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 ANZEIGE

die Frage aufgeworfen, ob man
investieren soll, wenn «dieses
Let’s Swing» umgesetzt werde.
Vizegemeindepräsidentin Jolan-
da Brunner betonte, dass dies los-
gelöst von der blockierten Umge-
staltung geschehe. «Wir haben
den Drang, dass etwas geht», sag-
te sie. Wie diese Zeitung unlängst
berichtete, ist die Neugestaltung
der Oberlandstrasse selbst ohne
Weiterzug an die nächste Instanz
(wegen des Wegfalls von Park-
plätzen) 2016 kein Thema mehr.

Nun sei eine Standort- und An-
gebotsförderung vonnöten, fand
eine Anwesende. «Der Gemein-
derat wird nun aus den Ergebnis-
sen der Analyse und der Reso-
nanz des Abends heraus festle-
gen, ob und wie es in der Thema-
tik weitergeht», sagte Franz
Arnold. Er betonte, der Gemein-
derat sei ein Hauptakteur, aber
nicht alleine in der Pflicht. «Zu-
rücklehnen werden wir uns
kaum.» Jürg Spielmann

Der Lötschbergplatz sei zu wenig 
einladend, so die Studie. Er könnte 
als Tor zum Zentrum gestaltet wer-
den. Der Kopfbau (Mitte) hat eine 
entscheidende Wirkung auf den 
Eingang zum Kern. Er sollte attraktiv 
genutzt werden, «zum Beispiel mit 
dem Haupteingang von Coop». Ein 
Ersatzbau wäre vorteilhaft.

Die Oberlandstrasse zwischen Kro-
nen- und Lötschbergplatz ist das 
«Filetstück» des Zentrums, aber 
unattraktiv. Sie müsse dringend in 
ihren Nutzungen (Geschäfte, Res-
tauration, Dienstleistung und Woh-
nen) gestärkt werden. Einkaufs-
möglichkeiten sollen hier konzen-
triert werden. Eine gestalterische 
Aufwertung hat hier Priorität.

Der Kronenplatz: Die Studienma-
cher sehen ihn als zentralen Platz in 
Spiez. Er sollte als unteres Tor zum 
Zentrum Oberlandstrasse ausgebil-
det werden. Mit einer Bebauung 
am Hang zur Post könnte der Platz 
gefasst und mit Erdgeschossnut-
zungen gestärkt werden. Die Par-
zelle böte auch Platz für eine direkte 
Verbindung zum Bahnhof.

Die Seestrasse: Einst eigentliches 
Dorf und noch heute am dichtesten 
bebaut. Erfülle kaum noch Zen-
trumsfunktionen. Die Strasse als 
Teil der touristischen Achse See–
Bahnhof hat für die Planer das 
Potenzial, zum «ruhigen Zentrum» 
zu werden. Mit einladenden touris-
tischen Nutzungen. Bilder Jürg Spielmann

Los gehts

Aufenthaltsqualität. Es ist
eines der Schlüsselwör-
ter, welche sich aus der

Stadtanalyse Spiez lesen lassen. 
Sämtlichen Spiezerinnen und 
Spiezern – das zeigte sich in der 
Diskussion vom Donnerstag im 
Lötschbergsaal – ist sehr wohl 
bewusst, dass der Ortskern ihrer 
an sich attraktiven Wohnge-
meinde beileibe kein Bijou ist.

Anders als auf den Struktur
wandel, bedingt durch das verän-
derte Kaufverhalten des immer 
mobileren Konsumenten, lässt 
sich auf die Qualität des Orts-
kerns direkt Einfluss nehmen. 
Das nun vorliegende Werk, das 
den Finger ganz bewusst auf die 
wunden Punkte legt, benennt
einige durchaus interessante 
Ansätze: Einkaufen nur noch
auf einer (wieder-)belebten
Alltagsachse zwischen Lötsch-
berg- und Kronenplatz, Attrakti-
ves für Touristen und Einheimi-
sche unten auf der Seestrasse. 
Die Spiezer tun überdies sicher 
gut daran, den Frequenzbringer 
Coop nachhaltig an das Orts-
zentrum zu binden. Da ist vorab 
die Politik bei der Lösungssuche 
gefragt. Logisch erscheint auch, 
dass sich die Probleme im Kern 
kaum mit dem blossen Kampf 
um Parkplätze lösen lassen.

