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ZahlreicheBürgerinnenundBürger
ausverschiedenenOrtsteilenhaben
beiderEntstehungdesRaumentwick-
lungskonzeptsmitgearbeitet.Vom
EngagementdieserLeutebinichsehr
beeindruckt.SiehabensichimBe-
völkerungsforumaktiveingebracht,
Lückenaufgezeigt,sichhartnäckigfür
AnliegenihrerOrtsteileeingesetztund
fairdiskutiert.HerzlichenDankanalle,
diemitgearbeitethaben!
WichtigsteZielsetzungdesREKist,
dassKönizdanknachhaltigerEntwick-
lungauchfürkünftigeGenerationen
attraktivundeinmaligbleibt.DerGe-
meinderathatsichebenfallsintensiv
mitdemKonzeptauseinandergesetzt
undstelltsichhinterdieEckpunkte
desKonzepts.

die Zukunft von Köniz in Ihren Händen!

Ichbinstolz,alsVorsteherinder
Planungs-undVerkehrsdirektiondie-
seswegweisendeProjektführenzu
dürfen.EinKöniz,dasfürdieBevölke-
rungundWirtschaftattraktivbleibt,
mussunserZielsein.EinKöniz,das
zudennatürlichenRessourcenSorge
trägt,liegtimInteressevonunsallen.
EinKöniz,dasauchfürunsereKinder
lebenswertist,istmireinzentrales
Anliegen!
Ichhoffe,IhnenmitdieserBroschüre
dasRaumentwicklungskonzeptnäher
bringenzukönnen.Wirwerdendas
KonzeptauchanVersammlungenvon
QuartierorganisationenundVereinen
präsentieren.AufFragentretenwir
gerneein.AnregungenundStand-
punktesollenunszeigen,wiedie

IdeenbeiderBevölkerungankom-
men.IhreMeinungzurEntwicklung
unsererGemeindeistunswichtig.
MEHRDAZuAuFSEItE7.

IchfreuemichaufRückmeldungen.
undichbedankemichfürIhreunter-
stützung!

KatrinSedlmayer,Gemeinderätin

SovielfältigistKöniz,sovielfältigsollKönizbleiben

Wohin soll sich die gemeinde Köniz entwickeln? antworten gibt das 
raumentwicklungskonzept (reK), das die gemeinde zusammen mit  
externen Fachleuten erarbeitet hat. die vorliegende Spezialausgabe des 
«Köniz Innerorts» ist ausschliesslich dem raumentwicklungskonzept 
gewidmet. Wichtige aspekte der raumentwicklung werden vorgestellt. 
Sie halten damit gewissermassen die Zukunft von Köniz in Ihren Händen! 
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InKönizwirdgewohnt,gearbeitet,ein-
gekauft.DieGemeindewächstund
entwickeltsich.
Mitüber38000Einwohnerinnenund
EinwohneristsiediegrössteAgglo-
merationsgemeindederSchweiz.

Köniz – eine gemeinde mit Weitsicht

KönizvereintStadtundLandauf
demeigenenGemeindegebiet.Sie
istbetroffenvonaktuellenthemen
wieÜberalterungderBevölkerung,
ZunahmederMobilitätoderStruktur-
wandelinderLandwirtschaft.

um die aussichten von Köniz zu diskutieren, braucht es einen weiten 
blick in die Zukunft. das raumentwicklungskonzept reK unternimmt 
diesen blick. Zu sehen sind dabei mögliche entwicklungsrichtungen der 
gemeinde Köniz von morgen.

DerGurtenbietetwunderbareAusblicke,hiergegendasBernerOberland

Langfristig Planung
WiesollsichKönizweiterentwickeln?
MitdemREKwirdderPlanungshori-
zontthematisch,räumlichundzeitlich
füreinmalweitergefasst,alsdiesmit
derPlanungfürdasnächsteJahrzehnt
imRahmeneinerteilrevisionderOrts-
planungüblicherweisegemachtwird.
DennVieleshateinenZusammen-
hangmitderRaumentwicklung:um
einfunktionierendesVerkehrssystem
gewährleistenzukönnen,mussdie
SiedlungsentwicklungimBlickbehal-
tenwerden,fürdieAnsiedelungneuer
FirmenbrauchtesattraktiveFreizeit-
angeboteunddienaheErholungs-
landschaftistengverknüpftmiteiner
aktivenLandwirtschaft.Daherführen
nurganzheitlicheLösungsansätzeauf
dieDauerzutragfähigenLösungen.

