
HEIMBERG Die Migros und die Gemeinde haben an der Unteren
Bernstrasse Grosses vor: Auf dem Areal soll eine Überbauung
mit 100 Wohnungen in sechs kubischen Bauten, ein Migros-
und ein Denner-Supermarkt sowie Platz für weiteres Gewerbe
entstehen. Die Investitionen betragen rund 60 Mio. Franken.

Rund 150 Interessierte wollten
am Dienstagabend in der Aula
Untere Au aus erster Hand mehr
über die Zukunft des Areals Un-
tere Bernstrasse in Heimberg er-
fahren. Die Gemeinde sowie die
Migros als Landbesitzerin der
heute freien Grünfläche hatten
zur Informationsveranstaltung
geladen – und sie stellten der Be-
völkerung nichts weniger als das
Projekt für ein komplett neues
Wohn- und Gewerbequartier vor.
Auf dem rund 17 000 Quadratme-
ter grossen Grundstück sollen in
naher Zukunft sechs freistehen-
de kubische Wohnhäuser entste-
hen. Ergänzt werden sie durch
einen L-förmigen Bau im Norden
des Areals, in dem sich die Migros
und der Discounter Denner mit
je einem Supermarkt einquartie-
ren wollen. Die Erdgeschosse
sollen öffentlich genutzt werden

können; angedacht sind nebst
weiteren Einkaufsmöglichkeiten
auch Cafés und Kleingewerbe.

Gäumann: Kein weiteres
Center im Westside-Stil
Vor dem Sommer 2013 hatte sich
während mehrerer Jahre noch
abgezeichnet, dass Cash + Carry
Angehrn auf der Fläche zwischen
Bernstrasse und Lädeli-Zentrum
ein Abhollager für einen Gross-
markt realisieren würde, ehe sich
diese Pläne zerschlugen (wir be-
richteten mehrmals). Am Diens-
tag nun hielt Heimbergs Gemein-
depräsident Niklaus Röthlisber-
ger (SVP) fest, dass «wir froh sein
können, dass diese Halle so nie
gebaut wird». Das neue Entwick-
lungsprojekt fürs Dorf sei ausge-
reifter: «Die Migros will in Heim-
berg einen Supermarkt, die Ge-
meinde will Raum fürs Gewerbe
und zum Wohnen. Beides lässt
sich hier realisieren», sagte Röth-
lisberger. Sein Ratskollege, Ge-
meinderat Beat Schertenleib
(EDU), erklärte, dass in den bis-
herigen Planungsworkshops ent-
schieden wurde, an der Unteren
Bernstrasse «stilles und nicht et-
wa lautes Gewerbe anzusiedeln».
Denkbar sei vieles, beispielswei-
se auch ein Ärztezentrum.

Allfällige Bedenken bezüglich
eines weiteren grossen Einkaufs-

tempels im Dorf zerstreute der
Leiter Einkaufscenter + Immobi-
lien der Migros Aare, Anton Gäu-
mann: «Wir planen einen kleinen
Supermarkt und kein weiteres
Westside oder Panorama-Cen-
ter.» Der Migros-Laden soll der-
einst 1000 Quadratmeter gross
sein, jener von Denner 400. Gäu-
mann betonte zudem, dass der
Fokus des Supermarkts vor allem
auf Frischprodukten für den täg-
lichen Gebrauch liegen werde.
Die Migros ist in Heimberg – ab-
gesehen von einem Migrolino –
bisher nicht vertreten.

Architekt Messerli: Häuser
bis zu 26 Meter hoch
Daniel Messerli von der Gauer
Itten Messerli Architekten AG in
Bern sprach im Hinblick auf die
geplante Wohnüberbauung von
einer «spannenden Herausforde-
rung», aber auch von «grosser
Verantwortung». Die sechs ge-
staffelten, sogenannten Punkt-
häuser enthalten rund 100 21/2-
bis 51/2-Zimmer-Wohnungen. Die
drei Häuser entlang der Bahn-
linie sind achtstöckig und mit
einer Höhe von rund 26 Metern

konzipiert, jene drei an der Bern-
strasse fünfstöckig und rund 17
Meter hoch. «Von der Familien-
bis zur altersgerechten Wohnung
wird alles vertreten sein», versi-
cherte Architekt Messerli. Zwi-
schen den einzelnen Gebäuden
sind öffentliche Plätze, private
Innenhöfe, ein Quartierplatz so-
wie eine Liegewiese mit Bäumen
vorgesehen. Viel Wert wird laut
Messerli auch auf eine ökologisch
verträgliche und verdichtete
Bauweise sowie eine gute Er-
schliessung gelegt – sowohl für
Automobilisten, aber auch für
den Langsamverkehr.

