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Einleitung 

Die Parzellen Nr. 2290, 2291, 2292 im Quartier Schlossmatt in Burgdorf unterliegen zusammen einer Zone mit Planungspflicht (ZPP Nr. 
27 Thunstrasse). Der Zweck der Planungszone Nr. 27 ist die innere Siedlungsverdichtung und die Schaffung von Voraussetzungen für 
experimentelles Wohnen. Das gesamte Areal umfasst eine Fläche von 11'512 m2. Dies entspricht bei einer Ausnutzung von 0.84 (W3 inkl. 
Bonus gemäss Art. 52 Abs. 3 Baureglement) einer maximal realisierbaren Bruttogeschossfläche von 9'670 m2. Die Stadt Burgdorf ist Ei-
gentümerin der grössten und heute noch unbebauten Parzelle 2290. 
 
 

Erlass einer Überbauungsordnung 

Die Eigentümerin der Parzelle 2292 (Erbengemeinschaft Lanz) hat die Stadt Burgdorf darüber informiert, dass sie für ihre Parzelle Ent-
wicklungs- und Verkaufsabsichten hat. Für den Verkauf möchte sie Klarheit über die baurechtliche Grundlage auf der Parzelle erhalten 
und initiiert deshalb die Ausarbeitung einer Überbauungsordnung für das Gesamtareal.  
 
Auf der städtischen Parzelle soll gemäss den Bestimmungen zur ZPP Nr. 27 ein besonderes Wohnbauprojekt entwickelt werden. Die Re-
alisierung des Wohnbauprojekts soll durch einen Investor erfolgen. Die Einwohnergemeinde Burgdorf ist bereit, ihre Parzelle zu verkaufen 
(Stadtratsbeschluss vom 17. September 2012).  
 
Der Gemeinderat der Stadt Burgdorf und die beteiligten Grundeigentümerinnen haben im Herbst  2010 der Planergemeinschaft GeWo 
Burgdorf aufgrund ihrer Machbarkeitsstudie und exemplarischer Studien den Zuschlag für die Realisierung des Modells „Generationen-
Wohnen“ auf dem Areal Thunstrasse Burgdorf erteilt und eine entsprechende Planungsvereinbarung mit Losinger Marazzi AG abge-
schlossen, welche als Projektentwicklerin zusammen mit der Planergemeinschaft GenerationenWohnen Burgdorf eine Arbeitsgemein-
schaft bildet. Mit der Planungsvereinbarung erhält Losinger Marazzi AG das Recht, auf den Grundstücken ein Projekt zu entwickeln, das 
anschliessend zusammen mit den Grundstücken an einen Investor verkauft werden kann.  
 
Der erste Schritt der Projektentwicklung besteht in der Ausarbeitung einer Überbauungsordnung, anschliessend wird eine Baubewilligung 
erwirkt. Der Landverkauf ist vorgesehen, sobald ein baubewilligtes Projekt vorliegt. 
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Überbauung GenerationenWohnen Thunstrasse Burgdorf 
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Das Mitwirkungsverfahren 

Die Bevölkerung wurde gemäss Artikel 58 des Baugesetzes vom 9. Juni 1985 über die geplante Änderung der Überbauungsordnung im 
Mitwirkungsverfahren an einer Mitwirkungsveranstaltung orientiert.  
 
Bekanntmachung 
Die öffentliche Bekanntmachung der Mitwirkungsmöglichkeit erfolgte über das offizielle Publikationsorgan "Anzeiger Region Burgdorf" 
vom 29. November 2012. 
 
Öffentliche Mitwirkungsveranstaltung 
Am 4. Dezember veranstaltete die Stadt Burgdorf zusammen mit dem Projektteam eine öffentliche Mitwirkungsveranstaltung zum Erlass 
der Überbauungsordnung im Bereich der ZPP Nr. 27 Thunstrasse. Anschliessend konnten während 10 Tagen schriftlich und begründet 
Einwendungen erhoben und Anregungen unterbreitet werden.  
 
Schriftliche Mitwirkungseingaben 
Insgesamt sind fünf schriftliche Stellungnahmen aus der Bevölkerung eingegangen.  
 