regionales denken
PlanenheisstauchüberdieGemeinde-
grenzehinausschauen.Könizistheute
vielfältigmitderRegionBernverbun-
den.SeiesinregionalenGremienzu
Verkehr,Siedlung,Infrastrukturund
Kultur,inderZusammenarbeitmitder
StadtBernodermitdenVidmarhal-
lenalsneuesregionalesKulturange-
bot.WersichübersichselberGedan-
kenmacht,istauchimAustauschmit
anderenbesservorbereitet.Mitder
ErarbeitungdesREKistdieIntegration
indieregionaleEntwicklungsstrategie
unddiePositionierungimregionalen
Standortwettbewerbbereitsange-
dacht.

Was war für die gemeinde Köniz der auslöser zur 
erarbeitung eines reK?

ZuBeginndesJahres2005stelltesichmirdieAufgabe,
diemittlerweile15-jährigeOrtsplanungvonKönizeiner
teilrevisionzuunterziehen.ObschonsichunserePla-
nunganundfürsichbewährthatte,gabesdocheinige
Bereiche,welcheeinegründlichereÜberarbeitunger-
fahrenmussten.BeidergenauerenAnalysederSitua-
tionkamichzumSchluss,dassfürdieAufnahmeder
eigentlichenPlanungsarbeitenetwasfehlte:nämlichdie
Vision,inwelcheRichtungsichKönizmitseinerunver-
gleichbarenVielfaltentwickelnsoll.

Welche erwartungen wurden zu beginn der arbeit an das reK gestellt?

IchversprachmirvomREKAntwortenaufverschiedeneFragenimZusammen-
hangmitderRaumgestaltunginKöniz.EssollteeineGrundlagefürdienächs-
tenSchrittesein,essollteVisionenaufzeigenund–nomenestomen–Konzept
fürdieweitereBearbeitungderRaumplanunginKönizsein.

Was hat das reK für Sie persönlich für einen Stellenwert?

DasREKistfürmichwieeinKochbuch,dassmitRezeptendurchdieweitere
ArbeitanderOrtsplanungführensoll.Falschwärenunaber,wenndieRezepte
sturangewendetwürden.ErstdieVarietätmachtdenKochkünstleraus,das
wünscheichmirauchfürdieumsetzungdesREK.

ursWilk,Gemeinderat
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«KönizistStadtundLand.Köniz
istWohn-,Arbeits-undErholungsort
zugleich.Könizisteinmalig.Das
REKzeigtauf,wiewirunsweiterent-
wickelnundgleichzeitigdaseinma-
ligeKönizbewahrenkönnen.Darum
istfürmichdasREKsehrwertvoll.»

AnderErarbeitungdesREKwaren
dieplanendenundbauendenFach-
leuteausderGemeindeverwaltung
undexternePlanungsfachleuteaus
denBereichenRaumplanung,Städte-
bau,VerkehrundLandschaftbeteiligt.
AnlässlichderForumsveranstaltungen
konntenVertretungenvonOrtsteilen,
ParteienundParlamentihreIdeen
undWünscheeinbringen.Amletzten
Forumsabendvom5.Dezember2006
wurdedieseBeteiligungsphaseabge-
schlossen.DerGemeinderathatsich
intensivmitdemREKauseinanderge-
setztunddiesesimFebruar2007zur
Stellungnahmeverabschiedet.

Fragen
NunliegtderfertigeREK-Berichtvor.
ErbeschreibtdieaktuelleSituationder
GemeindeKönizundzeigtdavonaus-
gehendmöglicheEntwicklungsstrate-
gienauf.Nebendenvorhandenen
Planungsunterlagen,warendieinden
ForeneingebrachtenWünscheund
SorgenderBevölkerungeinewichtige
Informationsgrundlage.Zentralsind
folgendeFragestellungen:
– Siedlungsentwicklung:Wieund
zuwelchenZweckensollsichdas
Siedlungsgebietweiterentwickeln?

Was ist ein reK?
EinRaumentwicklungskonzeptREK
zeigtdiemöglicheEntwicklungeines
Raumes(Gemeinde,Region,Kanton)
auf.Planungshorizontsinddienächs-
tenJahrzehnteundeswirdeinethe-
menübergreifende,visionäreBetrach-
tungsweiseeingenommen.DasREK
bildetdieBasisfürdieteilrevisionder
OrtsplanungundverschiedeneFolge-
projekte.

das reK auf einen blick

– Verkehr: WelcheArtvonMobilität
sollunterstütztwerden?

