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Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank für die Möglichkeit, zum vorliegenden ,,Konzept für die gemeindeeigenen
Spielplätze der Gemeinde Muri bei Bern" Stellung nehmen zu können.

Bevor wir zu Detailfragen Stellung nehmen, möchten wir gerne mit folgenden allgemei-
nen Bemerkungen beginnen:

Wir bedanken uns sehr für die Ausarbeitung des Spielplatzkonzepts und begrüssen es,
dass sich die Gemeinde Überlegungen macht, wie das Angebot an Spielplätzen für unser
Kinder und Jugendlichen aufgewertet und qualitativ verbessert werden kann. Das Kon-
zept gibt uns nebenbei einen sehr guten Überblick über die zurzeit bestehenden Spiel-
piätze u nserer Gemeincie.

. Partizipation an der Vernehmlassung und dem weiteren Vorgehen: Mit Bedauern
stellen wir fest, dass dieses Konzept nach der Abnahme durch den Gemeinderat
nur den Parteien zur Vernehmlassung überreicht wurde. Es stellt unseres Erach-
tens ein grosses Versäumnis dar, dass nicht auch sämtliche Betroffenen - Verei-
tr€, Schulen und Tagesschulen, Kitas, Spielplatzbetreiberschaft und -besucher-
schaft, die Jugendarbeit und andere Interessengruppen - zum Konzept Stellung
nehmen können. Damit verpasst man einmal mehr eine breit abgestützte Lösung
für die Zukunft.

. Das vorliegende Konzept vermischt generelle Überlegungen mit Detailfragen. Es

ist sowohl ein Grob- als auch ein Detailkonzept und daher zu abschliessend: Man
will bereits festhalten, welche Spielplätze geschlossen, wo welche Plätze eröffnet
werden sollen und mit welchem Budget geplant werden soll. Diese Detailfragen
stellen sich uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht; zuerst muss ein Grobkonzept
verabschiedet werden, bevor die Details geklärt werden können. Dies umso mehr,
als wesentliche Stakeholder und Anspruchsgruppen nicht nach ihrer Meinung ge-
fragt werden.

. Der Budget- bzw. Finanzierungsvorschlag ist uns viel zu abschliessend. Da werden
riesige Summen skizziert für 2-3 grosse Projekte, die weit in der Zukunft liegen.
Für Bestehendes verbleiben jedoch wenige Budgetmittel im kürzeren Zeithorizont.
Über diesen Teil sollte man ohnehin separat diskutieren können, denn die Vergan-
genheit zeigt, dass aus dem Investitionsplan vieles schlicht nicht umgesetzt wird.

. Unser Mitglied Raphael Racine hat am 19. November 2019 zusammen mit ande-
rem Mitgliedern des Grossen Gemeinderates den überparteilichen Vorstoss "Ja zu
attraktiveren Spielplätzen in Muri-Gümligen!" eingereicht. Er und die drei Mit-
postulantinnen/Mitpostulanten sind bereit, das Spielplatzkonzept in einem Gespräch
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mit dem zuständigen Gemeinderat und der Verwaltung zu diskutieren, damit al-
lenfalls noch weitere Unklarheiten geklärt und Fragen beantwortet werden kön-
nen, bevor weitere Schritte unternommen werden.

Erstaunt haben wir dem Spielplatzkonzept ferner entnommen, dass im lahr 2012 der für
uns nicht nachvollziehbare Entscheid gefällt wurde, das Unterhaltsbudget für die Spielplät-
ze zu halbieren. Dieser politische Fehlentscheid der damaligen Entscheidungsträger/-innen
muss auf jeden Fall korrigiert werden. Die Unterhaltsbudgets müssten nicht nur mindes-
tens so viel wie im Jahr 2012 betragen, sondern auch angesichts der prognostizierten
demografischen Entwicklung (die Bevölkerung soll in den nächsten 15 Jahren um 1400 Per-
sonen wachsen) signifikant gesteigert werden. Es braucht mehr Spielplätze und deutlich
mehr Mitteleinsatz für deren Unterhalt in den kommenden 15 Jahren.