Mitwirkende 
Folgende Personen und Organisationen haben sich bei der Mitwirkungsveranstaltung mündlich oder mit schriftlicher Eingabe namentlich 
geäussert: 
 
Bevölkerung 
 

 Baumgartner Käthi 

 Bernhard Kaspar 

 Blättler Theo, Burgdorf 

 Brechbühl Jürg 

 Buri Paul 

 Cattin Astrid, Burgdorf 

 Fuhrer Jürg, Burgdorf 

 Glauser Theo 

 Morf M., Burgdorf 

 Portmann Michael 

 Tschumi Lukas 

 Uebersax Markus 
 

Firmen / Parteien / Organisationen 
 

 BLS Netz AG, Burgdorf 
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Dank 

Die Projektverantwortlichen bedanken sich bei den Mitwirkenden für ihre Beteiligung.  
 
 

 
Ergebnisse der eingegangenen Stellungnahmen 

Zusammenfassung 
 
Grundsätzlich gefällt das Projekt den Teilnehmenden der Mitwirkungsveranstaltung und die Mitwirkenden können der geplanten Über-
bauung viele positive Aspekte abgewinnen. Die Mitwirkungseingaben beziehen sich auf die zusätzliche Verkehrsbelastung durch die neue 
Überbauung, die notwendige Anzahl von Parkplätzen, den baulichen Zustand der Thunstrasse, die Beschattung durch die neue Überbau-
ung und die einzuhaltenden Vorschriften gegenüber der Bahnlinie. Die Stellungnahmen der Baudirektion zu den einzelnen Eingaben sind 
nachfolgend im Einzelnen aufgeführt. 
 

Eingabe Stellungnahme Baudirektion 

1. Verkehr  

Mehrere Bewohner der Thunstrasse befürchten Mehrverkehr auf 
der Thunstrasse durch die neue Überbauung. Schon seit der Neu-
überbauung im südlichen Teil der Thunstrasse habe der Verkehr 
zugenommen. Durch die ca. 80 neuen Wohnungen wird eine weite-
re Zunahme des Verkehrs befürchtet. 
 

Es wird mit 140 bis 200 Neuzuzügern gerechnet. Um die Umwelt-
belastung durch Mobilität zu reduzieren, wird ein Mobilitätskonzept 
mit vorrangig ökologischen Transportmitteln erstellt und in der 
Überbauungsordnung als verbindlich erklärt. Das Quartier ist zu-
dem mit leistungsfähigen und vernetzten öffentlichen Verkehrsmit-
teln an verschiedene Attraktivitätspole der Umgebung angeschlos-
sen. 
 

Die Ausfahrt aus der Thunstrasse in die Oberburgstrasse (Richtung 
Oberburg) wird von einem Teilnehmer der Mitwirkungsveranstaltung 
als problematisch wahrgenommen. Bei einem erhöhten Verkehrs-
aufkommen würde dieses Problem noch verstärkt.  
 

Bei der Oberburgstrasse handelt es sich um eine Kantonsstrasse. 
Der Kanton hat den Anschluss an die Thunstrasse kürzlich saniert. 
Massnahmen sind in nächster Zeit nicht vorgesehen. 
 

Die Situation in der Thunstrasse ist durch das Fehlen eines Trottoirs 
gefährlich für die Fussgänger und würde sich mit zunehmendem 
Verkehr noch verschlechtern. 

Mit der Neuüberbauung wird auch die Verkehrssituation überprüft. 
Die Situation soll vor allem für den Langsamverkehr (Fussgänger 
und Velofahrer) verbessert werden. 
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Der schlechte Zustand des Strassenbelags in der Thunstrasse wird 
in mehreren Eingaben kritisiert. Die Thunstrasse selbst wurde - 
ausser dem neuen Teil - seit 1970 nie saniert. Aus diesem Grund 
wird eine Sanierung der Strasse verlangt. 
 