– Wohnen:WosollneuerWohnraum
entstehen?

– gewerbe:WohatdasGewerbe
Entwicklungsmöglichkeiten?

– Öffentlicher raum:Wiewerden
PlätzeundPärkegestaltet?

– Landschaft: Wieentwickelnsich
dieländlichenOrtsteileundwie
siehtdieLandschaftinZukunftaus?

antworten
DasREKgibtmöglicheAntwortenauf
dieseFragen.EsmachtVorschlägezu
derumsetzungkonkreterMassnah-
men (S IEHESEItE4–6) .Grundsätz-

das raumentwicklungskonzept reK gibt antworten auf die zentralen  
Fragestellungen des Lebensraumes Köniz. Für deren umsetzung werden 
konkrete massnahmen vorgeschlagen.

DasREKzeichneteinneuesBildvonKöniz
VerfasserREK:AtelierWehrlinIFeddersen&KlostermannIMetronBernInaturaquaPBK

lichwirdesnötigsein,aufbauendauf
demREKSachthemenwieSiedlung,
VerkehrundLandschaftvertiefter
zubearbeiten.MitHilfedieserGrund-
lagenkönnendieteilrevisionder
OrtsplanungundverschiedeneFolge-
projekteangegangenwerden(S IEHE
AucHSEItE7 ) . Diemittel-undlang-
fristigeumsetzungerfolgteinerseits
themenbezogen,beispielsweisefür
denöffentlichenVerkehrundanderer-
seitskonzentriertaufgewisseRäume
wiebeispielsweisedas«Dreieck»
(S IEHESEItE4 ) .

LucMentha,Gemeindepräsident
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das dreieck
VieleWegeführennachKöniz.Sie
wurdenimLaufederZeitbegangen,
befahrenundausgebautundsiebe-
stimmennochheuteunserenZugang
indasZentrumvonKöniz.Dieses
ZentrumistbereitsaufaltenKartenin
FormeinesDreieckserkennbar.Heute
wirddiesesDreieckbegrenztdurch
dieKönizstrasseunddieWabersa-
ckerstrasse.ImNordenwirdesdurch
denVerlaufderGemeindegrenzeim
Weissensteinabgeschlossen.Seitlan-
gembefindensichindiesemzentra-
lenBereichöffentlicheEinrichtungen
wiedasSchloss,dieKircheoderdie
Gemeindeverwaltung.Hierwirdeinge-
kauftundgearbeitetundhierkommt
maninKönizan.DasREKschlägtvor,
diesehistorischgewachseneStruktur
desDreiecksKöniz–Liebefeld–Stein-
hölzlizuerhaltenundmitNeuemzu
ergänzen.KonkretsollbeiderErstel-

lungvonneuemWohn-undArbeits-
raumoderbeiderGestaltungöffent-
licherStrassenundPlätzezukünftig
dieFormdesDreiecksbetontwerden.
DiegrüneVerbindungimWeissen-
stein,welchedieGemeindeKönizge-

gendieStadtBernhinabgrenzt,soll
beibehaltenunderlebbargemacht
werden.SokönntedasDreieckzum
lebendigenSubzentrumKönizinner-
halbderAgglomerationBernwerden.

DasREKäussertsichzuverschiedenstenthemenund
schlägtkonkreteMassnahmenvor.Entstandenistein
vielfältigesGanzesmiträumlichenundthematischen
Schwerpunkten.

Vom dorf zur Stadt
DasREKbeschreibtdiestetigeErweiterungdesSied-
lungsgebieteswiebeispielsweiseanfangsdesletzten
JahrhundertsmitderGartenstadtLiebefeld,oderin
denSiebzigerJahrenmitdenWohnüberbauungenin
Schliern.Neueswirdalt,Bedürfnisseverändernsich,
andereNutzungsformenentstehen,wiediesbeiden
VidmarhallenderFallist.Könizhatsichindenletzten
JahrzehnteninseinemZentrumvomDorfzurStadtent-
wickelt,verfügtabergleichzeitigübereinweiträumiges,

Ziel des reK ist die Weiterentwicklung der gemeinde Köniz zu einem Lebensraum hoher räumlicher  
Qualität. bestehendes soll erhalten und neues soll zukunftsgerichtet und nachhaltig gestaltet werden.

ländlichgeprägtesumfeld.DieseDifferenzierungsoll
auchweiterhinerkennbarsein.DasREKschlägteine
moderateSiedlungsentwicklungprioritärindengut
erschlossenen,zentrumsnahenGebietenvor,beispiels-
weiseimDreieck(S IEHEuNtEN).ImländlichenGebiet
solleinemassvolleEntwicklungentlangderBahnlinie
Bern-SchwarzenburgS2möglichsein.

