
Quartierleist NORD 

Baudirektion Burgdorf 
Lyssachstrasse 92 
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3400 Burgdorf 

Burgdorf, 19. Dezember 2014 

Stellungnahme zur Revision der baurechtlichen Grundordnung und zur Verkehrsricht
planung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Baudirektion Burgdorf hat Entwürfe zur Revision der baurechtlichen Grundordnung und 
zur Verkehrsrichtplanung erarbeitet. Es besteht die Möglichkeit an den Entwürfen mitzuwir
ken und Anträge zu stellen. Der Vorstand des Quartierleist Nord bedankt sich für diese Mög
lichkeit und nimmt gerne zu verschiedenen Punkten Stellung. Die Stellungnahme gliedert 
sich in drei Teile 

1. Allgemeine Bemerkungen 
2. Anträge zur baurechtlichen Grundordnung 
3. Anträge zur Verkehrsrichtplanung 

1 Allgemeine Bemerkungen 
Der Quartierleist Nord (QLN) hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Möglichkeit, seine 
Anliegen zu den laufenden Arbeiten zur baurechtlichen Grundordnung einzubringen (Briefe 
an die Baudirektion vom 18. April 2013 und vom 14. Juli 2013). Kern dieser Anliegen waren 
insbesondere das Gebiet Emme - Kirchbergstrasse sowie das fehlende Angebot an Kinder
gartenplätzen im Nordquartier bzw. im angrenzenden Umfeld. Keines der geäusserten Anlie
gen ist in irgendeiner Weise in die nun vorliegenden Arbeiten eingeflossen. Der QLN bedau
ert dies sehr. 

Obschon unsere Anliegen bisher nicht aufgenommen wurden, anerkennt der QLN, dass die 
Baudirektion grundsätzlich gute, saubere und akkurat bearbeitete Entwürfe der verschiede
nen Planungsinstrumente zur öffentlichen Mitwirkung auflegt. Zudem erachtet der QLN den 
Prozess der Information und der Möglichkeit, wie sich die breite Öffentlichkeit in den Prozess 
einbringen kann, als vorbildlich. 
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2 Baurechtliche Grundordnung 

2.1 Gebiet Emme-Kirchbergstrasse 
Das Gebiet zwischen der Emme und der Kirchbergstrasse liegt in unmittelbarer Nähe zum 
Bahnhof und zum Stadtzentrum. Es weist zudem einen hohen Anteil an alter, sanierungsbe
dürftiger Bausubstanz auf. Aufgrund dieser Ausgangslage ist zu erwarten, dass in diesem 
Gebiet in der nächsten Zeit ein nicht zu unterschätzender Verdichtungsprozess einsetzen 
wird, bzw. fortgesetzt wird. Der QLN begrüsst diesen Prozess ausdrücklich und weist gleich
zeitig auf die heute äussert dürftige Freiraum- und Aufenthaltsqualität in diesem Gebiet hin. 
Damit die Chancen des anstehenden Verdichtungsprozesses genutzt werden können, bedarf 
der Verdichtungs- und Erneuerungsprozess im Gebiet Emme-Kirchbergstrasse einer raum-
planerischen Lenkung. Diese Aufgabe ist aufgrund der grossen Anzahl von Grundeigentü
mern eine grosse Herausforderung und bestimmt nicht einfach. Dennoch erachtet es der 
QLN als eine kommunale Aufgabe, diese Herausforderung anzugehen und die Gestaltung 
des Gebiets nicht alleine den Investoren und Grundeigentümern zu überlassen. 

Antrag 1 

Im Rahmen der zweiten Etappe der Revision der baulichen Grundordnung muss sich die 
Stadt Burgdorf gesamthaft mit dem Gebiet Emme-Kirchbergstrasse auseinandersetzen. Es 
gilt abzuklären, mit welchen planerischen Instrumenten (z.B. Quartierstrukturplan) die Quar
tierentwicklung gelenkt werden kann, und wie die Grundeigentümerschaft und die Quartier
bevölkerung in den Prozess einbezogen werden. 

Antrag 2 

Der QLN lehnt die ZPP 5 Kirchbergstrasse ab. 

Begründung: 

Der QLN fordert eine Gesamtplanung des Gebiets Emme-Kirchbergstrasse im Rahmen der 
zweiten Etappe der Revision der baurechtlichen Grundordnung. Um zu vermeiden, dass 
Konflikte mit der Planbeständigkeit entstehen, lehnt der QLN alle Anpassungen in diesem 
Gebiet ab. 

Antrag 3 

Der QLN lehnt allfällig beantragte Anpassungen an der ZSF 3 ab. 

Begründung: 

Der QLN fordert eine Gesamtplanung des Gebiets Emme-Kirchbergstrasse im Rahmen der 
zweiten Etappe der Revision der baurechtlichen Grundordnung. Um zu vermeiden, dass 
Konflikte mit der Planbeständigkeit entstehen, lehnt der QLN alle Anpassungen in diesem 
Gebiet ab. 

