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BRUNNMATT OST 

Baulinienplan 

I : 500 

Hierzu gehören die Sonderbauvorschriften vom 2.7. 1969 

Vom Regierungsrate genehmigt, 
unter Vorbehalt von Drittmannsrechten. 

BERN, den WO 

Im Namen,des Regierungsrates 
O* Präsident i f, o*r StMtttehrelfcft /, 

• /leooti-éou. 

Bern, den 2. 7. 1969 Stadtplanungsamt Bern 

I*. 

Kö 30/105 

Genehmigungs - Vermerke 

Auflage • 70_  Absch/uss des Einspracheverfahrens 23. 2.1970 

/. Eingelangte Einsprachen ■ _"2k  Erledigte Einsprachen-__3  

Aufrechterhaltene Einsprachen • __Kj9 Jim 

i?. Eingaben . Keine 

J. Einsprachen gegen nachträgliche Planänderungen • Keine 

£<?/?<? durch den Gemeinderat 11. 3. 19 70 

Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am U HKL 

Namens des Gemeinderates 
Qer Stadtpräsident Oer Stadtschreiber: 

(J Louauu^ 

Genehmigt durch die Einwohnergemeinde Bern am • 28. 6. 1970 

mit -J_3*_037_ ja 

2:888 Nein 

Namens der Einwohnergemeinde Bern 

Der Stadtschreiber •* 

i/(A444A4lQ 

Genehmigung durch den Regierungsrat 

• ••••••• 

oeo.ao 

LEGENDE 

Vom Reg.-Rat genehmigte Baulinien 

Vom Reg.-Rat genehmigte, heute aufzuhebende Baulinien 

Neue Baulinien 

Neue Laubenfluchtlinien 

Wirkungsbereich des Baulinienplanes und der Sonderbauvorschriften 

Feldergrenzen 

Felderbezeichnung mit Höhenkoten entsprechend 

den Sonderbauvorschriften 

Vom Reg.-Rot am 30. 8.1955 genehmigte Strossen - 

und Trottoirlinien 

Die Niveaulinien der Effingerstrasse, Brunnmattstrasse und der 

Schwarztorstrasse bleiben unverändert. 
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£ ? Ain î'l/ANlINGfi AMT B ERK 

Sons*arbauvorachri Ti en zjjj; Bau! Inientuan Braruimat st 

FI sr. ïïr» 1013/1 vcjp 2. Juli 1969 

brc, .t. iirkiing«bfe£fei2fc 

Der ;; j rkurigsbareich des Bauiinlonplanes uni :ier Gon-ri*.?'- 

te.9'jv:rscarii'1st àurjn aie. ">/: r.i enpi-n -u "••.•< ' '..v. 

bKU'anciung. begrenzt. bi? '-•&.? zellan U-2 un.â ?ï.-':8 s1. aâ w\»n 

a-nr\ Sen*er t suvor s -obri £r,ea ç.u3gencrri*n«a. 

Arc, 2 Baaklassynzar^llua^ 

üiicvr îS(?b) tforbehslu der nauhîoîgi-nüen o.:.erîauv::1;;;";:.'!:''„-v?;.. 

bleibt ßas i/r. Art. 1 'ess ^nrisbene Aebi^t u marauder t c'en 

Eauk.lsss«ri IV und V zugeteilt. 

Art-* 3 GesoAosgy.c^I en und Ge^sudenönen 

3>I.C In Abweichung von San Be^rimmuner.. der Bsuorirwrn: . 

sind fclgsnce üeschossaahlfcr. ursi Cebäurier.Dfcsn 

Bsaximtl zu is »s ig; 

I/ü Feld â: Bauten mit ? Gsschössen b:: s *u Kct ? 
r)V?, 00 25 v 

L-s Feld Bs Balten mit 2 C>esb.'no.3sen ni s su 'iozi- 

53?. OH m, dgrabsr 1 offßnes nieM gsi:;j ;stes 

Oöscboss in. Verbindung m: t der Oa^bterrssss 

bis äu ICote 54Cc bC r? plu-.; 7 voiigepchv?.?* 

bis ,ïa Kote 3b?. SO m. 

Ira Felo. C; Bauten mit ;? beschossen bin zu Kol-r, 

b i 7. ■"' On). 

Im Feld 1"): Bhutan aût i Geschossen bis eu Kote 

5 3? .00 darüber I offenes n; :•:. t, ^enu i.Ätes 

Geseho vs in Verbindung siiii ■ tîer by .'h: sr r-^sv 

bis zix Kote 54050 m plus 5 Vollgsseb.-rjsse 

bis »su Kc be 556 o 00 rs. 