Ein Miteinander im grossen Stil 
ist nun gefragt. Es braucht nebst 
einem klaren Konzept vor allem 
auch das Bekenntnis aller, die 
Aufenthaltsqualität – und damit 
den Fortbestand des Ortskerns – 
steigern zu wollen. Los gehts.

j.spielmann@bom.ch
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Jürg Spielmann

«Wir werden das intensivieren.»
Ziel: Das Finden einer guten Lö-
sung für Coop und für Spiez. «Die
Istsituation ist suboptimal.» Al-
ternative Standorte sind laut Ar-
nold bislang kein Thema gewesen.

Die Stadtanalyse offenbart,
dass dringender Handlungsbe-
darf besteht. «Etwas Kosmetik
reicht da nicht aus – Sie haben ein
ernsthaftes Problem», so Hasler.

Es brauche ein gemeinsames Vor-
gehen von Eigentümern, Laden-
betreibern, Kanton und Gemein-
de, welches die Zukunft des Orts-
kerns sichern hilft. «Es gilt, ge-
meinsam ein neues Zentrum zu
initiieren und es dann nach und
nach umzusetzen.»

In der Diskussionsrunde, von
der die gegen hundert Anwesen-
den regen Gebrauch machten,

wurden Kernfragen gestellt, wie
sich Verbesserungen erzielen
lassen – und wer die Investitio-
nen tätigen soll. Hasler sagte, der
Detailhandel sei unter Druck,
weshalb dort Investitionen
schwierig abzuholen seien. «Ein
Hauseigentümer hingegen muss
imstande sein, investieren zu
können, sonst ist er kein guter
Hauseigentümer.» Auch wurde

In Spiez ist es fünf vor zwölf

«Spiez muss sich als Dorf ein Stück
weit neu erfinden»: Dieses Fazit
zieht die Stadtanalyse, ausge-
arbeitet vom Netzwerk Altstadt,
der schweizerischen Vereinigung
für Landesplanung. Der Gemein-
derat hatte diese mit der Aufgabe
betraut, einen ungeschminkten
Blick von aussen auf den Ortskern
zu richten. «Nichts wird zensu-
riert. Für Gemeinden ist die Analy-
se eine Blackbox», erklärte Co-Au-
tor Paul Hasler. Bis dato liessen
sich dreissig Schweizer Städte und
Gemeinden den Spiegel vorhalten.
Franz Arnold sprach von einem
«interessanten, ernsten Thema».
Auch versprach der Gemeinde-
präsident, dass die schonungslose
Studie auf der Website
www.spiez.ch veröffentlicht wird.

Spiez ist kein Sonderfall
Hauseigentümer und Geschäfts-
leute der Achse Oberlandstrasse–
Seestrasse sowie weitere Interes-
sierte waren am Donnerstag zur
Vorstellung der Analyse in den
Lötschbergsaal eingeladen. Zu-
sammengefasst lässt sich sagen:
Spiez ist in einer delikaten Lage,
da es, auch «dank» der guten Ver-
kehrsanbindung, zunehmend den
Status als Regionalzentrum ver-
liert. «Die sehr gute Erschliessung
ist mitschuldig, dass man von
Thun aufgefressen wird», so Has-
ler. Und er erklärte den Struktur-
wandel: Eingekauft werde immer
mehr in peripheren Einkaufs-
zentren, derweil Ortskerne und
deren Ladenlage geschwächt wür-
den. Spiez sei da kein Einzelfall.
«Es wird aber nicht einfach sein,
das Zentrum zu retten», sprach
der Planer Tacheles. In den letzten
zwanzig Jahren sei wenig für eine
Attraktivitätssteigerung getan
worden. Dringend sei der Kern zu
stärken, das Einkaufen zwischen
Kronen- und Lötschbergplatz zu
konzentrieren und die Seestrasse
für Tourismus und Begegnung
aufzuwerten (vgl. unten).

