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Behörden und Verwaltung bei solchen Baubewilli-
gungen bürgerfreundlich agieren, nach dem Motto: 
Wir wollen ermöglichen, nicht verhindern!»

Nicole Hänni-Zürcher, Utzenstorf
Bauherrin Gesamtrenovation Metzgerei Zürcher Etzelkofen

«Ich  wünsche  mir  eine  Gemeinde 
Fraubrunnen,  die  vorausschauend 
plant, um attraktiv zu sein für Fami-
lien mit Kindern und Jugendlichen, 
aber auch für ältere Menschen.
Familienfreundliche Strukturen sollen gefördert, 
Angebote für Kinder, Jugendliche und ältere Men-
schen unterstützt werden. Die Überbauung Chlos-
termatte – vor Kurzem ist der Spatenstich erfolgt – 
scheint so ein Projekt zu werden.
Damit sich die Menschen in der neuen Gemeinde 
wohl fühlen, muss auch die Infrastruktur mithalten: 
gut erschlossene Einkaufsmöglichkeiten, zum Bei-
spiel.
Ich freue mich darauf, wenn Fraubrunnen – fl ächen-
mässig vergleichbar mit der Stadt Luzern, aber mit 
16-mal weniger Einwohnern – die Chance packt, 
und wir, die Bevölkerung, über Absichten und Pläne 
der Behörden transparent und in gut verständlicher 
Form informiert werden.»

Julia Widmer
Gymnasiastin, Fraubrunnen

Das Forum Fraubrunnen ...
... stellt sich den Herausforderungen der fusio-
nierten Gemeinde! Machen Sie mit? Sie sind ganz 
herzlich eingeladen, an den Veranstaltungen des 
Forums Fraubrunnen teilzunehmen. Wir freuen 
uns, Sie bei einer der nächsten Veranstaltungen als 
Gäste zu begrüssen. Zum Beispiel an der Mit-
gliederversammlung, Donnerstag, 28. Mai 2015, 
19.30 Uhr, im Gasthof Brunnen Fraubrunnen.

Mehr Informationen über das Forum Fraubrun-
nen? Mitglied des Forums Fraubrunnen werden? 
Mail an info@forumfraubrunnen.ch genügt.

www.forumfraubrunnen.ch

Parteien

Herausforderungen

Das Forum Fraubrunnen fragt nach den Heraus-
forderungen für das neue Fraubrunnen, für die 
acht Dörfer Büren zum Hof, Etzelkofen, Frau-
brunnen, Grafenried, Mülchi, Limpach, Schalu-
nen, Zauggenried: Heute im Bereich Bau und 
Planung.

«Die Gemeinde Fraubrunnen mit
ihren acht Dörfern eignet sich her-
vorragend, um einerseits mit neu-
er Bausubstanz neue Lebens- und 
Wohnmöglichkeiten zu schaffen, 

und andererseits Erhaltenswertes zu konservieren 
und mit Neuem stimmig zu verbinden.
Eine echte Herausforderung: Acht bisher eigenstän-
dige Dörfer mit ihren Bau- und Planungskulturen, 
acht verschiedene Baureglements-Konstrukte – alle 
noch gültig! – mit bisher unterschiedlichen Anwen-
dungen ... die Kommission und die Bauverwaltung 
haben im ersten Jahr an zehn Sitzungen jeweils rund 
ein Dutzend Bau- und Planungsgeschäfte beraten, 
die Beschlüsse und Beratungen umfassen 120 Pro-
tokollseiten.
Während kurz- und mittelfristig vor allem Baugesu-
che behandelt werden, sollen mittel- bis langfristig 
einheitliche Planungsgrundlagen erarbeitet werden, 
um ländlichen und dörfl ichen Raum optimal zu nut-
zen, Ortsbild- und Landschaftsästhetik zu sichern, 
die ganze neue Gemeinde als attraktiven Arbeits-, 
Wohn- und Einkaufsort zu stärken.»

Pablo Loosli, Gemeinderat
Ressort und Kommission Bau und Planung

«Die bisherige Metzgerei Zürcher 
in Etzelkofen, wo ich aufgewachsen 
bin, soll im Rahmen eines Rückbaus, 
einer Gesamtrenovation, in ein  
Mehr-Generationen-Haus mit vier 

Wohnungen umgebaut werden: für mich und meine 
Familie, für meine Eltern, für meine Grossmutter.
Wachstum innerhalb der bestehenden Siedlungs-
grenzen, also innere Verdichtung, quasi. Ein kom-
plexes Unterfangen, sind doch Dimensionen und 
Gegebenheiten des Gebäudes zu weiten Teilen 
schon bestehend ... dies gilt es beim Umbau zu be-
rücksichtigen. Das Baubewilligungsverfahren – es 
wurde bereits im Oktober 2014 gestartet – erwies 
sich als komplexer, als ursprünglich gedacht. Immer 
wieder wurden Mängel bei der Planung gefunden, 
die behoben werden mussten. Ich wünsche mir, dass 

 
 
 
 
 
  


