
Bahnhof Süd - Mitwirkung VeDL

Der Verein Dorfbild Langnau hat sich eingehend mit dem Projekt der «Arealentwicklung Bahnhof Süd» befasst. 
Schon eingangs möchten wir festhalten, dass wir diese Planungsarbeit sowohl substanziell wie auch in in Bezug 
auf die nachvollziehbare Kommunikation durch die Gemeinde als mustergültig erachten.

Durch die vorgeschlagene Änderung der baurechtlichen Grundlage, der ZPP, ist die Voraussetzung für eine gross
zügige, zusammenhängende Arealentwicklung geschaffen. 
Mit der detaillierten Arealstudie steht nun ein wertvolles und durchdachtes Instrument für die 2. Stufe zur  
Verfügung. Als Vorgabe für die fünf Architekturbüros definiert es die konzeptionellen Grundlagen, es bietet einen 
fundierten Rahmen mit genügend Spielraum für die anstehende Projektarbeit.

Die Arealstudie überzeugt uns in verschiedenster Hinsicht: 

• Die Geschichte des Quartiers mit dem Kanal und den historischen Gewerbe und Wohnbauten bleibt lesbar.
• Die gesamte Überbauung mit der ausgewogenen Durchmischung und der hohen Dichte entspricht den  
 Erfordernissen einer zeitgemässen Raumplanung. 
• Die Siedlungsstruktur mit dem Gewerbekanal als Längsachse und der querenden Erschliessung zum Dorf  
 hin, die differenzierte Körnung mit den mehrteiligen Gebäuden, die zum Kanal hin das für Langnau typische  
 Bild von Innenhöfen schafft, der überdachte Dorfplatz – all diese Elemente geben dem Quartier eine starke  
 Identität, machen es zu einem attraktiven Aufenthaltsort.
• Die Setzung der höheren Bauten als mehrstufige Baukörper erscheint uns einleuchtend, besonders das zur   
 Achse des Bahnhofs abgedrehte Hotelgebäude ist präzise positioniert. Es markiert das «Neue Langnau» an  
 der richtigen Stelle, ist aber im Zusammenklang mit den übrigen Volumen gut proportioniert.
• Das Verkehrskonzept, das für den mittleren Teil des Hohgantwegs eine Begegnungszone vorsieht, vermeidet  
 MIV via Hohgantweg. Die unterirdischen Parkierungen werden von Aussen her erschlossen, die Anlieferung  
 Retail erfolgt von der Sägestrasse, sodass das Innere des Quartiers nicht belastet wird.
• die gesamte Aussenraumplanung mit Bäumen und differenziert ausgestalteten Flächen und Wegen wird  
 eine hohe Wohnlichkeit erzeugen.

Im Folgenden einige Vorschläge und Anregungen zur Arealstudie:

Die Verbindung zum Dorf

die Anbindung an das Dorf via Bahnhof ist mit der der bestehenden Unterführung zwar am richtigen Ort  
( – in der Verlängerung der Querachse BhfSüd) aber  eindeutig zu wenig attraktiv. Dieser Flaschenhals trennt  
das Quartier vom Dorfzentrum. Deshalb soll die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Investor und der BLS  
sowohl für Fussgänger wie für den Veloverkehr eine bedeutend grosszügigere Verbindung zum Dorf konzipieren. 
Eine zweite Fussgängerunterführung als Fortsetzung des bestehenden Perronzugangs (Abb. 21) halten wir für 
weniger dringend. Die Mittel sollten in die westliche Unterführung investiert werden.  
Weiter soll der Stahelstutz unbedingt in beide Richtungen von Velos befahren werden können, eine Durchfahrt 
für MIV erachten wir als unnötig und gefährlich für Fussgänger und Velofahrer.
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Vorschlag: Erhaltung des älteren Gewerbebaus statt der heutigen Schreinerei

In der Arealstudie wird die Erhaltung von drei historischen Gebäuden vorgeschlagen. Das Tillmannhaus,  
der Holzunterstand und das über dem Kanal liegende Schreinereigebäude (Nr. 8). Darin sind eine Bäckerei  
und der Zugang zum unterirdischen Retailgeschäft vorgesehen. Als Baudenkmal besitzt es aber nicht die  
Qualität und die Originalität des daneben liegenden, ursprünglicheren Gewerbebauses (Nr. 10) mit  
dem charaktervollen Mansardwalmdach. Das Ründihaus mit der typischen Befensterung im Erdgeschoss  
ist ein originaler, sehr gut erhaltener Zeuge des örtlichen Gewerbes im 19. Jahrhundert. 

Wir schlagen deshalb vor, dass dieses Gebäude auf die Südseite des Gewerbekanals verschoben wird. Dabei  
stellen wir uns vor, dass nur der vordere Körper mit dem Walmdach ohne den rechtwinklig angebauten  
Teil mit dem Kamin erhalten würde. So entstünde mit dem Holzlager als gedecktem «Dorfplatz» und dem  
Tillmannhaus ein hervorragendes historisches Ensemble als Kontrast zur neuen Bebauung des Areals. 

Wir gehen davon aus, dass beim Bau des unterirdischen Verkaufsgeschosses das darüberliegende  
Schreinerei gebäude demontiert und danach wieder aufgebaut werden müsste, auch dies spricht für  
die Verschiebung und Umnutzung des alten Gewerbehauses.
Die Grundfläche des Mansardgebäudes ist wesentlich geringer, dadurch würde rundherum viel Raum  
freigespielt. Falls der Zugang zum unterirdischen Verkaufsgeschoss mehr Raum erfordert, wäre ein  
kontrastierender einstöckiger Baukörper (x) auf der Seite der (fehlenden) Ostfassade zu prüfen.
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Energiekonzept

Mit der Planung eines neuen Dorfteils sollten innovative Lösungen im Bereich der Energie einfliessen,  
denn Lösungen für ganze Quartiere bieten mehr Potential als Massnahmen bei Einzelbauten.  
Im Schlussbericht der Arealstudie wird das Thema Energie nicht berührt. Einzig im Erläuterungsbericht  
(S.24) findet sich eine knappe Erwähnung, die sich jedoch nur auf die Wärmegewinnung bezieht.  
Als Vorgabe für den Wettbewerb der Stufe 2 müssen hier konkrete Anforderungen gestellt werden.  
Langnau hat sich zu ambitiösen CO²Reduktionszielen im Energierichtplan verpflichtet, deshalb muss  
dem Thema Energie bereits früh Beachtung geschenkt werden. Neben dem Grundwasser sollten  
der Kanal und Photovoltaikanlagen zum Tragen kommen, denn die Eigenstromproduktion sehen wir  
als Quartieraufgabe. Bahnhof Süd soll zu 100% mit erneuerbarer Energie versorgt werden.
Themen wie 2000WattAreale oder PlusenergieQuartiere sollten in Betracht gezogen werden. 
Ziel sollte sein, dass dieses Quartier auch in Sachen Energie als Vorzeigebeispiel für das weitere Bauen  
im Dorf dienen kann.

Für Ihre Arbeit am Projekt «Arealentwicklung Bahnhof Süd» bedanken wir uns bestens. Wir hoffen, dass  
es in der Bevölkerung die nötige Akzeptanz findet und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten dazu 
beitragen.

Mit freundlichen Grüssen

Christian Oswald, Präsident VeDL

Reto Mettler, Vorstand VeDL
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