Köniz in bewegung
AuchinKöniznimmtdieMobilitätständigzu.umdas
Verkehrsangebotnachhaltigzugestalten,isteinevor-
ausschauendePlanungsehrwichtig.DasREKsieht
einekonsequenteAbstimmungderSiedlungsentwick-
lungaufdasVerkehrsangebotvor.Alsweitereswich-
tigesElementderKönizerVerkehrsplanungwirddie

«Ich finde es toll, wie schnell 
ich im Wald oder auf dem Land 
bin und wie gut die Stadt mit 
dem öV erreichbar ist.»
AnitaBertiller,Geomatikingenieurin,
Köniz

«Ich bin schon in Wabern  
aufgewachsen und fühle mich 
ich hier immer noch sehr  
verwurzelt.»
KarinBlumenstein,Seniorin,Wabern

DasDreieckineinerKartevon1694 DasDreieckimheutigenKöniz

das ganze ist mehr als die Summe seiner einzelteile



5  |  r e K  a L S  g a n Z e S

FörderungdesöffentlichenVerkehrsgenannt.Zur
Diskussiongestelltwirdunteranderemeineumstel-
lungderBuslinieNr.10auftrambetrieb,dieVerlänge-
rungdestramNr.9(RaumWabern/Kleinwabern)oder
einetaktverdichtungderbestehendenöV-Linien.Der
Verkehrsraum,dergeradeindenDorf-undQuartier-
zentreneinenwichtigenteildesöffentlichenRaumes
einnimmt,sollfüralleVerkehrsteilnehmendenverträg-
lichgestaltetwerden.Beispieledafürsinddieumge-
staltungderSchwarzenburgstrasseinKöniz/Liebefeld
undderSeftigenstrasseinWabern.

Schöner Wohnen
KönizhatalsWohnortvielzubieten:AttraktivenWohn-
raumineinerguterschlossenenumgebungmitvielfäl-
tigemKulturangebotundbestenVerkehrsverbindungen
inunmittelbarerNähezuländlichenNaherholungs-
gebieten.DieseStandortqualitätsollauchweiterhin

gestärktwerden.BisinsJahre2025kannderWohn-
raumbedarfvoraussichtlichimRahmendesgeltenden
Nutzungsplanes(Zonenplan)abgedecktwerden.Das
REKschlägtalslängerfristigeEntwicklungspotenziale
dieGebieteBlinzernplateau,Niederwangen/Ried,Gasel
undKleinwabernfürdieWohnnutzungvor.Injedem
FallwirdjedochdieVerdichtungdesbestehendenSied-
lungsgebietesunddieErhaltungdeshohenGrünraum-
anteilsalszentralangesehen.

JederOrthateineganzeigeneAtmo-
sphärebestehendausGerüchen,
GeräuschenundStimmungen.Die
darinmöglichenAusblickeund
Begegnungenmachenseinenein-
zigartigencharakteraus.AuchKöniz
bestehtausunzähligensolchenOrten,
persönlichenundöffentlichen.Dank
ihnenfindenwirunszurechtund
teilenwirErinnerungen.
DasREKgehtdavonaus,dassdie
IdentitätensolcherOrtebeeinflussbar
sind.DieAufgabederPlanungkann
essein,langgewachseneOrtsidenti-
tätenzuerhaltenundzuschützen,wie
diesbeispielsweiseimRahmendes
OrtsbildschutzesfürdieWeilerHerz-
wilundLiebewilgemachtwird.Aber
auchdieNeugestaltungoderAufwer-
tungöffentlicherOrtesindplanerische
Aufgaben.DerimLiebefeldvorgese-
heneParksollzueinemOrtwerden,

derBegegnungenermöglicht,Rück-
zugsmöglichkeitenbietetundindem
sichKönizerinnenundKönizerwohl
fühlen.SehrwichtigistdiePflegeund
Weiterentwicklungderseitlangem
bestehendenundvielbegangenen

OrtewiederAufgangzurGurtenbahn
inWabern,dieKreuzungSpiegel-/
BellevuestrasseimSpiegeloderdas
ZentrumvonSchliern.DamitKönizer
Identitätenlebendigundunverwech-
selbarbleiben.