Kritische Fragen und viel Lob
aus dem Publikum
In der abschliessenden Diskus-
sion sorgte unter anderem die ge-
plante Höhe der Häuser für kri-
tische Fragen. Ein Bürger wollte
wissen, wie es in Sachen Schatten-
wurf aussehe. Anton Gäumann
hielt fest, dass erste Tests ergeben
hätten, dass der Schatten «nicht
all zu weit über die gegenüberlie-
gende Seite der Bernstrasse» rei-
chen würde. Eine Frau fragte zu-
dem, in welcher Preisklasse sich
die Wohnungen bewegen würden.
«Alle am Projekt Beteiligten sind
bestrebt, dass der Wohnraum be-
zahlbar ist», antwortete Daniel
Messerli. Es werde sowohl Miet-
als auch Eigentumswohnungen
geben. Nebst den genannten Ein-
wänden schwang in vielen Voten
aus dem Publikum auch Lob mit.
«Für die Idee, aber auch für die Di-
mensionierung des Projekts kann

100 Wohnungen in sechs Häusern
und Platz fürs Gewerbe

ich den Planern ein Kränzchen
winden», meinte ein Bürger.

Längst sind nicht alle offenen
Fragen geklärt. «Die Flughöhe ist
immer noch relativ hoch», sagte
Gemeindepräsident Röthlisber-
ger. In den nächsten Monaten
soll sich dies ändern: Momentan
werden, aufgrund von Bebau-
ungs- und Erschliessungskon-
zept, die Überbauungsordnung
(ÜO) und der Strassenplan erar-
beitet, letzteres wegen der Neu-
gestaltung der Bernstrasse in die-
sem Bereich. Im kommenden
Sommer ist eine öffentliche Mit-
wirkung an der ÜO vorgesehen.
Sie wird der Bevölkerung an der
Urne zur Abstimmung vorgelegt,
dies frühestens im Herbst 2016.

Die Genossenschaft Migros
Aare rechnet laut ihrem Leiter
Kommunikation, Reto Wüthrich,
für die gesamte Überbauung «mit
Investitionen von rund 60 Millio-
nen Franken». Wie viel Geld die
Gemeinde Heimberg beisteuern
will, ist derzeit offen. Niklaus
Röthlisberger sagt dazu: «Wir ha-
ben noch nichts berechnet oder
ausgehandelt.» Gabriel Berger

«Die Migros will in
Heimberg einen
Supermarkt, die Ge-
meinde will Raum
fürs Gewerbe und
zum Wohnen.»

Niklaus Röthlisberger (SVP)
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«Wir planen einen
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und kein weiteres
Westside oder
Panorama-Center.»
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«Von der Familien-
bis zur altersgerech-
ten Wohnung wird
alles vertreten
sein.»

Daniel Messerli, Gauer
Itten Messerli Architekten AG
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So wie auf diesem Modellbild sieht die geplante Überbauung aus vergleichbarer Perspektive
aus. Auf der Seite der Bahnlinie (ganz rechts) sollen die Häuser acht Stockwerke umfassen. zvg

Auf der grossen unbebauten Fläche (links) soll eine Wohnüberbauung mit Einkaufsmöglich-
keiten entstehen. In der Mitte ist der Radweg, rechts die BLS-Bahnlinie zu sehen. Markus Hubacher

THUN Gestern brannte an
der Pestalozzistrasse eine
Wohnung in einem Mehrfami-
lienhaus. Eine Frau konnte nur
noch tot geborgen werden.

Am Nachmittag wies gestern
kaum noch etwas auf das tragi-
sche Ereignis hin, das sich Stun-
den zuvor an der Pestalozzistras-
se in Thun abgespielt hatte: Nur
eine russgeschwärzte Balkonde-
cke zeugte vom Wohnungsbrand,
welcher der regionalen Einsatz-
zentrale der Kantonspolizei Bern
um etwa 9.20 Uhr gemeldet wor-
den war.

«Sofort rückten in der Folge
Rettungskräfte vor Ort an die
Pestalozzistrasse aus und lokali-
sierten den Brand in einer Woh-
nung im dritten Stock eines
Mehrfamilienhauses», teilte die

Polizei am Nachmittag mit. Die
Flammen konnten durch die
Feuerwehr Thun gelöscht wer-
den, die Wohnung wurde durch
den Brand allerdings stark be-
schädigt.

