
  
  

  

  

  

  

An  die  Anwohnerinnen  und  Anwohner  
der  Seefeldstrasse  in  Thun  
  

5.  März  2018  
  
3.  April  bis  21.  September  2018  
Haltestellen  «Thun  Bahnhof»  der  STI-Linien  2,  3  und  5  an  die  Seefeldstrasse  verschoben  
  

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren  
  
Mit  dem  Bypass  Thun  Nord,  dem  Schlossbergparking  und  dem  Parkleitsystem  erhält  die  Region  Thun  eine  
leistungsfähige  Verkehrsinfrastruktur.  Bei  den  Strassen  in  der  Innenstadt  besteht  hingegen  vielerorts  Er-
neuerungsbedarf.  Um  diesen  zu  beheben  und  maximalen  Nutzen  aus  dem  Bypass  Thun  Nord  zu  ziehen,  
werden  der  Kanton  Bern  und  die  Stadt  Thun  2018/2019  den  Berntorplatz  und  den  Lauitorstutz  sowie  2020  
/2021  die  aarequerenden  Achsen  erneuern  und  aufwerten.  Die  Arbeiten  am  Berntorplatz  und  am  Laui-  
torstutz  werden  2018  und  2019  in  zwei  5-monatigen  Bauphasen  zwischen  Ostern  und  Mitte  September  
ausgeführt  und  erfordern  eine  einspurige  Verkehrsführung  auf  der  Burgstrasse  in  Richtung  Berntorplatz.  
Gleichzeitig  gehen  am  Osterdienstag,  3.  April  2018,  auch  die  Einbahnabschnitte  auf  der  Allmendbrücke  
(Richtung  Guisanplatz)  und  der  Sinnebrücke  /  Oberen  Hauptgasse  (Richtung  Lauitor)  definitiv  in  Betrieb.  
  
Obschon  mit  dem  Bypass  Thun  Nord  und  der  Autobahnausfahrt  Thun-Süd  Umfahrungsmöglichkeiten  be-
stehen,  ist  in  der  Innenstadt  mit  erschwerten  Verkehrsverhältnissen  zu  rechnen,  vor  allem  im  abendlichen  
Stossverkehr.  Um  Behinderungen  für  den  Busbetrieb  möglichst  zu  vermeiden  und  den  Maulbeerplatz  von  
Verkehr  zu  entlasten,  werden  die  Haltestellen  «Thun  Bahnhof»  der  STI-Linien  2,  3  und  5  vom  Bahnhof-
platz  an  die  Seefeldstrasse  verlegt,  wie  dies  bereits  im  letzten  Sommer  der  Fall  war.  Aus  Platzgründen  
wird  die  Elektro-Ladestation  vom  3.  April  bis  am  22.  September  nicht  zur  Verfügung  stehen.  
Wir  bitten  Sie  dafür  um  Verständnis  und  danken  Ihnen  für  Ihre  Geduld!  
Aktuelle  Informationen  finden  Sie  unter  www.verkehrszukunft-thun.ch  
  
Freundliche  Grüsse  

  

  

  
                          Markus  Wyss   Konrad  Hädener  
Kreisoberingenieur  Kanton  Bern   Gemeinderat  Stadt  Thun  

Oberingenieurkreis  I  
Tiefbauamt  des  Kantons  Bern  
Schlossberg  20  
Postfach  
3601  Thun  

Stadt  Thun    
Direktion  Bau  und  Liegenschaften  
Industriestrasse  2  
Postfach  145    
3602  Thun  

  

Markus  Wyss,  Kreisoberingenieur   Konrad  Hädener,  Vorsteher  
Telefon  +41  31  636  44  00   Telefon  +41  33  225  83  33    
markus.wyss@bve.be.ch     konrad.haedener@thun.ch    
www.bve.be.ch     www.thun.ch    

  


