
Gartenmöbel und
Grill-Trends 2016
✔

✔

✔

✔

Hochwertige Markenmöbel
Grill-Center mit Riesen-Auswahl
Attraktive Saison-Angebote
Ledermann
Beratung – Qualität – Service

3422 Kirchberg . Zürichstrasse 7 . Tel. 034 445 12 75
www.ledermann-ag.ch . info@ledermann-ag.ch
Nur 4 Minuten ab der A1 via Umfahrungsstrasse Kirchberg
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Chef der Burgdorfer Bauverwal-
tung. Der jetzt vorliegenden
Überbauungsordnung hätten die
zuständigen Fachstellen inklusi-
ve Denkmalpflege zugestimmt.
Schliesslich ist die Lösung eines
weiteren Problems rings um den
Bahnhof Burgdorf in Aussicht
gestellt: Im Untergeschoss des
Neubaus West wären 250 Velo-
abstellplätze mit separater Ein-
fahrt direkt aus der Unterfüh-
rung vorgesehen. Urs Zurlinden

Neben dem über der Stadt thro-
nenden Schloss kennt Burgdorf 
zwei weitere Schlösschen: Das 
sogenannte Felsegg-Schlös-
schen am Eyflüeli hoch über der 
Emme in unmittelbarer Nähe 
zum Gyrisberg wurde 1865 vom 
Pferdekaufmann Ferdinand 
Meyer jun. in Auftrag gegeben. 
Bereits ein Jahr nach dem Bau 
musste dessen Besitzer Konkurs 
anmelden. Er tat dies durchaus 
stilvoll, indem er vierspännig 
beim Gericht vorfuhr. Das zweite 
Schlössli gleich neben dem 
Bahnhof wurde nur vier Jahre 
später von Horace Edouard Davi-
net, dem Architekten des Grand-
hotels Giessbach, im Auftrag des 
Leinwandfabrikanten Rudolf 
Schmid gebaut. Den Übernamen 
«Schlössli» hat die Villa vom 
Treppenhausturm, der dem 
stattlichen Sandsteinbau durch-
aus das Gepräge eines edlen 
Landsitzes verleiht. Der letzte 
Besitzer aus der Tuchweberdy-
nastie war Ernst Schmid. uz

«Die Villa allein ist 
wie ein Sandwich 
ohne Brot.»

Architekt Walter Hunziker

Der Hilferuf kam Ende April über
Facebook: «Die Kosten der Infra-
struktur in der und um die Markt-
halle Burgdorf stellen die Exis-
tenz des 95-jährigen Schafmark-
tes infrage.» Das schrieb Rolf
Schneeberger, neuer Präsident

der traditionsreichen Burgdorfer
Veranstaltung. Gegenüber dieser
Zeitung führte er damals aus,
dass er früher für vier Tage ins-
gesamt rund 3000 Franken für
die Nutzung der Markthalle be-
zahlt habe. Seit der Sanierung
koste die Halle nun für einen ein-

zigen Tag bereits 2500 Franken.
«Das können wir uns schlicht
nicht leisten.»

Schneeberger setzte sich zum
Ziel, möglichst rasch mit den Ver-
tretern von Stadt und Markthalle
zusammenzusitzen und nach
einer Lösung zu suchen. Keine
drei Wochen später gibt der Prä-
sident des Schweizerischen Wid-
der- und Zuchtschafmarktes –
wieder über Facebook – Entwar-
nung: «Freude herrscht!», fasste
Schneeberger diese Woche seine
Gemütslage zusammen.

Wichtige Zusatzeinnahmen
«Wir haben uns gefunden», sagt
Schneeberger auf Nachfrage.
«Die Gespräche waren sehr
konstruktiv.» Zahlen gibt er keine
bekannt. «Wir haben wie in sol-
chen Fällen üblich einen guten
Kompromiss gefunden.» Und da-
rüber sei er froh. Die Halle koste
zwar etwas mehr als früher, aber

weniger, als wenn der volle Tarif
hätte bezahlt werden müssen.
Ein entscheidender Punkt in den
Verhandlungen sei es gewesen,
dass die Veranstalter des Schaf-
marktes einen eigenen Sand-
wich- und Getränkestand be-
treiben dürften. «Das bringt uns
wichtige zusätzliche Einnah-
men», so der Präsident. Damit
können die Organisatoren im

besten Fall die Mehrauslagen für
die Halle kompensieren.

Die neue Regelung, die «per
Handschlag» abgemacht worden
sei, gilt ab 2017. Nicht betroffen
davon ist der 95. Widder- und
Zuchtschafmarkt, der dieses Jahr
am 1. und 2. Oktober in einem Zelt
vor der Markthalle stattfinden
wird. Erwartet werden rund 3000
Besucher. Philippe Müller

Der Schafmarkt ist gerettet
BURGDORF Seit 95 Jahren besteht er, wegen der gestiegenen 
Mietpreise der Markthalle war der Widder- und Zuchtschaft-
markt jedoch in seiner Existenz bedroht. Weil die Stadt Verständ-
nis zeigt, ist die Zukunft des Traditionsanlasses gesichert.

Der Schafmarkt und die Markthalle: Das passt auch weiterhin 
zusammen. Daniel Fuchs

«Die Gespräche 
mit der Stadt waren 
sehr konstruktiv.»