I;n "el;; üs L -b. bîeb bau ;rl: 2 cf. 05 a er; ;.•■■.. s ;bbe 

ir v äiaxüber ; ci'ier^s ::i- M* '■:?:.$& 

C e ü c b ~ s s An. Vt-riiadutif? 1er ' acbvsrriiss- 

bis £u :<?t* r.'.H-51 m pJ.u.2 b Vci..l:!e;cnci;i.i> hits 

2u Kote 555»Ob ro* 

In der. Feldern 

? 3 und b 2» ßaut&n nr. t 2 Oes 2:1 w 3 n en bis au Kote 

Bb ,r rr;, 

Ira Pt?';.rt F 5; bauten m i t 2 ;.brS2no;ï ;>?u t Ii ?,u b;;<:e 

Ü 3 ! , '■' r fit , 

1>:\ ? ï)c B au ten :n«.x..i™; ai '.'; G-vschosaar, Iii su 

Kots ?r- m. 

j >', 1'-: e boce.n cazisHO;"; s-.en o.>f •;, •: OLjc; c^or-t-e .bn 

be ?. tnv $ va i 3 s Terra ss?*iïb d^vwnger un. der^n b - cb-s* er- 

GJ.S~ilC- ; 

à rl» 4 Da er-.- u n>_J^??jr'•" a^s&ngRst ait^rf 

4.1. .A:.le Gebäude yinb mit Flach-iicharri zu verseilen. 

-fl.2, j'jr; I- '. •-• E ist Uber ben Iv. Art.. 3 genannten 'i^c: o::;- 

noch ein fj..àb,c äbi^?neckte 5 A!'.t.:.'rc^ge:~:c^v55 b- 5 /r, "' ■-'; 

^■r--BcO° m <?:i... çln^r ucertajt^n Fia the von '00 nb' :v ;- 

1 b d :- . . c- à Att ikagescho ?s iz'\ i;.-.ndesicr:s l„y0 ;?■ 

huntsr "3i •?. r-assole 2..i*-üc!",r, hü-t 1 -m., 

'1 .■ 1. UftG'ir oem ober s :-in Voll- 'b~ i:..K.ag^ieb-./s v:.b 

den Terrasssu. iccnrHm t :r:hi";:son bsdi:i£t* on 

und Brust.-ugea be^-i] ligt; v-^r leu, Di es. 2 K tisa-:. aux' 

its techaisicii be din. g te M Indes-.a^ss bescbbinbune 

ästhetisch gut gestaltet wer der*; 
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4 .Die Xerra^sc-a j.n. ci en Felder-.-» A» C, F'I» F 2- 'iH vrxà £ 

sind Bixndesie^s sni *10^ der- DachfX&ch.e m.ii Uomu© -zu 

Iiî-ierdeckon. uno zu fcepfj ansea > Diese Bestr-üsnung koraefc 

M" zur knwenAiZog. wenn die Lui Baalinùe&plan vorgei*- 

s eher; en Hochbauten errichtet v? erden- 

ÏXle bo hvQiidige.-?. Obexrl Lchter dürfen die Grünflächen 

vm liöchSuöAiS 30 am übor.rager .. ohedd^cker sind »xcht 

sXüXias ig . 

Zu der). Bauten in den. 3'eiù.era B. '0 und E sind &ladferspi©l~ 

platss zu erseel.'.en D.'ier.a «dis«en für die Bewohner fre-i 

zugänglich Kein. Sie Vow en auf Da.cu.era oder n den 

off arma üe&choösen angeordnet wylmi ■ D ie Grosse der 

den cmc-spreehenden oauten sageerdaeter Xind erspieXp J.s,t2e 

tüüBS ai.indes Uvno betragen; 

.Diese Vorschrift darf s.at'.z oder t-3iJU->oxse 'weg^eXaaBea 

werden werm keine 'Wohmmgea erstellt werden 

Irr.. 6 Auto a os t-ollplg.i se 

Im iäncUusbau sind in den âaziigenocigen fetergepehosaea 

als H-indecteaBB folgend« Au^cab^telXpiatse vorsttBetxen: 

ïîd Etappeaau&bau sind la BaaoewxXirigungsv-erfanren die sœ 

Kndaushart vorgesehenen. P&r'ttplötz& und 5 irre Sx-ßchXS easing 

aachzu vier sea. 

A:c\; <• 5 %xx>i er s c:s. e.t rü ä t a g 

Ißt ?e3d B 2b0 ;a2 

Fold D 250 »2 

Po.id X ca2 

Feld B 

Ifeidev I u & 

Felder ?1 a F? u G 

2ri Air coabst;ellpl© tza 

1,'ÏO Autoabs tej. 1 p.; ktza 

BO A a to2.bsteX.!,p'lat£'e 



".Ii - Rad ».o- urd Perusefcariöenne-.a .sind als ü-eme:iT\6cn&ft&- 

anlagen aaszu.fi.it-yen Sie oiad bew ï lllgungspflicht.Lg0 

"/. 2.• 'Kanine ta&d A blux naalager; (lasl.e30n.dere aus den Auto- 

Etrio tel Iba tiers} sind eo anauorrlaea. da&s kelr?e schäd¬ 

licher, Iir^ussj.cn.aa auf irretea könne«« 

7 Die Kaminaalagen dir d-i o ?eldsr FX, t,v5 uaä G «;md 

in der* imdwes v~i;oke des Feidos d arau orar-en ai er - 

Uiiier Vorbeda.it d«r Eur» 1 d.rc^ung dureix .ixe E^snidassr 

der Fei der D und E ~ ade docav:amln in dar Hordost- 

Ecke des Feldes 71 r,u err. lebten. webet das Hoch- 

kam: tu erenruell durch BaJicons «a t d^.0 Hochbauten der 

Felder D u'-ad '& v sHxmdeu trarden kann.. 