Zu einzelnen Aspekten haben wir folgende Anliegen und Anregungen:

. Mit dem vorliegenden Konzept bleibt die Anzahl Spielplätze in etwa gleich. Wir
fordern jedoch mehr Spielplätze als heute. Weitere Spielplätze könnten z. B. auf
dem Gelände hinter der ,,Mobiliar-Arena" oder eventuell auf der ,,Hiltystrasse-
Pa rzel le" realisiert werden,

o §. 14: Gemäss Spielplatzkonzept soll der Bärtschihus-Spielplatz aufgehoben wer-
den. Die Argumente für eine Aufhebung sind nicht nachvollziehbar. Mit der Aufhe-
bung des Spielplatzes verliert das Bärtschihus insgesamt an Attraktivität und für
Familien mit Kindern an Bedeutung, Das Bärtschihus ist gemäss Leitbild ein,,Zent-
rum für alle", also auch für Kinder. Verschiedene Veranstaltungen im Bärtschihus
sind auf Familien ausgerichtet, sodass ein minimales Angebot für Kinder zum
Spielen gewährleistet sein sollte. Der Spielplatz beim Bärtschihus ist zudem at-
traktiv, da Kinder nebst den Spielgeräten auch eine wunderbare Sicht auf den
ganzen Bahnverkehr haben. Wir raten aus diesen Gründen vehement von einer
Schliessung des Bärtschihus-Spielplatzes ab.

o S. 15: Wir begrüssen das Einrichten von attraktiven Gemeindespielplätzen. Wir
möchten aber darauf hinweisen, dass solche grossen Spielplätze auch Risikopo-
tenzial in sich bergen (Herumhängen von Jugendlichen, Konsum von Drogen).
Deshalb müssten bei der Realisierung ,,betreute Spielplätze" ins Auge gefasst wer-
den. Eine Betreuung der Spielplätze muss nicht ausschliesslich Gemeindeaufgabe
sein, sondern könnte in Zusammenarbeit mit Privaten (Freiwilligen, Spielplatzver-
ein, Fachstelle für Kinder und Jugendfragen, ,,Pro Juventute") sichergestellt werden.

o Punkt 6.1, S. 16: Unserer Ansicht nach ist der Waldspielplatz beim General-
Guisan-Denkmal zu weit entfernt vom Dorfkern gelegen. Es besteht dadurch
die Gefahr, dass dieser Spielplatz mit dem Auto aufgesucht wird. Es sollten des-
halb noch weitere mögliche Standorte für einen Waldspielplatz geprüft werden
(2. B. Grossholz, Spielplatz am Meisenweg). Zudem wird von der Ausrichtung
her noch zu wenig klar, ob der geplante Waldspielplatz schlussendlich nicht ein-
fach eine bisschen grössere ,,Brätli-Stelle" wird, Hier müsste man sich zumindest
an bereits erfolgreich gestalteten Waldspielplätze orientieren wie bspw. an der
Einrichtung eines ,,Wald-Erlebnispfads" analog der Gemeinde Roggwil/BE
( https : //Www. b u rge rg e me i n d e- rog g wtl.cl/e rl e b n i spfa d/) .

