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Das schöne Dorf im Emmental soll endlich  
zu einem attraktiven Lebensraum werden. 
Langnau hat dafür beste Voraussetzungen.
Eine Initiative des Vereins Dorfbild Langnau
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Seit vielen Jahren beobachten wir, wie sich  
unser schönes Dorf schwer tut mit der Ent- 
wicklung hin zu einem attraktiveren Lebens-
raum. Strassen, Parkplätze und Kreuzungen  
prägen den öffentlichen Raum, Asphalt so- 
weit das Auge reicht. Es fehlt an Wohnlich- 
keit, an Orten zum Verweilen, damit das Dorf  
seine Trumpfkarten als Zentrum des Oberen  
Emmen tals ausspielen kann. Dazu sind viel-
fältige Mass nah  men notwendig, wie etwa die  
konsequente Umset zung des längst verab- 
schiedeten Verkehr sricht plans mit der gene- 
rellen Tempo 30-Zone.

Der VeDL möchte mit diesem Heft auf die  
Chancen einer umfassenden Grünplanung in  
Zeiten der Klimaerwärmung und beson ders  
auf die Bedeutung von Bäu men im Dorfraum  
hinweisen. Bäume absorbieren CO2, produ- 
zieren Sauerstoff, kühlen, spenden Schatten  
und schaffen behagliche Lebensräume. 

Die Bilder in diesem Heft zeigen keine Pro-
jekte, sondern die Vision eines begrünten  
Dorfes. Der VeDL ist sich bewusst, dass er 
weder ein Mandat noch die fachliche Kompe- 
tenz für gestalterische Massnahmen im 
öffentlichen und privaten Raum hat. Dafür  
muss die Gemeinde qualifizierte Landschafts- 
architektinnen und -architekten beiziehen. 

Die globale Erwärmung macht nicht nur den 
Gletschern und Wäldern zu schaffen, die  
Plätze und Strassen unseres Dorfes werden  

an heissen Sommertagen zu Unorten, die wir  
meiden. Das widerspricht der eigentlichen  
Bestimmung des Dorfes als Lebensraum.

Langnau hat ideale Voraussetzungen 
für einen wohn lichen Dorfkern.
Anfangs des 20. Jahrhunderts war Langnau  
noch  viel grüner, Vorgärten und Bäume präg- 
ten das Dorfbild. Seither wurde der öffentliche  
Raum einseitig dem motorisierten Verkehr an-
gepasst. Weitherum besitzt jedoch kein Dorf  
eine so gute Umfahrungs strasse wie Langnau: 
Die Achse Burgdorfstrassse – Sägestrasse –  
Güterstrasse entlastet den Dorfkern von jeg- 
lichem Durchgangsverkehr. Dadurch müssen  
die Dorfstrassen lediglich den Ziel- und Quell- 
verkehr bewältigen – ideale Bedingungen für  
einen wohnlichen Dorfkern! 

Über den Augenblick hinaus …
In unseren Visualisierungen sehen Sie ausge-
wachsene Bäume, also einen Zustand, der erst 
in Jahrzehnten erreicht wird. Die Realisierung  
der Tempo 30-Abschnitte wird jedoch einige 
Jahre dauern. Wo jetzt überdimensionierte  
Asphaltwüsten flimmern (Alte-Post-Kreuzung,  
Amtshauskreuzung, Länghuskreuzung usw.),  
sollten die Tempo-30 Projekte soweit entwi-
ckelt werden, dass Bäume schon jetzt gepflanzt  
werden können – dafür ist ein Grün- und Frei- 
raumkonzept unerlässlich.

Ein BAUMARTIKEL  
ins Baureglement!
Das Baureglement von 2013 ist gerade in Revi- 
sion, doch die neue Fassung enthält keinen  
verpflichtenden Paragrafen für die Erhaltung  
und Neupflanzung von Bäumen. Wir wollen  
die Gemeinde verpflichten, bei Projekten im 
öffentlichen Raum die Pflanzung von Bäumen  
zu  fördern und eine konsequente Grünpla- 
nung zu etablieren. 
Deshalb starten wir hier eine Petition mit der  
Forderung, einen Baumartikel ins neue Bau- 
reglement zu implementieren, der unserem  
Anliegen zu mehr Verbindlichkeit verhelfen  
wird. Auf Seite 27 finden Sie mehr Information  
und einen Unterschriftenbogen.

Wagen wir es:  
ein wohnlicheres Langnau
in wärmerer Zukunft!

                                     Reto MettlerD
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Der Ursprung dieses Bonmots scheint nicht  
festzustehen. Manchmal gilt es als chinesisches  
Sprichwort, manchmal wird ein russischer  
General als Quelle genannt, (Aleksej Andreevic 
Arakceev,1769 – 1834). 
Anyway, es trifft den Nagel auf den Kopf.
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Die Amtshaus-Kreuzung
Mit der Einführung der Tempo 30-Zone bietet sich der 
Gemeinde die einmalige Chance, den öffentlichen 
Raum attraktiver zu gestalten. Fahrbahnen werden  
schmaler, Kurvenradien enger. Dadurch entstehen 
freie Flächen, die als grüne Inseln gestaltet werden 
können – Platz insbesondere für Schattenbäume 
inmitten heisser Asphaltflächen. 

Das Dorf als Lebensraum
Bäume und Räume ...– Räume ...? Planer planen  
zweidimensional, früher auf Papier, heute auf  
(Flach)-Bildschirmen. Wir aber leben in Räu- 
men, in Zimmern, Häusern, Gärten, Strassen- 
fluchten, im öffentlichen Raum. Diese dreidi-
mensionale Welt gilt es so zu gestalten, dass  
wir darin leben und gedeihen können, auch –  
und ganz besonders – unsere Kinder, die näch- 
sten Erwachsenen. 
Zu lange haben wir auf unseren 2D-Sied-
lungsplänen an flottes Funktionieren und an 
möglichst ungehinderten Verkehrsfluss ge-
dacht – heute haben wir Städte und Dörfer, 
die saniert werden müssen, weil sie für die 
Bewohner nicht mehr zumutbar sind. 
In Zürich beispielsweise ist das Hitzeproblem 
so drastisch, dass der Baumschatten um das 
anderthalbfache  erhöht werden soll. Man hat  
die sogenannte Baumkronen-Bedeckung er-
rechnet: 17%. Bis 2050 soll diese auf 25% er-
höht werden.
Auch in Langnau gibt es Asphaltwüsten, die 
im Sommer zu Hitzeinseln werden: Der Platz  
vor der alten Post, der Parkplatz bei der Bahn- 
passerelle zur Güterstrasse, das Gelände vor 
der Berufsschule, um nur einige zu nennen. 
Wenn wir nur wenige Jahre zurückschauen, ist 
diese Entwicklung augenfällig – die drei Satel-
litenbilder der Haldenstrasse zwischen Enteli- 
park und Gemeindehaus sprechen eine deut-
liche Sprache: Das erste Bild von 2003, eine 
Dorflandschaft mit Gärten und grossen Bäu-
men. 2015, nur 12 Jahre später, ein lieblo-
ser, vergrauter Unort (vom mutwilligen Ver-
lust des wertvollen Burkhardhauses soll hier 
nicht weiter die Rede sein).