Hochhausfrage
ImRahmendesREKwurdeauchüberErrichtung
weitererHochhäusernachgedacht.
AusGründendesOrtbilds-undLandschaftsschutzes
istdiesaberinweitenteilendesGemeindegebietes
ausSichtdesGemeinderatesnichterwünscht.
DenkbarwärenStandorteimDreieckZentrum–Liebe-
feld–Steinhölzli,imMorillonundimStationsbereich
Niederwangen.

«Hier ist es mir nie langweilig. 
Überall gibt es Kinder, mit  
denen ich spielen kann.»
SilvanDussex,Schüler,Mittelhäusern

«das breite Verkehrsangebot  
ist fantastisch: bus, bahn oder  
mobility. und auch mit dem 
Fahrrad bin ich schnell in der 
Stadt oder auf dem gurten.»
AndreasSchaller,Kinderarbeiter,Köniz

Könizer Identitäten

Herzwil:einOrtmiteinerlangenGeschichte ParkLiebefeld:einneuzudefinierenderOrt

das ganze ist mehr als die Summe seiner einzelteile
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grünes band  

StellenSiesichvor:eineFrühlingswanderungvonAare
zuAare.SiemachensichimBelpmoosaufdenWegund
kommenamWohlenseean.unddazwischen?DieGe-
meindeKöniz!ErlebbarbeimGangdurch’sKöniztäli,vor-
beiamBüschiwaldunddemStierenmoosnachHerzwil
unddannvomBottigenmoosüberdieWohleiandenSee.
DiesesgrüneBand,einGürtelzwischendichtbebautem
GebietundoffenerKulturlandschaft,machtdieErkundung
unbekannterLandschaftenunddieEntdeckungneuerVer-
bindungswegemöglich.EsdientderNaherholung,aber
auchderökologischenVernetzungundisteineinzigartiger
GrünrauminunmittelbarerNähezurstädtischenAgglo-
meration.Damitdiesauchweiterhinsobleibt,schlägtdas
REKvor,diesenLandschaftsraumindenentsprechenden
PlanungsgrundlagenalsGrün-undFreiraumoffenzuhal-
ten.SeineBegeh-undErfahrbarkeitsollmitderGestaltung
vonAussichtspunkten,einemAusbauderFuss-undVelo-
wegeundneuenkulturellen,künstlerischenundinfrastruk-
turellenEinrichtungenverbessertwerden.Einevoraus-
schauendePlanungermöglichtdieumsetzungdieserIdee.
DamitdieFrühlingswanderungdurchdieGemeindeKöniz
nochschönerwird.

Vielfältiges arbeitsplatzangebot
InderGemeindeKönizbefindensichmomentanrund
18000Arbeitsplätze.VoninternationaltätigenFirmen,
überBundesbetriebebiszumittlerenundkleineren
Dienstleistungs-undGewerbebetriebenistalleszu
finden.ImRahmendesREKistdieErhaltungdieses
ArbeitsplatzangebotesweiterhineinwichtigesPlanungs-
ziel.Eswirdvorgeschlagen,denBedarffürDienstleistun-
genvorallemimRaumWaldegg/Liebefeldanzusiedeln.
FürdieEntwicklungweitererGewerbeflächenbesteht
imWangentalvonOberwangenbisthörishausmitder
möglichenErschliessungderRestflächezwischenAuto-
bahnundFreiburgstrasseeineinteressanteOption.

Pärke und Plätze
Bläuackerplatz,Gurten,ParkLiebefeld:ÖffentlicheRäume
nehmenvielfältigeAufgabenwahr.DasREKnenntfol-
gende:Repräsentation,Sozial-,Aufenthaltsraum,Ver-
kehrs-undErschliessungsfunktion.DieöffentlicheHand
kanndieseRäumemitplanerischenundgestalterischen
Massnahmenmassgeblichbeeinflussen.Sogeschehen
beiderNeugestaltungderSeftigenstrasseoderdesBläu-

ackerplatzes.HierwurdeninKönizvölligneueAnsätze
derStrassenraumgestaltungumgesetzt.Damithaben
sichderKantonBernunddieGemeindeKönizfachlich
undräumlichpositioniert.EssindElementeentstanden,
welchedieIdentität(S IEHESEItE5 ) vonKönizprägen.
AuchdergeplanteParkLiebefeldwirdEinheimischen
wieBesuchernzuerkennengeben,wosiesichbefinden,
nämlichanderAdresseKöniz.

