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Burgdorf, 29. Januar 2015 Hb/ae 

Medienmitteilung 

 

Siedlung Uferweg: Information der Anstösser  
 

 
Im Rahmen der erweiterten Partizipation zum Neubau Siedlung Uferweg wurden ges-
tern Abend im «Gyriträff» in Burgdorf die benachbarten Grundeigentümer von der 
Stadt Burgdorf und der Previs Vorsorge über den aktuellen Stand des Projekts orien-
tiert. Präsentiert wurden unter anderem auch erste Überlegungen zu möglichen Über-
bauungsformen. Die Veranstaltung fand grossen Anklang, 26 Grundeigentümer nah-
men daran teil. 
 
Der Stadt Burgdorf und der Previs ist es ein zentrales Anliegen, die Betroffenen regelmässig 
und transparent über die Projektentwicklung am Uferweg zu informieren. Im Rahmen dieser 
erweiterten Mitwirkung wurden die benachbarten Grundeigentümer gestern Abend zu einem 
„Werkstattgespräch“ eingeladen. Stadtpräsidentin Elisabeth Zäch, Roger Müller, Leiter Im-
mobilien bei der Previs sowie Architekt Ernst Gerber informierten über den aktuellen Stand 
der Arbeiten und präsentierten erste Überlegungen zu möglichen Überbauungsformen. An-
stelle des ursprünglichen und umstrittenen Wettbewerbsprojekts  – ein langgezogener Ein-
zelbau entlang der Emme – sollen nun auf dem Areal verschiedene Baukörper entstehen. 
Damit wird es möglich, den Neubau der Siedlung in Etappen zu realisieren. Damit das ange-
strebte Ziel, attraktiver, preiswerten Wohnraum nach heutigen Standards, realisiert werden 
kann, muss das Areal dichter bebaut werden. Anhand eines Modells wurden die aus Sicht 
der Stadt und den Bauherren möglichen Bebauungsformen mit den Anstössern erstmals 
diskutiert. 
 
Der von Stadt und Previs präferierte Bebauungsvorschlag sieht neu eine Bebauung mit drei 
Baukörpern vor. Detailliert geprüft wird momentan noch welche Art, Ausrichtung und Dimen-
sion der Baukörper die Ansprüche an eine grösstmögliche Vielfalt an verschiedenen Woh-
nungstypen sowie vielfältige, qualitativ hochwertige Aussenräumen und eine grösstmögliche 
Rücksichtnahme auf das Umfeld erfüllen. 
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Die Information und die Möglichkeit Einblick in den aktuellen Entwicklungsprozess der Be-
bauungsstudien zu erhalten, wurde von den benachbarten Grundeigentümern begrüsst und 
positiv gewürdigt. Ob die heutige Siedlung ersetzt werden muss, war gestern kein Thema. 
Vielmehr wurde engagiert darüber diskutiert, wie dicht das Quartier bebaut werden soll, die 
ideale Anordnung und Ausmasse der Bauten sowie die Erschliessung/Parkierung und das 
weitere Verfahren.    
 
Die vorgestellten Bebauungsstudien sind erste Entwürfe, die nun vertieft weiter bearbeitet 
werden. Die gestern formulierten Anregungen und Anliegen der benachbarten Grundeigen-
tümer werden bei der Weiterbearbeitung in die Überlegungen mit einbezogen.  
Der überarbeitete und konsolidierte neue Überbauungsvorschlag soll voraussichtlich am 26. 
März 2015 im Rahmen des zweiten Forums den betroffenen Interessengruppen sowie an-
schliessend den Medien vorgestellt werden. 
 
Ein Neubau ist notwendig 
Die Siedlung am Uferweg vermag heutigen Wohnansprüchen kaum mehr zu genügen und 
muss saniert werden. Gegen das ursprüngliche Siegerprojekts eines Architektur-
Wettbewerbs regte sich insbesondere auch im Quartier Widerstand. Die Stadt Burgdorf und 
die Bauherrin, die Vorsorgestiftung Previs, beschlossen daraufhin eine Denkpause und eine 
nochmalige grundsätzliche Überprüfung des Projekts. Die Planung wurde daraufhin auf der 
Basis einer umfassenden Nachhaltigkeitsstudie und einer Planungsvereinbarung zwischen 
der Bauherrin und der Stadt Burgdorf vom Januar 2014 neu aufgesetzt. Die eingehenden 
Analysen haben ergeben, dass die Sanierung der Siedlung zu kostenintensiv ist und sich die 
Wohnungen dadurch stark verteuern würden. Der Neubau erweist sich eindeutig als die wirt-
schaftlich, städtebaulich und sozial beste Lösung. Für die Bewohnerinnen und Bewohner der 
heutigen Siedlung ändert sich jedoch in den nächsten rund vier Jahren nichts.  
 
Kontinuierliche Information der Betroffenen 
Der Stadt und der Previs ist es ein grosses Anliegen, die Mieterinnen und Mieter bei der Än-
derung der Wohnsituation zu begleiten und diese sowie weiter betroffene Anspruchsgruppen 
kontinuierlich und transparent über den Planungsprozess zu informieren. Im Rahmen der 
erweiterten Partizipation für den Neubau Siedlung Uferweg fand am 2. Juli 2014 eine erste 
Mieterorientierung sowie am 4. November 2014 im «Gyriträff» das 1. Forum Uferweg statt. 
Die Foren sind ein zusätzliches Dialogangebot der Stadt und der Previs, um allen Betroffe-
nen Informationen aus erster Hand anzubieten.  
 
 
Kontaktpersonen für weitere Informationen:  

Peter Hänsenberger, Leiter Baudirektion, Mail peter.haensenberger@burgdorf.ch, 
Tel. 034 429 42 16 

Roger Müller, Leiter Immobilien Previs Vorsorge, Mail roger.mueller@previs.ch, 
Tel. 031 960 11 76) 
 
www.uferweg-burgdorf.ch 

 

 
Wir danken für die Kenntnisnahme. Freundliche Grüsse 
 
 Roman Schenk, Stadtschreiber 
 


