
 

Postulat Fraktion Grüne  

Optimierung des Verkehrregimes und der ÖV Anbindung im Gebiet Schoren 

Antrag:  
Der Gemeinderat wird gebeten eine Gesamtverkehrsbetrachtung im Gebiet Schoren 
(Wirtschaftspark und Meyer&Burger Areal) zu machen und nötige Anpassungen an die 
Gestaltung und Führung der Strassen und eine bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr 
in die Wege zu leiten, ohne bereits geplante Bauprojekte zeitlich zu verzögern. 

Begründung: 
Im Gebiet Schoren sollen mit dem Wirtschaftspark und auf dem Areal Meyer&Burger neue 
Arbeitsplätze entstehen, wobei alleine Meyer&Burger bereits heute über 650 Mitarbeitende 
beschäftigt. Diese Entwicklung führt zu Mehrverkehr, welcher möglichst verträglich für Umwelt 
und Anwohnende abgewickelt werden sollte.  

Damit die Mitarbeitenden der geplanten Firmenneubauten ihren Arbeitsweg also möglichst 
umweltgerecht zurücklegen können, sind u.a. attraktive ÖV Anbindungen erforderlich. Dies ist 
beim Meyer&Burger Areal mit der Linie 5 und einem 10 min. Takt gewährleistet, beim 
Wirtschaftspark Schoren dagegen liegt die Bushaltestelle dieser Linie viel zu weit entfernt, und 
die näher liegende 55 Linie weist nur einen halbe Stunden Takt auf. Es stellt sich zudem die 
Frage, inwieweit eine neue Linienführung, welche das Schorengebiet z.B. mit Thun Süd und 
dem Bierigut Allmendingen verbindet, sinnvoll und bedarfsgerecht wäre? 

Auch bezüglich der Strassengestaltung sind Anpassungen nötig, so erfüllt die Kreuzung C.F.L. 
Lohnerstrasse – Schorenstrasse – Von May Strasse bereits heute nicht mehr die Bedürfnisse 
der Verkehrsteilnehmenden, so überfahren z.B. Gelenkbusse auf Grund zu enger 
Platzverhältnisse regelmässig das Trottoir, welches auch noch Teil des Schulwegs ist. Eine 
Anpassung dieser Kreuzung würde wohl auch die Möglichkeiten der Arealerschliessung 
Meyer&Burger optimieren und die Warenanlieferung und Zufahrt für Mitarbeitende und 
Besuchende könnte entflechtet werden. 

Mit einer Gesamtbetrachtung und Optimierung der Verkehrssituation und ÖV Anbindung in 
Entwicklungsgebiet Schoren sollen für zukünftige Bauprojekte die Bedürfnisse der 
Bauherrschaft, der Anwohnendenden und umweltrelevante Aspekte gleichermassen 
berücksichtigt werden. Diese Prüfung soll zudem pragmatisch und bedarfsgerecht erfolgen, 
ohne geplante Bauprojekte zeitlich zu verzögern. 
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