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Am «Roten Platz» in Gümligen soll ein
«Urbanes Dorf» gebaut werden. Stehen
wir vor einer kommunistischen Revo-
lution? Gemach. Der Rote Platz heisst
nur so, weil die Ampeln gefühlsmässig
immer auf Rot stehen, egal aus welcher
Richtung und zu welcher Zeit man den
Melchenbühlplatz, wie die Kreuzung
richtig heisst, überqueren möchte. Und
ein «Urbanes Dorf» ist auch keine Kol-
chose des 21. Jahrhunderts, sondern
eine Vision von «zukunftstauglichem
Lebensraum im urbanen Kontext».
Dabei ist die Vision schon ziemlich
konkret.
Eingeklemmt zwischen dem Roten
Platz, der Worbstrasse, der Autobahn
A6 und den Geleisen der Tramlinie 6
liegt der Grundstück-Spickel an der
Schürmattstrasse – auf den ersten
Blick ein «Unort». Auf den zweiten
dann eben genau das richtige Areal,
um ein Urbanes Dorf zu errichten.
«Wir sind im Moment auf Grund-
stücke angewiesen, die nicht ganz ein-
fach zu vermitteln sind», erklärt
Andrea Burkhalter von der Genossen-
schaft Urbane Dörfer gegenüber den
«Lokal-Nachrichten». «Ein passendes
Konzept lebt von den Beteiligten und
kann einen Standort aufwerten.»

Was ist ein Urbanes Dorf?
Das Projekt eines «Urbanen Dorfes»
im Melchenbühl hat wenig mit Ballen-
berg und Dorfromantik zu tun. Ausser
vielleicht der Rückkehr zu einem Le-
ben der kurzen Wege oder der ge-
wünschten Mischung der Generatio-

Neues Bauprojekt an der Schürmattstrasse

Steht in Gümligen bald ein «Urbanes Dorf»?
Die Genossenschaft «Urbane Dörfer» hat im Gümliger Melchenbühlquartier ein spannendes Projekt angestossen.

Ein Studienauftrag wird wohl im nächsten Jahr lanciert – schon jetzt werden Menschen gesucht,
die sich für neue Formen von Leben und Arbeit interessieren.

nen. Und dass das Projekt eine Ant-
wort auf die Frage «Was brauche ich in
meiner näheren Umgebung?» sein
kann. Ein Café, ein Lädeli, eine Kita
oder doch eher eine kleine Werkstatt,
die allen offen steht? Wer weiss, vieles
ist möglich, der Prozess sieht vor, den

Bau den Bedürfnissen anzupassen und
nicht umgekehrt. Ein Urbanes Dorf ist
ein innovativer Lebensraum im städ-
tischen Kontext mit gemischter Nut-
zung und flexibler Bauweise, die sich
ändernden Bedürfnissen anpassen
kann. 

Dabei ist der Anspruch der Initianten
hoch. Laut Eigendefinition stehen Ur-
bane Dörfer für gelebte Nachbar-
schaft, lebensdienliche Architektur,
ökologische Zukunftsfähigkeit oder für
ein kollaboratives Ökosystem und sol-
len dabei eine gesellschaftsrelevante
Wirkung erzielen.
Im Gümliger Projekt steht zudem das
Thema Kreislaufwirtschaft im Mittel-
punkt. Das soll auch bereits beim Bauen
berücksichtigt werden, man will dies-
bezüglich einige Prozesse grundlegend
neu denken. Auf dem Privatgrund-
stück hat die Firma Losinger Marazzi
ein Baurecht, der Bauentwickler wird
auch den Studienauftrag ausschrei-
ben. Die Genossenschaft Urbane Dör-
fer wird selber in der Jury vertreten
sein, so kann dem bedürfnisorientier-
ten und partizipativen Verfahren von
Anfang an Rechnung getragen wer-
den. Noch stehen kantonale Entschei-
dungen aus, die das Projekt allenfalls
beeinflussen könnten.
Das Projekt vom Urbanen Dorf in
Gümligen ist eines der ersten dieser
Art in der Schweiz und in der Region
Bern das einzige, das einen Neubau
vorsieht.

Weitere Infos unter:
www.urbanedoerfer.ch

Direkter Kontakt für interessierte Per-
sonen per Email an: 
guemligen@urbanedoerfer.ch.

Peter Pflugshaupt

Direkt hinter dem Bahnhof Melchenbühl soll ein Urbanes Dorf entstehen. Bild: pp

Die Initiative der Urbane Dörfer entstand im «Effinger – Kaffebar
und Coworking Space» in Bern, welches seit 2014 von inzwischen mehr
als 100 kreativen Unternehmern betrieben wird und für eine neue Art
der Zusammenarbeit, für neue Formen von Leben, Arbeit und Lernen
steht. Die Genossenschaft teilt ihre Erkenntnisse über zukunftsfähige
Formen von Leben, Wohnen und Arbeiten und sieht sich als Multiplika-
tor. Neben eigenen Projekten tritt sie in diesem Bereich auch als Dienst-
leister auf.

Der Grundstück-Spickel an der Schürmattstrasse, auf dem das Urbane Dorf
projektiert ist, aus der Vogelperspektive. Bild: Urbane Dörfer


