
Bäume am Schrattenweg – ein Vorschlag des Vereins Dorfbild Langnau VeDL

Auch eine Gemeinde wie Langnau steht in der Verantwortung, aktiv einen Beitrag zur Erreichung der 2019 vom  
Bundesrat beschlossenen Klimaziele zu leisten. Bis 2030 sollen die Treibhausgase um 50 Prozent reduziert werden, 
damit das Netto-Null-Ziel bis 2050 erreicht wird.
Der Verein Dorfbild Langnau plant für den Sommer 2022 eine Kampagne, die Möglichkeiten aufzeigen soll, der  
Klimaerwärmung lokal entgegen zu wirken. Besonders möchten wir darin zur Erhaltung und Neupflanzung von Bäumen  
im öffentlichen Raum anregen, denn Bäume absorbieren CO², spenden Schatten und schaffen zudem behagliche 
Lebensräume. Damit ist auch das Kernanliegen des Vereins angesprochen, die Pflege des Langnauer Dorfbilds. 

Ein Vorschlag für den Schrattenweg
Im Sommer 2021 wurde im Zuge der Sanierung Oberfeldstrasse auch der Schrattenweg neu angelegt. Zum Zeitpunkt 
der Projektierung und der Planauflage hat der VeDL leider keinen Einfluss geltend gemacht, um ökologische und ge-
stalterische Massnahmen einzufordern. Deshalb ist die ganze Sanierung nur unter dem Aspekt der Verkehrsführung 
in der Tempo 30-Zone erfolgt. 
Der VeDL ist sich bewusst, dass er weder 
ein Mandat noch die fachliche Kompetenz 
für gestalterische Massnahmen im öffentli-
chen Raum hat. Dafür müsste die Gemein-
de qualifizierte Landschaftsarchitekten bei-
ziehen. 
Am Beispiel des Schrattenwegs wollen wir 
dennoch aufzeigen, wie mit der Setzung 
von Bäumen eine wesentliche Verbesse-
rung möglich wäre. Wir haben deshalb den 
Anwohnern den Vorschlag unterbreitet, 
den Platz an der Vebindung zur Oberfeld-
strasse mit vier Bäumen aufzuwerten. Da-
durch würden zwei der zwölf bestehenden 
Parkplätze wegfallen. Andererseits wäre  
der grosse Platz im Sommer beschattet, das  
Mikroklima würde in gewünschter Weise 
verbessert. 
Unsere Umfrage hat wie erwartet verschie - 
dene Reaktionen ergeben: 3 Parteien wün- 
schen die vorgeschlagenen 4 Bäume, 3 Par- 
teien wünschen keine Bäume und 1 Partei    
wünscht 2 Bäume. 

Der VeDL ist der Meinung, dass die 
Gemeinde hier eine gute Gelegenheit  
hätte, eine klimafreundliche Massnah-
me zu treffen, denn der Platz gehört 
zum öffentlichen Raum der Gemeinde. 
Gerne möchten wir diesen Vorschlag mit 
Euch diskutieren. 

Mit freundlichen Grüssen 
für den VeDL
  

Ideenskizze: Platz am Schrattenweg mit 4 Bäumen


