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Berntorplatz und Burgstrasse wieder normal befahrbar – Bauetappe 2018 ist abgeschlossen
«Nach der Eröffnung des Schloss-
berg-Parkings und der Inbetrieb-
nahme des Parkleitsystems
können die Stadt Thun und der
Kanton Bern die erste intensive
Bauetappe im Rahmen des
Projekts Verkehrszukunft Thun
abschliessen»: Dies teilte der
Thuner Gemeinderat gestern mit.
Auch die zur Erneuerung des
Berntorplatzes gehörenden
Werkleitungsarbeiten in der
Burgstrasse seien beendet. Seit
gestern ist sowohl der Berntor-
platz als auch die Burgstrasse (in
beide Richtungen) wieder normal
befahrbar. Einzig im Bereich der

Grabenstrasse bis und mit der
Querung der Schwäbisgasse
werden noch Kanalisationsarbei-
ten ausgeführt.
Die beiden Einbahnabschnitte für
den Autoverkehr auf Allmendbrü-
cke und Sinnebrücke/Oberer
Hauptgasse bleiben als Begleit-
massnahme zum Bypass Thun-
Nord bestehen. Sie sollen die
Innenstadt dauerhaft vom Durch-
gangsverkehr entlasten sowie die
Verkehrssicherheit erhöhen,
insbesondere für Fussgänger und
Velofahrerinnen und -fahrer, wie
die Stadt im Communiqué weiter
schreibt. Die Einbahnabschnitte

sind – wie der Bypass, das
Schlossberg-Parking, das Park-
leitsystem, die Bauarbeiten am
Berntorplatz und am Lauitorstutz
– Massnahmen im Rahmen des
Thuner Gesamtverkehrskonzepts.
Über 80 Personen aus 49 Institu-
tionen waren an der Entwicklung
des Konzepts beteiligt. Sie – Ver-
treterinnen und Vertreter der
Politik aus allen Gemeinden der
Region, aus Wirtschafts- und
Verkehrsverbänden sowie Quar-
tierleisten – legten Ziele und
Massnahmen fest.
Die nächste Bauetappe beginnt im
März 2019 und dauert bis zu den

Sommerferien. «Im nächsten Jahr
gestaltet der Kanton Bern den
Berntorplatz so um, dass der
Kreisel den Mehrverkehr auf der
Burgstrasse bewältigen kann und
mehr Sicherheit bietet», schreibt
der Gemeinderat. Gleichzeitig
werde der Lauitorstutz mit einem
Radstreifen und einem Trottoir
sicherer und leistungsfähiger
gemacht. Während der Bauarbei-
ten wird dasselbe Verkehrsregime
gelten wie in der ersten Bauetap-
pe 2018. (pd/mik)

Aktuelle Informationen unter
www.verkehrszukunft-thun.ch.

Gabriel Berger und
Michael Gurtner

Passanten auf demWeg zu ihren
Einkäufen imBälliz.Weihnachts-
sterne, die in derOberen Haupt-
gasse daraufwarten,montiert zu
werden. Eigentlich scheint es ein
ganz normaler Thuner Novem-
bervormittag zu sein. Und doch
war gestern etwas Entscheiden-
des anders: Seit 5 Uhr früh gilt
in weiten Teilen der Innenstadt
die neue Fussgängerzone. Ab
Höhe Stadthofplatz etwa dürfen
nur nochVelos,Taxis auf Bestel-
lung, Hotelgäste oder Zulieferer
für den Güterumschlag verkeh-
ren – alle im Schritttempo (wir
berichteten). Die neue Regelung
ist längst nicht allen klar: Nebst
jenen, die es dürfen, fahren auch
regelmässig Personenwagen
ohne ersichtlichen Grund in die
Zone. Teilweise blicken die Len-
ker etwas verwirrt aus ihren Ge-
fährten, teilweise steuern sie see-
lenruhig durchs Bälliz. Und auch
die aufgehobenen Parkfelder, auf
denenmehrheitlich Parkverbots-
schilder stehen, bleiben nicht
gänzlich unbelegt.