Für den QLN ist der grundeigentümerverbindlich ausgeschiedene Quartierplatz (ZSF 3) für 
die Gesamtplanung des Gebiets Emme-Kirchbergstrasse von grosser Wichtigkeit. Der Be
darf an dieser Fläche besteht nach wie vor; er wird im Zuge des Verdichtungsprozesses eher 
noch grösser. 
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2.2 Kindergarten 
Die Kindergärten im Nordquartier (Neumatt) sind momentan nicht in der Lage, alle Kinder 
des Quartiers aufzunehmen. Vermehrt werden deshalb Kinder den Kindergärten Choserfeld 
1 + 2 zugeteilt. Das führt dazu, dass Kinder nicht in den Kindergarten in der unmittelbaren 
Nachbarschaft eingeteilt werden, sondern einen langen Weg auf sich nehmen müssen. 
Unabhängig von Fragen der Sicherheit und der Zumutbarkeit des Schulwegs ist dies für die 
Betroffenen unbefriedigend. Diese Praxis entspricht nicht den Bedürfnissen der 
Quartierbevölkerung, führt zu Unverständnis, Ärger und dazu, dass die Eltern die Kinder 
vermehrt ein Jahr später in den Kindergarten schicken. 

Der QLN geht davon aus, dass sich die erwähnten Probleme der Kindergartenzuteilung und 
somit auch die Unzufriedenheit der Betroffenen in Zukunft weiter verschärfen. Denn unseres 
Erachtens wird das Bevölkerungswachstum, und damit einhergehend die Entwicklung der 
Schülerzahlen im Nordquartier, in den nächsten Jahren beträchtlich sein (Überbauungen 
KEB, Eyzälg sowie Verdichtung im Gebiet um den Bahnhof). Im Choserfeld hingegen dürfte 
die Bevölkerungsentwicklung und die Entwicklung der Schülerzahlen aufgrund von 
demographischen Veränderungen und Remanenzeffekten wohl eher stagnieren oder gar 
rückläufig sein. Demnach dürften zukünftig vermehrt Kinder aus dem Nordquartier im 
Choserfeld in den Kindergarten eingeteilt werden, damit die dortigen Kindergärten 
ausgelastet bleiben. 

Der QLN hat im Brief vom 14. Juli 2013 darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Revision 
der baurechtlichen Grundordnung abzuklären sei, wie sich die Schülerzahlen entwickeln. 
Überlegungen zu Kindergärten oder allgemein zum Schulraum fehlen im Erläuterungsbericht 
vollständig, das ist sehr unbefriedigend. 

Antrag 4 

In der ZPP 15 Suttergut Nord soll ein zusätzlicher Kindergarten geplant und realisiert 
werden. In den ZPP-Vorschriften (Seite 67 Baureglement) ist unter Art der Nutzung ein 
Kindergarten explizit aufzunehmen. 

2.3 Hochhäuser 
Der QLN nimmt zur Kenntnis, dass sich Teile des Nordquartiers (Buchmatt) gemäss der 
Hochhausstudie für die Realisierung von Hochhäusern eignen. Der QLN teilt die Meinung 
der Hochhausstudie, dass Hochhäuser in der Buchmatt nur dann Sinn ergeben, wenn sie 
parallel zu einem neuen Nebenzentrum inklusive der nötigen Infrastruktur (Schule, Läden, 
etc.) geplant und realisiert werden. Dies ist momentan (richtigerweise) nicht der Fall, in einer 
langfristigen Perspektive jedoch denkbar. 
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2.4 Sexgewerbe 
Der QLN nimmt zur Kenntnis, dass das Sexgewerbe nur noch in den Arbeitszonen zugelas
sen sein soll. Das Nordquartier verfügt über grosse Arbeitsplatzzonen. 

Antrag 5 

Das Sexgewerbe soll in den Arbeitsplatzzonen zwischen den Wohngebieten der Neumatt 
(alte und neue Neumatt) und der Kirchbergstrasse nicht zugelassen werden. 

Begründung: 

Um die Immissionen auf die angrenzenden Wohngebiete möglichst tief zu halten, erachtet es 
der QLN als nötig, in den unmittelbar an Wohngebiete angrenzenden Arbeitsplatzzonen das 
Sexgewerbe auszuschliessen. 

Antrag 6 

Im Baureglement sei ein Strassenstrich vom Sexgewerbe auszunehmen. 

Begründung: 

Im Fragebogen zur Mitwirkung wird unter dem Begriff Sexgewerbe explizit auch ein Stras
senstrich verstanden. Gemäss Entwurf des Baureglements gelten Prostitution, Massagesa
lons, Bordelle, Videokabinen und ähnliches als Sexgewerbe. Der QLN erachtet es als nicht 
erstrebenswert, dass es in Burgdorf einen Strassenstrich gibt. 
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3 Verkehrsrichtplan 

3.1 Allgemeines 
Der Richtplan ist ein Führungsinstrument des Gemeinderats. Damit er seine Wirkung mög
lichst breit entfalten kann, sind die einzelnen Massnahmen, wenn immer möglich, als Fest
setzungen aufzunehmen. Insbesondere Massnahmen, die die Stadt Burgdorf in eigener 
Kompetenz und ohne Koordination/Abstimmung mit anderen Gemeinden oder Fachstellen 
des Kantons treffen kann, sollten als Festsetzungen im Richtplan aufgenommen werden. An 
verschiedenen Stellen in den Objektblättern ist dies nicht der Fall. In der Regel sind Mass
nahmen betroffen, bei denen offensichtlich der politische Meinungsbildungsprozess im Ge
meinderat noch nicht abgeschlossen ist (z.B. bei der Frage nach der Parkplatzbewirtschaf
tung). 