Schwamm(stadt) Langnau
Nicht nur der Verlust von Bäumen sondern 
auch die zunehmende Versiegelung des Dor- 
fes sind Faktoren, die sich in der zunehmen-
den Hitzekrise und bei den sich häufenden Ex-
tremwetter-Ereignissen besonders negativ  
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Von Pierrot Feissli

Der öffentliche Raum –  
Chancen für eine  
bewohnergerechte  
Dorfentwicklung.

Vergrauung an der Haldenstrasse zwischen 
Entelipark und Gemeindehaus
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auswirken. Eine nachhaltige Begrünung des  
Dorfes kann nur gelingen, wenn der Unter- 
grund genügend feucht ist. Mit dieser Fra-
ge wird sich auch die Gemeinde vermehrt 
befassen müssen, Regenwasser darf nicht 
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sich die Menschen des Dorfes wohl fühlen 
werden. Mit hohen Stämmen und Baumkro- 
nen auf stattlicher Höhe entsteht ein gross- 
zügiges Blätterdach. Die Boulevard-Bäume  
sind eine reizvolle Antwort auf das städtische  
Flair des alten Postgebäudes.  Die braun dar- 
gestellten Flächen soll die Bevölkerung als neu  
gewonnenen Begegnungsraum erleben. Eine 
entsprechende Landschaftsarchitektur wird 
den Charakter des Platzes hervorheben.

Eindrückliches Beispiel in Interlaken:
Bäume als lichtdurchflutetes Dach über der  
unteren Bönigstrasse.

Der Ort mit dem grössten Potenzial in Bezug 
auf Platzgestaltung in Langnau ist eindeutig 
der Bärenplatz. Da existiert zwar eine Planung,  
nur ist sie für die Öffentlichkeit nicht ein-
sehbar. Der Klimawandel stellt heute ganz 
andere Anforderungen an die Dorfraumge-
staltung. Gerne möchten wir wissen, ob das 
Prinzip der Schwammstadt, der Beschattung 
durch Bäume, der Entsiegelung und Ver-
sickerung in diesem geheimen Projekt Ein-
gang gefunden haben. Auch auf dem Bären-
platz ergeben sich durch die Reduktion des 
Strassenraums attraktive Möglichkeiten einer 
bewohnergerechten Entwicklung. 

Die lange hinausgezögerte Realisierung einer 
flächendeckenden Tempo 30-Zone ist eine 
grosse Chance für Langnau. Dies aber nur 
unter der Voraussetzung, dass bei weiteren 
Etappen nicht nur in der zweiten Dimension 
geplant wird. Von Anfang an müssen räumli-
che Landschaftsarchitektur und ökologische 
Kompetenz einfliessen. 

mehr via Kanalisation und Kläranlage abge-
führt werden; es soll möglichst grossflächig 
versickern.
Das sogenannte Schwammstadtkonzept sieht 
vor, dass – wo immer möglich – sickerfähige 
Bodenflächen und ein poröser Untergrund 
angelegt werden. Dieser saugt sich mit dem 
Oberflächenwasser voll, speichert es und ver- 
sorgt die Bäme dauerhaft mit Wasser. Durch 
stetige Verdunstung kann so die Temperatur 
im Siedlungsraum bis zu 10 Grad kühler sein. 
Alle diese Massnahmen sind mit beträchtli-
chem finanziellem Aufwand verbunden. Für 
Langnau bietet sich mit der flächendecken-
den Tempo 30-Zone die grosse Chance, im 
Zuge der schrittweisen Anpassung der Ver-
kehrswege solche Schwammbereiche zu rea-
lisieren. 

Der Verkehrsrichtplan als Chance
Am Beispiel des Alten Posplatzes, der für eine  
Tempo 30-Zone eine völlig überdimensionier- 
te Asphaltfläche aufweist, wollen wir zeigen,  
wie das Prinzip in Langnau funktionieren  
könnte.  Durch die engeren Kurvenradien er- 
geben sich in den Winkeln der Kreuzung  
grosse Flächen, die mit Schattenbäumen be- 
pflanzt werden können. Das Dachwasser der 
umliegenden Gebäude und das Meteorwas-
ser können auf diesen Flächen nach dem 
Prinzip Schwammstadt versickert werden. 

Der Alte Postplatz – neuer Platz für Bäume 
und Menschen

Die drei grossen Schattenbäume haben nicht 
nur eine Funktion in Bezug auf das lokale 
Klima, sie bilden auch einen Raum, in dem 

Ecke Marktgasse / Dorfstrasse – der kleine Platz beim Zivil- 
standsamt, wo sich manchmal meherere Hochzeitsgesellschaften 
versammeln, hätte mehr verdient als grauen Asphalt.

Zentrum Dorfstrasse 5

Barber Shop
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Der Ilfiskreisel – das Tor zum Dorf präsentiert sich als seelenlose  
Verkehrsanlage. Die Begrünung der Mitte hat nicht die Kraft, diesen 
Ort zu akzentuieren. Hier ist ein grosskroniger Baum am Platz. 

Die Güterstrasse – auch private Grundstücke haben bedeutendes 
Potenzial zu einem besseren Klima und einem freundlicheren  
Erscheinungsbild beizutragen: Der Parkplatz der Druckerei Vögeli. 

S. 18 R S. 18 S
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Der Baum – 
ein Wohltäter!
Was Bäume von Natur aus leisten
 

Von Luca Wüthrich, Stadtplaner Bülach ZH, 
Vorstandsmitglied des VeDL

Jede Gemeinde-Website schmückt sich mit  
Landschaften. Da werden prächtige Bilder  
von Orten in üppigem Grün portraitiert.  
Gerade im Emmental, das von manchen Ent- 
wicklungen des Mittellandes verschont  
geblieben ist, sind wertvolle, gewachsene  
Ortsbilder identitäts- und kulturstiftend.  
Was braucht ein Dorf wie Langnau, um trotz  
fortschreitender Klimaerwärmung und Ver- 
kehrsdruck wieder ein attraktiver Lebensort  
zu werden? 
Und wozu sind Bäume sonst noch gut?

Bäume brauchen Fürsprecher*innen
Besonders innerhalb von Siedlungen werden 
Baumbepflanzungen durch verschiedenste 
Interessen und räumliche Voraussetzungen 
stark in Frage gestellt. Mit einer nachhaltigen 
Planung, einer sorgfältigen Sensibilisierung der  
Bevölkerung seitens der Behörden und einer 
guten Portion Wille der politischen Kräfte 
können gute Voraussetzungen für Bäume ge- 
schaffen werden.

Bäume haben Bedürfnisse
Bäume brauchen ein solides und sauberes  
Fundament. Um ein langlebiges Gedeihen von  
Bäumen zu gewährleisten, muss genügend  
Platz eingerechnet werden. Grosse Bäume  
haben grosse Wurzelballen. Diese brauchen  
einen durchlässigen und nicht verdichteten  
Boden. So wird langfristig die lebenswichtige  
Wasserzufuhr gewährleistet. Die Baumschei- 
be, der unmittelbare Bodenbereich am unteren  
Ende des Stammes, kann bepflanzt werden, 
womit gleichzeitig die Biodiversität gestei-
gert wird. 
Wegwarten, Kartäusernelken, Schafgarben, 
Königskerzen, Kugeldisteln und Stockrosen 
können wachsen und zusätzlich eine wert-
volle Nahrungsquelle für Insekten werden.   
Eine Verdichtung der Baumscheiben muss im-

mer verhindert werden. Wo Autos dem Stamm  
zu nahe kommen, braucht es befahrbare  
Schutzroste, der Stamm benötigt ein Schutz- 
gitter, auch  muss er  in den ersten Jahren ge- 
gen Sonneneinstrahlung geschützt werden. 
Bäume im Siedlungsraum sollten regelmässig  
von Fachkräften beobachtet und gepflegt 
werden. 
Sind alle diese Bedingungen erfüllt, können  
Bäume gesund bleiben, alt und gross werden.  
Das zahlt sich aus, denn erst ein ausgewach-
sener Baum entfaltet seine volle Leistung für  
die Umwelt und den Menschen.

