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Perimeter

1  Bahnhofstrasse/  
 Dorfstrasse

Mit dem Entwicklungskonzept erhält die Gemeinde Langnau ein wertvolles Instrument, 
das die Kriterien für eine qualitätsvolle bauliche Weiterentwicklung des Dorfkerns festlegt. 
Der VeDL ist weitgehend einverstanden mit den Ergebnissen der Projektgruppe und  
möchte dazu beitragen, dass diese möglichst konsequent umgesetzt werden. Das Konzept 
umfasst so viele Gesichtspunkte, dass eine angemessene Beurteilung für den VeDL nicht 
einfach ist. Mit diesem Mitwirkungsbeitrag möchten wir auf einige Punkte aufmerksam 
machen, die wir gerne mit den Planungsverantwortlichen der Gemeinde und Herrn  
Hubacher (BHP Raumplan AG) diskutieren würden. 

Der Bearbeitungsperimeter (grau gestrichelt), entspricht in grossen Zügen dem Bereich,  
der als Dorfkern wahrgenommen werden kann. Dagegen folgt der Perimeter der UeO  
Dorfkernschutzzone (schwarz gestrichelt) in einigen Bereichen nicht der organischen 
Siedlungsstruktur. Er trennt dadurch Räume, die im Zusammenhang betrachtet werden 
müssen. Wir schlagen deshalb vor, den Perimeter der UeO entsprechend den blauen  
Flächen in Abb. A zu erweitern. Dabei gehen wir von den Torsituationen  aus, wie sie 
bereits bestehen oder wie sie nach einer zukünftigen Bebauung bestehen werden.

Die Perimetergrenze UeO verläuft entlang der Bahnhofstrasse / Dorfstrasse in der  
Strassenmitte – für die beiden Srassenseiten würden also verschiedene baurechtliche 
Grund lagen gelten. Wir schlagen hier eine beträchtliche Erweiterung des Perimeters bis  
an die Torsituation an der Gerbestrasse vor. 
Die Häusergruppe beidseits der Gerbestrasse ist ein wertvoller Teil des Dorfbildes,  
bauliche Veränderungen müssten im Kontext des Dorfkerns gesehen werden.
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2  Mooseggstrasse/  
 Hansenstrasse

3   Alleestrasse/  
 Oberfeldstrasse

Randbebauung – 
Innenhöfe

Viehmarkt Nord

Mooseggstrasse

Ein Präjudiz

Hier ist die Perimetergrenze kaum nachvollziehbar. Die Mooseggstrasse erscheint von der 
Bernstrasse bis zur Hohlen Gasse als Einheit. Diese sollte auch durch eine entsprechende 
Bebauung gewahrt werden. Konsequenterweise möchten wir auch die Hansenstrasse mit 
ihren qualitätsvollen Bauten in den Perimeter einschliessen.

Die Häuserzeile Alleestrasse 9 bis 17 bildet eine Einheit und markiert den Dorfeingang. 
Eine Bebauung der gegenüber liegenden Fläche sollte in Proportion und Ausrichtung dieser  
Situation gerecht werden. 

Abb. 14 zeigt die für Langnau charakteristische strassenseitige Bebauung mit den ent
sprechenden freien Flächen im Rückraum. Der VeDL wünscht, dass dieses Charakteristikum 
nicht einer überstrapazierten Verdichtungstendenz geopfert wird. Beispiele:  
Südliche Marktstrasse Abb. 28 – Bebauung entlang der Marktstrasse, kein weiterer  
Bau körper im Rückraum. 
Östliche Mooseggstrasse Abb. 32 – Bebauung ohne Grenzabstand zum Trottoir. Zur  
Bernstrasse hin höhere Verdichtung. (Abb. B)
Dorfstrasse Ost Abb. 29 – Den Innenhof nicht auffüllen > Variante 3

Alle auf Seite 48 gezeigten Varianten gehen von der Erhaltung des Hauses Kirchgasse 4a 
aus. Eine angemessene Bebauung, wäre aber nur ohne dieses Haus möglich. Deshalb wäre 
eine Fortsetzung der räumlichen Struktur des Doppelhauses Kirchgasse 2 (Vögele) wün
schenswert. Die raumbildende Front müsste zum Viehmarkt hin ausgerichtet sein.

Der Gartenbereich entlang der Moosegg strasse von der Hohlen Gasse bis zur Bernstrasse 
ist die grösste unbebaute Fläche im Dorfkern. Hier bietet sich die Gelegenheit, eine  
zusammenhängende Bebauung im Dorfkern zu konzipieren. 
Der VeDL ist damit einverstanden, dass dieser Streifen im Sinne einer verdichteten Nutzung 
bebaut werden kann. In diesem besonders sensiblen Bereich (denkmalgeschützte Bauten/ 
ICOMOSObjekte) müssen allerdings besondere Anforderungen an die räumliche Gestaltung 
und an die architektonische Qualität der Gebäude gelten.  

