
Fraubrunnen: Modern leben in ländlicher Idylle
Spatenstich «Hofmatte» der Marti Gesamtleistungen AG in Fraubrunnen

Die Marti Gesamtleistungen AG hat zum 
Spatenstich «Hofmatte» in Fraubrunnen 
eingeladen. Beteiligte Bauherren, Be-
hördenvertreter, Leute aus der Nachbar-
schaft und weitere Interessenten sind der 
Einladung gefolgt und folgten gespannt 
der Rede von Donald Vogt, Geschäftsfüh-
rer der Marti Gesamtleistungen AG, der 
über interessante Fakten berichtete. So 
meinte er unter anderem, dass es nicht 
ein einfaches Vorhaben gewesen sei, da 
die Landparzellen unterschiedlichen Ei-
gentümern gehört hätten, doch konnte 
«step by step» eine gute Lösung für alle 
Beteiligten gefunden werden. So musste 
beispielsweise der Einstellhallenzugang 
der Nachbarschaft, welcher seit 10 Jah-
ren auf eine Umsetzung wartete, nun in 

das Bauprojekt eingefügt werden. Herr 
Vogt bedankte sich bei allen Beteiligten, 
den Behördenvertretern, Grundeigentü-
mern, Nachbarn, Käufern, Planern und 
Unternehmern für die bisherige gute 
Zusammenarbeit und verspricht, dass 
die Bauherrschaft die Lärmemissionen, 
welche leider nicht zu umgehen sind, so 
niedrig wie möglich zu halten. Er über-
gibt das Wort an den Gemeindepräsiden-
ten von Fraubrunnen Urs Schär. Auch er 
freut sich, dass nun der Startschuss für 
diese Überbauung fallen kann und ist 
gespannt, welche Auswirkungen sie auf 
das Dorfleben haben wird.

Die Gemeinde Fraubrunnen, wie sie seit 
Anfang 2014 besteht, ist aufgrund der 

Fusion der acht Gemeinden Büren zum 
Hof, Etzelkofen, Fraubrunnen, Grafen-
ried, Limpach, Mülchi, Schalunen und 
Zauggenried entstanden. Die acht Dör-
fer bilden heute eine Gemeinde, in wel-
cher rund 5000 Einwohnerinnen und 
Einwohner leben. Zu bieten hat Frau-
brunnen einiges:

Natur pur
Nebst einer umfassenden Infrastruktur 
mit öffentlichem Verkehr, Einkaufs-
möglichkeiten, Banken, Hausärzten, 
Zahnärzten und Schulen verfügt die 
Gemeinde auch über Naherholungsge-
biete mit abwechslungsreichen Land-
schaften und historischen Ortsbildern.  
Das Naturschutzgebiet Fraubrunnen-
moos beherbergt die zweitgrösste Kie-
bitzkolonie der Schweiz. Dank dem 
Engagement der Gemeinde Fraubrun-
nen, des Kantons und weiterer Akteure 
kann der in der Schweiz vom Ausster-
ben bedrohte Watvogel in diesem Na-
turschutzgebiet erfolgreich brüten und 
leben – zusammen mit vielen anderen 
Tieren.

Die insgesamt 8 neuen Wohnbauten 
gruppieren sich um einen gemeinsa-
men, zentralen parkähnlichen Platz. Im 
östlichen Arealteil entstehen insgesamt 
50 neue Eigentumswohnungen mit 3½ 
bis 5½ Zimmern und privatem Aus-
senraum oder Balkon. Im westlichen 
Teil, hin zum Bahnhofplatz, entstehen 
56 Wohnungen vom Studio und 2½ bis 
4½ Zimmern. Die bonainvest AG, Ei-
gentümerin der beiden Wohnbauten di-

Der Spatenstich «Hofmatte» ist getan und somit der Startschuss zum Bau.

rekt am Bahnhofplatz, bietet «Wohnen 
mit Services» nach dem einzigartigen 
Smart-Living-Konzept von bonacasa an.  
Weitere Infos: www.hofmatte.ch

Freizeit
Über 50 Vereine in der ganzen Gemein-
de bieten Menschen jeden Alters viele 
Möglichkeiten zur sinnvollen, sport-
lichen oder kulturellen Freizeitgestal-
tung: Yoga, Hornussen, Singen im Chor, 
Tennis, Spielgruppe für die Kleinen, der 
traditionelle Landfrauenverein oder die 
Pfadi – für jeden Geschmack und jedes 
Interesse ist etwas dabei. 

Welche Veränderungen nun die neue 
Überbauung im Dorf bewirken wird, 
wird sich nach deren Fertigstellung zei-
gen. Zuerst wurde mit dem Spatenstich 

nun der Startschuss zum Baubeginn 
gesetzt. Anschliessend fand bei regem 
Austausch unter den geladenen Gästen 
ein gemütlicher Apéro statt. 

Mehr Informationen rund um die Ge-
meinde Fraubrunnen sowie das Ge-
meindeleben finden Sie unter www.
fraubrunnen.ch.

Der Fraubrunner Anzeiger wünscht der 
Marti Gesamtleistungen AG und den 
Bauplanern eine erfolgreiche und un-
fallfreie Bauphase sowie guten Verkauf 
sowie der Gemeinde Fraubrunnen eine 
blühende Entwicklung ihrer Zukunft.
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Eintreffen der Gäste.


