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Ende des vergangenen Jahres wurde 
die Baubewilligung für das Zentrum von 
Münsingen erteilt. Anfang Jahr sind die 
Arbeiten in Angriff genommen worden. 
Alte Gebäude sind entfernt und Bäume 
gefällt worden. Bald beginnt der Aushub 
der Baugrube.
Gewichtiger Teil der neuen Überbauung 
wird ein Coop-Einkaufszentrum im Erd-
geschoss sein. Heute hat das Coop eine 
Verkaufsfläche von 700 m2. Das neue 
Einkaufszentrum an zentraler Lage wird 
dann eine Verkaufsfläche von 2’000 m2

aufweisen, also fast die dreifache Fläche 
des heutigen Coop.
Die im Erdgeschoss angeordnete Ver-
kaufsfläche soll eine angenehme Atmo-
sphäre für die Kundinnen und Kunden 
schaffen. Neben dem Coop soll es auch 
Platz für Fachgeschäfte geben. Ungefähr 
200 m2 sollen für Detaillisten zur Verfü-
gung stehen.

An den Bauplänen fällt auf, dass es in 
diesem Einkaufszentrum am Dorfplatz 
keine öffentlichen Toiletten gibt, von ei-
ner IV-Toilette gar nicht zu sprechen. 
Der Verkaufsleiter der Region Bern ist be-
reits im August des vergangenen Jahres 
auf diesen Missstand aufmerksam ge-
macht worden. Obschon Coop in seinem 
Leitbild festhält, dass man im konstrukti-
ven Dialog Lösungen erarbeite und ver-
antwortungsbewusst und sozial handle, ist 
bisher kein Dialog zustande gekommen.

Akzeptieren Sie den Verzicht auf 
eine öffentliche Toilette im neuen 
Zentrum am Dorfplatz nicht! Noch ist 
es Zeit, die Baupläne anzupassen. Ver-
antwortlich ist der Leiter der Verkaufsre-
gion Bern, Herr Peter Schmid. Teilen Sie 
ihm mit, was Sie vom Verzicht auf eine 
öffentliche Toilette halten. 

Fügen Sie eigene Argumente an.

Bitte senden Sie die angehängte 
Karte an die Verkaufsregion Bern 
der Coop.

Wir danken für Ihre Unterstüt-
zung bestens!

 (Ort/Datum) 

Sehr geehrter Herr Schmid

In ein neues Einkaufszentrum mit einer Verkaufsfläche von 2’000 m2, das allen Be-
völkerungsgruppen offen ist, braucht es ein WC für Kundinnen und Kunden. Ältere 
Menschen, Frauen und Männer mit Kleinkindern und Behinderte brauchen zum Ein-
kaufserlebnis die Sicherheit, dass auch ihre spezifischen Bedürfnisse beachtet werden.  

An diesem zentralen Standort ist meines/unseres Erachtens ein WC unbedingt erfor-
derlich. Sie sind auf diesen Mangel in Ihrem Bauvorhaben schriftlich aufmerksam ge-
macht worden. Ihre Antwort steht heute noch aus. 

Unter diesen Gesichtspunkten sind die Sätze im Leitbild «Partnerschaftlich – Gemein-
sam schaffen wir Vertrauen», «Wir erarbeiten Lösungen im konstruktiven Dialog» und 
«Wir handeln verantwortungsbewusst und sozial» leere Worthülsen.

Der Verzicht auf ein WC für Kundinnen und Kunden ist inakzeptabel. Prüfen Sie eine 
Anpassung Ihres Projektes. Jetzt ist noch Zeit dafür.

Ich habe dazu auch noch folgende Bemerkungen:

         
Freundliche Grüsse        
 

 (Unterschrift) 

 (Adresse) 

  

  

Kein WC für Kundinnen und Kunden 
im neuen Einkaufszentrum Coop am Dorfplatz

Sozialdemokratische Partei Münsingen
 spmuensingen.ch
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