dörfer und Landschaften
Herzwil,Liebewil,Mengestorf–auchdasistdieGe-
meindeKöniz.DievonDörferngeprägteKulturlandschaft
befindetsichinunmittelbarerNähezurAgglomeration
Bern.DerenländlichercharaktersollauchinZukunfter-
haltenbleiben.EineintakteLandschafthateinengrossen,
ökologischenWertundistfürdieNaherholungunbe-
zahlbar (S IEHEuNtEN).DasREKsiehtindiesenDörfern
undWeilernkeinegrössereSiedlungsentwicklungvor.Es
stelltaberdieFragenacheinermöglichenumnutzung
vonlandwirtschaftlichenGebäudeninFolgedesStruk-
turwandelsinderLandwirtschaft.Dieindennächsten
JahrenaufnationalerEbenezuführendeDiskussionzum
BauenausserhalbderBauzonebetrifftauchKöniz.

«die ruhe, die frische Luft  
und die natur für eine exkursion 
vor der Haustüre, das schätze 
ich sehr.» 
JürgZettel,Biologe,Schliern

«Ich fühle mich sehr wohl  
hier, bedaure aber die Verkehrs-
zunahme der letzten Jahre.»
BarbaraAmbühl,Englischlehrerin,
Liebefeld

DasgrüneBandbildeteineVerbindungvonAarezuAaredurchdie
GemeindeKöniz

Aare

Wohlensee

Sense

Bern

Köniz
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Wie geht es nun weiter?  
das reK bildet die basis für die 
weiteren Planungsarbeiten der  
gemeinde Köniz. Zukünftige Infra-
strukturvorhaben und Investitionen 
werden sich daran orientieren.

Fürkonkreteumsetzungenwerden
nunweiterePlanungsinstrumente
erarbeitet.Dabeikannessichum
Richtpläne,Konzepte,Nutzungspläne
oderumverschiedeneDetailprojekte
handeln.MitdemREKistgewähr-
leistet,dassdieIdeenundVisionen
unsererGemeindeimmerwiederin
jedesVorhabeneinfliessen.Eswerden

die nächsten Schritte

teilrevision der ortsplanung:DieInstru-
mentederOrtsplanungwieNutzungsplan,
BaureglementundRichtplänewerden
periodisch–inderRegelallezehnbisfünf-
zehnJahre–überarbeitet.Planungsbehörde
istderGemeinderat.

richtplan:LegtdieAusrichtungverschie-
densterraumwirksamentätigkeitenund
derenAbstimmunguntereinanderjeweils
fürdiekommendenzehnJahrebehördenver-
bindlichfest.

nutzungsplan/grundordnung:Definiert
diegrundeigentümerverbindlichenNutzungs-
zonenundBauklassen(z.B.Bauzonen,
Schutzzonen,Landwirtschaftszone)und
bildetzusammenmitdemBaureglementdie
baurechtlicheGrundordnung.

Ihre meinung
– WarumwohnenSiegerneinKöniz?
WasfehltIhnennoch?

– WelchePlanungsthemensindfür
Siewichtig(Siedlungsentwicklung,
Verkehr,Wohnen,Arbeiten,öffent-
licheRäume,Landschaft)?

– WowürdenSieEntwicklungs-
schwerpunktesetzen?

– WashabenSiefürZukunfts-
wünscheandieGemeindeKöniz?

– WiesiehtfürSiedieGemeinde
Könizin25Jahrenaus?

Ihre meinung interessiert uns! 
AnregungenundFragennehmenwir
bisende Juni 2007sehrgerneent-
gegen.SchreibenSieunsperMailan:
plak@koeniz.ch
oderperPostan:Planungsabteilung
Köniz,Landorfstrasse1,3098Köniz
DieeingehendenStellungnahmen
werdenzusammengefasst,ausgewer-
tetundvomGemeinderatzurKennt-
nisgenommen.DergedruckteREK-
Berichtkanngegeneinenunkosten-
beitragvonFr.20.–bestelltwerden.
InformationundDownload:
www.rek.koeniz.ch

lungfestgelegtwerden.DiesePla-
nungsinstrumentemachenAussagen
zuderzukünftigenAusrichtungdes
jeweiligenthemas,immerunter
Berücksichtigungdergegenseitigen
Abhängigkeitenundausgerichtetauf
dieInhaltedesREK.