Information statt Sanktion
Dass die Felder überhaupt noch
markiert sind, hängt laut CVP-
Gemeinderat Konrad Hädener
damit zusammen, dass es nach
wie vor hängige Beschwerden
gegen die Parkplatzaufhebung
gibt. «Bis derRegierungsstatthal-
ter in dieser Sache definitiv ent-
scheidet, gilt die aufschiebende
Wirkung, und so lange bleiben
die Felder auch aufgemalt», er-
klärt derVorsteher derDirektion
Bau und Liegenschaften. Häde-
nerhat sich gesternvorOrt selbst
ein Bild von der Situation ge-
macht: «Ich hatte den Eindruck,
dass noch relativ viele Autos
unterwegs waren.» Es benötige
sichernoch Zeit, bis sich die Leu-
te umgewöhnt hätten.Was die Si-
gnalisationen anbelangt, ist das
städtischeTiefbauamt dagegen à
jour. In einem nächsten Schritt
sollen in derFussgängerzone laut

Hädener zusätzliche Parkier-
möglichkeiten fürVelos undMo-
fas installiertwerden.Wann und
wo dies genau geschehen wird,
ist indes noch offen.

Für das allfällige Büssen fehl-
barerAutomobilisten ist die Poli-
zei und somit abschliessend die
Direktion Sicherheit von Peter
Siegenthaler zuständig. «Wir ste-
hen in den ersten Tagen nicht
gleich mit dem Bussenbüchlein
im Bälliz», sagt der SP-Gemein-
derat. Die Devise laute nun vor-
erst «Informieren statt sanktio-
nieren». So sei etwa vorgesehen,
in diesen ersten Tagen Infoblät-
ter mit den wichtigsten Neue-

rungen zu verteilen. «Es handelt
sich ja im ersten Jahr um einen
Versuch. Da ist klar, dass nicht
alles von Beginn an funktio-
niert», gibt Siegenthaler zu be-
denken. Er hält aber auch fest:
«Es ist uns ernst mit der Umset-
zung der Fussgängerzone.»

Der Adler ist gelandet
Eine kleine Fahrt für einenMen-
schen, ein grosser Schritt…Okay,
definitiv nicht gerade für die
Menschheit. Aber für die Stadt
Thun sind die Inbetriebnahme
des Parkings imSchlossberg und
die gleichzeitige Einführung der
Fussgängerzone in der Innen-

stadt doch ein einschneidender
Moment.Das allererste Fahrzeug,
das offiziell die Schranke des Par-
kings passiert, ist am Montag-
morgen ein Adler Trumpf aus
dem Jahr 1932. «The eagle has
landed», könnte man also mit
einemweiteren berühmten Zitat
im Zusammenhang mit der er-
wähntenMondlandungsmission
schreiben. Allerdings ist dieser
Adler mit seinen 32 Pferdestär-
ken eine Spurweniger kräftig als
die seinerzeitigeMondlandefäh-
re.AnBord desAdlerTrumpf sind
FranzWenger, Besitzer des auto-
mobilen Bijous, undThomas Lü-
thi, Betriebsmeister bei derPark-

haus ThunAG. Ihnen kommt die
Ehre zuteil, das Parking um
Punkt 9Uhroffiziell in Betrieb zu
nehmen. Direkt dahinter folgen
die ersten richtigen Parkingkun-
den, die von AndreasW. Maurer,
Geschäftsführer der Parkhaus
ThunAG,mit einemkleinen Prä-
sent empfangenwerden.Amspä-
tenNachmittag kannMaurerver-
künden: «Das Parking ist etwa zu
einem Drittel belegt.» Verzeich-
net wurden bis dahin über 300
Einfahrten sowie geschätzte 200
Fussgänger,welche die neueVer-
bindung nutzten. Und auch die
Technik hat lautAndreasW.Mau-
rer pannenfrei funktioniert.