Frau wurde tot geborgen
«Eine Frau, die sich zum Zeit-
punkt des Brandes in der Woh-
nung aufgehalten hatte, konnte
von den Rettungskräften nur
noch tot geborgen werden»,
heisst es in der Medienmitteilung
weiter.

Im Einsatz standen nebst Ein-
satzkräften der Kantonspolizei
22 Angehörige der Feuerwehr
Thun, ein Ambulanzteam sowie
das Careteam des Kantons Bern.
Die Kantonspolizei Bern hat Er-
mittlungen aufgenommen.

pkb/mik

Wohnung brannte – Frau tot

Im dritten Stock dieses Mehr-
familienhauses an der Pestalozzi-
strasse wurde nach einem Brand
eine Frau tot geborgen. Michael Gurtner

THUN Der TCS-Landesteil
Berner Oberland kündet
Widerstand gegen die Städte-
initiative Thun an.

An der 89. Hauptversammlung
des TCS-Landesteils Berner
Oberland in Thun begrüsste der
Landesteilpräsident Hans-Peter
Zürcher den Thuner Gemeinde-
rat Konrad Hädener sowie den
Präsidenten des TCS Schweiz, Pe-
ter Götschi. Dies teilt der TCS-
Landesteil mit. Als wichtigstes Er-
eignis 2014 bezeichnete Hans-Pe-
ter Zürcher die Eröffnung der
TCS-Kontaktstelle im Techni-
schen Zentrum in Thun-Allmen-
dingen. «Die bisherigen Frequen-
zen sind sehr erfreulich und zei-
gen, dass die Kontaktstelle als An-
sprechpartnerin vor Ort einem
echten Bedürfnis der Mitglieder
entspricht», heisst es im Presse-
text. Ab 2016 ist die Sektion Bern
in ihrem gesamten Gebiet für die
technischen Dienstleistungen
verantwortlich. Sie übernimmt
dann auch den Betrieb des Tech-
nischen Zentrums Thun-Allmen-
dingen. Dieser Wechsel bedingt
eine Anpassung der Mitglieder-
beiträge. Die rund 200 Mitglieder
folgten dem Vorstand und setzten
den Mitgliederbeitrag «Motori-
siert» des Landesteils neu auf 5
Franken (bisher 13 Franken) fest.
Weiter wurde die Jahresrechnung
2014 mit einem Überschuss von
rund 2000 Franken genehmigt.

Gegen Städteinitiative
Im Rahmen der verkehrspoliti-
schen Interessenvertretung be-
schäftigt den TCS-Landesteil
nebst der Mitarbeit in der Spezial-
kommission Verkehr der Stadt
Thun und den aktuellen grossen
Bauvorhaben auch die Städteini-
tiative Thun. Der TCS vertritt die
Auffassung, dass die mit der In-
itiative vorgebrachten Forderun-
gen den konkreten Verhältnissen
und den bereits beschlossenen
Verkehrsentwicklungen in Thun
nicht Rechnung tragen und unnö-
tig sind. Sie seien weder vernünf-
tig noch umsetzbar. pd

TCS gegen
Städte-
initiative

OBERDIESSBACH

Stationenweg wird
verlängert
Der Oberdiessbacher Stationen-
weg wird bis 24. Mai verlängert.
«Aufgrund der vielen guten
Rückmeldungen haben wir ent-
schlossen, den Stationenweg bis
Pfingsten zu verlängern», teilt
Initiator Hanspeter Schmutz
mit. Er sollte ursprünglich bis
17. April aufgestellt sein. egs

STEFFISBURG

Lesung mit
Barbara Traber
Im Leseglück, dem Lokal rund
um das geschriebene Wort, liest
Barbara Traber, Autorin mit Stef-
fisburger Wurzeln, aus ihren
Werken. mi

Freitag, 24. April, Oberdorfstrasse
19, Steffisburg, 19.30 Uhr. Platzzahl
beschränkt, Anmeldung erwünscht
(info@das-leseglueck.ch oder 079
665 35 17).

STEFFISBURG

Irish Folk in der
Alten Schmitte
Am Freitag, 24. April, ab 20.30
Uhr, findet in der Alten Schmitte
die nächste Irish-Folk-Session
statt. Eintritt frei (Kollekte). pd
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