Der schlechte Zustand der Thunstrasse wird bestätigt. Die Erarbei-
tung eines Sanierungsprojekts ist für das nächste Jahr vorgese-
hen. Im Rahmen der Projektierung ist zu prüfen, was mit dem 
Streifen Land, der für die Zufahrt zum AZUE vorgesehen war, ge-
schehen soll. Der Gemeinderat hat in den letzten zwei Jahren we-
gen der aktuellen Finanzlage der Stadt Kredite für die Sanierung 
von Strassen nur sehr zurückhaltend gesprochen. 
 

Ein Teilnehmer der Mitwirkungsveranstaltung bemerkt, dass das 
Ein- und Aussteigen an den Bushaltestellen Oberburgstrasse für 
Gehbehinderte und mit Kinderwagen sehr schwierig ist. Dies gilt 
auch für den Bahnhof Steinhof.  

Die Problematik ist bekannt. Die BLS AG hat sehr viele Bahnhöfe, 
die nicht barrierenfrei sind. Sie hat aufgrund der grossen Menge 
eine lange Frist für die Sanierungspflicht. Innert 30 Jahren muss 
die BLS AG alle Anlagen behindertengerecht gestalten. Die Stadt 
ist mit der BLS AG jedoch im Gespräch, dass dies beim Bahnhof 
Steinhof bereits früher geschieht. Die Situation bei der Bushalte-
stelle Oberburgstrasse wird mit der Busland AG diskutiert werden. 
 

2. Parkplätze  

Mehrere benachbarte Hausbesitzer findet die Anzahl der geplanten 
Parkplätze als ungenügend, da auch Büros und Praxen für soziale 
Dienste geplant sind. Zudem muss gerade bei einer älteren Be-
wohnerschaft mit viel Besuch gerechnet werden.  
Schon heute stehen mehr Fahrzeuge auf der Thunstrasse als 
Parkplätze, so dass das Kreuzen schwierig ist.  
Die Einfahrt der Einstellhalle ist in der Kurve der Thunstrasse ge-
plant, was aus Sicht des Nachbarn eine verkehrstechnisch gefährli-
che Stelle ist. 
 

Es werden neu ca. 80 Wohnungen entstehen. Die Anzahl der 
Parkplätze richtet sich nach dem Minimum, das gemäss kantona-
lem Baugesetz erforderlich ist, d.h. 0.75 Abstellplätze pro Woh-
nung. Es werden ca. 75 Parkplätze entstehen. Davon ca. 15 ober-
irdische Parkplätze. 
Die Anzahl der Parkplätze soll aus ökologischen Gründen mög-
lichst reduziert werden. Es ist vorgesehen, so wenige Parkplätze 
wie möglich - aber so viele wie nötig - zu schaffen. Das bereits 
erwähnte Mobilitätskonzept soll mithelfen, dass dieser Grundsatz 
umgesetzt werden kann. Der genossenschaftliche Gedanke soll 
dabei auch mitspielen.  
Es kann erfahrungsgemäss davon ausgegangen werden, dass mit 
einer guten ÖV- Erschliessung und einem Mobilitätskonzept mit 
Carsharing (Mobility) weniger Parkplätze erforderlich werden. Ein 
Mobilityparkplatz ersetzt beispielsweise bis zu ca. acht Parkplätze. 
Die vorgesehene Erschliessung für die Einstellhalle ist im Bereich 
der Kurvenaussenseite vorgesehen. Dadurch ist die Übersichtlich-
keit eher besser als bei einem Anschluss im Bereich eines gera-
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den Strassenstücks. 
 

In einer Eingabe wird vorgeschlagen, mindestens einen Parkplatz 
pro Wohnung zu bauen. Freie Parkplätze könnten im Quartier ver-
mietet werden, da es generell zu wenige Parkplätze im Quartier 
gibt. 
 

Die Überlegungen zur Vermietung von freien Parkplätze hat sich 
das Projektteam auch schon gemacht und wird dies sicher weiter 
prüfen. Grundsätzlich ist es aber nicht Aufgabe eines privaten In-
vestors, fehlende Parkplätze für benachbarte Überbauungen zu 
realisieren. 
 