Bäume sind cool
Bäume, besonders ausgewachsene und alte 
Exemplare, regulieren unser Klima. Mit ihren  
ausladenden Kronen spenden Bäume 
Schatten. Gerade im Siedlungsgebiet sind 
Schattenplätze bei hohen Temperaturen im 
Sommer höchst geschätzt. Sie mildern die so- 
genannten Hitzeinsel-Effekte, die lokale Auf- 
heizung in stark versiegelten Räumen wird  
gemindert. Kinder und Erwachsene, aber auch  
Tiere schätzen es, vor dem  hitzeflimmernden   
Asphalt in den kühlenden Schatten fliehen 
zu können.

Bäume sind Luftbefeuchter
Bäume verdunsten richtig viel Wasser. Gut 
ausgewachsene Eichen oder Buchen können  
an heissen Tagen gut 30-40 Liter Wasser 
verdunsten, Birken sogar bis zu 100 Liter. Das 
wären dann 5 WC-Spülungen für eine Buche  
und 15 für eine Birke. Diese Unmengen an ver- 
dunstetem Wasser durch die Blätter bewirken  
eine merkliche Kühlung des Mikroklimas. 

Bäume können viel 
Viele Leistungen von Bäumen sind für uns  
Menschen einfach praktisch. Erst kühlen sie uns  
ab, dann spenden sie uns saftige Äpfel, und am 
Schluss gibts Brennholz. Zudem sind Samen,  
Blüten und Früchte für Insekten und Vögel   
eine lebenswichtige Nahrungsquelle. Bäume  
bieten Wohnraum für unzählige Tiere.
Eine wesentliche Leistung von Bäumen ist 
die Reinigung unserer Luft. Durch die Blätter 
werden Feinstaubpartikel und Schadstoffe  
wie Schwefeloxid oder Ozon aus der Luft gefil- 
tert. Nebenbei produzieren Bäume mittels  
Photosynthese Sauerstoff. Dies alles  hat posi- 
tive Auswirkungen auf unsere Atmosphäre.

Bäume sind geduldig
Gerade in dicht besiedelten öffentlichen Räu-
men sind die Anforderungen an Bäume viel- 
fältig, oft widersprechen sie sich gar.  
Im Winter müssen Bäume Salz und Schnee- 
belastung aushalten, im Sommer Extremzu- 
stände von Trockenheit bis Hagel und Stark- 
regen. Aber auch Mensch (und Tier), Strassen- 
verkehr und Bautätigkeit sind Stressfaktoren. 
Bäume sollen pflegeleicht sein, nicht zuviel 
kosten und unserem Auge wohltun. 
Vielleicht sind diese vielen Ansprüche der 
Grund, warum viel zu wenig Bäume gepflanzt  
werden. Dabei gilt es zu bedenken, dass es  
Jahrzehnte dauert, bis ein neu gepflanzter   
Baum wiederum seinen vollen ökologischen  
Nutzen erbringt. 

Bäume für Generationen
Seien wir uns bewusst, dass Bäume uns über- 
leben. Wir pflanzen sie auch für unsere Kinder,  
die sich noch in ganz anderer Weise mit den  
Folgen der Klimaerwärmung auseinander 
setzen müssen. Mit einer nachhaltigen Begrü- 
nung unseres Lebensraumes  nehmen wir eine  
Verantwortung wahr, die weit über unseren  
eigenen Lebenshorizont hinausreicht.
 
Mit einem beherzten Engagement schaffen  
wir die Voraussetzung, dass grosse Linden, 
Eichen oder Ulmen unser Dorf zu einem ange-
nehmeren Ort machen. Unterschreiben Sie  
unsere Petition, reden Sie mit ihren Freund-  
und Nachbar*innen, denn wie gesagt: Bäume  
brauchen Fürsprecher*innen!

STADTGRÜNSTADTGRÜN

ist Lebensraum und 
 Nahrungsquelle für zahlreiche Tierarten
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mindert Lärm

   bietet 
     Erholung

bremst Wind

speichert und filtert Wasser
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CO2
O2

      fördert Gesundheit 
und Wohlbefinden
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TITELTHEMA

DER WERT DER NATUR
Die Ökosysteme der Erde bieten eine große Palette von Leistungen an: Sie sind Lebensraum und Nahrungsquelle, 
natürliche Luftfilter und Kläranlagen. Sie regulieren das Klima, schützen vor Hochwasser und ermöglichen Wellness- 
Programme und Kuren gegen Krankheiten. Von all diesen Angeboten profitiert der Mensch – selbst in der Stadt. 
Doch er schätzt sie zu wenig und setzt sie sorglos aufs Spiel. Seit 2007 befassen sich deshalb Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler rund um den Globus mit dem ökonomischen Wert der Ökosystemleistungen. Ihre Ergebnisse 
sollen das Bewusstsein für den Wert der Natur schärfen und neue Argumente für deren Schutz liefern.

UMWELT UND GESELLSCHAF T

Was Bäume von Natur aus leisten. 
Grafik: ©ARTKOLCHOSE/Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)



14 15

Pflanzt Bäume!
Grünplanung – eine Frage  
des politischen Willens

Von Christian Oswald, Präsident VeDL

Durch die fortschreitende Urbanisierung und 
Verdichtung kommen unproduktive Flächen 
immer stärker unter Druck. Dabei haben sie 
unbestritten eine wichtige Funktion in Zeiten 
der Klimaerwärmung und der Biodiversitäts-
krise. Die Gemeindepolitik muss sich derzeit 
mit der Einsetzung einer Klimakommission 
befassen oder zumindest, wie man der politi-
schen Forderung nach einer Klimakommissi-
on gerecht werden will. Grundsätzlich ist die 
Stossrichtung, auf die Klima- und Biodiversi-
tätskrisen aktiv reagieren zu wollen, absolut 
begrüssenswert. Der Verein Dorfbild Langnau  
fordert ergänzend gestalterische und plane-
rische Überlegungen, die bei wichtigen Pla-
nungs- und Bauvorhaben systematisch ge-
macht werden müssen. 
Um die Lebens- und Aufenthaltsqualität im  
Dorf zu Zeiten intensiver Bodennutzung zu 
erhalten, braucht es umsichtige landschafts-
architektonische Konzepte und multifunktio- 
nale Freiräume, die den unterschiedlichen 
Bedürfnissen von Menschen und Natur ge-
recht werden. Idealerweise sollten die Über-
legungen bereits früh in den Planungsprozess  
einfliessen. Je nach Grösse und Komplexität ist 
es angezeigt, Fachkräfte in Fragen der Land- 
schaftsarchitektur einzubeziehen. Langnau 
kann das durchaus, wie das Beispiel Bären-
platz zeigt ...

