
Anliegen der Grünen Fraktion zum Geschäft Neubau Verwaltungsgebäude – Standortentscheid, 
Vorprojekt
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https://www.muensingen.ch/de/politik/parlament/sitzungsdokumente/2020/2020-01-21/Protokoll-
vom-21.01.2020.pdf

...Ich möchte einige zentrale Anliegen an die Vorstudien oder die Weiterentwicklung geben. Wir 
wünschen uns klare Wettbewerbe. Wir wünschen uns, dass nachhaltige Bauweisen und Baustoffe 
z.B nach Norm SNBS20 verwendet, dass ein Holzbau geprüft wird. Per Zufall hatte ich heute das 
Buch der Gebäudeversicherung in den Fingern. Es ist problemlos möglich, Holzbauten in dieser 
Grössenordnung zu realisieren. Ein wunderbares Beispiel von einem riesigen Hochhaus, 80 m hoch,
Holzbau, Fassadenbegrünung. Es wäre auch ein Wunsch, dass man die Fassadenbegrünung 
implementiert, dass der Bau in das übergeordnete städtebauliche Konzept passt und somit auch in 
die Umgebungsgestaltung eingegliedert ist. Das sind die Punkte, welche Lukas vorhin erwähnte. 
Die Umgebungsgestaltung soll ein Nutzen für die Allgemeinheit sein. Wir sehen das zum Beispiel 
an der neuen Bahnhofstrasse. Das Gebäude soll dort konsequent in den Park integriert werden, mit 
dem Ziel einer Grünzone, die aus dem Park herauskommt, bis zum Kreisel und danach Richtung 
Mühletal. Das soll in ein Gesamtkonzept integriert werden. Man könnte es noch visionärer 
betrachten und vom Fischerhaus hinauf über die Bahnhofstrasse eine Umgestaltung – ähnlich wie 
man es bei der Senevita anstrebt – andenken.
Der Riegelgedanke, ich nannte ihn in der Vorvisualisierung Schuhschachtel, ist extrem stossend. Es 
ist ein Monolith. Ich denke, das muss man wirklich aufbrechen. Wir brauchen ein lebendiges 
Gebäude. Gerade an der neuen Bahnhofstrasse. Dass man dort einen Durchgang hat, wie in der 
Visualisierung von Lukas gezeigt. Vielleicht ein Durchgang, der eine Perspektive schafft, damit 
man den Park sieht. Vor allem die toten Flächen vor den Villen sind zu beleben und für die 
Bevölkerung zugänglich machen. Das ist Land an erster Lage, komplett ungenutzt. Es ist nicht sehr 
biodivers, ich denke nicht, dass es dort einen grösseren Allgemeinnutzen hat. Die zentrale Lage bei 
der Moschti muss klar berücksichtigt werden. Der Bahnhofplatz soll durch einen intelligenten 
Nutzungsmix belebt werden und in den Landabtausch, ähnlich wie die Mittefraktion gesagt hat, 
sollte man unbedingt den Nutzen und Einfluss auf die Entwicklung im Hinterdorf aufnehmen.
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