
Abo Längenschachen, Oberhofen

Das Ende der ewigen
Baustelle ist besiegelt
Was lange währt, wird endlich gut. Das gilt auch für die
älteste Baugrube der Region Thun.

Marc Imboden
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Sie feierten das Jubiläum «20 Jahre Baugrube» und die Tatsache, dass
deren Ende nun absehbar ist (v.l.): Timo Scherer und Patrik von Arx
(Verwaltungsräte und Geschäftsführer der Varem AG), der Oberhofner
Gemeindepräsident Philippe Tober), sowie Beat und Kurt Mani von der
M&K Architektur Bau AG aus Thun.
Foto: Marc Imboden

Sogar der Himmel scheint sich zu freuen, dass im Oberhof-

ner Ortsteil Längenschachen nun doch noch Bewegung in die

Sache gekommen ist. Die Sache – sie ist eine Geschichte, die

sich nun schon seit Jahrzehnten träge vor sich hinschleppt.

Doch dazu später – zuerst geht es wieder zurück auf das

Grundstück am Hang zwischen dem Alten Oberländerweg

und der Hauptstrasse.

Dort sind an diesem sonnigen 10. Mai die Eigentümer und

Architekten, Gemeindepräsident Philippe Tobler, weitere Ak-

teure aus der bewegten Geschichte der ewigen Baustelle so-

wie Medienleute bereit, um das Jubiläum «20 Jahre Baugru-

be» zu feiern – und nicht etwa die Grundsteinlegung oder

den Baustart der Überbauung Niesenblick. Denn seit vergan-

genem Oktober laufen die Arbeiten, um 5 Gebäude mit insge-

samt 23 Eigentumswohnungen in gehobenem Ausbaustan-

dard hochzuziehen. Zur neuen Überbauung gehören auch 36

Einstellhallenplätze, Spielflächen und ein kleiner Rebberg.

Kurz vor dem Aufgeben
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Kurz vor dem Aufgeben

«Vor zehn Jahren wurden wir auf das Grundstück aufmerk-

sam, und Ende 2013 konnten wir er ersteigern», blickt Patrik

von Arx, Geschäftsführer und Verwaltungsrat der Immobili-

enfirma Varem AG aus Basel, zurück. Er zeigt sich überzeugt,

dass hier, weniger als einen Steinwurf vom Ufer des Thuner-

sees entfernt, «ganz e gueti Sach» entstehen werde. Dafür in-

vestiere die Firma weit über 20 Millionen Franken.

Timo Scherer, auch er Verwaltungsrat und Geschäftsführer

bei der Varem, lässt die bewegte Geschichte der Baugrube

Revue passieren – oder zumindest jene gut acht Jahre, in de-

nen das Grundstück seiner Firma gehört. «Wir ahnten nie,

dass es so lange dauern würde, um die Bewilligung für unser

Bauprojekt zu erhalten.» Mehr als einmal seien er und seine

Kollegen nahe daran gewesen, die Flinte ins Korn zu werfen. 

Thuner zerschnitten gordischen Knoten

Die Varem AG selber arbeitete nach der Ersteigerung zwei

Projekte aus. Doch beide scheiterten am Widerstand von Be-

hörden und an Einsprachen. Beide Male passten Form re-

spektive Anordnung der Gebäude nicht ins Ortsbild. Schliess-

lich beschloss die Geschäftsleitung, eine einheimische Firma

mit dem Projekt zu beauftragen: die M&K Architektur Bau

AG aus Thun. «Ihr Projekt stützte sich auf die ortsübliche Ar-

chitektur ab und wurde im Februar 2021 schliesslich bewil-

ligt», wie Scherer weiter erklärt. Es gab zwar auch gegen die-

ses Projekt Einsprachen, doch sie wurden vom Thuner Regie-

rungsstatthalteramt abgewiesen.

Die im Entstehen begriffene Überbauung kann sich auch auf

dem Immobilienmarkt behaupten: 19 der 23 Wohnungen

sind bereits verkauft. Im Herbst nächsten Jahres sollten die
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sind bereits verkauft. Im Herbst nächsten Jahres sollten die

Käuferinnen und Käufer der Wohnungen mit unverbauba-

rem Seeblick einziehen können. 

Begonnen hat die Geschichte der ewigen Baustelle bereits

Mitte der Achtzigerjahre. Nach einem eher harzigen Start lief

die Planung rund: Die Baubewilligung wurde erteilt und

2002 der Aushub gemacht. Doch dann gab es zwischen den

Eigentümern Differenzen; die Arbeiten wurden eingestellt,

bis das Grundstück schliesslich an die Varem AG versteigert

wurde.

Stützmauern und ansonsten gähnende Leere: So wie auf diesem Bild von
2009 sah die «ewige Baustelle» im Längenschachen in der Gemeinde
Oberhofen während vieler Jahre aus.
Foto: Marc Imboden

Marc Imboden ist Redaktor und schreibt über Themen aus der Region
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Thun, vor allem aus dem westlichen Verwaltungskreis. Er fotogra�ert auch
und ist zudem für die Produktion von Artikeln in der gedruckten Zeitung
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