Liebe Mitglieder des Neufeld-Leist
Wir vom Vorstand hoffen, Sie konnten alle trotz Pandemie, Erfolgreich und mit Freude ins 2021
starten!!
Ja, das 2021 beginnt wie das 2020 geendet hat in einer nicht einfachen Situation.
Auch die Schweiz muss sich, wie weltweit viele Länder, wieder einschränken und das Leben in
vielen Belangen herunterfahren, um unsere Gesundheit zu schützen.
Dies betrifft auch uns, den Neufeld-Leist. Gesellschaftliche Anlässe sind momentan nicht
möglich. Trotzdem glaube ich, dass wir auch Zuversicht ausstrahlen dürfen, dass sich die
Situation im Laufe des 2021 verbessert.

Sobald es die Situation wieder möglich macht, werden wir das Vereinsleben wieder starten.
So haben wir für den Montag 26. April 2021 den bewährten Singsaal im Schulhaus Neufeld
reserviert für unsere Hauptversammlung. Also bitte haltet Euch dieses Datum frei für einen
Besuch an der HV und auch für Anträge zuhanden der HV. Anträge müssen spätestens bis
am Montag 12.04.2021 beim Vorstand eingereicht werden. Vielen Dank!
Der Vorstand hat sich an den letzten beiden Vorstandssitzungen per Skype getroffen. Es ist
nicht das gleiche wie von Gesicht zu Gesicht, aber es ist möglich und eine gute Alternative!
So möchten wir Euch über folgende Themen orientieren:
Verkehr:
Die Einfahrt des Steghausweges in die Schulstrasse ist unübersichtlich und gefährlich. Die
Vortrittsregelung ist nicht klar. Ein Leist Mitglied hat einen Brief ans Tiefbauamt gesandt und
verlangt, dass die Situation endlich geklärt wird.
Ein Mitarbeiter des Tiefbauamts hat Mitte November angerufen und mitgeteilt, dass er sich um
die Verkehrssituation bei der Einfahrt des Steghausweges kümmern werde. Bis heute ist noch
kein Bescheid eingetroffen.
Der Neubau des Kreisel Schorenstrasse, CFL Lohnerstrasse, Bubenbergstrasse sowie der
Ausbau der Schorenstrasse vom Kreisel bis zum Klettertreff ist ab Frühjahr 2021 geplant.
Obwohl dieser Teil der Schorenstrasse nicht zum Gebiet des Neufeld-Leist gehört, ist die Achse
für den Langsamverkehr als Zugang zum Naherholungsgebiet Bonstetten Park auch für uns
sehr wichtig. So verlangen wir, dass bei der Schorenstrasse ein durchgehendes Trottoir erstellt
wird und die Durchfahrt für Velos, trotzt Lastwagenverkehr sicher bleibt.
Wir werden uns mit dem Gwatt Schoren Buchholz-Leist absprechen, damit möglichst eine
gemeinsame Haltung gegenüber der Stadt eingenommen werden kann.

Forum Verkehr
Worum geht es?
2002 wurden die Verkehrsziele anlässlich einer Gesamtverkehrsstudie Agglomeration Thun
(GVS) durch die anwesenden Institutionen erarbeitet – nicht durch den Kanton, nicht durch die
Stadt, sondern von einem Forum, das sich im Wesentlichen aus den gleichen rund 40
Institutionen zusammensetzte, die auch am aktuellen Forumsprozess teilnehmen.
Alles, was bis anhin in und rund um die Innenstadt realisiert wurde, sind Massnahmen der GVS
(vom Uferweg Bhf - Schadau, über den Parkhausring und das Parkleitsystem,
Buspriorisierungen und -taktverdichtungen bis zum Bypass Thun Nord.)
An zwei Anlässen (Aufgrund der Corona-Situation wurde das zweite Verkehrsforum Thun von
Mitte November in Form zweier Umfragen unter den 40 beteiligten Institutionen durchgeführt.)
wurden die einzelnen Fragen detailliert behandelt und beschrieben.
Die Formulierung von Handlungsbedarf und Verkehrszielen zeigt auf, dass die Positionen
insbesondere bezüglich des Einbahnverkehrs in der Innenstadt sehr unterschiedlich sind. Der
Kanton und die Stadt haben beschlossen, zur Fortsetzung des Prozesses ein auswärtiges
Mediatorenteam beizuziehen.
Der Neufeldleist wird seine Schwerpunkte (Buspriorisierungen und –taktverdichtungen, Ausbau
der Veloverbindungen in die Quartiere und die Gewährleistung der Sicherheit auf Schul- und
Kindergartenwegen) weiterhin aktiv vertreten.
Spielplatz Neufeld Weiher
Im Herbst, wenn die Blätter fallen, verstopfen immer wieder die Abflüsse der beiden Neufeld
Weiher auf dem Spielplatz und überfluten diesen. Die Abflüsse werden dann jeweils von den
Anwohnern gereinigt.
Hier sind wir in Klärung mit der Stadt Thun, wie die Situation verbessert werden könnte.
Statutenrevision
Die Statuten wurden überarbeitet auf Hinblick auf die HV 2021.
Spielplatz Robinson
Wenn die Gebäude des Robinsonspielplatzes geschlossen sind, ist keine WC-Anlage verfügbar.
Wir sind mit den beteiligten in Abklärung, ob eventuell eine Mobile Toilette eine Lösung sein
könnte.
Mitgliederbeiträge
Leider sind noch viele Mitgliederbeiträge 2020 offen. Bitte holen Sie das noch nach. Merci!
So, dass wären die ersten „News“ aus dem 2021. Wir melden uns wieder sobald es Neuigkeiten
gibt!!
Wir freuen uns, Sie bald wieder zu sehen!!
Freundliche Grüsse und bis bald
Matthias Wyler
Präsident