Für den Bärenplatz existiert nämlich ein  
Gestaltungsprojekt von Metron, einem der 
renommiertesten Büros für Landschafts- 
planung  der Schweiz. Obwohl das Projekt   
seit mehreren Jahren vorliegt, wurde es der  
Öffentlichkeit, die es notabene finanziert hat,  
nie zugänglich gemacht. Warum eigentlich  
nicht?

Weitsichtige Grünplanung jetzt!
Auch in Langnau kommen unproduktive Flä-
chen unter Druck. Grünflächen, Bäume und 
Alleen mussten in den letzten Jahren ande- 
ren Nutzungen (meist dem Verkehr) weichen.  
Sie gelten zudem als Ärgernis, weil die Blätter  
der Bäume Aufwand für den Werkhof verur- 
sachen.
Auf die Nachfrage, warum ein Baum gefällt 
werden musste, hat man in Langnau in den 
letzten Jahren stets die gleiche Antwort er-
halten: Der Baum war krank und wurde da-
mit zu einem Risiko für Passanten. Die Dia-
gnose des Baumexperten erwies sich aber 
in vielen Fällen als falsch. So hat Langnau in 
den letzten Jahren einige gesunde Bäume 
ersatzlos gefällt. Dabei gibt es kaum etwas 
Unangenehmeres, als sich im Hochsommer 
über lange versiegelte Flächen bewegen zu 
müssen. Nun scheint der Gemeinderat in den 
letzten Wochen den Kurs etwas zu ändern. 
Im Rahmen des Strassenprojekts Oberfeld-
strasse musste man nachträglich mit Grün-
raumplanungen an verschiedenen Stellen 
nachkorrigieren, weil man in diesem Projekt  
in der Planung nur an Asphalt gedacht hatt-
te. Um in dieser Hinsicht voranzukommen, 
setzt sich der VeDL für einen Baumartikel im 
Baureglement der Gemeinde ein. Wir brau-
chen langfristig mehr Beachtung und einen 
sensiblen Umgang mit Grünflächen. 

Der mächtige Stamm der 60-jährigen, buch-
stäblich kerngesunden Eiche, die vor wenigen 
Jahren bei der Sekundarschule den falsch ge-
richteten Solarpanels auf dem Turnhallendach 
geopfert wurde.

Die Kreuzung im Oberfeld
Mit der Sanierung der Oberfeldstrasse ist ein grosser  
Abschnitt der Dorfstrassen den Anforderungen an  
die Tempo 30-Zone angepasst worden. Durch die  
engeren Kurvenradien wurde viel Fläche im Fuss- 
gängerbereich freigespielt, jedoch – gleich wie die  
Strasse – mit einem Asphaltbelag versehen. 
Hier drängt sich eine grüne Insel mit einem Schatten- 
baum geradezu auf. Die Mehr kosten hätten sich bei  
einer zeitgemässen Planung in Grenzen gehalten. 

S. 18/19 N

S. 19 F

S. 19 L
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Vor einem halben Jahr bat mich der Chefre-
daktor dieses bäumigen Extra-Blattes, eine 
scharfzüngige Kolumne zu schreiben. Offen- 
bar schrieb man mir genau diese Fähigkeit zu: 
Die Dinge mit einer ABC-Mischung aus At-
tacke, Besserwisserei und Cholesterin beim  
Namen zu nennen. Ich fühlte mich erst ge-
schmeichelt, um sogleich auf dem harten Bo-
den der Selbsterkenntnis zu landen. Wodurch 
zeichnen sich Kolumnisten in der Regel aus? 
Durch nichts als ihre Wirkungslosigkeit. Die 
haben sie sich auch redlich verdient. Erstens 
tragen sie selber keinerlei Verantwortung, 
ganz im Unterschied zu den Politiker*innen 
und ihren Beamt*innen, die  
von uns Kolumnisten durch  
den Schlamm gezogen  
werden. Zweitens wissen 
sie die Dinge zwar immer 
besser, aber erst hinter-
her. 
So schreibe ich heute keine  
Kolumne, sondern eine  
Kampagne, und ich wende  
dabei die berühmte DADA- 
Formel an: Diplomatie, Auf-
klärung, Drohung, Attacke. In der Politik ist sie  
verbreitet, ausserdem gilt sie als effizient.

D wie: Du Dinosaurier!
Na ja, dieser Untertitel kommt jetzt vielleicht 
überraschend, aber wir befinden uns tat-
sächlich in der diplomatischen Eröffnung 
meiner Kampagne. Das mit dem Dinosaurier  
habe ich nur geschrieben, weil die Leser*innen  
den förmlichen Teil zu überspringen pflegen. 
So beschränke ich mich hier auf meine zentrale 
Botschaft. Ich möchte, in aller Freundschaft, 
physisch unterlegt durch eine japanische 

Verbeugung, meiner Überzeugung Ausdruck  
geben, dass es so einfach nicht mehr weiter- 
gehen kann. Der deutsche Vizekanzler Robert  
Habeck ist dabei mein Vorbild. Der Charme, 
mit dem er seinen Bürger*innen gerade bei-
bringt, dass sie diesen Winter die Wollde-
cken auspacken müssen, ist unübertrefflich. 
Habeck, wir lieben dich! Schreiten wir also 
sogleich zur Aufklärung. 
 
A wie: Die Asphalt-Cowboys
Langnau – das schöne Dorf im Emmental?  
Das war einmal. Unser Slogan ist ein Eti-
kettenschwindel: Der Fluss heisst Ilfis, dem 

Dorf sterben die Läden weg, und von 
Schönheit zeugen in Langnau nur noch 
die grandiosen Häuser im Dorfkern. Al-
les andere wurde dem Individualver-
kehr geopfert. In den Köpfen vieler 
Politiker*innen dominiert der Asphalt,  
weil unsere Boliden ungebremst rollen 
sollen. Tun sie aber nicht. Denn immer 
mehr Teer und Pflaster und immer mehr 
Pendler*innen führten zu immer mehr 
Boliden im Dorf, die nicht mehr rollen, 
sondern stehen, so dass man Bäume 

und Tannen fällte, um Platz zu gewinnen für 
noch mehr Strassen und Abstellplätze, die 
wiederum neue Boliden ins Dorf lockten. Es 
ist der Teufelskreis des Verkehrs: Mehr Stras-
sen – mehr Verkehr – noch mehr Strassen ...
Freilich schlagen die Herzen der Bürger*innen  
nicht nur für ihre Boliden, sondern, und das 
ist ja das Paradoxe, noch für eine zweite heili-
ge Kuh, die Sicherheit. Selber wollen sie zwar 
wie eine Rakete von A (wie Aldi) nach D (wie 
Denner) abrauschen, aber die anderen sollen  
mal schön auf die Bremse treten, wenn das 
Bürgerkind zur  Schule spaziert. So haben wir  

nun statt den Tannenwald 
über dem Dorf den Stan-
genwald mittendrin. Ich 
bin mit meinem Drahtesel 
recht weit herumgekom-
men im Land, aber so vie-
le Verkehrsschilder wie in 
Langnau habe ich noch nie 
angetroffen. 
Zum Schilderwald der Re- 
korde führte massgeblich  
die stierköpfige Weigerung  
der lokalen Bürokratie, das politisch längst 
beschlossene Tempo 30-Regime im Dorf- 
gebiet konsequent zu vollziehen.  Das bräuch- 
te dann bei jedem Dorfeingang eine Tafel  
mit der Aufschrift «Generell 30», im Dorf  
selber dafür keine mehr. Und das wäre  
dann klar und verständlich, finde ich. Statt-
dessen verwirrt ein Labyrinth wechseln- 
der Tempovorgaben unsere Sinne. Fragt  
sich zum Beispiel der besorgte Fuss- 
gänger im Viehmarktgässli: «Werde ich  
hier eigentlich mit 30 Ka-Äm-Ha oder  
mit 50 überfahren?»