3. Gebäudehöhe / Beschattung  

Ein Teilnehmer der Mitwirkungsveranstaltung wollte wissen, warum 
die Überbauung höher als die umliegenden W2-Bauten projektiert 
ist. Die vier Gebäudewürfel wirken vom Volumen her massiv. 

Das Areal Thunstrasse befindet sich seit 1991 teilweise in einer 
Zone mit Planungspflicht (ZPP), in der drei- bis viergeschossige 
Bauweise mit Dachausbau zulässig ist. Bei der Revision der bau-
rechtlichen Grundordnung von 1999 wurde zusätzlich das Ziel 
festgelegt, eine verdichtete Bauweise realisieren zu können. Es 
handelt sich um eine der wenigen inneren Siedlungsreserven. Die 
Fläche sollte möglichst gut genutzt werden, damit die Landschaft 
ausserhalb der Stadt geschont werden und sich die Stadt Burgdorf 
trotzdem entwickeln kann. Die vorgesehenen vier Vollgeschosse 
entsprechen den planungsrechtlichen Vorgaben und auch dem 
Willen der politischen Entscheidungsträger. Im Übrigen wird auf 
ein zusätzliches aufgrund der Vorschriften noch mögliches Attika-
geschoss verzichtet.  
Die Änderung der baurechtlichen Grundordnung geschieht in ei-
nem Planverfahren, in dessen Verlauf Betroffene mehrmals Gele-
genheit haben, sich zu geplanten Änderungen zu äussern. Ein 
solcher Prozess wird in der Stadt Burgdorf immer mit einer intensi-
ven Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Betroffene hatten also seit 1991 
dreimal Gelegenheit, sich zur vorgesehenen Grösse der Bauten zu 
äussern, resp. Einsprache zu machen (Revision 1991, 1999, 
2005). 
 

Die heutige Überbauung entlang des Bachs ist zweigeschossig. Vor 
einiger Zeit wurden beim Bach Bäume gefällt, was sich positiv auf 
die Lichtverhältnisse in den bestehenden Liegenschaften ausge-
wirkt hat. Mit den Neubauten wird von mehreren Anwohnern wiede-
rum Schattenwurf befürchtet und damit verbunden ein Verlust an 

Die Geschosszahl ist in der baurechtlichen Grundordnung gere-
gelt. Dieser wurde letztmals im Jahr 2005 beschlossen und ge-
nehmigt. Es wird darauf hingewiesen, dass auf dem 4. Geschoss 
ein zusätzliches Attikageschoss zonenkonform wäre.  
Der Gebäudeabstand zu den Nachbarliegenschaften ist deutlich 
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Wohnqualität. Aus diesem Grund will ein Anwohner wissen, wie 
viele Geschosse geplant sind und ein anderer Anwohner bittet um 
die Erstellung eines Schattenprofils vom Baufeld D.  
 

mehr als der grösste gemäss baurechtlicher Grundordnung not-
wendige Gebäudeabstand. Dieser beträgt 14 m. Die Bauherrschaft 
wird trotzdem gebeten, ein Schattendiagramm zu erstellen. 
 

4. Grundwasser  

In einer Eingabe werden Bedenken bezüglich des Grundwassers 
geäussert. Es wird bemerkt, dass auf der gegenüberliegenden 
Bachseite aus diesem Grund keine Einstellhalle gebaut wurde. 
 

Diese Frage wird im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 
durch das kant. Gewässerschutzamt geprüft. 

Ein Teilnehmer der Mitwirkungsveranstaltung fragte, was passiert, 
wenn es aufgrund von Veränderungen im Grundwasserspiegel zu 
Schäden an benachbarten Liegenschaften kommt.  
 

Bei der Absenkung des Grundwassers während der Bauphase 
kann es Risse an den Häusern geben. Aus diesem Grund werden 
üblicherweise vor Baubeginn bei den nachbarlichen Liegenschaf-
ten Rissprotokolle erstellt. Konkrete Massnahmen betreffend 
Grundwasser wurden noch nicht abgeklärt. 
 

