
 

 

Mitwirkung Langenthal Mitte 
 
Würdigung 
Mit den beiden erarbeiteten Überbauungsordnungen, die aus dem Siegerprojekt des Studienauftrags 
hervorgingen, schafft die Stadt Langenthal eine gute Grundlage, um die Entwicklung nördlich des 
Bahnhofs Langenthal in den nächsten Jahren voranzutreiben. Wir Jungliberalen sehen den Standort als 
Chance, neuen, attraktiven Raum in Langenthal zu schaffen. Die neue Langsamverkehrstrasse vom BHF 
zum Bäregg bringt die Quartiere «änete Gleis» näher zur Stadt. Die beiden neuen ÜO’s stärken diese 
neue Achse durch eine gute Setzung der Volumen und der geforderten Architektursprachen mittels 
Arkaden. Das Hochhaus zum Auftakt bildet einen markanten Eintritt ins Areal und ist bereits von weit 
her als Landmark sichtbar. Die neuen Höfe schaffen halbprivate Grünräume für die BewohnerInnen 
und tragen gerade im Sommer dazu bei, ein angenehmes Klima zu schaffen. Auch das angestrebte 
2000-Watt-Areal macht für ein zukunftsgerichtetes Gebiet Sinn. 
 
Parkierung 
Wir begrüssen 0.7 Parkplätze pro Wohnung, sind aber der Meinung, dass dieser Faktor am Standort 
Langenthal geprüft werden sollte. Der Oberaargau ist trotz allem noch ländlich geprägt und 
entsprechend spielt das Auto immer noch eine zentrale Rolle im Strassenverkehr. 
 
Beim P&R befürworten wir die Erstellung der Variante 1 in Form einer ESH. Der Mehrwert für das 
Quartiert durch einen Stadtgarten ist höher zu gewichten als eine oberirdische Parkieranlage. 
 
Erdgeschoss 
Die Überbauungsordnung sollte eine Umnutzung der Ladenflächen in Büroflächen bei einem Leerstand 
zulassen. Die Architektursprache lässt eine entsprechende Nutzung zu.  
Das Abheben der Wohnflächen im EG durch ein Hochparterre vom Strassenraum erachten wir als 
sinnvoll und schafft eine natürliche Schwelle vom öffentlichen zum privaten Raum.  
 
Dachflächen 
Die Dachflächen sollten primär der Energiegewinnung durch Photovoltaik und nicht nochmals als 
zusätzliche Aussenräume für die BewohnerInnen dienen. 
 
Entwässerung 
Jedes Projekt auf dem Areal soll, wie es vom kantonalen Gesetz her verlangt wird, auf dem Areal das 
anfallende Regenwasser versickern lassen können. Prüfenswert ist, ob das Ableiten des 
Meteorwassers ähnlich wie am Bahnhof Süd geregelt werden kann. 
 
Begriff «Subzentrum» 
Den doch sehr urbanen Begriff «Subzentrum» für das Areal nördlich des Bahnhofes zu verwenden, ist 
für dieses Projekt unangebracht. Langenthal verfügt über ein starkes Zentrum im historisch 
gewachsenen Kern. Das neue Areal sehen wir eher als Bindeglied zwischen dem Stadtzentrum und 
dem Quartier «änete Gleis». Es fügt sich so in ein Netzwerk von Bäregg, Schulanlage Hard und Stadion 
ein und bildet dessen Auftakt im Süden.  
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