
21
2

20
12

8
8

1
2

20

10

Winkel_2 / Mst.: Winkel_1 / Mst.:1:20

10

Winkel-Eck-Ausbildung

10

1 | 4 Der Lötschbergplatz sei zu wenig einladend, so die Studie. Er könnte als Tor
zum Zentrum gestaltet werden. 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. Bild: Jürg Spielmann (4 Bilder)

-  .

Jürg Spielmann 20.02.2016

Das Zentrale der Stadtanalyse

Die Studie von Netzwerk Altstadt

benennt ungeschminkt

Schwachpunkte im Spiezer Zentrum.

Nachfolgend die Kernpunkte – mit

Empfehlung.

Ortskern: Generell spüre man in Spiez
«ländlichen Pragmatismus» – alles musste
nützlich sein. Paul Hasler von Netzwerk
Altstadt: «Die Einkaufsstrasse
Oberlandstrasse ist historisch gewachsen
oder, anders gesagt, relativ hässlich. In den
vergangenen 20 Jahren hat kaum eine
Entwicklung stattgefunden.» Diese
Alltagsachse zwischen Lötschberg- und
Kronenplatz gelte es zu stärken – in
Nutzung und Gestaltung,
Einkaufsmöglichkeiten seien in diesem
Bereich zu konzentrieren. Die Seestrasse ist
für die Planer die Tourismusachse «mit
Potenzial für ein ruhiges Zentrum».
Stichworte sind hier die Schaffung einer
Platzsituation, von touristischen
Attraktionen oder von zur Strasse hin
orientierten Cafés. Der Kronenplatz wird als

Spiez Spiez ist als Regionalzentrum bedroht, und ohne Grossverteiler blutet der Kern als Einkaufsort
aus: Das besagt die Stadtanalyse, die der Gemeinderat initiiert und nun vorgestellt hat.



Zentrum von Spiez betitelt.
Aufenthaltsqualität und Raumgefühl liessen
sich mit Massnahmen verbessern. Der Hang
zwischen Post und Kronenplatz könnte
überbaut werden, damit der Platz definiert
wird und eine zusätzliche Nutzung entsteht.
«Es bräuchte keinen riesigen Klotz», so
Hasler. Kronen- und Lötschbergplatz sollten
laut den Studienmachern als Tor zum
belebten Zentrum ausgebildet werden. Am
Lötschbergplatz habe der Kopfbau westlich
vom Coop (Schuhladen, ehemals Liniger)
eine entscheidende Wirkung.

Einkaufen: Spiez bietet gemäss
Stadtanalyse ein noch gutes Angebot an
Gütern des täglichen Bedarfs. Die Situation
hat sich jedoch in den letzten Jahren
verschlechtert, die Nachfrage nach
Verkaufsflächen sinkt. Coop und Migros
seien lebensnotwendig, deren überragende
Bedeutung sei für den Kern eines Ortes in
der Grösse von Spiez typisch. Die Pläne von
Coop seien von grösster Bedeutung fürs
Zentrum. «Der Laden dient als
Kundenmagnet, hat aber zu wenig Platz.»
Die Gemeinde müsse mit Coop das
Gespräch über den Ausbau des Ladens
suchen. «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 Riesenproblem», so Paul Hasler. Die
Situation im Bereich Migros
Terminus/Bahnhof sieht er als Satellit und
«nicht schlecht». Das Einkaufen würde er

«Spiez muss sich als Dorf ein Stück weit neu erfinden»: Dieses Fazit zieht die

Stadtanalyse, ausgearbeitet vom Netzwerk Altstadt, der schweizerischen

Vereinigung für Landesplanung. Der Gemeinderat hatte diese mit der Aufgabe

betraut, einen ungeschminkten Blick von aussen auf den Ortskern zu richten.

«Nichts wird zensuriert. Für Gemeinden ist die Analyse eine Blackbox», erklärte

Co-Autor 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 Gemeindepräsident, dass die schonungslose Studie auf der Website

www.spiez.ch veröffentlicht wird.

Spiez ist kein Sonderfall

Hauseigentümer und Geschäftsleute der Achse Oberlandstrasse–Seestrasse sowie

weitere Interessierte waren am Donnerstag zur Vorstellung der Analyse in den

Lötschbergsaal eingeladen. Zusammengefasst lässt sich sagen: Spiez ist in einer

delikaten Lage, da es, auch «dank» der guten Verkehrsanbindung, zunehmend den

Status als Regionalzentrum verliert. «Die sehr gute Erschliessung ist mitschuldig,

dass man von Thun aufgefressen wird», so Hasler.