5. Bahnlinie  

In einer Eingabe wird darauf hingewiesen, dass drei der geplanten 
Gebäude sehr nahe der Bahnlinie stehen. Die regelmässig verkeh-
renden Züge und das Läuten der Barriere könnten besonders für 
ältere Personen störend sein. 
 

Der gesetzlich vorgegebene Minimalabstand zur Bahnlinie wird 
eingehalten. Der Emissionsplan 2015 der SBB und BLS ergibt, 
dass die Immissionsgrenzwerte bei allen Fassaden ohne zusätzli-
che Massnahmen eingehalten werden. 

Die BLS Netz AG schlägt vor, entlang der Bahnlinie einen Korridor 
von 30 m Breite (ab Gleisachse) in eine ES III aufzustufen, damit es 
trotz der geringen Distanz keine IGW-Überschreitungen gibt. 
 

Dies ist in Art. 41 des gültigen Baureglements bereits so vorgese-
hen. 

Die BLS Netz AG stellt den Antrag, dass eine genaue Abklärung 
bezüglich der Verordnung über die nicht ionisierende Strahlung 
getroffen wird.  
 

Die Abklärungen werden getroffen.  

Die BLS Netz AG weist darauf hin, dass die Abstandsvorschriften 
nach AB-EBV Art. 27 Klasse C einzuhalten sind. Die BLS gibt eine 
Kontaktperson für Fragen an.  
 

Die Abstandsvorschriften werden geprüft und umgesetzt. Die Kon-
taktperson wird bei Bedarf kontaktiert. 

Die BLS Netz AG weist weiter darauf hin, dass bahnseitig teilweise 
eine kinder- und haustiersichere Abzäunung notwendig sein wird. 

Der Hinweis wird aufgenommen und in die Planung der Umge-
bungsgestaltung einbezogen. 
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Die BLS Netz AG weist darauf hin, dass unmittelbar neben der 
Bahnlinie aus Gründen der Bahnsicherheit keine hochstämmigen 
Bäume gepflanzt werden dürfen. 
 

Der Hinweis wird aufgenommen und in die Planung der Umge-
bungsgestaltung einbezogen. 

6. Allgemeines  

Ein Teilnehmer der Mitwirkungsveranstaltung wollte wissen, welche 
Energieversorgung für die Siedlung geplant ist.  

Es gibt ein ökologisches Gesamtkonzept mit drei Varianten:  
1. Priorität: Grundwasserwärmepumpe (s. Energierichtplan). Es 
handelt sich um ein dafür geeignetes Gebiet; 
2. Priorität: Anschluss an Wärmeverbund-Süd (Anlage beim Spital 
der Localnet AG). Technisch wäre ein Anschliessen möglich; 
3. Priorität: Eigene Holzschnitzelfeuerung. 
 

Eine Teilnehmerin bemerkt, dass die nebenanliegende Kunststein-
fabrik zwischendurch erhebliche Emissionen erzeugt. 
 

Der Betrieb ist zonenkonform, auch von den Emissionen her. Re-
klamationen sind bisher keine bekannt. Auch die Bahnlinie ist an-
grenzend an die neue Siedlung. Schutzmassnahmen wie Lärm-
schutzwände sind nicht nötig. Zurzeit ist ein Baubewilligungsver-
fahren für den Bau einer Halle der Fa. Aebersold am Laufen. Mög-
lichst viele dieser emissionsverursachenden Arbeiten sollen in 
diese neue Halle verlegt werden. 
 

Ein Nachbar der Überbauung aus der Thunstrasse kritisiert den 
Bachabstand von fünf Metern zum Bach. Er empfindet den Abstand 
als zu gering. 
 

Der Bachabstand entspricht den gesetzlichen Vorschriften.  

Ein Anwohner findet den Standort für die Sammelstelle für Haus-
kehricht ausserhalb des neuen Areals ungeeignet, da bereits eine 
Sammelstelle im hinteren Teil der Thunstrasse besteht.   