D wie: Drei Welten pro Kopf
Damit sind wir definitiv beim Kapitel  
Drohung angelangt. Liebe Langnauer  
Politiker*innen, liebe Beamt*innen: «Itz  
isch gnue Höi dunge!»
Das 20. Jahrhundert haben wir gerade noch 
überlebt, aber jetzt lasst uns bitte alle zu-
sammen ins 21. Jahrhundert aufbrechen und 
unsere alten Fehler korrigieren! Die haben 
damals auch in unseren Köpfen begonnen 
und auf die Hände übergegriffen. 
Zur Erinnerung: Wir Schweizer*innen ver-
brauchen in einem Jahr fast drei Welten. Wir 
verbrauchen zu viel Energie und vielfach die 
falsche, wir verschwenden unsere Rohstoffe,  
wir vergiften den Boden  
und die Luft, und damit  
auch die Atmosphäre, und 
wir bringen uns ohne Not 
in Wassernot. Im Wasser-
schloss Schweiz. Das ist kei- 
ne Angstmache, sondern 
reine Erkenntnis: Unser al- 
tes Denken und Handeln ist  
nicht geeignet, auf diesem 
Globus als Menschheit zu 
überleben. 

Darum meine Drohung an die Politiker- 
*innen: Wir wählen euch einfach ab,  
wenn ihr nicht endlich Klartext redet 
mit der Bevölkerung, statt schon an 
die nächsten Wahlen zu denken. Wir 
erwarten ehrliche, aber positive Bot-
schaften: Verzicht ist nötig, Verzicht 
ist machbar, gerade in einem reichen 
Land wie der Schweiz, und Verzicht ist 
kein Verlust. Denn er sichert das Über-
leben.  

A wie: Avanti Langnau! 
Langnow for Future! Natürlich können wir 
die Menschheit nicht retten, du und ich. Aber 
vielleicht können wir dafür sorgen, dass wir, 
und mit uns die Menschen in unserem Um-
feld, nicht nur wissen, was zu tun ist, sondern  

es auch tun. Und natürlich  
beginnen wir im Kleinen  
und vor der Haustür. Wir  
fahren mit dem Radel 
zur Büetz. Die Dorfgärtner  
pflanzen Platanen. Allee- 
strasse ahoi! Die Stämpfli 
AG reisst den Asphalt auf,  
die Landi spediert den Sa-
men für die Naturwiese. Wir  
halbieren die Parkplätze.  
Bauhandwerk AG macht’s  

möglich: Pétanque-WM auf dem Viehmärit.  
Wir bauen in die Höhe statt in die Breite. Die  
GLB zimmert an der Güterstrasse den Todd- 
Elik-Tower. Das erste Bio-Sporthotel im Land.  
Peter Jakob liefert die Hanfseile für den Lift.  
Das alles sind Win-win-Situationen: Wir bau-
en zurück und wir bauen auch weiter, aber 
immer nachhaltig. 
Beginnen wir doch einfach vor unserem Haus. 
Mit einem Baum. Bäume sind das Sinnbild 

unserer Lebenskraft. Die brauchen wir 
jetzt. 

Wenn Sie an meinen Ausführungen 
zweifeln und  die Entwicklung Langnaus  
etwas wissenschaftlicher analysiert ha- 
ben möchten, dann lesen Sie doch  
einfach die aktelle «Langnau-Nabel- 
schau» auf  meiner Website nach: 
www.editions-hercule.ch
Titel derAnalyse: «Der Mensch ist des 
Menschen bester Freund.» 

Denn es ist nie zu spät: 
Langnow for future Von Andreas Aebi

Eigentlich ist die Lage hoffnungs- 
los: Grünraum wird systematisch  
versiegelt, Tempo 30 bürokratisch 
hinausgezögert, und Bäume wer-
den im Dutzend umgehauen statt  
angepflanzt. In vielen Beamten- 

köpfen überlebt standhaft das  
letzte Jahrhundert. Derweil däm- 
mert den Bürgern im Dunkel der  
tüppigen Sommernacht die Zei- 
tenwende: Zeit zum Aufstehen! 
Langnow for future.
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Der Langnauer Dorfkern mit unseren Vorschlägen für Baumpflanzungen

Planung unter Verschluss 

S. 30 M

Wir beschränken uns hier auf den erweiterten Dorfkern. Selbstverständlich gibt es auch im  

weiteren Umkreis (Oberstrasse, Hinterdorfstrasse, Bärau) geeignete Orte für Baumpflanzungen.

          – Baumpflanzungen bereits erfolgt bzw. beschlossen (unser Kenntnisstand)X
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Der Hirschenplatz
Unsere Vision zum Hirschenplatz im Rahmen  
von «Bäume und Räume für Langnau!» fällt 
etwas konkreter aus, denn damit aus diesem 
prächtigen Ort eine Oase wird, muss der Platz  
neu organisiert werden. Gern hätten wir das  
Nadelöhr zum Viehmarkt ganz aufgehoben,  
das Verkehrskonzept sieht hier aber eine Ein- 
bahnverbindung Richtung Viehmarkt vor.
Dennoch ermöglicht das Tempo 30-Regime  
entscheidende Verbesserungen: Die Fahrbahn  
der Dorfstrasse kann etwas verschmälert  
werden und Parkplätze müssen nicht mehr  
parallel zur Fahrbahn liegen, sie können als  
sogenannte Senkrecht-Parkplätze angelegt  
werden. Die vier unverzichtbaren Parkplätze  
des Frischmarktes können sogar um einen  
Platz erweitert und längs der Dorfstrasse pla- 
ziert werden. So würde der ganze Raum um  
den Brunnen vom Parkverkehr befreit.
Durch  die mächtige Linde zwischen Hirschen- 
stock und Schorer-Haus wird der Platz be-
reits teilweise beschattet. Mit einigen weiteren  
Bäumen und einer einfachen Sitzmöbilierung 
rund um den ehrwürdigen Doppelbrunnen von  
1864 würde Langnau einen sehr attraktiven 
Dorfplatz inmitten der prächtigen Häuser am  
Hirschenplatz gewinnen. 
Ein sickerfähiger Mergelplatz sorgt hier für 
Bodenfeuchtigkeit – Regenwasser fliesst an- 
statt zur Kläranlage in den Wurzelbereich der  
Bäume. 

Wie eingangs betont, verstehen wir auch 
diesen etwas konkreteren Vorschlag nicht 
als Projekt, sondern als Anstoss für eine ent- 
sprechende Planung – hier ist fachgerechte  
Landschaftsarchitektur unverzichtbar.

Kunstführer Emmental:
«Einer der schönsten und intaktesten ländli-
chen Platzräume des Bernbiets. (...) Geschlos- 
sener dörflicher Baubestand des 18. und frü- 
hen 19. Jahrhunderts von guter Qualität.» So  
beschreibt der «Kunstführer Emmental» den 
Hirschenplatz.