Die Verkehrsrevolution ist da
Thun Der gestrige Tag brachte der Innenstadt jede Menge Neues: Das Schlossberg-Parking ist in Betrieb, die
Fussgängerzone eingerichtet, die Bauetappe an Berntor und Burgstrasse abgeschlossen. Ein Augenschein.

Die allererste Einfahrt: Franz Wenger steuerte seinen Adler Trumpf gestern um 9 Uhr ins Schlossberg-Parking. Die Burgstrasse ist wieder beidseitig befahrbar. Foto: Patric Spahni

Seit gestern gilt in grossen Teilen der Thuner Innenstadt die neue
Fussgängerzone – so etwa in der Oberen Hauptgasse...

...oder auch im Oberbälliz. Vereinzelt wurde auf den aufgehobenen
Parkfeldern trotz Verbot noch parkiert. Fotos: Gabriel Berger

Halid «Aldo» Spahic Nein, ein
kleines verhutzeltes Männlein,
bei dessen Niesen die Tropfen
auf die glühende Ofenplatte
fallen und zischen, ist er nicht.
Anders als sein Berufskollege
in Otfried Preusslers Kinder-
buchklassiker «Die kleine
Hexe» ist Halid Spahic eine
stattliche Ausgabe eines Marro-
nimanns. Und Schnupfen hat er
auch nicht. Noch nicht, müsste
man vielleicht einschränkend
sagen, denn wegen der unge-
wöhnlich milden Novemberta-
ge wurde Halid Spahic bisher
von Erkältungen verschont. Das
ist die angenehme Seite eines
goldenen Novembers nach
einem nicht enden wollenden
Sommer.

Für einen Marroniverkäufer
haben dieWetterkapriolen des
Rekordjahres 2018 aber auch
eine Kehrseite. Durch die lange
Hitzeperiode seien die Kasta-
nien eher klein vonWuchs,
klärt Halid Spahic auf – aber
gut im Geschmack. Und sollten
die Marroni, die der 51-Jährige
in seiner Holzhütte in Thun
röstet, trotz der sorgfältigen
Auswahl und Vorberei-
tung doch einmal vertrocknet
und wurmbesetzt sein, gibt es
selbstverständlich gratis Ersatz
– auch schon im Voraus. Zu-
friedene Kunden kommen
schliesslich wieder, weiss Halid
oder Aldo, wie er oft genannt
wird, Spahic aus Erfahrung.
Seit 15 Jahren verkauft er Mar-
roni, von Ende Oktober bis
Ende Februar. Dann ist die
kurze Saison vorbei. Bisher zog
Aldo danach in den «Bonstet-
ten-Snack» um,wenn es wär-
mer wurde und es die Men-
schen wieder zum Thunersee
zog. Doch diesen Standort
musste er wegen der Umbau-
arbeiten im Park aufgeben.Was
im nächsten Frühjahr wird,
weiss er noch nicht.

Im Moment gilt Halid Spahics
ganze Hingabe ohnehin seiner
liebevoll eingerichteten Holz-
hütte eingangs des Bälliz, die er
im Januar übernommen hat,
und den Marroni, die er unter
sorgsamem Rühren in der
Pfanne röstet und anschlies-
send zumWarmhalten ein-
packt.Wenn es wieder knackig
kalt wird, werden sie noch in
Decken gehüllt. Er selbst wird
dann durch Bewegung und
einen kleinen Plausch mit
seinen Kunden versuchen, sich
warm zu halten. Für die vereis-
ten Füsse schwört er auf ein
Bad mit kaltemWasser zum
Auftauen nach getaner Arbeit
– jedenfalls so lange, bis ihn
vielleicht eines Tages eine
kleine Hexe erlöst.

Claudius Jezella

Heisse Marroni,
kalte Füsse
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