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OSTERMUNDIGEN Rund
1300 Leute werden dereinst im
Oberfeld leben. Die neue Sied-
lung hat schweizweit Pionier-
charakter – auch dank der
Strassenbeleuchtung. Gestern
Abend wurde sie eingeweiht.

Der Ostermundiger Gemeinde-
präsident Thomas Iten schreitet
die Ahornstrasse hinunter. Wei-
ter unten, wo keine Fussgänger
und Autos unterwegs sind, leuch-
ten die Strassenlampen nur redu-
ziert. Die Lampen in Itens Nähe
dagegen sind hell und werden ei-
nige Sekunden, nachdem er vor-
beigegangen ist, wieder dunkler.
«Das ist eine gute Geschichte»,
sagt er. «Genial.»

Minuten zuvor hat Thomas
Iten zusammen mit zahlreichen
Gästen aus Politik und Wirt-
schaft die Eröffnung der Siedlung
im Oberfeld gefeiert. Auf dem
ehemaligen Schiessplatz entste-
hen bis im Jahr 2016 ungefähr
600 Wohnungen für 1300 neue
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner. Die ersten sind bereits ein-
gezogen in diesem Quartier, das
in Sachen Nachhaltigkeit neue
Massstäbe setze, wie auch Regie-
rungsrätin Barbara Egger betont.

85 Prozent weniger Strom
Besonders viel Lob erhält die «in-
telligente» Strassenbeleuchtung,
welche die Gemeinde Ostermun-
digen in Zusammenarbeit mit
der BKW realisiert hat. Sieben
neue Strassen sind im Oberfeld
entstanden, die sieben führen-
den Lieferfirmen bestückten je
eine mit ihren LED-Lampen. Je-
de Lampe ist mit der «iLight»-
Steuerung verbunden. Das
heisst: Hat es keinen Verkehr,
werden die Lampen automatisch

heruntergedimmt. Sobald sich
ein Auto, Velo oder Fussgänger
nähert, geben die Lampe ihre vol-
le Leistung ab. So entsteht ein
Lichtteppich, der sich in der glei-
chen Geschwindigkeit wie das
Objekt bewegt. Gegenüber den
alten Quecksilberdampfleuchten
lasse sich mit dieser intelligenten
Steuerung 85 Prozent Energie
sparen, erklären die Verantwort-
lichen (siehe Grafik rechts). Den
tieferen Stromkosten stehen hö-
here Anschaffungskosten – pro
Stück etwa 500 Franken mehr –
gegenüber. «Dafür haben die
LED-Lampen eine längere Le-
bensdauer», so Iten.

139 neue Bäume
Der Lichtpark im Oberfeld habe
landesweit eine Vorbildfunktion,
ist am Eröffnungsabend immer
wieder zu hören. Er werde ande-
ren Gemeindebehörden als Re-

ferenz dienen: In einem Schau-
raum und auf Infotafeln können
sie sich ins Bild setzen und die
verschiedenen Fabrikate danach
in natura anschauen. Zudem gibt
es jeweils am Donnerstagabend
öffentliche Führungen.

Nachhaltig sei das Oberfeld-
quartier aber auch aus anderen
Gründen, erklärt die Ostermun-
diger Gemeinderätin Regula
Unteregger. Sie erwähnt die au-
tofreie Siedlung mit 100 Woh-
nungen. Oder die Versickerungs-
anlage, welche die Schadstoffe
im Regenwasser ökologisch ab-
baut – sie ist ein Pilotprojekt des
Bundesamtes für Umwelt. Und
schliesslich pflanzt die Gemein-
de im Oberfeld 139 neue Bäume.
Entlang jeder Strasse wurde eine
andere Baumart gewählt, die ihr
auch gleich den Namen gibt. Zum
Beispiel Lindenweg. Oder Ahorn-
strasse. Markus Zahno

Im Oberfeld gehen die Lichter an

Die neue Ahornstrasse ist mit einem «intelligenten» LED-Beleuchtungssystem ausgerüstet. Links die autofreie Siedlung Oberfeld. Urs Baumann

OSTERMUNDIGEN Jetzt ist
klar, wie der öffentliche Platz
vor dem geplanten Hochhaus
auf dem Bärenareal dereinst
aussehen soll.

Wenn Ostermundigen ein neues
Hochhaus haben will, bekommt
die Gemeinde auch einen neuen
Zentrumsplatz. Die Bevölkerung
konnte mitdiskutieren, wie die-
ser aussehen soll. Die Entwick-
lungsfirma Halter AG veranstal-
tete Anfang September einen
öffentlichen Echoraum. Die 24
Interessierten äusserten damals
verschiedene Ansprüche an den
Platz: Bäume sollen gepflanzt
und ein Brunnen installiert wer-
den, sicher soll er sein, kurzfristig
für Märkte und Events nutzbar.
Ein Anwesender mahnte aber da-
mals: «Eine Eier legende Woll-
milchsau kann es nicht geben.»
Nun hat die Halter AG ihre Pläne
für den Bärenplatz vorgelegt. Da-
mit kommt sie immerhin in die
Nähe der Eier legenden Woll-
milchsau.