S. 19 I Von Reto Mettler
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Der Hirschenplatz, ein Unort
Allein der Umstand, dass die Viehmarktstrasse in beide  
Richtungen befahrbar ist, beansprucht bei der Einmündung  
in die Dorfstrasse so viel Platz, dass nur noch ein kleines,  
wenig nützbares Plätzchen um den Brunnen übrig bleibt. 
Auf der andern Seite sind es die Parkplätze des Frisch- und  
des Schuhmarktes, die praktisch den ganzen Rest für den  
Parkverkehr beanspruchen. 

Der Hirschenplatz heute – fast der ganze Platz 
für den Autoverkehr!

Ausser der unwirtlichen Insel um 
den Brunnen nur Verkehrsfläche.

Tempo 30 machts möglich – der 
Hirschenplatz als Oase im Dorf!

Der Hirschenplatz – wie er sein könnte
mit der Tempo 30-Zone könnte Langnau einen attraktiven 
Dorfplatz gewinnen. Zum Glück ist der Frischmarkt dem 
Dorf erhalten geblieben, er würde an diesem gastlichen 
Ort eine bedeutende Rolle spielen. Der Platz vor dem Hotel  
Hirschen ist in Privatbesitz, auch er könnte zu einem stilvol- 
len Ensemble beitragen. 

Hirschen

Hirschen-

Stock
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Grundeigentümer zu einem Gespräch einge-
laden und mit offenen Armen empfangen. 
Dieser will den Baum gar nicht fällen. Die Bau- 
behörde hatte ihn mit Verweis auf seine Haf-
tung quasi dazu gedrängt.

Wink mit der Kettensäge
Zwei Monate später erteilt die Gemeinde die 
Teilbaubewilligung: Die Linde soll gefällt wer-
den. Über eine Ersatzpflanzung könne später 
entschieden werden. 
Darauf reicht der VeDL beim Kanton eine Be- 
schwerde ein und fordert die Aufhebung der  
Teilbaubewilligung, da Fällung und Ersatz  

kausal zusamenhängen. 
 
Die Beschwerde zeigt Wir- 
kung: Der Kanton urteilt,  
dass die Gemeinde keine  
Bewilligung zur Fällung  
der Linde hätte erteilen  
dürfen und erklärt die Teil- 
baubewilligung für ungül- 
tig. Allein der Kanton sei 
für eine solche Fällung  
zuständig. 
Aber schliesslich kommt 
es ganz anders ...

Eine einvernehm-
liche Lösung
In einem Gespräch eini- 
gen sich die Gemeinde,  

der Eigentümer und der VeDL darauf, dass die  
Linde stehen bleibt, dass der Eigentümer den  
Asphalt im Wurzelbereich abtragen und durch  
einen sickerfähigen Belag ersetzen soll. Der 
Unterhalt bleibt weiterin in der Verantwortung  
des Eigentümers, es wird ihm aber nahe gelegt, 
dafür ein Beitragsgesuch an die Gemeinde zu  
stellen.

Ein positives Fazit
Aufgrund dieser und ähnlicher Erfahrungen 
arbeitet die Gemeinde mittlerweile mit einem 
Baumspezialisten zusammen, bei dem die Ket-
tensäge weniger locker sitzt. Die Bäraulinde  
und ihre Artgenossen dürfen aufatmen. 

Der Gerbekreisel – 2007 hat die Gemeinde die beiden neuen  
Kreisel gewerblichen Interessenten für Kunstprojekte überlassen.  
Der Kreiselkunst-Boom hat sich glücklicherweise erschöpft,  
viel geeigneter wären hier möglichst grosse Schattenbäume.

Die Bärau-Linde
Wie der VeDL die Dorflinde rettete

Im Herbst 2018 berichtet die Berner Zeitung 
unter dem Titel «Das Risiko ist zu gross» 
über die geschützte Winterlinde bei der 
ehemaligen Drogerie im Dreiangel in Bärau. 
Dieser Baum prägt seit jeher den Ort und 
markiert die Strassengabelung. Der Baum-
stamm selbst steht in der äussersten spitzen  
Ecke noch knapp auf privatem Grund.

Die Zeitung berichtet über das Urteil des  
Baumexperten M., welcher bereits diverse Fäl- 
lungen in  Langnau empfohlen hat: «Der Baum  
verhungert und verdurstet langsam und leise, 
denn der Strassenasphalt reicht fast bis zum 

Stamm und lässt so kein Regenwasser in den 
Wurzelbereich. Der Wurzelbereich wurde bei 
Bauarbeiten immer wieder verletzt. Die Sig-
nalisationstafel steckt samt Fundament in der  
Baumscheibe. Der Baum soll gefällt und nicht 
ersetzt werden».
Eine Fällung, zumal ohne Ersatzpflanzung, 
kommt für den VeDL nicht in Frage, er erhebt  
deshalb Einsprache. Er verweist auf den be-
hördenverbindlichen Richtplan Dorfkern, 
welcher den Erhalt des prägnanten Knoten- 
punktes vorschreibt. Der VeDL verlangt, dass 
im Falle der Fällung wieder ein grosskroniger 
Einzelbaum zu pflanzen sei.
Als Einsprecher wird der VeDL vom privaten 

Von Pierrot Feissli

S. 19 D
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Ein Baumartikel  
ins Baureglement!
Der Klimawandel mit den vermehrten Hitze- 
tagen lässt uns keine Wahl: Jetzt sind wirk- 
same Massnahmen in den Aussenräumen  
nötig, damit das Dorf auch im Sommer seiner  
Rolle als Lebensraum gerecht wird. Bäume 
werden dabei eine Hauptrolle spielen.
Zwar ist die Langnauer Bevölkerung im Jahr  
2019 in einem Mitwirkungsverfahren zum  
neuen Reglement befragt worden, offenbar 
war damals das Klimathema noch nicht so 
brennend wie heute, so dass niemand griffige 
Massnahmen zur Hitzeminderung vorschlug.  
Das revidierte Baureglment wird der Dring- 
lichkeit einer konsequenten Grünplanung im  
Dorfraum überhaupt nicht gerecht. 
 
Das Baureglement ist im Moment in Revision.  
Nach der Begutachtung durch den Kanton  
wird es nun diesen Herbst öffentlich aufge-
legt. Der VeDL wird dagegen einsprechen und  
explizit einen Baumartikel fordern. Der GGR  
wird das neue Baureglement im kommenden 
Frühling beraten. Seine Beschlüsse können  
notfalls mit einem Referendum oder Volksvor-
schlag angefochten werden.

Es ist noch nicht zu spät: 
Mit dieser Petition wollen wir den Gemeinderat  
und die Langnauer Parlamentarier dazu auf- 
fordern, im neuen Bauregelement unter Artikel  
44 «Siedlungsökologie» einen Baumartikel zu  
implementieren, welcher die Erhaltung und 
Pflege von bestehenden Bäumen, insbeson- 
dere von ökologisch wertvollen alten Bäumen  
und die Neupflanzung von Bäumen im öffent- 
lichen Raum verbindlich als Aufgabe der 
Gemeinde festschreibt.  

Jetzt ein deutliches Votum!
Helfen Sie mit! Mit ihrer Unterschrift fordern  
Sie einen verbindlichen Baumartikel im  neuen  
Baureglement.
Gewinnen Sie weitere Langnauerinnen und  
Langnauer für unser Anliegen, damit wir Ihre  
Unterschriften, so schnell wie möglich der 
Gemeinde übergeben können.