Und er erklärte den Strukturwandel: Eingekauft werde immer mehr in peripheren

Einkaufszentren, derweil Ortskerne und deren Ladenlage geschwächt würden.

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. Zweittext).

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 Verantwortlichen



dort aber nicht weiter fördern.

Öffentlicher Raum/Verkehr: «Öffentliche
Räume bieten wenig Aufenthaltsqualität,
der Verkehr frisst viel vom lokalen Charme
weg», besagt die Studie. Die öffentliche
Hand (Gemeinde/Kanton) müsse mit der
Aufwertung einen Beitrag leisten. Es
brauche einen gemeinsamen Prozess mit
den Eigentümern und Ladenbetreibern im
Ortskern. Es müsse ein Miteinander aller
geben. «Die Zeiten für Grabenkämpfe um
Parkplätze und Privilegien sind vorbei»,
mahnen die Studienmacher. Eine
Aufwertung von Oberland- und Seestrasse
habe Priorität.

Wohnen: Anders als das Einkaufen sei das
Wohnen vom Strukturwandel nicht
betroffen. Spiez habe als schöner, jedoch
nicht überteuerter Wohnort grosse
Standortvorteile. Das lasse sich als
Besonderheit vermarkten. Gefahr: dass man
gerade wegen der guten
Verkehrsanbindung zum reinen
Pendlerwohnort wird. jss

Artikel zum Thema

Zig Millionen für moderne
BLS-Werkstatt in Spiez

in Kontakt gestanden. «Wir werden das intensivieren.» Ziel: Das Finden einer

guten Lösung für Coop und für Spiez. «Die Istsituation ist suboptimal.» Alternative

Standorte sind laut Arnold bislang kein Thema gewesen.

Die Stadtanalyse offenbart, dass dringender Handlungsbedarf besteht. «Etwas

Kosmetik reicht da nicht aus – Sie haben ein ernsthaftes Problem», so Hasler. Es

brauche ein gemeinsames Vorgehen von Eigentümern, Ladenbetreibern, Kanton

und Gemeinde, welches die Zukunft des Ortskerns sichern hilft. «Es gilt,

gemeinsam ein neues Zentrum zu initiieren und es dann nach und nach

umzusetzen.»

In der Diskussionsrunde, von der die gegen hundert Anwesenden regen Gebrauch

machten, wurden Kernfragen gestellt, wie sich Verbesserungen erzielen lassen –

und wer die Investitionen 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 die Frage aufgeworfen, ob man investieren soll, wenn «dieses Let’s

Swing» umgesetzt werde. Vizegemeindepräsidentin Jolanda Brunner betonte, dass

dies losgelöst von der blockierten Umgestaltung geschehe. «Wir haben den Drang,

dass etwas geht», sagte sie. Wie diese Zeitung unlängst berichtete, ist die

Neugestaltung der Oberlandstrasse selbst ohne Weiterzug an die nächste Instanz

(wegen des Wegfalls von Parkplätzen) 2016 kein Thema mehr.

Nun sei eine Standort- und Angebotsförderung vonnöten, fand eine Anwesende.

«Der Gemeinderat wird nun aus den Ergebnissen der Analyse und der Resonanz

des Abends heraus festlegen, ob und wie es in der Thematik weitergeht», sagte

Franz Arnold. Er betonte, der Gemeinderat sei ein Hauptakteur, aber nicht alleine

in der Pflicht. «Zurücklehnen werden wir uns kaum.» (Berner Oberländer)

(Erstellt: 20.02.2016, 08:21 Uhr)



Spiez  Im Frühling beginnt das

Plangenehmigungsverfahren für den

Totalumbau der BLS-Werkstatt an der

Krattigstrasse. Noch ist im Detail nicht

klar, was das zwischen Herbst 2017 und

Ende 2019 zu Realisierende kosten soll.

Mehr...
Von Jürg Spielmann 18.02.2016

«Mr. Gurtenfestival» bringt
Open Air in Spiezer Bucht

Das Berner Oberland ist ab Sommer

2017 um ein grosses Open Air reicher:

Die Wepromote AG mit Gurtenfestival-

Urgestein Philippe Cornu lanciert in

Spiez das Seaside Festival. Mehr...
Von Jürg Spielmann 12.02.2016
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