Kulturraum im Pavillon
Zum einen will die Halter AG mit
Grünflächen Rückzugsmöglich-
keiten schaffen. Sie sind unter
den Bäumen vor dem Hochhaus
und hinter dem Gebäude geplant.
Zum anderen entsteht ein urba-
ner Raum. Lauben führen ent-
lang der Schaufenster des zwei-
stöckigen Pavillons. Der Platz ist
zur Bernstrasse und zum Scher-
menweg hin mit einer Sitztribü-
ne abgegrenzt. Durch die Lauben
unter dem Pavillon verschmelze
dieses Gebäude mit dem Platz
selber, ist Andreas Hänsenberger
von der Halter AG überzeugt.
Auch das Element Wasser möch-
ten die Entwickler mit einbezie-
hen. Dafür haben sie im Pavillon
einen offenen Innenhof mit ei-
nem Wasserspiel geplant. Im Pa-
villon drin sollen kulturelle An-
lässe stattfinden.

Alle, die am ersten Echoraum
mitwirkten, erhielten einen
Hochhausanstecker. Hänsenber-
ger sagte: «Ihr seid jetzt Bot-
schafter des Projekts.» Dieses
gibt es allerdings nur, wenn das
Hochhaus auch wirklich ent-
steht. Nun beurteilt der Gestal-
tungsbeirat der Gemeinde das
aktualisierte Projekt. erh

Rund ums
Hochhaus
wirds grün

So soll der Bärenplatz mit Pavillon
aussehen. zvg

WAHLEN KÖNIZ Ihre Kandi-
daturen für den Gemeinderat
gehen neben dem Präsidial-
wahlkampf fast unter. Dabei
haben die amtierenden Rats-
mitglieder Urs Wilk (FDP) und
Katrin Sedlmayer (SP) durch-
aus Grund zum Zittern.

Sie politisieren seit Jahren im
Könizer Gemeinderat und möch-
ten es auch weiterhin tun: Urs
Wilk (FDP) und Katrin Sedlmay-
er (SP). Doch ihre Kandidaturen
sind nicht mehr als ein Neben-
schauplatz im aktuellen Könizer
Wahlkampf. Dieser wird vor al-
lem von den vier Kandidierenden
geprägt, die ums Gemeindepräsi-
dium buhlen. Dabei können sich
Wilk und Sedlmayer alles andere
als zurücklehnen.

Urs Wilk politisiert seit 9 Jah-
ren im Gemeinderat und hat seit
2010 die Direktion Sicherheit
und Liegenschaften unter sich.
Bei den Wahlen 2009 musste die

Die Kandidierenden, die im Schatten stehen

FDP deutlich Federn lassen,
passiert dies noch einmal, könnte
es für Wilk eng werden. Immer-
hin: Die FDP hat eine Listen-
verbindung mit der SVP. Von
dieser dürfte sie profitieren.

Auch die SP hat ihre zwei Sitze
im Gemeinderat nicht auf sicher.
Im Rampenlicht steht SP-Präsi-
dialkandidat Hugo Staub. Holt er
einen Sitz, könnte es für Sedl-
mayer eng werden, die seit 8
Jahren die Direktion Planung

und Verkehr unter sich hat. Der
amtierende Gemeindepräsident
Luc Mentha wird den Sozialde-
mokraten jedenfalls als Zugpferd
fehlen. Ebenso gibt es diesmal
anders als 2009 keine Listenver-
bindung mit der Mitte (siehe un-
ten), sondern nur eine mit den
Grünen.

«Ich zittere nicht»
Der Kampf um das Gemeinde-
präsidium sei spannend, findet

Urs Wilk (FDP). «Dass wir dane-
ben weit weniger Aufmerksam-
keit erhalten, erstaunt mich
nicht.» Er möchte fortsetzen, was
er in den letzten 4 Jahren ange-
fangen habe, begründet der 56-
jährige Architekt seine erneute
Kandidatur. Auf dem Schloss-
areal zum Beispiel habe er noch
einiges vor. «Es wäre absolut ge-
nial, wenn sich auch Sanierungs-
projekte für die Pfrundscheune
und das Chornhuus realisieren
liessen.»

Er sei zuversichtlich, sagt Wilk
trotz der unbequemen Ausgangs-
lage. «Ich zittere nicht.» Um
dann doch anzufügen, dass die
SVP eventuell zwei Sitze holen
könnte. Oder auch die BDP, falls
sie nach ihrem guten Start vor 4
Jahren nochmals zulegen kann.
Die wieder formierte Könizer
Mitte mit EVP/CVP/GLP fürch-
tet Urs Wilk weniger. «Ich traue
der GLP keinen markanten Sitz-
zuwachs zu.» Dafür sei die Partei

in Köniz in den letzten 4 Jahren
zu wenig präsent gewesen.

