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Egal ob Nussschale oder stattli-
chesWasserfahrzeug:Wer einen
Platz im Hafen Lachen direkt
neben dem Thuner Strandbad
gemietet hat, konnte das Boot in
den letzten Tagen endlich wie-
der zu Wasser lassen. Und die
neuen Plätze beziehen. Denn:
Anstelle derveralteten Stege rea-
lisierte die Stadt in den letzten
Monaten für 2,6Millionen Fran-
ken eine moderne Hafenanlage
(wir berichteten). Mit Auslegern
an den Stegen, die das seitliche
Einsteigen ermöglichen.Mit An-
schlüssen fürWasser und Strom
– Letztere mit einer Anschluss-
leistung, die auch für einenmög-
lichen zukünftigen Boom von
Elektro-Schiffsmotoren gerüstet
ist. Und mit einer Fäkalienab-
sauganlage.

Ist das alles Luxus? «Nein»,
sagt Reto Schertenleib, «das
wolltenwir auch nicht.» Für den
SVP-Stadtrat, selber Bootsbesit-
zer,war aber klar: Die Infrastruk-
tur beim Hafen Lachen war
schlicht veraltet. Deshalb reich-
te er 2015 zusammenmit Partei-
kollege Philipp Deriaz ein Postu-
lat ein: Der Gemeinderat solle
prüfen, wie die Finanzierung
einer zeitgemässenHafenanlage
sichergestellt werden könne.
Schertenleib ist also so etwaswie
der geistige Vater des neuen Ha-
fens. Entsprechend gross ist sei-
ne Freude am Resultat. Politik
brauche oft ziemlichviel «Schnu-
uf», sagt er. «Nicht immer ist eine
Idee, ein Vorstoss so erfolgreich
wie hier.» Es gebe Leute, die seit
Jahrzehnten Miete zahlen für
einen Bootsplatz im Lachen. «Sie
haben eine zeitgemässe Infra-
struktur verdient.»

Dass grössere Boote nicht
mehr nach Faulensee fahren
müssen, um das Altwasser los-
zuwerden, sei auch ökologisch
einVorteil. DerHafen sei aber ex-
plizit nicht nur für jenemit gros-
sen Wasserfahrzeugen: «Auch
der Fischer mit der Nussschale
soll seinen Platz haben», sagt
Schertenleib. Auf einem kleinen
See wie hier gebe es sowieso
nicht viele Luxusboote.

Über 400 auf derWarteliste
315 Plätze stehen im neuen Ha-
fen Lachen zur Verfügung. Klar
ist: Es sind eigentlich viel zuwe-

nige. Denn obwohl die Stadt die
Mieten im neuen Hafen Lachen
um 10 bis 15 Prozent erhöht hat,
ist die Nachfrage immens. Über
400 Personen umfasst die War-
teliste für sämtlicheHafenplätze
der Stadt Thun, sagt Keshab
Zwahlen, Leiter der Fachstelle
Sport. «Gerade im letzten Jahr er-
hieltenwir sehrvieleAnträge.Co-
rona hat offensichtlich das Inte-
resse nochmalsmarkant erhöht.»

Das Warten auf einen Boots-
platz kann lange dauern.Manch-
mal gar Jahrzehnte. Die älteste
Position auf der Warteliste
stammt aus dem Jahr 1972. Umso
wichtiger ist für Keshab Zwah-
len die Maxime, dass alle gleich
behandelt werden: «Wir halten
uns strikt an unsere neue Boots-
platzverordnung. Sie gilt für alle,
Verhandlungsspielraum gibt es
keinen.»

Andere Gemeinden sehen sich
mit den gleichen Herausforde-
rungen konfrontiert. Viele füh-
ren laut Zwahlen gar keine Lis-
te, vergeben die Plätze an dieje-
nigen, die zuerst danach fragen.
Teilweise werde für den Eintrag
auf derWarteliste auch eine jähr-
liche Gebühr verlangt, um die
Liste kurz zu halten. Das sei für
die Stadt Thun nicht infrage ge-
kommen.

Thuner nicht bevorzugt
Und auch eine Bevorzugung der
Einwohnerinnen und Einwoh-
nerThuns gibt es nicht. «Der See
gehört demKanton – da können
wir nicht nur Thunerinnen und
Thuner berücksichtigen», sagt
Zwahlen. Ausschlaggebend sind
nebst der Position auf der War-
teliste auch Breite und Tiefgang
der Boote. Wird ein Platz frei,

wird geprüft, welches Boot das
nächste auf der Liste ist, das auf
diesen Platz passt. Nicht immer
waren die Bootsplätze derart be-
gehrt. «In den 80er-Jahren stan-
den nicht einmal 20 Namen auf
der Liste», blickt der Leiter der
Fachstelle Sport zurück. Vor al-
lem in den 2010er-Jahren habe
es einenmassivenAnstieg gege-

ben. Das Maximum lag bei über
500 Personen. 2017 seien alle an-
geschriebenworden, ob sie über-
haupt noch Interesse hätten.
«Der Aufwand hat sich gelohnt.
Wir konnten die Liste auf 200
Positionen senken.» Bis Corona
kam.Undmit demVirus ein neu-
er Bootsboom,der sich nun auch
im saniertenHafen Lachen zeigt.

