
3Freitag, 8. November 2019

Region

Es ist ein «Wohnstandort von
kantonaler Bedeutung» und «ein
zentraler Baustein für die zukünf-
tige Stadtentwicklung». Mit die-
sen und weiteren Attributen
beschreibt die Stadt in ihrer gest-
rigenMedienmitteilung den Stel-
lenwert des Siegenthalerguts.Das
noch unbebaute Gebiet, das im
SüdwestenThuns zwischenHoh-
mad- und Burgerstrasse liegt, er-
streckt sich über insgesamt fünf
Hektaren. In der Vergangenheit
hatte die Stadt – zusammen mit
den Grundeigentümern und
einem Team aus Experten – ein
Richtkonzept entwickelt. Im Sep-
tember bewilligte der Stadtrat
dann 750000 Franken für die

weiteren Planungsschritte, dar-
unter etwa die Erarbeitung einer
neuen ZPP, Zone mit Planungs-
pflicht (wir haben berichtet).

Bis siebenstöckige Gebäude
Zu einem dieser Schritte gehört
auch, dass die Stadt von der Be-
völkerung wissen will, wie sie
sich zu den Ideen für das Gebiet
stellt. Interessierte können sich
ab sofort und bis zum 31. Januar
imRahmen der öffentlichenMit-
wirkung äussern (vgl.Textende).
«Die Stadt Thunwill das Siegen-
thalergut zu einem qualitativ
hochstehenden und zukunftsge-
richteten Quartier entwickeln»,
heisst es in der Mitteilung. Der

Eingliederung in die Umgebung
und den Aspekten der Nachhal-
tigkeit solle eine grosse Beach-
tung geschenktwerden. Entlang
der Hohmad- und der Burger-
strasse sind laut der Stadt sie-
benstöckige Gebäude denkbar,
im Übergang zum Quartier sol-
len sie auf fünf Geschosse be-
schränkt bleiben.Vorgesehen ist
überdies ein über 7000Quadrat-
meter grosser öffentlicher Park
mit Bistro. Parkplätze für den In-
dividualverkehr soll es dereinst
in einer unterirdischen Par-
kierungsanlage geben.

«Die Hauptnutzung im Peri-
meterwirdWohnen sein, ergänzt
durch Flächen für Gewerbe und

Dienstleistung sowie öffentliche
Nutzungenwie etwa einenQuar-
tiertreffpunkt», hält die Stadt
fest. Die vorgesehenen Baufelder
würden auch Spielraum für ver-
schiedeneWohn- undWohnbau-
formen bieten.

Kantonmacht Vorprüfung
Nach der Mitwirkung wird die
Stadt die Eingaben auswerten
und sie in jene Unterlagen ein-
arbeiten, die sie demKanton zur
Vorprüfung einreichenwird.An-
schliessend erfolgt die öffentli-
che Planauflage.Nach der allfäl-
ligen Genehmigung der ZPP ist
eineMasterplanungvorgesehen,
aus der die Überbauungsord-

nung und die Wettbewerbe re-
sultieren sollen. (pd/gbs)

Die Unterlagen sind an der Indust-
riestrasse2, im Rathaus (Bürozei-
ten) oder unter thun.ch/mitwirkung
einsehbar. Die Ausstellung im Rat-
haus wird jeden Dienstag von 14
bis 17 Uhr betreut. Unter www.orts-
planungsrevisionthun.ch/mitwir-
kung ist eine E-Mitwirkung mög-
lich. Schriftliche Eingaben sind
unter «Mitwirkung Siegenthaler-
gut» ans Planungsamt der Stadt
Thun, Industriestrasse2, Postfach
145, 3602 Thun, zu richten. Am
5.Dezember um 18.30 Uhr findet in
der Martinskirche eine Infoveran-
staltung für Anwohnende statt.

Nun ist die Meinung der Bevölkerung gefragt
Thun Im Siegenthalergut soll ein neues, qualitativ hochstehendes und zukunftsgerichtetes Quartier entstehen.
Bis Ende Januar haben Interessierte nun Zeit, sich bei der Mitwirkung in die Arealentwicklung einzubringen.

