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thunthun
Nur bleiben ist

schöner

Mit der einleitenden Beschreibung von Schweiz Touris-
mus «Man könnte Thun auch als die Sommerhaupt-
stadt der Schweiz bezeichnen. Denn mit dem grossen 
Spielplatz aus Bergen, Flüssen und dem wunderbaren 
See vor der Haustür, ist Thun ein Paradies für Frei-
zeitsportler, Sonnenanbeter und Badefreunde. Mitten 
in der Stadt wird sogar gesurft» lässt diese pittoreske 
Region keine Wünsche offen…

Von der Geschichte in die Gegenwart
Beginnen wir mit dem Schloss Thun, welches als ma-
jestätisches Wahrzeichen über der Stadt thront. 
Es ist von weitherum zu sehen – bei der Einfahrt nach 
Thun, vom Schiff und gar vom Niesen aus. Der Don-
jon mit seinen markanten vier Türmen überragt und 
prägt die von Wasser, Bergen und Hügellandschaften 
umgebene Stadt. Bereits im 12. Jahrhundert liessen die 
Herzöge von Zähringen die imposante Anlage erbauen 
und ist jetzt als Museum und Hotel für Öffentlichkeit 
zugänglich.

Soner Avci, selbst erst vor knapp 3 Jahren von 
Luzern in seine neue Wahlheimat Thun umgezogen, 
nimmt uns auf eine Reise rund um Thun und der 
Thunersee Region mit.

SEHENSWÜRDIGKEITEN UND AUSFLUGSTIPPS
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Die vielen Stufen herunter in der Oberen Hauptgasse 
angekommen begleiten einen die historischen Hoch-
trottoirs in die Thuner Altstadt. Ein Bummel durch die 
kopfsteingepflasterten Gassen lohnt sich aber nicht nur 
ihretwegen. 

Neben altehrwürdigen Häuserzeilen laden auf ver-
schiedenen Ebenen kleine Geschäfte zum Stöbern und 
Entdecken ein.
Mit einer rund 2km langen prächtigen Promenade 
entlang der Aare eröffnet sich ein imposanter Blick auf 
die Berge des Berner Oberlandes und zurück auf die 
malerische Stadt Thun. 
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Bei diesem Spaziergang kommt man nicht um das um 
1850 erbaute historische Märchenschloss Schadau 
vorbei, welches in eine weitläufige englische Parkland-
schaft mit einem atemberaubenden Blick auf die Berge, 
eingebettet liegt.
Übrigens, das Seebecken um Thun herum bietet mit 
der Dichte von fünf Schlössern - Schloss Thun, Schloss 
Schadau, Schloss Hünegg, Schloss Oberhofen und 
Schloss Spiez - ein weiters Unikum, wie es nirgends 
sonst in der Schweiz zu finden gibt.
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Erlebe Kultur in allen Variationen

Das Kulturprogramm in Thun und am Thunersee offen-
bart manche Überraschungen. Kurios, lustig, quirlig 
und artistisch geht es während der Künstler- börse im 
Frühjahr zu und her. Im Sommer gehen die Emotionen 
hoch, wenn die Musical-Klänge der Thunerseespiele 
auf der Seebühne ertönen. Beim Seaside Festival erlebt 
man, in der Spiezer Bucht ein Open Air Erlebnis mit 
viel Liebe zum Detail, in einmaliger Atmosphäre und 
beeindruckender Kulisse.

Falls es rockig, klassisch, tänzerisch oder doch ein 
Schauspiel sein darf, dann ist während des Jahres das 
vielseitige Kulturangebot im Kultur- und Kongress-zen-
trum Thun ein Muss. Nicht zu vergessen sind dabei das 
Mokka, die Alte Oele und noch viele weitere Kulturlo-
kalitäten mit ihrem individuellen Charme.

In der kalten Jahreszeit zeigt sich die Thunersee Region 
und Thun im Winterkleid. 
Die vielen schneebedeckten Berge bieten den Grossen 
und Kleinen ein facettenreiches Wintersportprogramm 
von Rodeln bis hin zu Ski fahren und Snowboarden in 
unmittelbarer Nähe.
Auch von den Kursschiffen auf dem Thunersee aus 
erlebt jeder Besucher ein unvergessliches und schnee-
weisses Bergpanorama.
In der Vorweihnachtszeit lässt der vielseitige Weih-
nachtsmarkt die Altstadt von Thun in eine schöne 
Stimmung aufleben, lädt zu jeder Tageszeit zum Ge-
niessen und Flanieren ein.
Den Höhepunkt dabei setzt ein prächtiger Weih-
nachtsbaum auf dem historischen Rathausplatz und 
bringt die zahlreichen Gäste aus dem In- und Ausland 
staunen.

Es ist keineswegs untertrieben… Die Region Thun 
Thunersee ist für die Einheimischen und Auswärtigen 
gleichermassen ein beliebtes Naherholungsgebiet und 
Kraftort. Wann dürfen wir Sie hier begrüssen?
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QR-Code Stadt Thun: QR-Code Thun- Thunersee Tourismus:QR-Code KKThun:

Natur-, Wasser- und Sportmomente
Ein weiteres Vergnügen der besonderen Art bietet auch 
eine Schifffahrt auf dem Thuner- oder Brienzersee. 
Ein atemberaubendes Panorama mit dem Dreigestirn 
Eiger, Mönch und Jungfrau als Highlight bieten aber 
alle 14 Schiffe, die auf den beiden Seen verkehren.
Die Wanderungen in den Bergen, ein Besuch der vielen 
Wasserfälle, die eindrücklichen Gänge der Beatushölen 
und die zahlreichen Sommer- und Wintersportaktivi-
täten sind schlicht einzigartig.

Soner Avci, in Deutschland geboren und aufgewachsen, 
lebt seit 2004 in der Schweiz. Seine Stationen führten 
vom Kulturveranstalter act entertainment in Basel 
später über Wien in das KKL Luzern. Weiter über das 
Würth Haus in Rorschach zur Umwelt Arena nach 
Spreitenbach. Jetzt leitet er, als Geschäftsführer, das 
Kultur- und Kongresszentrum Thun, ist Co-Präsident 
von KULTURTHUN und im Vorstand vom Thun- Thu-
nersee Tourismus.