Der QLN weist darauf hin, dass, wenn die Koordinationsstände angepasst werden, es eines 
erneuten Verfahrens (Mitwirkung, Vorprüfung und Genehmigung durch das AGR) bedarf. 

Antrag 1 

Der QLN erwartet, dass der Gemeinderat diese Meinungsbildungsprozesse abschliesst, und 
die erwähnten Massnahmen gezielt festsetzt oder ganz darauf verzichtet. 

In Bezug auf die Raumplanungsverordnung Artikel 5 stellt der QLN fest, dass für Massnah
men, die noch nicht als Festsetzungen im Richtplan festgelegt werden können, aufzuzeigen 
ist, was vorzukehren ist, damit eine zeitgerechte Abstimmung (Festsetzung) erreicht werden 
kann. Diese Aussagen fehlen im Richtplan weitgehend. 

Antrag 2 

In den Objektblättern ist darzulegen, welche Schritte nötig sind, um Vororientierungen und 
Zwischenergebnisse soweit abzustimmen, dass sie festgesetzt werden können. 

3.2 Objektblatt 3 Fussverkehr 
Der Termin für das Schliessen der Sicherheitslücken ist das Jahr 2017. Es ist nicht nachvoll
ziehbar, warum diese Massnahme (3.2) lediglich als Zwischenergebnis festgelegt ist. 

3.3 Objektblatt 4 Veloverkehr 
Massnahme 4.1 / Richtplankarte Veloverkehr: Bezüglich der Schliessung der Netzlücken 
muss der Localnet-Arena als publikumsintensiver Anlage mehr Bedeutung zukommen. Der 
QLN erachtet die Prüfung einer Verbindung Choserfeld-Localnet-Arena durch die bestehen
de Unterführung als angebracht. 

Antrag 3 

Der verbesserte Einbezug der Localnet-Arena und die Verbindung ans Choserfeld sind zu 
prüfen. 
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Antrag 4 

Der Ausbau der B+R-Angebote auf der Nordseite des Bahnhofs und am Bahnhof Buchmatt 
sind festzusetzen und zeitnah zu realisieren. Werden sie nicht festgesetzt, so ist im Minimum 
darzulegen, welche Schritte erforderlich sind, damit eine Festsetzung erfolgen kann. 

3.4 Objektblatt 5 MIV: Strassennetz 
Massnahme 5.2 / Richtplankarte Strassennetz Szenario Nuli+: Der QLN erachtet die Bewirt
schaftung der Hauptzufahrten als sinnvoll. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass kein Aus
weichverkehr über die Quartierstrassen entsteht. Die Bewirtschaftungsmassnahme aus Rich
tung Wynigen muss zwingend vor der Gyrisbergstrasse erfolgen. Die Massnahmen gegen 
den Umfahrungsverkehr in der Ey sind angebracht und nötig. Da sie auf Gebiet der Gemein
de Kirchberg liegen, ist der Einbezug der Nachbargemeinde nicht nur zu prüfen, sondern 
aktiv anzugehen. 

Die Nachbargemeinde Kirchberg ist aktiv in den Planungsprozess einzubeziehen. Es soll 
geprüft werden, ob gemäss Art. 68 Abs. 3 BauG die Verbindlichkeit der geplanten Mass
nahme im Richtplan auf die Gemeinde Kirchberg ausgedehnt werden kann. 

3.5 Objektblatt 6: MIV Geschwindigkeitsregime 
Der Richtplan legt fest, dass die Mehrheitsverhältnisse zu Verkehrsberuhigungsmassnah-
men durch die Quartierorganisationen abgeklärt werden sollen. Der QLN erachtet das als 
nicht zweckmässig. Umfragen, die durch die Anwohnerschaft organisiert werden, bringen die 
Gefahr mit sich, dass selektiv nur die Befürworter oder nur die Gegner befragt werden. Damit 
ein fairer und demokratischer Prozess gewährleistet ist, sollen die Mehrheitsverhältnisse 
durch die Stadt Burgdorf festgestellt werden. 

Die Mehrheitsverhältnisse sollen durch die Stadt Burgdorf abgeklärt werden. 

Wir bedanken uns für den Einbezug und hoffen, dass wir einen Beitrag leisten zur Verbesse
rung der aufliegenden Unterlagen. 

Mit freundlichem Gruss 

Antrag 5 

Antrag 5 

Tot 

Präsident Quartierleist Nord 
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