Autobahn Auf derA8 sind imNo-
vember zwischen Bönigen und
Iseltwald umfangreiche Holze-
rei- und Felsreinigungsarbeiten
geplant, wie das Bundesamt für
Strassen (Astra) mitteilt. Die
Arbeiten finden von Montag, 11.
November, bis Freitag, 29. No-
vember, statt, jeweils von 8 bis 17
Uhr. «An denWochenendenwer-
den keine Arbeiten ausgeführt»,
schreibt dasAstra. DieVerkehrs-
behinderungen würden insge-
samt nurgering ausfallen: «Wäh-
rend der Sicherheitsholzerei
werden einzelne Bäume gefällt.
Deshalb muss der Verkehr auf
der A8 mehrmals durch einen
Verkehrsdienst fürwenigeMinu-
ten angehalten werden.» Einige
Arbeiten betreffen auch den
Fahrbahnbereich. An gewissen
Tagenwird derVerkehr dann im
betroffenen Abschnitt wechsel-
seitig durch einen Verkehrs-
dienst geführt. «Ansonsten bleibt
die A8während der Arbeiten of-
fen und normal befahrbar.» Die
Sicherheitsholzerei sei witte-
rungsabhängig. Beiwinterlichen
Wetterverhältnissen können die
Arbeiten allenfalls verschoben
werden. (cb/pd)

Wartezeiten wegen
Holzerei und
Felsreinigung

Les Diableret Morgen Samstag
öffnet Glacier 3000 seine Anla-
gen und bietet bis zum 3. Mai
insgesamt 176Tage Schneesport,
wie die Gstaad 3000AGmitteilt.
«Wir hatten eine starke Sommer-
saison und freuen uns für die
neue Wintersaison. Wir haben
gute Schneeverhältnisse und
werden dreiAnlagen fürs Skifah-
ren sowie den Snowpark und die
Langlaufloipe eröffnen», wird
CEO BernhardTschannen in der
Mitteilung zitiert. Alle Winter-
sportler erhalten bis zum 15.No-
vember die chance, das Win-
terabonnement der Saison
2019/2020 zumSonderpreis von
300 Franken zu erwerben. Inha-
bervonTop-4- undMagic-Pass-
Abos haben ebenfalls die Mög-
lichkeit, das Abonnement zum
Vorzugspreis zu kaufen. (cb/pd)

Glacier 3000:
Startschuss für
dieWintersaison

Oberland Was bedeutet es, in
einer digitalisierten und globa-
lisierten Welt ein Produkt mit
den eigenen Händen herzustel-
len? Und wie viel Handarbeit
steckt eigentlich noch immoder-
nen Handwerk? Die Ausstellung
«Werkstatt Alpen» im Alpinen
MuseumBern blickt in die Berg-
gebiete und porträtiert Men-
schen, die mit lokalen Materia-
lien einzigartige Produkte anfer-
tigen. Nach der Führung haben
dieTeilnehmenden dieMöglich-
keit, die Ausstellung noch auf
eigene Faust zu erkunden, wie
Pro Senectute Berner Oberland
in einer Mitteilung schreibt. Die
Führung findet amMittwoch, 20.
November, im Alpinen Museum
Bern statt. Der Preis beträgt 30
Franken. (cb/pd)

Anmeldungen bis heute Freitag an
Pro Senectute unter der Nummer
033 226 70 70 oder per Mail unter
b+s.oberland@be.prosenectute.ch.

Ausstellung gibt
Einblick in die
Berggebiete

Stefan Kammermann

«Abwechslungsreiche Stände,
freundliche Aussteller, da ist die
Welt in Thun doch unglaublich
in Ordnung», sagte Gerhard En-
gemann, Geschäftsführer der
Thun-Expo, an derEröffnung der
AusstellungNeuland inThun. Er
sprach damit nicht zuletzt auch
diese Zeitung an, die in der Vor-
schau auf dieMesse titelte «Neu-
land-Macher stellen dieWelt auf
den Kopf». Angesprochen war
damit auch das Motto der dies-
jährigen Messe, «Neuland küsst
die Muse». Dieses Thema nahm
auch gleich derThunerGemein-
derat Peter Siegenthaler (SP) in
seiner Eröffnungsrede auf. «Die
Muse ist eine Person, die andere
Menschen zu kreativen Leistun-
gen anspornt», sagte er. Und er
fuhr fort: «An der Messe begeg-
nen wir Leuten, die kreativ und
eigentliche Künstler sind.» Sie-
genthaler spielt mit viel Leiden-
schaft Laientheater und meinte
mit Blick auf die Aussteller, dass
eine Messe durchaus mit einer
Theaterproduktion verglichen
werden könne. «Man ist eng zu-
sammen undweiss genau: Es ist
einmalig.»

