
Die	  SP-‐Fraktion	  ist	  mit	  der	  Stossrichtung	  der	  Ortsplanung	  
grundsätzlich	  einverstanden	  
Bis	  am	  31.	  Oktober	  läuft	  die	  Vernehmlassungsfrist	  für	  das	  räumliche	  Leitbild,	  die	  Grundlage	  für	  den	  
Ortsplanungsprozess.	  Die	  SP-‐Fraktion	  zeigt	  sich	  in	  ihrer	  Stellungnahme	  mit	  der	  grundsätzlichen	  
Stossrichtung	  einverstanden.	  Ganz	  besonders	  begrüsst	  sie	  die	  Bemühungen	  um	  günstigen	  
Wohnraum	  für	  Familien	  und	  für	  vielfältige	  Wohnformen	  im	  Alter.	  

Die	  Vorlage	  für	  das	  räumliche	  Leitbild	  stützt	  sich	  auf	  ein	  paar	  wesentliche	  Erkenntnisse,	  die	  während	  
des	  Mitwirkungsprozesses	  gewonnen	  wurden:	  

-‐ Um	  die	  Altersstruktur	  der	  Bevölkerung	  wieder	  ins	  Gleichgewicht	  zu	  bringen,	  muss	  Muri-‐
Gümligen	  moderat	  wachsen.	  Für	  Familien	  mit	  Kindern	  muss	  günstiger	  und	  
familienfreundlicher	  Wohnraum	  bereitgestellt	  werden.	  

-‐ Muri-‐Gümligen	  ist	  eine	  Gemeinde	  mit	  zwei	  Zentren.	  Sie	  sollen	  Bereiche	  sein,	  wo	  Wohnen,	  
Arbeit	  und	  Dienstleistung	  nebeneinander	  Platz	  finden.	  

-‐ Grünflächen,	  Wälder	  und	  Flussufer	  sind	  ein	  wichtiges	  Charaktermerkmal.	  Sie	  sollen	  wenn	  
möglich	  erhalten	  und	  in	  ihrer	  Funktion	  gestärkt	  werden	  

-‐ Die	  Verkehrswege	  innerhalb	  der	  Gemeinde	  müssen	  noch	  vermehrt	  auf	  Fussgänger	  und	  
Langsamverkehr	  ausgerichtet	  werden.	  

Die	  SP-‐Fraktion	  ist	  darum	  einverstanden,	  bereits	  jetzt	  Gebiete	  zu	  bezeichnen,	  wo	  Wachstum	  künftig	  
stattfinden	  -‐	  und	  auch,	  wie	  dieses	  Wachstum	  aussehen	  soll.	  Bei	  zwei	  Punkten	  stellt	  sie	  allerdings	  
Fragen	  und	  verlangt	  eine	  Präzisierung:	  

-‐ Das	  formulierte	  Wachstumsziel	  von	  11%	  scheint	  angesichts	  der	  allgemein	  sinkenden	  
Wachstumszahlen	  als	  etwas	  hoch	  gegriffen.	  Verdient	  es	  noch	  die	  Bezeichnung	  moderat?	  

-‐ Das	  Verdichtungspotential	  in	  den	  bestehenden	  Wohngebieten	  scheint	  etwas	  niedrig.	  Könnte	  
durch	  eine	  Anpassung	  der	  Bauvorschriften	  (Grenzabstände)	  nicht	  ein	  Anreiz	  für	  bauwillige	  
Eigentümer	  geschaffen	  werden,	  mehr	  Wohnraum	  im	  bestehenden	  Baugebiet	  
bereitzustellen?	  

Damit	  könnte	  der	  Bedarf	  an	  neuen	  Bauzonen	  weiter	  vermindert	  werden.	  Insbesondere	  eine	  
Überbauung	  des	  Schlossareals	  Muri	  an	  der	  Thunstrasse	  zwischen	  Friedhof	  und	  Kirche	  ist	  für	  die	  SP-‐
Fraktion	  nicht	  prioritär.	  Die	  Initiative	  „grün	  bleibt	  grün“	  lehnt	  die	  Fraktion	  aber	  als	  zu	  weitgehend	  ab.	  
An	  die	  Zukunft	  muss	  bereits	  jetzt	  und	  nicht	  erst	  in	  15	  Jahren	  gedacht	  werden!	  
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