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Langenthal, den 29. Februar 2020 
 
Stellungnahme zu den einzelnen Transformationsprinzipien der Stadt Langenthal 
 
Für uns steht eine nachhaltige Entwicklung im Zentrum der Diskussion. Diese Entwicklung muss öko-
nomisch verträglich sein, die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigen sowie auch Umweltver-
träglich sein. 
 
Zum Vorgehen der Stadt Langenthal möchte wir zu bedenken geben, dass die Frist für eine Mitwir-
kung zu diesen Transformationsprozessen sehr kurz bedacht ist. Zudem fehlt uns ganz klar eine Weg-
leitung, wie man überhaupt bei einem solchen Prozess sich am besten äussert, bzw. wie man sich so 
äusseren sollte, dass das Geäusserte auch wirklich verwertet werden kann. 
 
Weiter erachten wir die Kommunikation der Stadt Langenthal als mangelhaft und äusserts fragwür-
dig. Den Langenthaler*innen wurde nicht klar, auf was für einer Stufe nun überhaupt diskutiert wird. 
Der Verein «Porzi-Areal» präsentiert ein Gesamtkonzept, welches man eigentlich von einem Eigen-
tümer erwartet. Der anteilsmässig grösste Eigentümer «Duksch & Anliker» hingegen hat keinen sol-
chen Entwurf. Aufgrund des fertigen Konzeptes «so giengs ou» entstand den Eindruck, dass wir be-
reits in der Endphase befinden. 
 
Zudem vermissen wir eine Stadt mit Vision. Wir vermissen eine Stadt, welche ein Gesamtkonzept 
über den Umgang mit Ihren historischen Arealen besitzt. 
 
1. Geschichte und Arealidentität 
Wir stehen zur geschichtlichen Identität des heutigen Areals und wollen, dass dieses auch so bewahrt 
werden kann. Zudem anerkennen wir aber auch, dass das «Porzi-Areal» zu jeder Zeit immer wieder 
neu strukturiert und erbaut wurde 
 
Wir bekennen uns auch zu den nicht inventarisierten Gebäuden, welche in ihren grundsätzlichen 
Strukturen als solches beizubehalten sind. 
 
Wir erachten es als wichtig, dass das Zusammenspiel von Entstehungsgeschichte und Entwicklung 
bewahrt wird und nicht rigorose Änderungen vorgenommen werden. Nur die als schützenswert de-
finierten Gebäude zu erhalten, wird aus unserer Sicht dem beschriebenen Zusammenspiel nicht ge-
recht. Wir sehen es als verfehlt an, wenn über die Hälfte der Gebäude zur Disposition stehen. Zeit-
gleich anerkennen wir die Entwicklung des Gebäudes und sprechen uns dagegen aus, dass man auf 
eine starre Definition setzt. 
 
2./3. Hauptverbindungen/ Orthogonalität 
Wir befürworten eine Aufwertung der öffentlichen Verkehrsanbindungen für das Subzentrum Lan-
genthal Süd. Eine Öffnung des Areals durch neue Verbindungen ist wichtig und aus unserer Sicht 
bedeutend, damit die Bevölkerung das Areal auch erleben kann. Heute gibt es viele Orte auf dem 



Areal, welche wenig einladend sind und nicht zum Verbleiben motivieren. Das Areal soll geöffnet 
und belebt werden. 
 
Aus unserer Sicht sind die angedachten Hauptverbindungen grundsätzlich gut, jedoch sollte klar 
geklärt werden, welche Gebäude dafür weichen müssten. Schlussendlich muss das Verhältnis von 
neuen und alten Gebäuden stimmen. 
 
Der Haupteingang soll aus unserer Sicht aufgewertet und einladend gestaltet werden. Wir stehen zu 
einem neu gestalteten Bahnhof Süd. Dieser ist weder praktisch noch eine Augenweide. Fraglich ist 
der Standort. 
 
4. Übergeordnete Freiräume 
Aus unserer Sicht braucht es unbedingt Freiräume für die Bevölkerung. Dies trägt zur Öffnung des 
Areals bei. Bei der Schaffung von Freiräumen gilt es die Arealidendität zu bewahren. 
 
