
Einwohnergemeinde Ins     Einladung zur mitwirkung

r ä u m l i c h e s  E n t w i c k l u n g s k o n z e p t
ausgangslage
Die heute gültige Ortsplanung (OP) 
stammt aus dem Jahr 2000. Sie be-
steht aus Zonenplan, Baureglement 
sowie Verkehrs- und Siedlungsricht-
plan. Im Jahr 2006 wurde die OP be-
züglich Gewerbe- und Arbeitszonen 
ergänzt und mit Überbauungsord-
nungen konnten Teile der Bauzone ei-
ner Bebauung zugeführt werden. Der 
Schutzzonenplan/Zonenplan 2 sowie 
der Richtplan Landschaft wurden 
2010 genehmigt. Als aktuelle Instru-
mente unterliegen sie der Planbe-
ständigkeit und können nicht geän-
dert werden.

Geeignete Wohnbaulandreserven 
werden zunehmend knapp, so dass 
die Entwicklung von Ins ohne zusätz-
liches Bauland absehbar stark einge-
schränkt wird. Reserven für das Ge-
werbe sind ausreichend vorhanden, 
jedoch nur teilweise erschlossen.

ziele
Für die Revision der Ortsplanung 
wurde folgender Handlungsbedarf 
festgestellt:

 – Baulandreserven sicherstellen
 – Gefahrenkarte umsetzen
 – Baureglement aktualisieren
 – Verkehrsrichtplan überprüfen

Mit dem räumlichen Entwicklungs-
konzept (REK) soll die bauliche und 
gestalterische Entwicklung im Sied-
lungsgebiet von Ins und deren Ab-
stimmung auf die übergeordneten 
Vorgaben sowie auf den Verkehr und 
die Infrastruktur aufgezeigt werden. 
Das REK zeigt:

 – Wo und wie viel Bauland einge-
zont werden soll.

 – Welche Bedingungen gestellt wer-
den sollen.

 – Wo Defizite bestehen und wie sie 
einer Lösung zugeführt werden 
können.

analyse
Die Einwohnerzahl von Ins hat seit 
den 50er Jahren (2233 Personen) ste-
tig zugenommen und verzeichnete 
in den letzten dreissig Jahren einen 
Zuwachs von annähernd 10 % pro 10 
Jahre. 2010 zählte Ins 3229 Einwoh-
ner. 

Ins weist als grosses Bauerndorf und 
landwirtschaftliches Zentrum des 
Berner Seelands hohe räumliche und 
architekturhistorische Qualitäten auf 
und ist deshalb im Bundesinventar 
der Ortsbilder von nationaler Bedeu-
tung ( ISOS) verzeichnet. 

der Schlösslipark im Ortsbild von nationa-

ler Bedeutung ( ISOS) 

Als typisches Vielfingerdorf mit zen-
tralem Dorfplatz verfügt Ins über 
Patriziersitze und intakte Gassen, 
die vielerorts von Natursteinmau-
ern gerahmt sind. Dazu gehört, dass 
das Grün der Umgebung bis weit ins 
Siedlungsgebiet hineingreif t. Diese 
Grünräume sind durch die Siedlungs-
entwicklung teilweise an den Rand 
gedrängt worden. Erhalten geblieben 
sind die «Goggi-Matte», die «Gärbe-
matte», die «Eichmatte» oder «A der 
Moosgass».

Der Baumbestand besteht im We-
sentlichen aus Obstbäumen in den 
Hofstätten und in Gärten. Bemer-
kenswert ist der öffentlich zugäng-
liche Schlösslipark.

Neubaugebiete wie das «Brüelzälgli» 
und «Breiten» verhelfen der 

Das räumliche Entwicklungskonzept (REK) zeigt, in welche Richtung 
sich Ins in den nächsten Jahren bewegen soll. Das REK ist für Grund-
eigentümer nicht verbindlich, sondern stellt ein gemeinderätliches 
Planungsinstrument ohne Rechtsanspruch dar. Das REK ist ein verbind-
liches Siedlungskonzept gemäss Art. 25 Abs. 1 Bauverordnung (BauV).

Gemeinde zu einem zunehmend kom-
pakten Siedlungsgebiet womit das 
Vielfingerdorf teilweise an räumlicher 
Wirkung einbüsst.

