Eine neue Werfthalle für die Thunersee-Schiffe
Auf dem Areal der Thunersee-Werft wird gebaut. Die Werkstätten sind bereits
abgebrochen, bis Ende Januar wird die alte Werfthalle zurückgebaut. Die BLS
beschränkt lärmige Arbeiten und Lastwagenfahrten auf ein Minimum und will die
Anwohnerschaft so wenig wie nötig beeinträchtigen.

Das nächste Jahr steht für die BLS Schifffahrt im Zeichen des Werft-Neubaus am Lachenkanal. Die alte
Werfthalle wird bis Ende Januar abgebrochen, parallel dazu beginnen Anfang Jahr die Arbeiten für den
Neubau. Die Bauarbeiten sind teilweise mit Lärm verbunden. Die Betonfundamente der alten Werft werden
Anfang Jahr mit einem Bagger abgetragen. Ebenfalls werden im Januar die Spundwände im sogenannten
Vibrationsverfahren in den Boden eingebracht. Insbesondere diese beiden Arbeitsschritte verursachen
Lärm.
Während dem Rückbau der alten Werft rechnet die BLS mit bis zu zehn Lastwagenfahrten pro Tag. Für die
Aushubarbeiten der neuen Halle (Januar bis März 2017) werden täglich bis zu 45 Lastwagen auf die Baustelle fahren.
Die 110-jährige Thunersee-Werft ist alt und einsturzgefährdet. Wagenbahn und Aufzugsanlage entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und erfüllen die Umweltanforderungen nicht. Umständliche Arbeitsabläufe sind die Folge davon. Die Halle ist zudem zu klein für grössere Schiffe. Ein effizienter Unterhalt ihrer Flotte ist für die BLS Schifffahrt überlebenswichtig. Ohne Ersatz der bestehenden Werftanlage
könnte die Schifffahrt auf dem Thunersee nicht betrieben werden, weil die Auflagen des Bundes nicht mehr
erfüllt würden.

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Werftneubau oder zur Baustelle?
Wir sind uns bewusst, dass wir in einem Wohnquartier bauen – deshalb nehmen wir so gut als möglich
Rücksicht auf die Anwohnerinnen und Anwohner. Für das Verständnis danken wir bereits im Voraus. Für
Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, entweder unter der Telefonnummer
058 327 48 11 oder via Email (info-werfthalle@bls.ch).
Die Bauarbeiten können Sie auf der Internetseite www.bls.ch/schifffahrt unter der Rubrik «neue Werfthalle
am Thunersee» über eine Webcam mitverfolgen.

