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REGIO-FOKUS : Ein Grossteil de r geplanten ütcrbauun g in Thun li egt in de r Landwirtschaftszone 

Neue Grossüberbauung neben Thun Arena 
Auf dem Thun-Süd-Area/ 
siidlrch der Arena Tlttm 
soll em CrossproJekt fiir 
170 Mrllronen Franken 
entstehen 

IACQUFl"E CRABER 

ln der Stadt Thun tSt em 14eite· 
res GrossprOJCkt geplant Dte 
Arco Real Estate SA dte bereit> 
betm Panorama-Center und bet 
der Mena Thun beteiligt war. 
mochte eine Gewerbcuberbau 
ung rcahstercn Der Standort 
sudlieh der Arena Thun - auf 
dem Arenl Weststrasse-Sild. 
Angesiedelt "erden sollen un 
tcr anderem Autohauser und 
Gewerbebetriebe. jedoch keine 
verkehrsintensive Nutzungen 
wtc Einkaufszentren. •Es ~tibt 
bereits I ntercss.:ntcn •. sagt 
CEO Ftrdinnnd Locher und 
nennt den Namen der Amag 
Thun 

Mit dem Bau des neucn 
Fussballstadions Arena Thun 
und des Einkaufneotrums Pan· 
orama·Center hat Thun Sud etn 
ganz neucs Gesteht erhalten•. 
zniert das Thuncr Tagblatt 
die Gcmetnderaun \larianne 
Dumcrmuth (SP) Oie Pohtikc 
rin ist zustandtg fur die Stadt 
entwicklunll Senher sct eme 
Erganzung des Stedlungsbe· 
reichs sudhch der Weststrasse 
und damit die Schaffung cmer 
attrakuven Stadtemfahrt aus 
studiebaulicher Steht stnnl'oll 
Zudem wtrke ctne Bebauung 
des Areals zusatzlieh als Utrm 
schut7 gegenuber den Anwoh· 
nern im nahen Neufeldquartier 

Umzonung nötig 

Das /\real We~tstrassc-Sud 
liegt in der Lllndwirtschafts· 
zonc sowie in einer Zone fllr öf
fentliche Nutzungen. Vorgcsc· 
hcn ist eine Zone mit Planungs 
pflicht, in der die wichtigsten 
Grundsatze zur Nutzung. Ge· 
stahung und Erschlicssung fest 
gehalten werden Aus diesem 
Grund stellt die Stadt Thun cme 
Zonenplananderung zur Dis 

• kussion.. In den letzten zwolf 

Südlich der Wesist rasse ist der Bau der neuen Grossüberbauung (rot) geplan t. Gesamthaft misst das Areal 6,8 Hektaren 
davon sind zuneit 5 Hektaren an Landwine verpachtet. (81/d tv&) 

gcn \'ICI weniger Verkehr mit 
sich als Emkaufszcntren. • 

KOMMENTAR 

mcn •. Sll!ll Stadtplaner II ans 
Ueli Graf und fu~t hmtu. d1e 
se Haltun~ "trkt der Zersiede
lung entgegen und entspncht 
den Ztelen dc~ Raumpla· 
nungsgcsette~ 

170 Mill ione n Fra nken 

01e Grossuberbauun~ kos· 
tct die Investoren 170 Mitho
nen Franken Dnbct gehen sie 
von emcr Bruttogeschossna 
ehe von 35000 bis45000 Qua
dratmetern aus Ferdinond LO· 
eher, CEO Arco Real Estate 
SA, hofft, Im Jahr 2013 mit 
dem Bau beginnen zu konnen. 
Bis dahin muss das Projekt 
noch einige IIUrden nehmen. 
Fruhcstcns im Sommer 2012 
werden der Gemeinderat und 
der Stadtrat das Geschäft be· 
handeln können. Wenn kein 
Referendum ergriffen wird, 
kann eine erste Bauetappe 
ausgearbei tet und öffentlich 
aufgelegt werden 

0.. Mn•.,rirunpunl<·rla~.." ~n Im Mon 
..,. t2. O.ztmbn 2011 bot ck1 ~~,., 
•-all"""! an ck1 tndUSt~ 2 ., 1Nm 
<>lknOKh auf und >&IId •ul ,.....,. lhun ehr 
....... ,_......, ol>ndbll 