Petition an Gemeinderat und GGR von Langnau

Baumartikel im Baureglement, Art. 43, Siedlungsökologie
Die unterzeichneten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Langnau i.E.  
stellen hiermit folgendes Begehren:

Artikel 43 des Baureglements der Gemeinde Langnau i.E. wird wie folgt geändert
(Unsere Änderungen in roter Schrift):

Art. 43 · Siedlungsökologie
1  Bauten, Anlagen und private Aussenräume sind so zu gestalten, dass sie einen  
 Betrag zum ökologischen Ausgleich innerhalb des Siedlungsgebiets leisten, indem

 a.  die Flächen- bzw. Bodenversiegelung auf ein Minimum beschränkt wird;

 b. bestehende Bäume durch fachgerechte Pflege erhalten werden und durch  
  Neupflanzung von Bäumen eine Aufwertung der Aussenräume und eine natürliche  
  Beschattung erreicht wird.

 c.  nicht begehbare Flachdächer und Dächer mit bis zu 5° Neigung, deren Fläche  
  40 m2 übersteigt, begrünt werden, sofern sie nicht technisch genutzt werden;

 d.  künstlich angelegte Böschungen, sofern möglich, begrünt werden;

 e.  die Materialisierung bzw. Oberflächenbeschaffenheit dem Hitzeinseleffekt  
  entgegenwirkt.

2  Die Baubewilligungsbehörde kann gleichwertigen anderen
 ökologischen Ausgleichsmassnahmen zustimmen.

 Nr.  Name Vorname     Adresse                        Unterschrift

   1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

✂

Petition

Bitte senden Sie den ganz oder teilweise ausgefüllten Bogen bis 14. Oktober 2022 an:

 Verein Dorfbild Langnau VeDL
 3550 Langnau
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In Langnau werden Bäume nur noch 
in gut begründeten Fällen entfernt. 
Seit zwei Jahren arbeitet die Gemein-
de mit einem kompetenten Fachbe-
rater zusammen, dem schweizweit 
tätigen Experten für Baumpflege, 
Fabian Dietrich aus Därligen. Kritische 
Reaktionen aus der Bevölkerung zu 
geplanten oder vollzogenen Baum-
fällungen haben die Langnauer Be-
hörden zu diesem Schritt bewogen 
(Bärau-Linde, Linden an der Halden- 
strasse und auf dem Viehmarkt, 
Rotbuchen am Länghusplatz usw.). 
Grosse alte Bäume sind ökologisch 
von grösstem Wert, sie fordern aber 
eine stete, fachgerechte Pflege, denn 
herunterfallende, abgestorbene Äste 
sind im Siedlungsraum ein Risiko. 
Lange wurden deshalb alte Bäume 
kurzerhand gefällt, Besitzern von 
Bäumen auf privaten Grundstücken 
wurde mit Hinweis auf ihre Haftung 
die Fällung nahegelegt (Bärau-Lin-
de). Heute achtet der Gemeinderat 
darauf, solche Ortsbild prägende 
Bäume zu erhalten. 

Neupflanzung auf dem Inseli am Länghusplatz; eine  

hitzeresistente Hopfenbuche vor der Rotbuche, welche 

die mächtigen Rotbuchen ersetzt, die vor wenigen  

Jahren gefällt wurden. 

Expertise für das Dorfgrün
Fabian Dietrich gibt sein Fachwissen an die  
Angestellten des Werkhofs und an die lo-
kalen Gartenbauunternehmen weiter. Die 
Klimaerwärmung hat grossen Einfluss auf 
das Gedeihen der Bäume, insbesondere im 
Siedlungsraum mit all den versiegelten As-
phaltflächen. Werden Bäume neu gepflanzt, 
sind deshalb viele Faktoren entscheidend, 
von der Pflanzgrube bis zur Sortenwahl (siehe 
Beitrag von Luca Wüthrich, Seite 12). So 
sind auf dem Inseli am Länghusplatz beson-
ders hitzeresistente Bäume gepflanzt wor-
den: Amberbaum, Französischer Ahorn und 
Hopfenbuche. Der Pflanzerde wurde Ziegel-
schrot beigemischt, der viel Feuchtigkeit 
aufnehmen kann und den Boden porös hält. 

Baumpflege an heissen Tagen – Mitarbeitende des  

Werkhofs giessen die jungen Bäume am Länghusplatz.

Die Gemeinde Langnau bewegt sich ... 
Wertvolle, alte Bäume haben heute bessere Karten 

 
Von Reto Mettler

Die Kastanie beim Hotel Emmental S. 19 C

S. 19 T 
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Dorfstrasse/ 
Bahnhofstrasse 

Auf dem Abschnitt der Dorfstrasse zwischen  
Kantonalbank und Hotel Emmental sollte die 
Allee weitergeführt werden, die der Bahnhof- 
strasse entlang bereits besteht. Drei weitere 
Bäume bis zur GLB könnten die Lücke an der 
Bahnhofstrasse schliessen. So würde eine zu- 
sammenhängende Promenade vom Bahnhof 
bis zur Dorfmühle im Schatten von Bäumen  
verlaufen. 
Auf der sehr grossen Asphaltfläche neben 
der Schreinerei stada vor der Passerelle zur 
Güterstrasse könnte ohne Verlust eines einzi-
gen Parkplatzes ein grosskroniger Schatten-
baum stehen. Die Dorfstrasse – wie an der Bahnhofstrasse wäre  

hier genügend Platz für Bäume und Parkplätze.

Die bestehende Allee an der Bahnhofstrasse 
vom «Pöstli» bis zur «GLB».

Hotel 
Emmental

Käpt'n
HolgerGLB

stada

Kantonalbank

S. 19 A

S. 19 B S. 19 E
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Wie wertvoll Bäume und Räume für die 
Menschen sind, erkannte im Jahr 1985 be-
reits die Berner Migros-Direktion. Weil eine 
Arbeitsgruppe zur Erhaltung des Dorfbildes 
Widerstand gegen den Abbruch von Bäu-
men und Villen an der Schlossstrasse geleis-
tet hatte, baute sie ihr Einkaufszentrum frei-
willig in den Hang und investierte viel Geld 
in die historische Substanz. 
Nebenerscheinung: Es war die Geburtsstun-
de unseres Vereins.
Wer zu den jüngeren Leser*innen gehört, 
kennt vielleicht den Migros-Vorplatz an der  
Schlossstrasse, nicht aber dessen Entste-
hungsgeschichte. Arbeiten wir also diesen 
politischen Krimi in Schlagworten auf. 

Das erste Projekt war... unterirdisch
Der Immobilien-Makler Ernst Badertscher 
hatte zu Beginn der 80er Jahre von der Wein-
handelsfirma Berger das Areal Schlossstras-
se 1-3 erworben. Am 7. Juni 1983 publizierte 
er ein Baugesuch, welches den Abbruch der 
ersten Berger-Villa und mehrerer Bäume vor-
sah. Oberirdisch sollte ein Parking angelegt 
werden, unter Boden das Einkaufszentrum. 
Das Projekt war auch für damalige Verhält-
nisse so unterirdisch schlecht, dass sich so-
fort öffentlicher Widerstand regte. Die Ereig-
nisse folgten sich Schlag auf Schlag:

• Im Juni 1983 bildet sich ein überparteili-
ches Initiativkomitee zur Erhaltung der Villen 
und Bäume. Mit dabei: Anwohner*innen, der 
renommierte Architekt Martin Sturm, Ärzte, 
Lehrer*innen und  Student*innen, darunter 
zwei junge Journalisten, die man vorne an 
den Wagen spannt, weil sie unverbraucht 
und nicht mit dem lokalen Gewerbe verhängt 
sind: Bernhard Antener und Andreas Aebi. 
«Bärnu» kümmert sich um das Juristische,  
und das ist äusserst komplex, ich besetze das 
Präsidium. 