Das leider gleichzeitig mit der Mitwirkung Entwicklungskonzept Dorfkern eingereichte  
Baugesuch Mooseggstrasse 8 würde eine konsequente, auf das ganze Gebiet bezogene 
Bebauung verunmöglichen. Die Positionierung der Baukörper, wie sie als Variantenstudie 
von der Gemeinde vorgeschlagen wird (Abb. 32 / B), nimmt offensichtlich Rücksicht auf  
dieses Projekt. 

B Vorschlag Gemeinde (Abb. 32) C Vorschlag VeDL
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Ein Vorschlag

Klarer Charakter

Verdichtung

Aussenräume und 
Verkehr

Der VeDL schlägt stattdessen eine einheitliche Positionierung der Volumen entlang der 
Mooseggstrasse vor. (Abb. C) Dadurch würden die Villen Mooseggstrasse 6 und 8 besser 
respektiert, der gesamte Gartenbereich entlang der Moosegg strasse erhielte mit einer ver
bindlichen Baulinie unmittelbar am Trottoir eine konsequente und ruhige Struktur. 

Auch scheint uns die unter A 02.2 geforderte «gestalterische Unterordung» gegenüber  
den historischen Villen 6 und 8 problematisch. Denn die ganze Zeile von der Dorfstrasse  
bis zur Hohlen Gasse wird das Bild des Quartiers stark mitbestimmen. Dies ist nur durch 
einen prägnanten Gestus möglich, der die bestehende Bausubstanz zwar respektiert,  
der aber trotzdem eine eigene Kräftigkeit besitzt. Also keine «Ergänzungsbauten»  
sondern Häuser.

Abb. 35 zeigt die Möglichkeiten einer Verdichtung im Dorfkern. Wenn diese freien  
Flächen in der angemessenen architektonischen Qualität bebaut werden, befürwortet  
der VeDL diese Ergänzungen der Dorfstruktur. Zusätzlich schlagen wir einige weitere 
Verdichtungsmöglichkeiten vor . Diese Beispiele zeigen, dass eine Erweiterung des  
Perimeters UeO Dorfkern (Abb. A) sinnvoll wäre.   

In der SWOT Analyse 3.1 werden die Stärken und Schwächen des Langnauer Dorfkerns 
aufgelistet. Im Kommentar auf Seite 29 wird festgehalten, dass verschiedene Plätze «in 
funktionaler und/oder gestalterischer Sicht verbessert werden könnten und damit einen 
Beitrag zur Steigerung der Aufenthaltsqualität leisten können. Gestaltungs defizite ergeben 
sich u.a. durch die Dominanz der Parkierungsanlagen für den Privatverkehr». 

Für den VeDL rühren diese Gestaltungsdefizite auch daher, dass die Gemeinde kaum mit 
qualfizierten Landschaftsarchitekten zusammenarbeitet. Platzgestaltung beschränkt sich  
auf den Aspekt der Verkehrsführung. (Hirschenplatz, Bärenplatz, Postplatz usw.) Hier  
muss die Gemeinde ihre Politik ändern! Dadurch würden auch die Gastrobetriebe angeregt,  
ihre Aussenbereiche gastlicher zu gestalten, bis jetzt sind sie darin allein gelassen.

D
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Bäume

                   •

Ein wichtiges Thema sind auch die Grünbereiche und Bäume im Dorfraum. Es werden weit 
mehr Bäume entfernt als gepflanzt. Im Konzept werden markante Bäume zwar aufgeführt, 
es wird aber keine einzige Neupflanzung vorgeschlagen. Es wäre als Beispiel zu untersu
chen, ob ein Baum auf dem Platz vor dem Standesamt an Stelle des Kandelabers nicht eine  
wesentliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität bedeuten würde.

Im Abschnitt «Auftrag und Zielsetzungen» werden die übergeordneten Ziele des  
Entwicklungskonzeptes genannt: «... identitätsstiftende Bauten und Strukturen wahren ... /  
der Dorfkern als Ort der Begegnung für alle ... / eine Ausweitung und Flexibilisierung der 
Nutzungs möglichkeiten unter Wahrung des charakteristischen Ortsbildes ...» Damit ist nicht 
nur der Bauinventar des Dorfes angesprochen, sondern ebenso die Aussenräume  
und die Verkehrs frage. Das Konzept fordert von uns allen die Einsicht, dass private  
Interessen zugunsten eines besseren Ganzen gelegentlich etwas zurückstehen müssen. 
Andererseits bietet eine UeO Dorfkern auch für die Grundeigentümer viele Vorteile  
wie die Möglichkeit einer höheren Ausnützung, geringerer Grenzabstände und einer
situationsgerechteren Bewilligungspraxis der Behörden.

Der VeDL erwartet, dass dieses Entwicklungs konzept zusammen mit den Ergebnissen  
des Verkehrs konzeptes zur verbindlichen Vorgabe für eine positive Entwicklung des  
Dorfes wird.