7 4. Mit den tau in.s"cai-'.ao icasplänsn sind der Baupolizei 

die vor^e sehen.ee Läroi- und Staabschiitmasanahmen 

zur Genehmigung vorsruiegeia 

7 5 - Die Peidergreriaea geben im 8au3i^denuiau die 

maxima oa Abmessungen. für ad e BocLb&'o l©n In den 

Feldern B.t D« E und 3- an. Biete Koefdbaivten körnen 

8.i".cb. kieiaer gehalten werden - Ef, bes;.ab.i; in kei~ « 

nsiu Feld -axn Zvzixt?. aul die Sau.lime-n. und Felder- 

grenzen su Daren. aoifera eine arebitektoalaeb 

gute Losung mög?. Ich iüir die durch di e Felde vgl' oa- 

äst festgelegt,.3?a "Saakorper könnea sua eh lu Etappen... 

uaahbaaglg v'on de.<j Gr-3ü3~ uxxd Seb&udeabs ta-idan der 

Ba'uoa'cLfi'rag er .?:•■ oa-;e o werder... 

6 v Abgaueekce ù ».octsonacJits- s tad ,?© L4.cb.ten '0 i.s 1.00 & 

vor dJ o Baukiuie südlich. der Felder k3 und G zuiâ-ss ig« 

7 .• 7- deber der E.n^gaagapart le ist si.« Vordach ver dem 

'Feld G- (bei te Gciivrar?;corstrasse) mit einer Aua}.&- 



dung voc. uiaxiiBa i. 3.00 ia su 1 äys ig« 

7 ^ D-e Ksiibtaîteû aa^-srs •."■e'aen .La auf arcnltekvo~ 

n-caae v/v;3 Val -j.rig, pJe/reria i. arid .Parv^^ux-g avser 

b;:-aoader& ßorgfälcigr/a ae-stho Ii ^oLea Be^rtü,i iuag ■. 

. 9 • Svr-ischen dc-m ïiaa'henpfciXorn längs der Brun-Di« fctstrasso 

\mÂ «-sxœi ïeil lifegs -der behwaraix-rfctx^oö sind Scfcax'tkË- 

siien xmd Automaten. lia Sdnna von Arc. 176 âor Baucrdnimg 

^aXäsäx«, aefora dadviveh oie î;aub^ndu:<"cix?:avi^b«âxt.e Ton 

miaule ai; aas *5 •• SO h ^6>väliriß^ stet X* I;. 

Ü1-.? 1 SSlda 

uowei S*. :a dan tots teheed en âonde r bai ^orech^-Lf v- eu nicht 

e i was anderes vorgeBoarieboa iat? fuMdevj d'e Best iiacaungevi 

der 5auord.Duu.g Aaw^âmsg 

Der Hoohbaa&ire&tor d^r S^-adt Bern 

Bern : dev\ --a «iult 



/> p./.; pt'■ ' r- \t <:■ -r ■ v ^ 

â3â£l-2ÂîLi 7r&Ç%t«.19.7 Q Absehluss rl^r? £ I nsornclu'ver fSnr€n>; : 23%%^197Q 

i. Eing«l*mg te King pr^chen ; .3. ... • Sr ledigte Einspruch*'*!; • 

Au.frechterh•*11< n& Einsprachen; !0.e. 

2. .5ingabc»n : Keine 

3. Mnspr-achen geg^n nachträgliche Flanänderungen: Keine 

Genehmigt durch den Gexaelnderat: 44. 3. 1970 

Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am 
» i. MRi m 

leindi Namens des Gemeinderates 
Stadtpräsident Der Stadtschreiber: 

Genehmigt durch die Einwohner 

mi t : 1£P.37  ,. Ja 

m i t ; 2'8 88 

de Bern am: ,19.7.Q.. t 

mens der Einwohnerg einwinde Ben 
De r S t a d t s c hr «Iber : 

HUA^yt^cccj^ 

Vom Regierungsrate genehmigt, 
unter Vorbehalt von DrittmannsrècHten. 

BERN, den 21.5ept4974  

Im Namentdes Regierungsrates , 
x9?r Präsident \ / t$< Der Staatsschuld t/, f> 
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