Boote sind zurück im begehrtenHafen
Thun Neue Stege, neue Möglichkeiten, aber «kein Luxus»: Die Sanierung des Hafens Lachen ist abgeschlossen,
die Nachfrage nach Plätzen riesig.

Zahlreiche Boote sind zurück im sanierten Hafen Lachen. Sämtliche Plätze sind vermietet, es gibt eine lange Warteliste. Foto: Christoph Gerber

Neue Hafenordnung gilt

Mit der Wiedereröffnung des
sanierten Hafens Lachen gilt die
neue Hafenordnung. Diese wurde
laut Keshab Zwahlen, Leiter der
Fachstelle Sport, mit Vertretern
aus Verwaltung, Politik und Direkt-
betroffenen erarbeitet – ebenso
wie die Bootsplatzverordnung, die
sicherstellt, dass die Vergabe der
Plätze nach klaren Kriterien

erfolgt. In der Hafenordnung ist
etwa festgehalten, dass nur von
der Vermieterin zugeteilte Plätze
belegt werden und keine Bootstei-
le über den zugeteilten Platz
hinausragen dürfen. Unbefugte
dürfen die Steganlagen nicht
betreten. Zwischen 22 und 7 Uhr
gilt die Nachtruhe, auch sonst ist
Lärm zu vermeiden. (mik)

Die Stimmberechtigten derWas-
serversorgungsgenossenschaft
(WVG) Aeschi-Spiez bewiesen
Vertrauen in ihren Vorstand: Sie
genehmigten an der Hauptver-
sammlung nachträglich den Kre-
dit von 240’000 Franken zuguns-
ten verschiedener dringender
Strassenquerungen sowie den
Leitungsersatz am Dianaweg
und an derOberlandstrasse vom
Kronenplatz bis zur Bürg.

DerVorstand hatte den Kredit
am 10.März zurAusführung frei-
gegeben,da derKanton als Eigen-
tümer der Strasse den Deckbelag
schon im Juli einbauen will. Der
Vorstand sei sich seiner Kompe-
tenzüberschreitung bewusst,
habe dem Vorgehen jedoch

zwecks störungsfreier und kos-
tengerechter Ausführung der
Bauarbeiten zugestimmt,begrün-
dete derVorstand den Entscheid.

314Stimmzettel hattedasBüro
derWVG fürdie brieflicheUmfra-
ge versandt; 162 kamen fristge-
recht zurück.Davonstimmtenalle
allen Geschäften zu.

Der Neubau des Betriebsge-
bäudes am Faulenbachweg vor
der Pandemie erwies sich als
Glücksfall für das Personal: «So
konnten unsere Mitarbeitenden
gesichert vorOrt arbeiten», hielt
WVG-Präsident Christian Fahr-
ni im Jahresbericht 2020 fest.

Bedrohungslagen, die länger
dauerndeBeeinträchtigungender
allgemeinenVersorgungmit sich

bringen könnten, seien auch für
die WVG eine längerfristige Auf-
gabe, fuhrFahrni im Jahresbericht
fort.Gründe seiendieAuswirkun-
gen des Klimawandels, die Ver-
letzlichkeit der Wasserversor-
gung, Sicherheit und Abhängig-
keit der Stromversorgung, die
Bedrohung durch Drohnen für
kritische Infrastrukturen unddie
Radikalisierung derGesellschaft.

Dabei habedieVersorgungssi-
cherheit der Bevölkerung für die
WVG höchste Priorität. Die dazu
notwendigen personellen und
baulichenMassnahmen klärt der
Vorstand mit den Krisenstäben,
derGemeindeführungsorganisa-
tion Spiez und dem Regionalen
FührungsorganKrattigen-Aeschi.

2020 sei die sichere und ein-
wandfreie Trinkwassergewin-
nung nie gefährdet gewesen,
freute sich Christian Fahrni.
Doch sorgt er sich um die Zu-
kunft: «Schäden, die heute mit
Düngemitteln undPestiziden an-
gerichtet werden, können wir
nichtmehr rückgängigmachen.»

