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Zusammenfassung Bürgerforen
«Bedeutung der Sense»

Um die heutige Situation entlang der Sense zu beurteilen und die gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Bedeutung des Flusses aus Sicht der Beteiligten  
zu erfassen, wurden im Januar und Februar 2014 vier Bürgerforen veranstaltet. 
Teilgenommen haben jeweils rund 20 Personen, darunter Grundeigentümer, 
Anwohner, Interessenvertreter und Gemeindevertreter. 

Fazit Bürgerforum Wünnewil-Flamatt und Neuenegg
Das Senstal ist im Abschnitt Wünnewil-Flamatt und Neu-
enegg ein wichtiger Wirtschafts- und Lebensraum. Die 
Sense ist auch attraktiv für die Naherholung, was jedoch 
gewisse Probleme nach sich zieht (Abfall, Konflikte zwi-
schen den Nutzenden). Während im unteren, begradigten 
Flussabschnitt eher Freizeitaktivitäten (Joggen, Velofah-
ren, Spazieren) vorherrschen, wird der obere Teil vor allem 
wegen der Natur aufgesucht. Der Campingplatz Thöris-
haus ist ein wichtiges Standbein für den Tourismus.

Aus Sicht der Teilnehmenden sollen die heutigen Nut-
zungen möglichst erhalten bleiben, insbesondere die Landwirtschaft. Veränderungen am Gewässer wür-
den Eingriffe in Eigentumsrechte bedeuten. Der Handlungsspielraum ist durch diverse Infrastrukturen 
(Verkehrswege, ARA-Leitung, Siedlungen) entlang des Gewässers eingeschränkt.

Der Hochwasserschutz wird als wichtig erachtet. Allerdings wird die Meinung geäussert, dass primär 
bestehende Schutzbauten instand gestellt bzw. unterhalten werden sollen. Gegenüber naturnahem 
 Wasserbau bzw. Revitalisierungen werden Bedenken geäussert.

Fazit Bürgerforum Laupen und Bösingen
Das Sensetal ist in diesem Flussabschnitt ein wichtiger 
 Lebens- und Wirtschaftsraum. Weil das Dorf Bösingen 
relativ weit vom Fluss entfernt ist, dominieren auf Frei-
burger Seite die Landwirtschaft und die Nutzung durch 
Ferienhausbesitzer. Laupen hingegen grenzt direkt an die 
Sense mit verschiedenen Nutzungen: Siedlung, Verkehrs-
wege, ARA-Leitung etc. Die Sense wird auch in der Freizeit 
und zur Erholung genutzt. Abfall oder unrechtsmässiges 
Parkieren auf Feldern werden als Probleme aufgeführt.

Hochwasserschutz wird als wichtig erachtet, wobei vor 
allem der Unterhalt bestehender Schutzbauten im Vordergrund steht. Eine Revitalisierung der Sense ist 
punktuell möglich, sie darf jedoch nicht auf Kosten des Kulturlandes gehen. Ebenso muss die ARA-Leitung 
bei Veränderungen des Gewässers berücksichtigt werden.

Es wird verschiedentlich darauf hingewiesen, dass Anliegen der Freiburger und der Berner Seite gleich-
berechtigt behandelt werden sollen.



Fazit Bürgerforum Ueberstorf
Die Sense wird von der Ueberstorfer Seite, insbesondere 
von den Anstössern, mit Heimat oder Kindheit assoziiert, 
man identifiziert sich mit ihr. Es wohnt nur ein kleiner Teil 
der Bevölkerung hier, das Dorf Ueberstorf liegt weit vom 
Fluss entfernt auf einem Hochplateau. Weiter hat der 
Fluss in diesem Abschnitt eine hohe Bedeutung für Natur, 
Wildnis, Ursprünglichkeit. 

Entlang der Sense hat es auf Ueberstorfer Seite kaum 
Nutzungen, nur etwas Land- und Forstwirtschaft. Die Sen-
se wird weiter als Erholungsraum aufgesucht, auch von 
Auswärtigen, was verschiedene Probleme nach sich zieht: Zu wenig Parkplätze, liegengelassene Abfälle, 
stellenweise Lärm. Die Regeln im Naturschutzgebiet werden teilweise nicht eingehalten.

Der besiedelte Teil ist kaum durch Überflutungen der Sense gefährdet, Seitenerosion stellt punktuell 
ein Problem dar. Revitalisierungen vor allem für den unteren, kanalisierten Abschnitt werden begrüsst. 
Allerdings steht man «künstlich» geschaffene Aufweitungen eher skeptisch gegenüber. Im oberen Fluss-
abschnitt besteht hingegen kein Bedarf.

Fazit Bürgerforum Köniz
Die Sense ist für die Anwohner Lebensraum, es wird zum 
Teil auch vom erweiterten Wohnzimmer gesprochen. 
Grösste Bedeutung kommt jedoch der Natur und der als 
intakt empfundenen Landschaft zu. So bestehen auch 
verschiedene Schutzinteressen (Auenschutz, Vogelschutz, 
Grundwasserschutz etc.). Zu den Nutzungen können die 
Wasserversorgung sowie etwas Land- und Forstwirt-
schaft gezählt werden.

Die Sense ist in diesem Flussabschnitt auch ein aus-
gesprochener Erholungs-und Freizeitraum, der vor al-
lem auch von Auswärtigen genutzt wird. Eine natürliche Sense bzw. Revitalisierungen werden begrüsst. 
 Allerdings ist damit die Befürchtung verbunden, dass ein attraktiver Flusslauf noch mehr Besucher  anzieht, 
was zu entsprechenden Folgeproblemen (Abfall, zu wenig Parkplätze, Lärm, Konflikte zwischen Nutzen-
den) führen würde.

Die Sense wird als «zweigeteilt» in einen Ober- und Unterlauf empfunden: Naturnaher Fluss in Thöris-
haus, den man so lassen bzw. aufwerten kann und den kanalisierten Fluss bis Laupen, wo Handlungs-
bedarf besteht, jedoch auch Restriktionen.
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