Monaten wurde 10 Workshops 
mll den kunfugcn Grundeigcn· 
tumern, den Schorden und ex· 
temen Fache,pcrten ein Rieht· 
projekt erarbeitet Mit dieser 
Planung und kunftigen Bebau· 
ung sollen dret Ziele erreicht 
werden. wie auf der Hornepage 
der Stadt Thun nachzulesen ist. 
I Vermeiden ,·on Zersiede
lung' Der Bodenbedarf fiir 
Wohnungen und Gewerbe wird 
m der nach wie vor wachsenden 
Stadt Thun nicht durch eine 
weitere Ausdehnung ins Grüne 
gedeckt. sondern in erster Linie 
durch die Schliessung nicht 
ubcrbau tcr Lucken. Eine solche 
besteht zwischen dem neuen 
Stadion und dem Neufeldquar
tier 2 Sicdlungserganzung zur 
attrakuvcn Stadteinfahrt ' Ge
gcnuber dem Stadion und dem 
Emkaufuentrum kann durch 
eine Sicdlungscrganzung ein 
GCI!enakzent gesetzt und damit 

eint attr.Jku' e Stadteinfahrt ge 
schaffen" erden 3 Umnutzung 
guter Wohnlagen Gcwerbebe 
triebe, die heute an potenziell 
guter Wohnlage stehen, konnen 
an emen Ort mit optimaler Ver 
kehrsanbmdung ztehen Der 
Thuner Gernemderat denkt da 
unter anderem an Autohauser 
in Seenahe entlang der Gwau 
Strasse. i\lit deren Wegzug kann 
Platz fur Wohnungen an attrak 
tivcr Lage geschaffen werden 

6,8 Hektaren misst das gan· 
zc Areal 1,1 Hektaren gehö· 
rcn der Burgergemeinde Thun, 
0,7 Hektaren der Stadt. Ktinf· 
ttge Grundbesitzer des restli
chen tondes smd dtc pri\•aten 
Investoren J\rco Real Estate 
Dc,•clopment SA. La Tour-de· 
Peilz VO. und West Develop· 
ment AG. Sern Sie haben mit 
zwei Erbengemeinschaften 
Kaufrcchtsv~rlrhge hlr fünf 
IIektaren in der Landwirt· 
schnflszonc abgeschlossen. 
Dieses Land ist an Bauern ver· 
pachtet Es sei sinnvoller. 
Land zu überbauen an Orten. 
' ' o cme landwirtschaftliche 
Weiterentwicklung wegen an
grenzender Infrastrukturen 
schlecht geeignet sei. • Land in 
der Slndt umzuzonen. ist bes· 
~er, als m ländlichen Gegen
den eine Umzonung vorzunch· 

Braucht es das? 

Ka ufrech tsverträge 

An einem öffentlichen Orten· 
ticrungsabend stellten die Ver 
antwortliehen das Projekt der 
Bevölkerung vor. Onbet wurden 
auch kritische Stimmen laut. 
i\n"·esende befurclucn em ver 
mchrtcs Verkehrsaufkommen 
und mehr !.arm Stadtplaner 
Hans-Ueli Graf "ersteht die 
V~runsicherung und mochte 
dazu klaren • Autohauser brin 

Ote 1/a/ftl' set
uer Ackerflache 
werde erz'trlle 
Tl!// , SDf.te 111/T 

der Pncllter der 
Pnrulle,wo 
dns /70-Mtllto· 
1/I!II·PrO/Cklge· 

pln111 ist. Topfebenes l.nnd 011 

einem Stück, das scltlec/11 be· 
arbeilbar set, betont Stadt 
planer Nans-Uell Graf 

Dass dafür werrvollcs Ku/ 
lllrlaud in Bauland tllllf,l!t0/11 
werden muss, tst für dte ßelttir· 
den kew llmderms. Derselbe 
Investor hat bertlls das angren 
uude Pauorama-Cemer und 
das Sindton realisiert &111 

spncht das Prn,ekr ewcm Be· 
durfms. oder lockt ewfacltnur 
das schnelle Geld' 

Wo Sllld /CW du! l'oiltgrOS· 
seu, dte r•or dru Waltlen11111 
Nachdruck beton/haben, dass 
ste dem Kulturland Sorge tragen 
wol/leu. tlass mclrt noch mehr 
f'mchtfolgc/lticheu verschwm· 
den durften? jrfllmochte rch 
Taten selten, mehrnur Vcrspre· 
cluwp.cu Orun!Cdcr r•erbaute 
QuadratmNer tSI tlllllltCtler 
brml(lrch I'Crloreu Und ob dte 
grossarllgeu Prcsltf,Ctempc/ 
Rcndtll' abwerfen, garnnllert 
bekoumllch memaud Das Bcr
uer Westsrdc /IJSslgrussen 1 

Roben A /der 
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