. Punkte 6.2 und 6.3: Hier haben wir im Konzept einen Widerspruch ausgemacht.
Auf S. t7 wird vorgeschlagen, dass eine stärkere Öffnung der Spielplätze der Kin-
dergärten zu diskutieren sei (,,Für eine gute Freiraumversorgung und der Bereit-
stellung eines attraktiven Spielplatzangebotes insbesondere auch für Kleinkinder
ist eine stärkere Öffnung der Areale zu diskutieren."). Eine Seite weiter vorne gilt
dann aber offenbar schon als entschieden, dass die vier Kindergärten-Spielplätze
für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein sollen. Bei Nr. 7,1O, 19 und 21 heisst
es auf S, 1B jeweils mit demselben Wortlaut: ,,In slch geschlossene Anlage, die in
der Nutzung dem Kindergarten vorbehalten bleibt fordern daher, dass eine
partielte öffnung ausserhalb der Betriebszeiten auf jeden Fatt zu prüfen rst. Das
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Gleiche gilt für den auf S. 20 erwähnten Spielplatz Nr. 13 (Spielplatz Vorkinder-
garten Strubelimutz).
punkt 7.1,5.23: Die Aufhebung des Spielplatz Moos (Nr.9) und Zusammenlegen
mit dem Spielptatz Kindergarten Moos (Nr. 10) ist nicht zweckmässrgl. Mit der ge-
planten Überbauung am Friederich-Glauser-Weg (Post, ehemals Coop) erfüllt die-
ser Spielplatz eine wichtige Funktion. Darüber hinaus handelt es sich bei Nr. 10
gemäss Konzept auf S. 17 um eine ,,geschlossene Anlage, die in der Nutzung dem
Kindergarten vorbehalten bleibt". Damit würde ein öffentlicher für alle zugängli-
cher Spielplatz zugunsten eines Spielplatzes geopfert, der nur einem kleinen Per-
sonenkreis vorbehalten ist. Falls Nr, 10 dennoch entgegen des angedachten Kon-
zepts ausserhalb der Kindergarten-Öffnungszeiten besuchbar wäre, bestünde im-
mer noch die Problematik, dass sich das Zeitfenster für die breite Öffentlichkeit
auf die Nachmittage und die Wochenenden beschränken würde. Erst wenn ein
Gemeindespielplatz hinter der Mobiliarhalle realisiert wird, kann evtl. in diesem
Zusammenhang der Spielplatz Moos aufgehoben werden,

7.2. und 7.3 Strategische Zielsetzungen. Der Rückbau des Spielplatzes Meisenweg
und Extensivierung mit dem Spielplatz Kita Kunterbunt ist praxisfremd. Beide
Spielplätze werden benötigt. Der Spielplatz Meisenweg muss dauernd ohne Zeit-
beschränkung zur Verfügung stehen. Zudem ist der Spielplatz Meisenweg in der
unmittelbaren Nähe des Waldes von grosser Attraktivität (siehe auch Trends Kapi-
tel 3).
Eine gemeinsame Nutzung Kita - öffenttichkeit ist problematisch: Wäre der Spiel-
platz nur ausserhalb der Kita-Zeiten für die Öffentlichkeit zugänglich, beschränkte
sich die breite Nutzung auf Randzeiten und die Wochenenden. Eine permanente
gemeinsame Nutzung wäre mit weiteren Problematiken verbunden (2. B. wäre der
Rückzugsraum für die Kita-Kinder und ihr Personal nicht mehr gegeben etc.).
Die Frage stelft-§fch, ob die grösserenwivaten Spielptätze (vonprivaten*itas, In-
ternational School) nicht auch Teil des Konzepts sein müssfen. Könnte z. B. auf-
grund einer Übereinkunft mit der ,,International School" der dort dazugehörende
Spielplatz für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (selbstverständlich
ausserhalb der Öffnungszeiten der Schule)? Falls diesbezüglich bereits eine Über-
einkunft besteht, müsste der Gemeinderat aktiv der Bevölkerung kommunizieren,
dass dieser private Spielplatz zu bestimmten Zeiten genutzt werden darf.

Zu guter Letzt müsste die Gemeinde genau kontrollieren, dass bei Neuüberbauun-
gen die Bauvorschriften betreffend Spielplätze auch tatsächlich eingehalten und
die vorgesehenen Spielplätze realisiert werden.

Für die Berücksichtigung dieser Anliegen danken wir Ihnen bestens.

Im Namen der SP Muri-Gümligen

ffi^.;* 'l-ä';u-1-
Raphael Racine
Mitglied SP-Fraktion

Anna Stöckli
Kontaktperson Vorstand SP Muri-Gümligen
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