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Grünliberale Thun stehen zur ÖV-Drehscheibe Thun Bahnhof 

Im Grundsatz können die Grünliberalen Thun den Erkenntnissen und den vorgeschlagenen 
Massnahmen im Schlussbericht Workshopverfahren im Teilprojekt «Verkehr» zum Entwick-
lungsschwerpunkt (ESP) Bahnhof Thun zustimmen. Der ÖV soll klar priorisiert und der 
Durchgangsverkehr für den motorisierten Individualverkehr beschränkt werden. Wenn die 
Haltekanten nicht in Durchfahrtskanten ersetzt werden können, sehen wir durch die Auftei-
lung der Bushöfe eine Entlastung des Maulbeerkreisels und des Bahnhofplatzes. 

Der Bahnhofplatz Thun ist chronisch überlastet und stösst an seine Grenzen. Für die Grünliberalen 
Thun ist es unbestritten, dass es Massnahmen braucht, um den Maulbeerkreisel und den Bahnhof-
platz zu entlasten. Eine Möglichkeit ist, die Buskanten auf den Bahnhofplatz und die Seefeldstrasse  
zu verteilen. Es ist uns bewusst, dass damit ein Interessenskonflikt zwischen einer optimalen ÖV-
Organisation und den Interessen der Anwohner im Seefeld resp. den Reisenden, die einen längeren 
Umsteigeweg auf sich nehmen müssen, entsteht. Gerade für handicapierte Menschen dürfte dies ein 
zusätzliches Hindernis darstellen. Ein sinnvoller Um-/Ausbau der Haltestelle Postbrücke als neuer 
Hub ist somit unerlässlich.  

Als Alternative erwarten die Grünliberalen, dass die Umstellung auf Durchfahrtskanten geprüft wird. 
Dabei werden die Haltekanten nicht mehr nach Linien aufgeteilt, sondern sukzessive angefahren. 
Dies bedingt aber eine Umstellung der Betriebsorganisation und allenfalls eine weitere Verdichtung 
des Fahrplanes. Hier erwarten wir, dass die STI einen massgeblichen Beitrag für eine sinnvolle Lö-
sung leistet. Weiter erwünscht ist ein besserer Schutz der Wartenden gegenüber Witterung. 

Eine wichtige Massnahme zur Entlastung des Bahnhofplatzes ist die Reduktion des MIV. Hier stellen 
sich die Grünliberalen hinter die Alternative, den Durchgangsverkehr über die Seestrasse zu unter-
binden. Leider nicht vermeiden lässt sich die Zufahrt zum Parkhaus Manor und dem geplanten Park-
haus für die Mitarbeitenden von SBB und BLS. Sehr begrüssen wir die Verlegung der P+R-Plätzen 
an den Zwingliweg.  

Die städtebaulichen Massenahmen sind für uns schlüssig, dürfen aber nicht überhand gegenüber 
operativen Mehrwerten (bspw. Witterungsschutz) bilden.  

Generell sind die Grünliberalen gespannt, was nun aus den Resultaten aus dem Workshopverfahren 
weiterverfolgt wird. 
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