grünes band, dreieck, Quartier-
zentrum Spiegel...
Andererseitskannesaberauchsinn-
vollsein,sichbeiderPlanungan
einembestimmtenRaumzuorientie-
ren.DasGrüneBandmussalsganzer
LandschaftsraumimAugebehalten
werden,sodassderdafürvorgese-
heneLandschaftsraumnichtfüreine
Überbauungeingezontwird.Fürdie
EntwicklungdesDreieckesZentrum
Köniz–Liebefeld–Steinhölzlimuss
derteilrichtplanKöniz/Liebefeldaktu-
alisiertoderfürdieWeiterentwicklung
derQuartierzentrenSpiegeloderWa-
bernmussjeweilseinKonzepterstellt
werden.DiesimmerunterBerücksich-
tigungderthematischenRichtpläne.

beteiligung und weiteres  
Vorgehen
Zielistes,fürjedesthemaundjeden
RaumeinPlanungsinstrumentfürdie
konkreteumsetzungzuerarbeiten.
Verantwortlichdafürsindvorallemdie
Planungs-unddieVerkehrsabteilung
derGemeindeKöniz,wobeidieFeder-
führungjenachthemaaucheiner
anderenAbteilunginderGemeinde-
verwaltungübertragenwerdenkann.
AuchdieEinwohnerinnenundEin-
wohnervonKönizwerdenimRahmen
vonMitwirkungenzudeneinzelnen
PlanungenimmerwiederzurBeteili-
gungeingeladen.
DaPlanungsthemennichtanderGe-
meindegrenzeHaltmachen,wird
dieZusammenarbeitmitweiteren
PartnernwiebeispielsweisedemKan-
tonBern,derRegionBernoderden
Nachbargemeindensehrwichtigsein.
MitdemREKverfügtKöniznunüber
eineguteGrundlage,umsichaufallen
Ebenenaktiveinzubringen.

thematischeundräumlicheAufgaben
unterschieden.

Siedlung, Verkehr, Landschaft, 
energie...
FürdieseBereichesollenthematisch
ausgerichtetePlanungsinstrumente,
z.B.Richtpläneerarbeitetwerden.Im
RichtplanVerkehrkönnenAussagen
zuVerkehrsflüssen,öV-Erschliessung
oderParkplatzbewirtschaftungge-
machtwerden.DerRichtplanEner-
giekannVorgabenzurVerwendung
vonerneuerbarenEnergienenthalten
undimRichtplanLandschaftkönnen
GrundsätzezurLandschaftsentwick-

ImGemeindehauswerdendiezukünftigenPlanungenerarbeitet

Übersicht zu den Planungsinstrumenten

Grundordnung

Überbauungsordnungen

Richtpläne/Masterpläne 
für Themen oder Räume

Richtplan und Sach-
pläne Gesamtgemeinde
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Übergeordnete
Verkehrsplanung

Entwicklungsstrategie 
Region Bern

Kantonale Planungen,
z.B. ESP-Programm

BaurechtlicheGrundordnungund
Überbauungsordnungen

EbeneRichtplanungund
teilgebietskonzepte

Konzeptebene
Gemeinde

Übergeordnete
Ebene



Wichtige telefonnummern Impressum

abfalltelefon
031 970 99 99
Bedient:DienstagbisFreitag,
10–11.30uhr;übrigeZeitabBand.

Separatsammlungen
  Altpapier Altmetall

3084 Wabern 09.05. 05.07.
3095 Spiegel 13.06. 05.07.
3097 Liebefeld 25.04. 18.07.
3098 Schliern 30.05. 25.07.
3098 Köniz 06.06. 19.07.
3144 Gasel 26.04. 25.07.
3145 Niederscherli 02.05. 25.07.
3145 Oberscherli 02.05. 25.07.
3147 Mittelhäusern 03.05. 26.07.
3172 Niederwangen 23.05. 26.07.
3173 Oberwangen 14.06. 26.07.
3174 thörishaus 23.06. 26.07.

Sammelstelle
Werkhof Köniz
für graugut, Wertstoffe und 
übrige abfälle (kein grüngut!)
Öffnungszeiten:
Montag,Mittwoch,Freitag:14–16uhr
ZusätzlichanfolgendenSamstagen
9–11uhr:5.Mai,19.Mai,2.Juni.

Sammelstelle für 
nespresso-Kapseln
BeiderSammelstelleWerkhofKöniz
könnendieKaffegourmetsneudie
gebrauchtenAluminium-Kapselnvon
Nespressoentsorgen(Montag–
Freitag:7–17.30uhr).Nebenden
übrigenSammelcontainernstehtein
speziellgekennzeichneterSammel-
behälterfürAlu-Kaffekapselnbereit.