Obstbäume sind prägend für Ins

typische Mauern, wie sie in Ins oft anzu-

treffen sind

einer von vielen kleinen Verbindungswe-
gen, die ein dichtes Langsamverkehrsnetz 

bilden

Handlungsspielraum 
Bei ausgewiesenen Wohnbaulandre-
serven von 6 ha (Stand Herbst 2012) 
besteht ein kleiner Spielraum für Ein-
zonungen von 1.5 ha. Dieser kann 
durch Umzonungen vergrössert wer-
den.

7.5 ha Wohnbauland entsprechen 
einem theoretischen Bevölkerungs-
wachstum von ca. 180 Einwohnern 
respektive ca. 5.6 %. In der Praxis 
wird dies geringer ausfallen, weil 
nicht alle Reserven zur Überbauung 
gelangen. 

Die Entwicklungsmöglichkeiten sind 
gegenüber früher eingeschränkt, wo-
mit Massnahmen zur Sicherstellung 
der gewünschten Entwicklung an Be-
deutung gewinnen.

absichten/Strategie 
Mit der Ortsplanung sollen das Wohnbau-

landkontingent von 7.5 ha gemäss kan-

tonalem Richtplan ausgeschöpft und die 

Energie in die Ortsplanung eingebunden 

werden. Dazu sollen:

 – die langfristige Entwicklung im bisheri-

gen Rahmen durch kürzere Planungsin-

tervalle sichergestellt werden.

 – die Mehrwertabschöpfung mit geänder-

ten Zahlungsmodalitäten gezielter für 

die Entwicklung eingesetzt werden, 

 – bei grösseren Einzonungen mit einem 

Kaufrecht zu Gunsten der Gemeinde 

deren Bebauung innert nützlicher Frist 

sichergestellt werden, 

 – eine minimale Dichte der Bebauung wie 

bisher durch planerische Mittel und im 

Baubewilligungsverfahren gefördert 

werden,

 – Energie soll haushälterisch genutzt 

werden,

 – Die Gemeinde tritt dem Berner Energie-

abkommen (BEakom 1. Stufe) bei,

 – bedeutende Fruchtfolgeflächen erhal-

ten werden. 

 

termine

tätigkeit 2012 2013 2014 2015

Räumliches Entwicklungs-

konzept / Orientierung

Erarbeitung Instrumente

Mitwirkung / Orientierung / 

Auswertung

Vorprüfung / Bereinigung

Auflage / Einsprachever-

handlungen / Botschaft
Beschluss Gemeindever-

sammlung

Die mitwirkung zum räumlichen Entwicklungskonzept 
dauert vom 18. Januar bis am 25. Februar 2013. 

Die Sprechstunde findet am 30. Januar von 17 - 20 Uhr 
in der Gemeindeverwaltung statt. 

Eingaben sind bis am 25. Februar 2013 schriftlich der 
Gemeinde zuzustellen.

Gemeindeverwaltung Ins
Dorfplatz 2
3232 Ins



legendePlanerische massnahmen
Der Gemeinderat beabsichtigt folgende

Um- und Auszonungen:

 – Goggi-Matte (0.7 ha Gemeindeland, 

langfristige Bauland-Reserve)

 – Rötschmatte (0.6 ha Gemeindeland) 

umnutzen

 – wichtigste Umgebungs- und Grün-

räume, wie Schlösslipark, Erlachräbe, 

Gärbematte, Eichmatte, Gibelirain, 

Umgebung Kirche und Friedhof, sicher-

stellen

Einzonungen:

 – Brüelzälgli aus Verpflichtungen der 

Baulandumlegung (1 ha) weiterentwi-

ckeln

 – an der Müntschemiergasse für bessere 

Nutzung bestehender Gebäudevolu-

men (1.6 ha) 

 – teilweise bebaute Grundstücke Lü-

scherzweg (0.5 ha) 

 – Bim Bahnhof, Fauggersweg (0.4 ha) 

 – Gewerbezone Bandrain (0.4 ha) 

 – Gewerbezone Rämismatte (0.8 ha) 

 – Moosgasse/hinter Migros (0.2 ha)

 – bebaute Gärbematte (0.1 ha)

 – bebaute Eichmatte (0.07 ha)

gestalterische Aufwertungen:

 – Bärenplatz 

 – Bahnhofareal

 – Bahnhofstrasse
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Verbindlicher konzeptinhalt
Als Geschäftsgebiet gelten die 
Kernzonen entlang den Kan-
tonsstrassen und der Bahn-
hofstrasse sowie in Bahnhofs-
nähe.

N