Schwarz sah er gar, sollten sich
einst die Grossverteiler vom Kern
abwenden. «Speziell der Verbleib
von Coop ist von überragender
Wichtigkeit.» Franz Arnold sagte
auf Rückfrage, der Gemeinderat
sei erst im Januar mit den Verant-
wortlichen in Kontakt gestanden.

ZENTRUM Spiez ist als Re-
gionalzentrum bedroht, und 
ohne Grossverteiler blutet der 
Kern als Einkaufsort aus: Das 
besagt die Stadtanalyse, die 
der Gemeinderat initiiert und 
nun vorgestellt hat. Die Zu-
stimmung war gross, die Frage 
bleibt: Wie geht es weiter?

DAS ZENTRALE DER STADTANALYSE

Ortskern: Generell spüre man in 
Spiez «ländlichen Pragmatis-
mus» – alles musste nützlich 
sein. Paul Hasler von Netzwerk 
Altstadt: «Die Einkaufsstrasse 
Oberlandstrasse ist historisch 
gewachsen oder, anders gesagt, 
relativ hässlich. In den vergange-
nen 20 Jahren hat kaum eine 
Entwicklung stattgefunden.» 
Diese Alltagsachse zwischen 
Lötschberg- und Kronenplatz 
gelte es zu stärken – in Nutzung 
und Gestaltung, Einkaufsmög-
lichkeiten seien in diesem Be-
reich zu konzentrieren. Die See-
strasse ist für die Planer die Tou-
rismusachse «mit Potenzial für 
ein ruhiges Zentrum». Stichwor-
te sind hier die Schaffung einer 
Platzsituation, von touristi-

schen Attraktionen oder von zur 
Strasse hin orientierten Cafés. 
Der Kronenplatz wird als Zen-
trum von Spiez betitelt. Aufent-
haltsqualität und Raumgefühl 
liessen sich mit Massnahmen 
verbessern. Der Hang zwischen 
Post und Kronenplatz könnte 
überbaut werden, damit der 
Platz definiert wird und eine zu-
sätzliche Nutzung entsteht. «Es 
bräuchte keinen riesigen Klotz», 
so Hasler. Kronen- und Lötsch-
bergplatz sollten laut den Stu-
dienmachern als Tor zum beleb-
ten Zentrum ausgebildet wer-
den. Am Lötschbergplatz habe 
der Kopfbau westlich vom Coop 
(Schuhladen, ehemals Liniger) 
eine entscheidende Wirkung.
Einkaufen: Spiez bietet gemäss 
Stadtanalyse ein noch gutes An-
gebot an Gütern des täglichen 
Bedarfs. Die Situation hat sich 
jedoch in den letzten Jahren 
verschlechtert, die Nachfrage 
nach Verkaufsflächen sinkt. 

Coop und Migros seien lebens-
notwendig, deren überragende 
Bedeutung sei für den Kern 
eines Ortes in der Grösse von 
Spiez typisch. Die Pläne von 
Coop seien von grösster Bedeu-
tung fürs Zentrum. «Der Laden 
dient als Kundenmagnet, hat aber 
zu wenig Platz.» Die Gemeinde 
müsse mit Coop das Gespräch 
über den Ausbau des Ladens su-
chen. «Zu prüfende Ideen wären 
eine Erweiterung der Flächen 
unter die Bahnhofstrasse oder 
ein Abtausch mit angrenzenden 
Wohn- und Gewerbeflächen. 
«Wenn Coop aus dem Zentrum 
wegzieht, hat die Ladenlage an 
der Oberlandstrasse ein Riesen-
problem», so Paul Hasler. Die Si-
tuation im Bereich Migros Ter-
minus/Bahnhof sieht er als Sa-
tellit und «nicht schlecht». Das 
Einkaufen würde er dort aber 
nicht weiter fördern.
Öffentlicher Raum/Verkehr: 
«Öffentliche Räume bieten we-

