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Alle Menschen wollen bis ins hohe Alter mobil sein. Dafür halten wir unseren Körper und Geist fit, sei es schwitzend
im Fitness oder joggend die Aare entlang, aber auch mit Lektüre, Gedächtnistraining oder Hobbys. Mobilität ist
folglich nicht einfach so gegeben, wir müssen dafür etwas tun.
Die SP tut etwas für die Mobilität der Stadt Thun. Sie war Mit-Initiantin der Städte-Initiative in Thun, die ins
Mobilitätsreglement mündete. Das Mobilitätsreglement wiederum bildet die Grundlage für das städtische
Gesamtverkehrskonzept. Die Stadt schliesst mit der Eröﬀnung des Parkings im Schlossberg den Parkhausring,
der Bypass ist in Betrieb, die Baustellen am Lauitor und Berntor haben die erste Halbzeit hinter sich. Das Versprechen, die oberirdischen Parkplätze aufzuheben, wird nun eingelöst und die lang ersehnte und hart erkämpfte
Fussgänger*innenzone in der Innenstadt wird eingeführt.
Mobilität beinhaltet jedoch weit mehr als bloss ein
einigermassen rollender motorisierter Individualverkehr. Mobilität soll auch den Fussgänger*innen
mehr Platz einräumen, soll sichere Velowege gewährleisten, soll aber auch den Gütertransport in
die Innenstadt und wieder hinaus auf eine für alle
zufriedenstellende Weise regeln. Nicht zuletzt muss
Mobilität sicher, umweltschonend und - was oft vergessen geht - menschenverträglich sein. Menschen
mit Behinderungen, ältere Menschen, auch Menschen mit Kinderwagen bewegen sich anders als
ein Oberstufenschüler auf seinem Velo. Dem ist
Rechnung zu tragen.
Mehr zu den Positionen der SP erfährst du hier:
www.sp-thun.ch
Die Wahlunterlagen werden den Wählenden in diesen
Tagen zugestellt. Am besten füllst du sie gleich
aus und bringst sie zur Post. So bestimmst du mit,
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wie und wo Thun in den nächsten vier Jahren und
darüber hinaus die Schwerpunkte setzt.
Deine Stimme zählt!
Vielen Dank für Deine Unterstützung.
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