• Am 4. Juli 1983 reichen 806 Bürger*innen 
eine «Initiative für die Erhaltung des ortsbild- 
lichen Charakters der Schlossstrasse» ein.  
Darin wird der Erhalt der beiden Villen und der  
Bäume gefordert. 

• Der kantonle Denkmalpfleger Jürg Schwei- 
zer bestätigt im August 1983 in einem Gutach-
ten die Schutzwürdigkeit der Schlossstrasse- 
Villengruppe und empfiehlt der Gemeinde eine  
Planungs-Einsprache gegen das Badertscher- 
Projekt. Die Villen sollen ins Schutzinventar der  
Gemeinde aufgenommen werden.

• Am 5. März 1984 entzieht das bernische 
Verwaltungsgericht der Planungs-Einspra-
che der Gemeinde die rechtliche Wirkung, 
weil die Behörde einen Formfehler begangen 
habe. Das bedeutet, dass die geltenden Bau-
vorschriften zur Anwendung kommen, und 
die reichen nicht für den Schutz der Villen und 
der Bäume.

• Die Gemeinde befürchtet Entschädigungs- 
forderungen des Bauherrn in Millionenhöhe, 
wenn sie die Initiative umsetzt. Sie bringt 
darum einen Gegenvorschlag ins Spiel: Das 
Berger-Areal soll in die Dorfkernschutzzone  
umgezont und die Villa Nr. 3 geschützt werden.  
Bauherr Badertscher akzeptiert den Kompro- 
miss und sistiert das Baugesuch.

• Unter dem Druck möglicher Entschädi-
gungsforderungen und in Konkurrenz zum 
gemeinderätlichen Gegenvorschlag wird die 
Initiative  an der Urne mit 1019 Ja gegen 1536 
Nein verworfen. Wir können nur noch auf die 
Umzonung und damit auf einen Teilerfolg 
hoffen.

• Am 20. August 1985 überrascht die Migros  
die Öffentlichkeit mit einem Überbauungsmo-
dell, welches plötzlich die Erhaltung beider 
Villen und des ganzen Baumbestandes vor-
sieht. Sie will also das realisieren, was heute  

an der Schlossstrasse steht: Das Einkaufs-
zentrum wird in den Hang gelegt, die Park-
plätze unter Boden verlegt, die Villen werden 
saniert und die Bäume bleiben erhalten. Und 
zwischen Villen, Bäumen und Einkaufszent-
rum gibt es Raum für Begegnung.

Die Titelhelden des Migros-Krimis: 
Everts und Henauer 
Für Bernhard Antener und mich kam die 
Wende nicht überraschend. Ein paar Monate  
zuvor waren wir nämlich an den Hauptsitz 
der Migros-Direktion Bern in Schönbühl ein-
geladen worden. Im Gespräch signalisierten 
Direktor Peter Everts und Vizedirektor Markus  
Henauer Gesprächsbereitschaft; sie wollten 
aber zuerst ausloten, ob wir und das Initiativ- 
komitee wirklich architektonische Motive 
hatten und nicht einfach kleingewerbliche  
Interessen vertraten. Als wir Schönbühl ver-
liessen, hatten wir das Versprechen der Di-
rektion in der Tasche, dass das Projekt um-
fassend überarbeitet würde.   

«Opposition mit Hand und Fuss 
verbessert das Projekt»
Die Berner Zeitung widmete der Wende im 
Migros-Krimi einen langen Artikel. Den Vize- 
direktoren Markus Henauer zitierte sie am 26. 
August 1985 so: «Wir wollen an der Schloss-
strasse einen Laden haben.» Man habe aber 
Gespräche geführt mit den Initianten, die 
sich für die Erhaltung des Langnauer Dorf-
bildes einsetzten, und das neue Modell zeige 
die aus den Gesprächen gewonnene Erkennt-
nis deutlich. «Eine Opposition, die Ideen mit 
Hand und Fuss vorträgt, kann oft ein Projekt 
eher verbessern als verschlechtern», sagte 
Henauer. 
Für uns waren Henauers Worte Balsam und-
die anschliessende Umsetzung der Migros ein 
Vollerfolg. Wir hatten unsere Ziele erreicht.  
Das gab uns den nötigen Schwung für die Zu-

kunft. Um rechtlich mehr Gewicht zu haben, 
hatten wir uns bereits in einen Verein umge-
wandelt, neue Mitglieder geworben und finan- 
zielle Mittel für rechtliche Interventionen auf-
gebaut. Grössere Bauprojekte kamen nun au- 
tomatisch unter unsere Lupe.

Wiederholt sich die Geschichte 
mit LIDL? 
Vom lokalen Baugewerbe wurde das natür-
lich beargwöhnt. Man versuchte, uns den 
Stempel der Verhinderer auf den Rücken zu 
drücken. Die Realität sah oft ganz anders 
aus: Durch unseren Widerstand verbesserten 
sich die Projekte nicht nur, wir vergrösserten 
auch das Bauvolumen. Beispiel Migros: Das 
revidierte Projekt kostete deutlich mehr als 
das ursprüngliche. Hinzu kamen 5,5 Millionen 
Investition für die Sanierung und Umnutzung 
der beiden Berger Villen. Unter dem Strich 
sorgten wir durch unsere Statements, Mit-
wirkungen und Interventionen wiederholt für 
nachhaltiges Bauen. Heute ist das nicht mehr 
ein Luxus, sondern ein Gebot der Zeit.    
Das Migros-Projekt war die Geburtsstunde 
unseres Vereins, der in der Zwischenzeit sei-
nen Namen angepasst hat: VEDL heisst nicht 
mehr Verein zur Erhaltung des Dorfbildes 
Langnau, sondern schlicht und einfach Verein  
Dorfbild Langnau, VeDL, denn ein Dorfbild 
soll sich ja nicht nur erhalten, sondern auch 
entwickeln. An dieser Entwicklung wollen wir 
weiterhin mit Rat und Tat teilnehmen. 
Aber die Geschichte scheint uns, 38 Jahre 
nach dem Migros-Krimi, wieder einzuholen: 
Der Grossverteiler Lildl will an der Burgdorf-
strasse ein Einkaufszentrum mit oberirdi-
schen Parkplätzen erstellen. Dagegen haben 
wir natürlich Einsprache erhoben. Und wir 
finden, Lidl sollte unbedingt diese Broschüre 
lesen. 

1985: Der Modellfall
Migros Langnau
die Geburtsstunde des Vereins zur Erhaltung des Dorfbildes von Langnau VEDL 
(heute Verein Dorfbild Langnau VeDL)

Von Andreas AebiS. 19 G
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Diese Strasse heisst nicht umsonst Alleestrasse ...
Luftschutz-Rekrutenschule in Langnau, 1942, Fotograf: Carl Jost
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