nig Aufenthaltsqualität, der 
Verkehr frisst viel vom lokalen 
Charme weg», besagt die Studie. 
Die öffentliche Hand (Gemein-
de/Kanton) müsse mit der Auf-
wertung einen Beitrag leisten. 
Es brauche einen gemeinsamen 
Prozess mit den Eigentümern 
und Ladenbetreibern im Orts-
kern. Es müsse ein Miteinander 
aller geben. «Die Zeiten für Gra-
benkämpfe um Parkplätze und 
Privilegien sind vorbei», mah-
nen die Studienmacher. Eine 
Aufwertung von Oberland- und 
Seestrasse habe Priorität.
Wohnen: Anders als das Ein-
kaufen sei das Wohnen vom 
Strukturwandel nicht betroffen. 
Spiez habe als schöner, jedoch 
nicht überteuerter Wohnort 
grosse Standortvorteile. Das las-
se sich als Besonderheit ver-
markten. Gefahr: dass man gera-
de wegen der guten Verkehrsan-
bindung zum reinen Pendler-
wohnort wird. jss

Einkaufen auf der Oberlandstrasse bündeln, Seestrasse für Touristen attraktivieren
Die Studie von Netzwerk Alt-
stadt benennt ungeschminkt 
Schwachpunkte im Spiezer 
Zentrum. Nachfolgend die 
Kernpunkte – mit Empfehlung.

Was muss ich da auf
Facebook erfahren:
Ich bin in! «Entgegen

allen Prognosen einschlägiger 
Fashion-Experten und Blogger 
ist der Bart weiterhin auf Sieges-
zug», steht da schwarz auf weiss. 
Natürlich muss ich mehr wissen 
und klicke auf den Link. Dieser 
führt mich auf eine Website, die 
sich «Stilpalast – Dein Lifestyle-
Concierge» nennt. «Der Bart 
bleibt im Trend und Mann kann 
– ohne als rasurfaul zu gelten – 
auch 2016 die Haare gepflegt 
spriessen lassen», lese ich da 
und fühle mich geschmeichelt.

Allerdings überkommt mich 
auch das schlechte Gewissen: 
Hatte ich mir doch anno 1995 
genau deshalb einen Bart wach-
sen lassen: Weil ich eben rasur-
faul war – und immer noch bin. 

Trotzdem lasse ich es zu, dass 
mir «mein» Lifestyle-Concierge 
die Welt der modischen Bärte 
näherbringt: Vom 3-Tage- über 
den Rauschebart und vom Mus-
ketier- zum Oberlippenbart. Die-
ser Rundgang beruhigt mein sich 
der Mode verweigerndes Gewis-
sen: Ich finde mich in diesem Stil-
palast so gar nicht wieder. Und 
finde auch meinen Bart nicht, der 
irgendwo zwischen Lemmy-Kil-
mister-Gedenkschnitt (Bild) und 
Hoffentlich-reicht-es-dem-SCB-
doch-noch-in-die-Playoffys-Bart 
mäandriert.

Es gibt eben solche Bartträger 
und solche Bartträger. Kollege 
Spielmann – gleich drüben in 
der Spalte am anderen Rand die-
ser Zeitungsseite – trimmt und 
pflegt sein Bärtchen deutlich 
fleissiger als meine Wenigkeit. 
Aber der schreibt auch über klü-
gere Dinge als Facebook, Bärte 
und einen Lifestyle-Concierge. 
Da geht es um das Leben in der 
Spiezer Innenstadt, um Geschäf-
te und deren Zukunft, um die 
Entwicklung der grössten Ge-
meinde im Berner Oberland. Um 
wirklich wichtige Dinge eben. 
Aber lesen Sie am besten selbst.

E-Mail: s.guenter@bom.ch
Twitter: @Samuel_Guenter

Von Bärten und 
anderen Bärten

Samuel Günter 
Redaktor

KopfSalat

Vor 16 000 Zuschauern, gekleidet
ins Eishockeytrikot der Boston
Bruins, sprang er auf den dritten
Weltcuprang: Jonas Hunziker
(21), zunächst eigentlich «nur»
auf Reserve, wurde kurzfristig
nach Boston aufgeboten und
kehrte mit diesem Grosserfolg ins
Oberland zurück. Chapeau, Kopf
der Woche, und weiterhin fulmi-
nante Sprünge und Erfolge! bpm

JONAS HUNZIKER
BRIENZWILER

Kopf der Woche