Millionen für Leitungen
Durch die Steigerung des Bezugs
von 164’000 auf 184’000 Kubik-
meterWasservon derWasserver-
sorgungWimmis konnte die För-
dermenge vom Grundwasser-
pumpwerk Kandergrien von
81’000 auf 43’000 Kubikmeter
verringertwerden.DieTrinkwas-
ser-Kraftwerke Chalenbrunnen

und Lengmattli steigerten die
Stromproduktion von 300’000
auf 325’000 Kilowattstunden,
wovon 271’000 Kilowattstunden
an die BKW geliefert wurden.

Im Jahr2020wendetedieWVG
Aeschi-Spiez für Ersatz, Repara-
tur sowieNeubautenvon Leitun-
gen 1,75 Millionen Franken auf.
Durch den Gewinnvortrag 2019
von 67’945 Franken und den Jah-
resgewinn von 11’039 Franken
standen der HV 78’985 Franken
zurVerfügung.FürdieVerzinsung
derAnteilscheine stehen 1,25Pro-
zent zur Verfügung, also 19’800
Franken des Genossenschaftska-
pitals von 1’584’000 Franken.

Guido Lauper

Strassensanierung erforderte vorzeitiges Handeln
Aeschi-Spiez Wiedermussten die Stimmberechtigten derWasserversorgungsgenossenschaft brieflich abstimmen.

Es entspricht einem Legislatur-
ziel des Thuner Gemeinderats,
das Gebiet Schadau aufzuwer-
ten. Aktuell wird beispielsweise
der Spielplatz saniert. Zudem soll
dasAreal, das auch die Schadau-
gärtnerei umfasst,weiter attrak-
tiviert und besser zugänglich ge-
macht werden. So ist eine ver-
besserte Verbindung vom Park
zur Gärtnerei auf der anderen
Strassenseite vorgesehen. Dabei
hat die Stadt auch im Sinn, die
Führung für den Fussverkehr
insgesamt zu optimieren und
den Zugang zur Schadaugärtne-
rei zu verbessern.

Arbeiten starten im Sommer
Am Dienstag hat die Stadt nun
weitere Details zur geplanten
Fussverbindung Schadaupark–
Schadaugärtnerei kommuniziert.
Vorgesehen ist bekanntlich ein
neuerZebrastreifen aufHöhe des
Tors derSchadaugärtnerei auf der
Südseite. «Mit dem neuen Stras-
senübergangwill die Stadt Thun
auchdasheuteverschlossenehis-
torischeTor imBereich des Spiel-
platzes für die Bevölkerung öff-
nen», heisst es in der Mitteilung.

Für eine sichere Querung und
die nötige Sichtweite sei auf der
Seite des Parks eine Ausbuch-
tung für den Fussverkehrvorge-
sehen. «Die Strassewird verengt,
das bestehende Lichtsignal ver-
setzt», schreibt die Stadt weiter.
Die Publikation des entsprechen-
den Baugesuchs erfolgt nächs-
ten Donnerstag. Die Stadt beab-
sichtigt, im Sommer mit den
Bauarbeiten zu starten.

Weitere Ideen prüfen
Die Schadaugärtnereiwird aktu-
ell zwischengenutzt. Damit auch
dieses Areal besser zugänglich
wird, plant die Stadt auf der
Nordseite einen Mauerdurch-
bruch Richtung Parkplatz. Dort
sind auch Veloabstellplätze ge-
plant. «Sobald die Baubewilli-
gung vorliegt, soll der Zugang
Nord umgesetzt werden», blickt
die Stadt in derMitteilungvoraus.

Weitere kurzfristigeMassnah-
men seien fürs nächste Jahr ge-
plant: So ist etwavorgesehen,den

Fussweg durchs Areal der Kirche
Scherzligen zu verbreitern. Beim
Hotel Seepark soll eine Trottoir-
überfahrt entstehen. Im Zusam-
menhang mit der Optimierung
und der behindertengerechten
Umgestaltung der Bushaltestel-
len Scherzligen/Schadau und
Seeparkwerden zudemdie Fuss-
gängerstreifen Scherzligen und
Nelkenweg saniert. Parallel zur
Umsetzung der kurzfristigen
Massnahmen prüft die Stadt der-
zeit für die langfristige Entwick-
lung der Schadau diverse Ideen,
so etwa einen neuen Standort für
das Kunstmuseum oder eine Ju-
gendherberge. (pd/gbs)

Stadt verbessert
den Zugang
Thun Die Aufwertung des
Gebiets Schadau schreitet
weiter voran. Nun hat die
Stadt Details zur neuen
Fussgängerverbindung
Schadaupark–Schadaugärt-
nerei bekannt gegeben.

An dieser Stelle soll die Fussgän-
gerverbindung vom Schadaupark
zur Schadaugärtnerei realisiert
werden. Foto: Michael Gurtner