5. Quartiernetz 
Die bisherigen Zwischennutzungen sollen weiterhin möglich sein. Bevor ein Subzentrum stark aus-
gebaut werden soll, wollen wir von der Stadt ein Konzept für die Belebung und Aufwertung der In-
nenstadt.  
 
Für uns ist eine Mischnutzung nicht ausgeschlossen, fraglich ist zu wie vielen Teilen, bzw. in welchem 
Verhältnis die Wohnzone zur Gewerbe- und Industrienutzung steht. 
 
Für ein gutes Quartiernetz ist das Zusammenspiel der Freiräume wichtig. Wir begrüssen eine Durch-
lässigkeit und Öffnung des Areals, diese muss sich aber verhältnismässig zur Arealidendität verhal-
ten. 
 
6. Ränder 
Die Ränder sollen attraktiv gestaltet werden, um schlussendlich das Areal attraktiv zu öffnen. Eine 
Begrünung der Ränder ist begrüssenswert und soll auch so umgesetzt werden. 
 
7. Höhenentwicklung und Akzente 
Aus unserer Sicht ist es fraglich, Hochhäuser mit einer Höhe von 45 m zu bauen. Dies entsprich weder 
dem «Quartier-Gefühl» und dem Willen der Bevölkerung. Auch wenn dieser Standort als «möglicher 
Standort für Hochhäuser» definiert ist, müssen für uns keine dort folgen. 
 
Den Bau von Hochhäusern muss auf eine Nachfrage des Marktes erfolgen und soll bei einem doch 
eher hohen Leerwohnungsbestand nicht im Voraus erbaut werden. 
 
Die Investitionskosten für die Hochhäuser und den restlichen Gebäuden des Areals müssen schluss-
endlich verhältnismässig zu den Mietpreisen verhalten. Uns ist bewusst, dass die bisherigen Miet-
preise bei jeglichen Investitionen nicht gehalten werden können. Doch müssen sie in einem gesun-
den Verhältnis stehen. Schlussendlich soll die Überbauung das bestehende Areal ja beleben und 
nicht durch horrende Investitionskosten eine Belebung verunmöglichen. 
 
Das Areal soll Raum für neue Innovationen und Möglichkeiten geben.  
 
8. Flanierzone 
Wir stehen zu einer kompletten Entlastung des Areals vom Durchgangsverkehr. Das Areal soll grund-
sätzlich dem Langsamverkehr vorbehalten sein. Möglich sollten aber auch Anlieferungen und ein 
Verkehr für das Gewerbe sein. 
 



Die Veloverbindung entlang des Areals ist begrüssenswert sowie auch die unterirdische Parkierung. 
 
Aus unserer Sicht muss geprüft werden, was die neue Planung des Areals für eine Auswirkung auf 
den Verkehr hat, bzw. was für ein Mehrverkehr daraus resultiert. Dies soll noch in einer Studie unter-
sucht werden. 
 
9. Transformation 
Grundsätzlich stehen wir zu einer Weiterentwicklung des Areals aus der Identität der Entstehungs-
geschichte des Areals. Dabei müssen die neuen Bedürfnisse der Bevölkerung Rechnung getragen 
werden. Die heutige vielfältige und kreative Nutzung soll, wenn auch in anderer Form, weiterhin 
möglich sein. 
 
Wir schliessen eine Wohnzone nicht vollumfänglich aus. Diese Entwicklung soll sich aber an den Be-
dürfnissen der Menschen orientieren. 
 
Der Transformationsprozess muss so ausgestaltet werden, dass eine Tatsächliche Mitwirkung der 
Bevölkerung möglich ist. Aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, dass die Eigentümerin ein klares 
Konzept erstellt, in welche Richtung diese gehen will, bzw. was sie aus den Transformationsprinzipien 
berücksichtigen will. 
 
Zusammenfassung 
Wir sehen die Diskussion um das «Porzi-Areal» vor allem als Chance aus dem historisch wichtigen 
Areal einen bedürfnisorientierter Raum für die Bevölkerung zu schaffen. Dieser Raum soll offen und 
modern gestasltet sein.  
 
Dies kann insbesondere dann gelingen, wenn die Mieterschaft gemeinsam mit den Eigentümern zu-
sammenarbeitet und nicht die Mieterschaft die Rolle als Eigentümerin übernimmt. 


