
Plantschen im Flussbad beim Kleistinseli. Wohnen am Wasser im 
Aarefeld und entlang des Schiffkanals. Flanieren auf dem begrünten 
Platz vor dem Bahnhof. Arbeiten im 59 Meter hohen Turm der 
Stadtverwaltung neben dem Bahnhof – in seiner Masterarbeit zeigt ein 
Thuner Architekt auf, wie die Stadt auch entwickelt werden könnte.

In Thun werden jetzt die Weichen dafür gestellt, wie sich das Gebiet beim Bahnhof und den 
angrenzenden Quartieren entwickeln soll. Das Planungsamt befasst sich gegenwärtig mit den 270 
Ideen und Meinungen, welche im Mitwirkungsverfahren (MWV) zum Grundlageprojekt Verkehr 
des Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Thun Bahnhof bis Ende Januar eingegangen sind. 

Trotz der breit angelegten und zahlreich genutzten 
Mitwirkung kritisiert der frisch diplomierte 

Was hier geschieht, wird die Stadt 
noch in 100 Jahren prägen



Architekt Jürg Bührer den eingeschlagenen 
Prozess der Stadt. Er plädiert für einen 
«Planungsprozess, bei welchem Planungsphasen 

gleichzeitig und nicht nacheinander ablaufen.» Will heissen, dass Mitwirkungen nicht erst am Ende 
einer Planung durchgeführt werden sollten, sondern im Voraus und gleichzeitig mit der 
Fachplanung. «Es braucht demokratische Beteiligungsverfahren und eine gemeinsame Vision. 
Denn Veränderungen in der Stadt müssen ausgehandelt werden, und die Moderation ist Aufgabe 
vom Planungsamt, dabei geht es auch um Akzeptanz. Der Prozess, der jetzt eingeschlagen wird, ist 
wichtig, denn er prägt das Bild der Stadt noch in 100 Jahren», ist Bührer überzeugt.

Denn: «Nebst der Verkehrssituation rund um den Bahnhof wird es nicht nur bei den Gebäuden 
zwischen Schifffahrtskanal und den Gleisen grösste Veränderungen geben, sondern vor allem auch 
auf dem Areal zwischen Bahnhof und dem Kohleweiher sowie dem Aarefeld. Und was ist eigentlich 
bei den privaten Inseln möglich?», fragt der 35-jährige Thuner in seiner jüngst abgeschlossenen 
Masterarbeit in Architektur zum Thema ESP Thun Bahnhof. Mit seiner Vision will Jürg Bührer 
aufzeigen, wie die genannten Gebiete im Jahre 2050 aussehen könnten:



Der Bahnhof ist die Schnittstelle zwischen Thun und der Welt und gleichzeitig das wichtigste 
Bindeglied zwischen dem «städtischen Thun» auf der Ostseite und dem «grünen Thun» im 
Quartier Seefeld auf der Westseite. Die Seestrasse wird an die Gleise verlegt und ist für den 
Durchgangsverkehr gesperrt – der Bahnhofsplatz wird grossräumig freigespielt, begrünt und zum 
attraktiven, repräsentativen Stadtplatz für Fussgänger. Begrünt wird auch der Manorplatz – die 
«Banane» und das legendäre «Valentini»-Gebäude müssen weichen. Ebenso die Busse, sie warten 
neu an den Platzkanten und an der Bahnhofstrasse zwischen Manor und Maulbeerplatz sowie im 
südlichen Bereich des Bahnhofs. Die Züge erreicht man durch die neue «Unterführung Mitte» via 
das zentrale Portal am historischen Bahnhof. Gleichzeitig wird der Kanalraum mit dem Hafen zu 
einem neuen Schwerpunkt des Bahnhofs, mit entsprechend hohem Nutzungs- und Verkehrsdruck 
wie unter anderem Run Shopping, Reiseservices, Bahnzugang, Fussverkehr, Mofa- und 
Veloabstellplätze. 

Direkt neben dem Bahnhof thront neu ein 59 Meter hoher Turm. Hier findet die zentralisierte 
Stadtverwaltung mit einem Stadtfoyer im Erdgeschoss Platz. «Dadurch könnte der Thunerhof 
wieder seiner ursprünglichen Nutzung zugeführt werden: das Empfangen von Thuns Gästen», 
erklärt Jürg Bührer. Auf dem heute als Parkplatz genutzten Raum zwischen dem Turm und der Post 
Rosenau entstehen drei raumbildende Bauten – sie nehmen den Nutzungsdruck des Bahnhofs auf 
und gliedern den Bereich in zwei unterschiedliche Räume. 



Weiter entlang der Seestrasse werden das Postgebäude Rosenau, das alte Coop Lagergebäude, der 
Frachtraum, das alte Bierdepot mit dem Akut erhalten und teilweise umgenutzt. «Für ein urbanes 
Stück Stadt ist es wichtig, dass alt und neu, Gewerbe, Wohnen und Kultur, unterschiedliche 
Einkommensschichten nebeneinander funktionieren. Gegensätze und Koexistenz machen ein 
lebendiges Quartier aus, ergänzt mit neuen Wohnbauten. Auf dem Areal des ehemaligen 
Kiesumlades sind vorwiegend Wohnbauten mit durchmischten Erdgeschossnutzungen vorgesehen 
– 1000 Personen könnten hier in Zukunft wohnen. 



«Der Flussraum mit der Aare ist für Thun charakteristisch», hält Bührer fest. Der Aareraum ist 
denn auch zentrales Thema in seiner Vision. «Sein» öffentlicher Raum führt an jeder Stelle ans 
Wasser. Die heute privaten Inseln werden öffentlich, die Ufer miteinander verbunden. Via die neue 
Brücke vom Kleistinseli zum Brahmsquai können Velofahrer vier Minuten rascher an den Bahnhof 
gelangen, und Spazierende können das idyllische Aarebecken im Jahr 2050 umrunden. Apropos 
umrunden: Im neuen Flussbad können Wasserraten frei plantschen und Hartgesottene das ganze 
Jahr hindurch rund um die Insel Julia schwimmen.