Klavierbauer in Aktion
Wer die Ausstellung besucht,
kann demnur zustimmen.Besu-
cher treffen nebst 160 Ausstel-
lern zum Beispiel den Thuner
Klavierbauer Matthias Simmen
und seinen Lernenden Jaro Küng.
Die beiden restaurieren vor dem
Publikum ein Jacobi-Klavier aus
dem Jahre 1865, das einst inThun
gebaut wurde. Noch gibt es viel
zu tun. Saite um Saite wird ein-
gespannt. «Das Klavier habe ich
vor einigen Jahren per Zufall bei
einer Nachbarin entdeckt», sag-
te Matthias Simmen. Die Saiten
zum Einspannen und sämtliche
Ersatzteile stellt er selber her.

Gleich nebenan geht es um
Tradition, aber ebenso um Me-
ditatives. So jedenfalls um-
schreibt Heinz Tschiemer aus
Habkern seineTätigkeit. Er stellt
hauptberuflich das Schweizer
Musikinstrument schlechthin
her: das Alphorn. «Das Instru-
ment verkörpert ein Stück Hei-
mat», ist derAlphornbauer über-
zeugt. Und bald wird an seinem
Stand klar, dass das Schweizer

Nationalsymbol nicht aus einem
krummenBaumhergestelltwird.
Um Holz geht es an der Sonder-
schau auch ein paar Schrittewei-
ter. Dort schnitzt Holzbildhauer
Paul Fuchs aus Hofstetten an
einem Stück Lindenholz. Noch
ist nicht ganz klar, welche Tier-
figur daraus entstehenwird. «Es
braucht schon etwas Geduld»,
meint er. Paul Fuchs hat eine
ganze Reihe Holzbretter für das
Neuland-Publikumbereit. «Auch
wer noch nie einen Schnitzler-
meissel in der Hand hatte, kann
es hier versuchen», so der Holz-
bildhauer weiter.

Süsse Kunstwerke
Als Augenweide präsentieren
sich an der Ausstellung zudem
die Schaustücke der Bäcker und
Confiseure. 43 Lernende desAb-
schlussjahres aus Thun zeigen

dort Kunstwerke aus Schokola-
de, Marzipan, Zuckerguss und
weiteren essbaren Zutaten. Zahl-
reiche Stunden hat zumBeispiel
Angelina Kropf, die ihre Lehre in
der Bäckerei Brötie in Thun ab-
solviert, für ihre Kunst aus Scho-
kolade in der Freizeit aufgewen-
det und ein Bildmit Rahmen auf
einem Sockel kreiert. «Weil ich
vonKind auf gerne zeichne,woll-
te ich dies gerne auch mal auf
eine ganz andereArt umsetzen»,
sagte sie. Eine Fachjuryhat es be-
wertet undmit derAuszeichnung
Gold belohnt.Auf ihre Rechnung
kommen ebenso Bierliebhaber.
27 Kleinbrauereien präsentieren
am dritten Craft Beer Festival
ihre Bierspezialitäten.

Die Ausstellung Neuland auf dem
Expo-Gelände in Thun ist heute
Freitag und morgen Samstag je-

weils von 13.30 bis 21 Uhr und am
Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöff-
net. Erwachsene bezahlen acht

Franken und Jugendliche drei
Franken Eintritt. Weitere Informa-
tionen: www.neuland-beo.ch.

Eine Entdeckungstourmitten in Thun
Ausstellung Schnitzen, Klavierbau, Nationalsymbol oder süsse Versuchung: In Thun kannman neuerdings
auf Entdeckungstour gehen. Gestern öffnete die Ausstellung Neuland ihre Türenmit vielen kreativen Leuten.

Holzbildhauer Paul Fuchs aus Hofstetten in seinem Element. Fotos: Patric Spahni

Sie eröffneten die Ausstellung: Gerhard Engemann von Thun-Expo (l.)
und Gemeinderat Peter Siegenthaler.


