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Stellungnahme Freiraumgestaltung Sägegasse

Wir danken der Bauabteilung für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum Vorprojekt 
Freiraumgstaltung Sägegasse (https://www.muensingen.ch/projekte/freiraumgestaltung-saegegasse/
aktuelles/). 

Gemäss den Dokumenten die uns vorliegen wurden die Bedürfnisse der unmittelbaren 
Nutzergruppen abgeklärt und in den Prozess einbezogen. Wir teilen die Auffassung, dass eine hohe 
Qualität der Aussenräume für die Siedlungsentwicklung nach innen zwingend ist. Mit der 
vorgelegten Planung kann dieses Ziel erreicht werden. Die auf dem Plan aufgelisteten Pflanzen 
erscheinen uns standortgerecht. An den hochwachsenden Bäumen soll unbedingt festgehalten 
werden.

Wir sind also grundsätzlich der Planung gegenüber sehr positiv eingestellt. Dennoch haben wir in 
der Folge ein paar Anliegen die geprüft und umgesetzt werden sollten.

Für die Zielerreichung ist der Pflegeplan essentiell. Nur durch die fachgerechte Pflege kann das Ziel
verschiedene Lebensräume und damit ökologische Qualität zu schaffen erreicht werden. Der 
Pflegeplan ist integraler Bestandteil und sollte mit der Baubewilligung publiziert werden.
Antrag: Pflegeplan erstellen und als Teil der Baubewilligung auflegen.

Hochwachsende Bäume, die bereits beim Einpflanzen eine beträchtliche Höhe aufweisen, geben 
von Anfang an Sichtschutz und Schatten.

Vor der Rodung gab es im Gebiet grosszügig Hecken, die nach kantonalem Recht ersetzt werden 
müssen. Aktuell sind Hecken nur als Abschluss zur Abwartswohnung und beim Prisma vorgesehen. 
Wir sind der Überzeugung, dass Hecken an der Böschung entlang der Strasse zu einer Aufwertung 
beitragen würde. Es würde auch automatisch den Blick von der Fassade der Senevita und dem 
Verkehr weg lenken und gäbe dem kleinen Park mehr Intimität. Hecken könnten auch als 
Raumteiler im Freiraum eingesetzt werden. Mit diesen Massnahmen würde die Anlage aufgewertet 
und zumindest ein Teil der gerodeten Hecken könnte wieder vor Ort gepflanzt werden.
Antrag: Hecke in der Böschung entlang der Strasse

Aus ökologischer Sicht wäre eine Trockenmauer anstelle der Stampfbetonmauer vorzuziehen. Auf 
Grund der Nutzung ist es naheliegend, dass eine Steinmauer nicht lange Bestand hätte. Wir 
beantragen daher zu prüfen, ob mit der Einlage von Röhren und Röhrchen in die 
Stampfbetonmauer, sowie Stein- und Asthaufen oder Steinkörben, Steinriegelbiotope unterstützt 
werden können.
Antrag: Massnahmen zur Förderung von Steinriegelbiotopen in der Stampfbetonmauer prüfen.

https://www.muensingen.ch/projekte/freiraumgestaltung-saegegasse/aktuelles/
https://www.muensingen.ch/projekte/freiraumgestaltung-saegegasse/aktuelles/


Weitere Anträge
 Parkbänke aus einheimischen Holz erstellen. Metallbänke sind in der Herstellung sehr 

energieintensiv.
 Brunnen oder Wasserhahn mit Trinkwasser.
 Gehflächen nicht versiegeln.
 Prüfen in welcher Art der angrenzende Spielplatz öffentlich genutzt werden könnte.
 Die Zeit fürs Feedback ist relativ knapp, wir wären froh wenn in Zukunft dafür etwas mehr 

Zeit zur Verfügung stehen würde.
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