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lebensqualität im Dorf vernichten?

pfrundmatte

zerstören?

nein zur Ortsplanungsrevision 
von steffisburg am 13. Februar 2022

NEIN
dern, sowie der Ortsplanungsrevi-
sion (OPLA), wird sich dies rapide 
beschleunigen. Sollten sämtliche 
Projekte realisiert werden, gibt 
es in den nächsten 15 Jahren zu-
sätzlichen Platz für mehr als 2500 
Personen. Verglichen mit der 
Vorperiode entspricht das einer 
Zunahme um das über 3-fache. 
Dadurch verschlimmert sich die 
zeitweise überlastete Verkehrssi-
tuation im Dorf noch mehr.

Ein weiteres grosses Baupro-
jekt betrifft den Dorfkern Nord 
«Klosternhang». Auf diesem ca. 
9500m² grossen Kulturland, wel-
ches sich bereits in einer Zone 
mit Planungspflicht (ZPP) be-
findet, sollen Wohnungen im 
Hochpreissegment mit Gebäu-
dehöhen bis 12 Meter entstehen. 
Vielleicht sogar solche Bauklötze 
wie an der Scheidgasse. Wie mit 

dem Pfrundmatteprojekt würde 
das Oberdorf mit nochmals mehr 
Verkehr belastet. Der Verkehrs-
kollaps im Dorf ist vorprogram-
miert. Die Mehrheit der Bürger 
und Bürgerinnen, welche bei 
den verschiedenen Anlässen zur 
Ortsplanung mitgewirkt hatten, 
setzten sich dafür ein, dass Stef-
fisburg nicht weiter wächst und 
der motorisierte Verkehr nicht 
weiter zunimmt. Doch mit dieser 
Ortsplanungrevision passiert ge-
nau das Gegenteil. Deshalb sollte 
der Klosternhang nicht überbaut, 
sondern zu einer Grünfläche um-
gezont werden.

Wir sagen Nein!
Die Grünen Steffisburg, andere 
Ortsparteien, der Natur- und Vo-
gelschutzverein Steffisburg (NVS) 
wie auch besorgte Bürger und 
Bürgerinnen haben mit Einspra-
chen auf die Mängel der Ortspla-
nung hingewiesen. In der Neuauf-
lage wurde aber nichts verändert, 
trotz Bekenntnissen des Gemein-
derates.

So können wir die Ortspla-
nungsrevision nicht akzeptie-
ren! Die Pfrundmatte muss 
in eine Grünfläche umgezont 
werden. Es braucht am 13. 
Februar 2022 ein überzeug-
tes NEIN an der Urne, um 
ein Umdenken zu erwirken. 
Steffisburg ist ein Dorf mit 
Charakter und Lebensquali-
tät und soll dies auch bleiben!



Auf dieser grünen Matte, 8500m² 
gross, neben und hinter der 
Dorfkirche gelegen, soll die neue 
Alterssiedlung der Esther Schüp-

bach Stiftung gebaut werden. 
Die bestehenden Gebäude am 
jetzigen Standort würden abge-
rissen und durch Wohnungen 
im oberen Preissegment ersetzt.  
Die neuen Gebäude dürfen bis 
16 Meter hoch gebaut werden. 
Damit würden sie, inklusive  
Dachaufbauten, die Höhe des 
Kirchendachs erreichen und das 
historisch wertvolle Ortsbild 
verschandeln. Besorgte Bürge-
rinnen und Bürger, der Natur- 
und Vogelschutzverein NVS 

PFRUNDMATTE ZERSTÖREN? und die Grünen Steffisburg weh-
ren sich vehement gegen den Ver-
lust dieser grünen Oase, welche 
sich im Moment in einer Zone für 
öffentliche Nutzungen (ZöN) be-
findet. Dies würde auch ein Ver-
lust an Lebensqualität im Dorf 
bedeuten. Die Pfrundmatte mit 
ihrem grossen Baumbestand so-
wie vielen einheimischen Sträu-

chern ist eine Biodiversitäts-
oase und äusserst wertvoll für 
das Mikroklima unseres ver-
kehrsgeplagtes Dorfes. Sie ist 
die grüne Lunge des Ober-
dorfes und bietet vielen und 
auch seltenen Vogelarten 
Lebensraum. Niemand hat 
etwas dagegen, wenn die 
Gebäude des Altersheims 
an ihrem heutigen Standort 
saniert oder erweitert werden. 
Dass dies problemlos mög-
lich ist, zeigen andere Beispiele 
von Pflege- und Altersheimen 
aus der Region. (z.B. Solina, Glo-
ckenthal, Berntor) Diese wurden 
ohne Überbauen von zusätzli-
chen Grünflächen an die heutigen 
Anforderungen angepasst. Die 
Pfrundmatte darf nicht für Lu-
xuswohnungen geopfert werden. 

Dies widerspricht diametral dem 
Grundsatz der Gemeinde, günsti-
gen Wohnraum zu schaffen.

STOPPT DEN 
BAUBOOM! 
In Steffisburg gab es von 2006 bis 
Januar 2021 ein Bevölkerungs-
wachstum von 764 Personen. 
Das sind 5 Prozent in 15 Jahren. 
Mit den im Bau befindlichen und 
den bereits eingezonten Baufel-

Am 1. November 2021 wurden 
in Steffisburg 16‘129 Einwohner 
gezählt. Im Jahr 2035 sollen es 
über 18‘500 sein.

Die Pfrundmatte (rot umrahmt, neben und hinter der Kirche) 
soll für die Esther Schüpbach Stiftung (blau umrahmt) und für 
teure Wohnungen geopfert werden. 

Das Alterswohnen Glockenthal 
ist das 2021 neu aufgebaute und 
sanierte Pflegeheim mit 48 Plät-
zen sowie Alterswohnungen und 
hat gezeigt, dass es auch anders 
geht.

Das Verkehrschaos im Dorf 
wird mit der Ortsplanungs-
revision noch verstärkt.