Die Stadt Burgdorf ist im Quartier Thunstrasse auf der Suche nach 
einem weiteren Sammelpunkt für Hauskehricht (Unterflursystem). 
Die Stadt und die Projektverantwortlichen prüfen deshalb Standor-
te inner- und ausserhalb der neuen Siedlung. Der betroffene 
Standort ausserhalb der neuen Siedlung befindet sich auf städti-
schem Boden und ist eine Option, die geprüft wird. Möglich ist je-
doch auch, dass ein Standort innerhalb der neuen Siedlung ge-
wählt wird. 
 

Eine Anwohnerin fragt, ob es in Burgdorf noch neue Wohnungen 
braucht, nachdem in den letzten Jahren viele neue Überbauungen 

Die bisher auf den Markt gekommenen Wohnungen sind gut auf-
genommen worden. Der Leerwohungsbestand in Burgdorf ist eher 
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realisiert wurden. 
 

unterdurchschnittlich. Es kommt hinzu, dass das Konzept des Ge-
nerationenWohnens neu in der Region ist, und keine Konkurrenz 
zu andern Angeboten im Bereich Wohnen darstellt.  
 

Es wird die Frage gestellt, ob das Generationen Wohnen wirklich 
ein Bedürfnis ist. Die Anwohnerin findet, dass viele ältere Men-
schen in WGs zusammen leben und keinen speziellen Wohnraum 
brauchen. Zudem findet sie, dass man die Bewohner der Genos-
senschaft nicht dazu verpflichten sollte, den Mitbewohnern zu hel-
fen. 
 

Hintergrund für das Konzept sind die sich ändernden und in Zu-
kunft noch verstärkt auftretenden Bedürfnisse und Wünsche unse-
rer Gesellschaft:  
Möglichst grosse Autonomie beim Wohnen, auch im höheren Alter 
oder bei Behinderungen; Verbleib in der gewohnten Wohnform 
und Wohnumgebung, auch bei zunehmendem Bedarf an Unter-
stützung; Stärkung des Kontakts zwischen den Generationen und 
gegenseitige Nutzung der Ressourcen auf freiwilliger Basis; Teil 
sein eines sozialen Netzes zur Vermeidung von Vereinsamung. 
 
Mit diesem Wohn- und Lebenskonzept kann auch dem stetig 
wachsenden Mangel an Pflege und Betreuungspersonen entge-
gen gewirkt werden, können Kosten gespart und kann vor allem 
ein Beitrag an die Gesundheitsförderung der Siedlungsbewohnen-
den geleistet werden. 
 

Eine Anwohnerin fragt, ob die umliegenden Schulhäuser, insbeson-
dere das Schlossmattschulhaus, noch mehr Kinder aufnehmen 
können. 
 

Genaue Abklärungen hierzu liegen nicht vor. Grundsätzlich neh-
men die Schulklassengrössen immer mehr ab. Zusätzlicher Schul-
raum wurde mit dem Neubau Pestalozzischulhaus geschaffen. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass die zusätzlichen Kinder in 
die umliegenden Schulhäuser aufgenommen werden können.  
 

In einer Eingabe wird darauf hingewiesen, dass es ausser dem 
Chrigu Beck keine Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe gibt. 
 

Da die Einkaufsmöglichkeiten im Quartier beschränkt sind, über-
legt sich die Betriebsgenossenschaft GenerationenWohnen, einen 
Einkaufsservice anzubieten oder zwischen den Bewohnern zu 
vermitteln, damit Einkäufe gemeinsam erledigt werden können. 
Burgdorf besitzt zudem ein Hauslieferdienstsystem (Stiftung In-
tact). 
 

Eine Anwohnerin bemerkt, dass sie in Burgdorf drei bis vier Jahre 
lang erfolglos eine rollstuhlgängige Wohnung für höchstens 2000 
Fr. gesucht hatte. Aus diesem Grund hofft sie, dass das Verspre-

Das hindernisfreie Bauen der Wohnungen ist in den Überbau-
ungsvorschriften festgelegt. Zudem entsprechen behindertenge-
rechte Wohnungen dem Konzept der Betriebsgenossenschaft. 
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chen eingehalten wird und die Wohnungen wirklich behindertenge-
recht werden.  
  