Herausgeberin:GemeindeKöniz

Redaktion:koeniz.innerorts@koeniz.ch

Gemeindekanzlei,Landorfstr.1,3098Köniz

www.koeniz.ch
Ausgabe4/07

25.April2007



PolizeipostenKöniz 0319747761

PolizeipostenWabern 0319648711

Gemeindepolizei 0319709515

Gemeindeverwaltung 0319709111

Sektionschef(inBern) 0316349233

Ärzte–NotfalldienstRegion 0900576747

Feuermeldestelle 118

Polizei-Notruf 117

Sanitäts-Notruf 144

PikettWasserbau/Strassen 0796536576

PikettWasserversorgung 0319711213

Bestattungsdienst 0319709243

abfall

Schwimmbad öffnet am 
5. mai 2007
AmSamstag,5.Mai2007,istessoweit:
DasSchwimmbadWeiermattanderDorf-
bachstrasseeröffnetdieSaison.Diekleinen
undgrossenBadegästefindeneinvielfäl-
tigesAngebotanSpiel-undSportmöglich-
keitenvor.
DerVorverkaufvonAbonnementenbeginnt
amMontag,30.April2007.

neu

Am4.und5.Mai2007stehtdieSolarenergieimZentrum.WasSonnenenergie
leistenkann,erfahreninteressiertePersoneninKönizaufdemBläuackerplatzund
imLiebefeld.AmnationalentagderSonnefindensowohleineStandaktionwie
aucheineObjektbesichtigungstatt.

bläuackerplatz, Köniz
Solartechnik, Freitag, 17–21 uhr; Samstag 9–16 uhr
• BillundKünziAG,Liebefeld:InformationzuSolarboilerundSonnenkollektoren
• SchüpbachAG,Gasel:InformationzuWarmwasseraufbereitung,
HeizungsunterstützungundStromproduktion;PräsentationeinesModellseiner
Solaranlage.

• MegasolAG,Niederbipp(nurSamstag):Fotovoltaikanlagen,Gartenlampen,Auf-
ladegerätefürHandys;SolarvignettenfürElektrobikesundcomputer.

Informationen zum thema energiestadt, Samstag 9–16 uhr
• EnergiefachstelleKöniz:InformationenzurEnergiemassnahmen;Förderpro-
gramme;Ökostromprodukte.

Anfahrt:bus Nr.10,16bisHaltestelleKönizZentrum;Nr.17bisHaltestelleKöniz
Weiermatt,nachher5Min.zuFuss.bahnS2bisKönizBahnhof.

gebhartstrasse 15, Liebefeld
besichtigung, Samstag 10 uhr und 11 uhr
Halle58Architekten,Bern:Kurzinformationüberdas1.MINERGIE-P-EcO-Mehrfa-
milienhausderSchweiz;BesichtigungderSolaranlageundderPelletsheizung.Für
Besichtigung:anmeldung bis am 30. aprilperFax0313020588oderE-Mail:
hall58@bluewin.ch.
Anfahrt:busNr.19,23,29bisHaltestelleSteinhölzli.

Kulturkalender
Freitag, 27. april 2007
Philippphilipp. Kaberett,groovigesErzähltheater.
20.30uhr,Haberhuus,Kulturraum.

Freitag, 27. april 2007
Landolt. Schlagzeug-Spektakel.21uhr,Bernau,Wabern.

Samstag, 28. april 2007
brotherthunes. Konzert,Akkustik-Soul-Duo.20.30uhr,
Haberhuus,Kulturraum.

Sonntag, 29. april 2007
die unerhörte musik des P.d.Q. bach. Konzert,Klassik.
MusikschuleKöniz.17uhr,ReformierteKircheKöniz.

Freitag, 4. mai 2007
Lukas Hartmann. LesungundSchauspiel.20.30uhr,
Haberhuus,Kulturraum.

Samstag, 5. mai 2007
max Pollak, new York & mat Harter. tanzundKonzert.
20.30uhr,Haberhuus,Kulturraum.

donnerstag, 10. mai 2007
Frühlingskonzert.SalonensembleIGalanti.20uhr.
Bernau,Wabern.

Freitag, 11. mai 2007
Pedro Lenz & Werner aeschbacher. LesungundMusik.
20.30uhr,Haberhuus,Kulturraum.

montag, 21. mai 2007
Hans Würgler. AusstellungBleistiftzeichnungen.
Vernissage16uhr,Haberhuus,Galerie.

LukasHartmann

MaxPollak

PedroLenz

aktionstage vom 4./5. mai 2007 in Köniz