Rolf Schneeberger
Präsident Schafmarkt

Neues Wohnen im alten Schlössli

«Wir reden hier von einer der am
besten geschützten Fabrikanten-
villen des Kantons Bern.» Burg-
dorfs Stadtpräsidentin Elisabeth
Zäch (SP) machte gleich zu Be-
ginn der gestrigen Medienkonfe-
renz klar, mit welchem Respekt
die Stadtbehörden und die Bau-
herrschaft an die Überbauung
des Schlössli-Areals beim Bahn-
hof herantraten. Seit rund einem
Vierteljahrhundert sei man an
der Planung, ergänzte Donald
Vogt seitens der Bauherrschaft,
der Schlössli Burgdorf AG. Das
Resultat liegt nun in Form einer
Überbauungsordnung vor, ab
heute bis 20. Juni läuft das Mit-
wirkungsverfahren für die Bevöl-
kerung.

Vier Standbeine
Ein solcher Planungsprozess sei
immer auch ein Erkenntnispro-
zess, erläuterte der federführen-
de Architekt Walter Hunziker. Im
vorliegenden Fall seien diverse
Elemente zu berücksichtigen ge-
wesen: Die meisten Fabrikanten-
villen von Burgdorf befinden sich
entlang der Kirchbergstrasse; die
Villa Schmid wurde einst, nicht
zuletzt aus Begeisterung gegen-
über der neuen Eisenbahn, streng
auf den Bahnhof ausgerichtet;
und eine bauliche Verdichtung
eines städtischen Raumes sei, ge-
rade in unmittelbarer Nähe eines
Bahnhofes, «heute einfach zwin-
gend».

Daraus leitet Hunziker seinen
Vorschlag für die Überbauungs-
ordnung ab. Sein Projekt stehe
auf vier Beinen:
• Städtebaulich seien Neubau-
ten in das bestehende Überbau-
ungsmuster zu integrieren, gege-
bene Baufelder zu respektieren.
Die im klassizistischen Stil gehal-
tene Villa werde heute schon
durch diverse Nutzungen be-
drängt, «gleichzeitig sollte sie
in ihrem Park weiter ruhen
können».
• Die beiden den Park flankie-
renden Neubauten sollen die
Wirtschaftlichkeit des Projektes
sichern. In den vierstöckigen Ge-
bäuden plus Attika sind insge-

samt 72 Wohneinheiten vorgese-
hen. Im Baukörper Ost wären es
27 vorwiegend kleinere Wohnun-
gen, deren Balkone auf den
Schlössli-Park ausgerichtet sind.
Im Neubau West sind 39 Wohn-
einheiten angedacht. In seinem
Erdgeschoss, entlang des Weges
als Fortsetzung der Bahnhof-
unterführung, wären zudem Lä-
den, Büros oder kleinere Gewer-
bebetriebe möglich.
• Die unter Denkmalschutz ste-

hende Villa ist dem Architekten
wegen ihrer systematischen
Grundrissaufteilung aufgefallen.
Diese will er nun nutzen, indem
er in den beiden Flügeln je kleine-
re Wohnungen einbauen möchte.
Diese hätten dann direkten Zu-
gang zum Treppenhaus und zu
den über die drei Stockwerke ver-
teilten zentralen Räumen, die als
Salon, Esssaal oder Fitnessraum
genutzt werden könnten. Die Vil-
la sei ihm zunächst wie ein «gros-

ser Betonklotz» vorgekommen,
erklärte Hunziker, der jetzt ange-
dachte Vorschlag lasse «ein neu-
es, sehr spezifisches Wohnmodell
zu».
• Das vierte Standbein ist die
Grün- und Freianlage. «Die Villa
allein ist wie ein Sandwich ohne
Brot», betonte Walter Hunziker
den Stellenwert des Parks, der zu-
mindest optisch wieder vergrös-
sert werden könnte, indem die
Fassaden der Neubauten begrünt

würden. Zudem kann er sich eine
«demilitarisierte Zone» mit Kies
und Sitzbänken entlang des We-
ges vorstellen, als «Antwort auf
den Konflikt zwischen dem le-
bendingen Bahnhofzugang und
der ruhigen Zone um die Villa he-
rum.» Zu den budgetierten Kos-
ten macht die Bauherrschaft
noch keine Angaben.

«Wir sind sehr froh, dass auf
dem Areal nun etwas geht», be-
stätigte Peter Hänsenberger, der

BURGDORF Auf dem Schlöss-
li-Areal beim Bahnhof tut sich 
etwas: Für die altehrwürdige 
Villa liegen Sanierungspläne 
auf dem Tisch. Und in respekt-
voller Distanz sollen zwei Neu-
bauten entstehen.

ZEITZEUGEN

Unter strengem Denkmalschutz: Die im klassizistischen Stil gestaltete Sandsteinfassade der Villa Schmid. Thomas Peter

Die Bauherrschaft mit Architekt Walter Hunziker, Donald Vogt und Beat 
Huber von der Schlössli Burgdorf AG (v. l.).

Entlang des Weges zur Bahnhofunterführung könnte eine «demilitarisier-
te Zone» zwischen Neubau und Villa entstehen. zvg
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