Zu den viergeschossigen Gebäuden werden in einer Eingabe fol-
gende Fragen gestellt: 

1. Gibt es in den Bauten ein Untergeschoss mit Kellern und 
Waschküche? 

2. Braucht es in jedem Erdgeschoss einen Gemeinschaftsraum 
und einen witterungsgeschützten Aussenaufenthaltsbe-
reich? 

3. Wer wird die Reinigung und Pflege der Gemeinschaftsräu-
me übernehmen? 

4. Könnten die Gemeinschaftsräume nicht im Gebäude E un-
tergebracht werden? Als Ersatz könnten im Erdgeschoss 
der anderen Gebäude Wohnungen entstehen und auf das 
vierte Geschoss verzichtet werden. 
 

Die Gestaltung der Grundrisse ist Sache des Investors. Die ge-
planten Grundrisse entsprechen dem Konzept GenerationenWoh-
nen. Die Betriebsorganisation erarbeitet, nach Möglichkeit ge-
meinsam mit künftigen Nutzern, in der Entwicklungs- respektive 
Bauphase des Projekts das Betriebskonzept für die gesamte Sied-
lung sowie die einzelnen Teilkonzepte (Siedlungs-
Koordinationsstelle, Siedlungs-Treff, Aktivitäten in Siedlung u. Ge-
bäuden A – D, Siedlungsaussenräume u.a.m.). 
 

Ein Teilnehmer der Mitwirkungsveranstaltung wollte wissen, ob die 
Wohnungen der Siedlung verkauft werden. 
 

Es handelt sich um Mietwohnungen. 
 

Ein Teilnehmer wollte wissen, wie man sich die Genossenschaft 
vorstellen muss und wie man Genossenschafter werden kann.  
 

Die bereits bestehende Genossenschaft GenerationenWohnen ist 
für dieses Wohnmodell zuständig. Diese Genossenschaft ist nicht 
an die Stadt Burgdorf gebunden;- ursprünglich wurde sie für ein 
ähnliches Projekt in Muri gegründet. Man kann schon heute beitre-
ten, wenn man das Projekt unterstützen möchte. Es ist nicht zwin-
gend, dass ein Genossenschafter auch im Areal wohnt. Genos-
senschafter werden aber später als Mieter bevorzugt.  
 

Die direkten Anwohner Uebersax/Brechbühl besitzen ein im Grund-
buch verankertes Wegrecht in der Oberburgstrasse. Es wird nach-
gefragt, wie es sich damit verhält.  
 

Das grundbuchlich gesicherte Wegrecht wird nicht tangiert. Ein 
Wegrecht kann nicht ohne Einverständnis der Grundeigentümer 
aufgehoben werden. 
 

Einen Teilnehmer interessierte, ob das Grundstück der Einwohner-
gemeinde Burgdorf bereits verkauft wurde. 

Im Moment besteht eine Planungsvereinbarung mit der Losinger 
Marazzi AG. Diese übernimmt die Vorfinanzierung der Projektie-
rung und sucht einen Käufer. Sobald ein baubewilligtes Projekt 
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vorliegt, ist ein Verkauf geplant. Der Stadtrat hat dem Landverkauf 
am 17. September 2012 bereits zugestimmt. 
 

 

 

Weiteres Vorgehen 

Mit Einverständnis der beteiligten Grundeigentümer und der Losinger Marazzi AG als Projektentwicklerin wird der Entwurf der Überbau-
ungsordnung zusammen mit dem vorliegenden Mitwirkungsbericht beim Kanton zur ordentlichen Vorprüfung eingereicht. Der Kanton hat 
für die Vorprüfung drei Monate Zeit. Aufgrund der Vorprüfung erfolgen möglicherweise noch Anpassungen. Sobald eine bereinigte Fas-
sung der Änderung der baurechtlichen Grundordnung vorliegt, wird vor dem Beschluss durch den Gemeinderat eine dreissigtägige öffent-
liche Auflage durchgeführt. Dies wird voraussichtlich im Mai/Juni 2013 der Fall sein.  
 
Baudirektion, 17. Januar 2013 
 