«Wichtiger als Publicity»
Auch Katrin Sedlmayer (SP)
sieht in den Bürgerlichen ihre
grösste Konkurrenz. Ihre Arbeit
finde sie total spannend, sagt die
54-Jährige. Wichtige Projekte wie
die Ortsplanungsrevision oder
das Tram möchte sie weiterhin
begleiten. Dass der Wahlkampf-
fokus stark auf dem Gemeinde-
präsidium liegt, macht ihr wenig
Sorgen. Sie habe einen «ausge-
zeichneten Leistungsausweis»,
sagt Sedlmayer von sich. «Ich bin
überzeugt, dass dieser wichtiger
ist als kurzfristige Publicity.»
Ihre Wahlchancen schätzt sie als
«intakt» ein. Das verlorene Bünd-
nis mit der Mitte aber schmerzt
sie: «Ich bedaure das. Gemein-
sam wären wir stärker und hätten
grössere Chancen, Anliegen
durchzubringen, die uns allen
am Herzen liegen.» Lucia Probst

DIE FAVORITEN DER MITTE

Auch dieser Angriffsversuch
spielt sich im Schatten des Prä-
sidialwahlkampfs ab: Anders als
2009 tritt die Könizer Mitte für
die Wahlen wieder vereinigt auf.
EVP/CVP und GLP haben zwar
eigene Listen, dank ihrer Listen-
verbindung wittern sie aber
Chancen auf einen Gemeinde-
ratssitz. Die Hoffnungen sind
nicht unberechtigt, auch wenn
die Parteien ihre Wähleranteile
deutlich steigern müssten. In Be-
drängnis fühlen sich vorab die

Die Mitteparteien möchten
mit vereinten Kräften einen
Sitz im Gemeinderat holen.

Grünen, deren Gemeinderätin
Rita Haudenschild um ihre Wie-
derwahl zittert.

Velos putzen im Wahlkampf
EVP-Spitzenkandidat für den
Gemeinderat ist der 60-jährige
Physiker Hermann Gysel aus
Schliern. Er arbeitet als Netz-
architekt in der Telekommuni-
kation und politisiert seit 2004
im Könizer Parlament, wo er die
Fraktion von EVP/CVP/GLP prä-
sidiert und in der Finanzkom-
mission mitarbeitet. «Ich kämpfe
für einen Sitz, obwohl die Chan-
cen nicht riesig sind», sagt er.
Etwa auf 10 Prozent schätzt er

diese. Dem Gemeinwesen zu die-
nen, sei seine zentrale Motiva-
tion für eine Kandidatur. Als
Gemeinderat wäre es ihm beson-
ders wichtig, dass die Gemeinde-
verwaltung kundenorientiert
funktioniert. Aufs Dienen aus-
gerichtet ist auch seine Kampa-
gne: Gysel putzt Velos von Bür-

gerinnen und Bürgern, um mit
ihnen ins Gespräch zu kommen.

«Ein Traumjob»
Spitzenkandidat der GLP für den
Gemeinderat ist der 45-jährige
Thomas Brönnimann aus Mittel-
häusern. Er gehört zu den Mit-
begründern der Könizer GLP, die
sich 2009 auf die Wahlen hin for-
miert hat, und sitzt für die GLP
im Grossen Rat. Der Ökonom,
Jurist und Mittelschullehrer ist
zuversichtlich. «Wir haben deut-
lich an Mitgliedern zugelegt.»
Auch dass die GLP in letzter Zeit
bei vielen Gemeindewahlen gut
abschnitt, stimmt ihn optimis-

tisch. Gemeinderat zu werden,
wäre für ihn «ein Traumjob».
«Ich fühle mich reif für das Amt.»
Vor allem im Grossen Rat habe
er viel gelernt. «Wir haben die
Chance, in der Könizer Politik
künftig das Zünglein an der Waa-
ge zu spielen.» Das fände Brönni-
mann äusserst spannend. lp

Hermann
Gysel
EVP

Thomas
Brönnimann
GLP

Will nochmals:
Urs Wilk (FDP).

Will auch nochmals:
Katrin Sedlmayer (SP).

BELP
Heute feiert am Bürglenweg 1
Hans Ueli von Jenner seinen
75. Geburtstag. job

FRAUBRUNNEN
Im Alters- und Pflegeheim Dah-
lia in Herzogenbuchsee feiert
heute Johanna Fahrni ihren
90. Geburtstag. pd

Wir gratulieren ganz herzlich
und wünschen alles Gute.

Wirgratulieren
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