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Grünliberale Thun für ein attraktiver neuer Stadtteil 

Die Grünliberalen Thun stehen hinter den ersten Planungsresultate für das neue Quartier in 
Thun. Die ZPP stellt eine gute Grundlage für die weiteren Arbeiten dar. Punktuell erwarten wir 
aber noch weitere Prüfungen. Im Speziellen passt die vorgesehene Gebäudehöhe nicht zu 
den Planungen in anderen Quartieren (bspw. Hoffmatte).  

Die Stadt Thun will mit dem Siegenthalergut mehr als eine neue Überbauung entwickeln. Vielmehr 
soll ein neues Quartier für rund 2000 Einwohner entstehen. Die Grünliberalen begrüssen die vorge-
sehene verdichtete Bauweise. Etwas überrascht sind wir von der Tatsache, dass in einem Gebiet 
wie der Hoffmatte eine Gebäudehöhe von fast 30 Meter vorgesehen ist und hier, wo die Fläche mas-
siv grösser und die Beeinträchtigung der umliegenden Quartiere bedeutend kleiner ist, nur von 24 
Meter ausgegangen wird. Wir erwarten, dass auch hier (zumindest entlang der Burger- und 
Hohmadstrasse) eine Aufstockung um zwei Stockwerke geprüft wird. 

Der Anteil an gemeinnützigem Wohnen ist mit 20% an der unteren Grenze. Wir hoffen, dass dieser 
Anteil bei der weiteren Planung weiter erhöht werden kann. Dabei sollen die Angebote, wenn mög-
lich, durchmischt erfolgen.  

Sehr erfreut sind die Grünliberalen über den vorgesehenen öffentlichen Park. Durch den Abtausch 
mit dem Martinspark kann im Zentrum des neuen Quartiers ein attraktiver Aufenthaltsraum für alle 
geschaffen werden. Generell wünschen wir uns, dass die Versiegelung des Bodens auf das absolut 
Nötige reduziert wird. Die Planung des Strassenraums Hohmadstrasse verspricht eine attraktive 
Zone zu werden, die die Verbindung zum Einkaufszentrum und weiter ins Neufeldquartier sicher-
stellt.  

Wir wünschen uns eine möglichst direkte Anbindung des Quartiers an die Verkehrsachsen und hof-
fen, dass die Erschliessung über die Hohmad- oder ergänzend über die Burgerstrasse erfolgen 
kann, so dass eine Mehrbelastung der Länggasse und der Martinstrasse auf ein Minimum (Er-
schliessung Martinspark) reduziert werden kann.  

Die Grünliberalen sind sehr erfreut, dass der Standard für nachhaltiges Bauen zum Einsatz kommen 
soll, wünschen sich aber, dass dies verpflichtend erfolgt und mind. den Gold-Standard erreicht wird. 
Um die Stadt «auf dem Weg zum Energiestadt Gold» (siehe Legislaturziele 19-22 des Gemeindera-
tes) zu unterstützen, sollte mit diesem Leuchtturmprojekt (neues Quartier) sogar der Platin-Standard 
des SNBS 2.0 angestrebt werden. 

Die Grünliberalen werden den weiteren Prozess interessiert verfolgen und sind gespannt auf den 
nächsten Planungsschritt mit dem partizipativen Verfahren, das in eine Überbauungsordnung führen 
soll. Auch dort werden wir unsere politische Verantwortung wieder wahrnehmen.  
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