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Einleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die SVP Nidau beteiligt sich mit diesem Schreiben am öffentlichen Mitwirkungsverfahren zum AGGLOlac-
Projekt. Bereits im Februar 2014 hat sich die SVP Nidau mit einer ausführlichen Stellungnahme im Rahmen 
des Ideenwettbewerbs aktiv am Prozess beteiligt. Mit diesem Schreiben bekräftigen wir nochmals unsere 
Anregungen, welche wir bereits in unserem letzten Schreiben eingebracht haben und geben unsere Rück-
meldung zu den konkreten Punkten zum Teilbaureglement / Zonenplan /Uferschutzplan ab.


Wichtig erscheint uns, dass mit der bereits bestehenden Infrastrukturen (Péniche, Lago-Lodge, Tennisplät-
ze, Hundemätteli, angrenzende Quartiere, usw.) sensibel umgegangen wird. Auf Reaktionen aus der Bevöl-
kerung soll aufmerksam reagiert werden. Die Bevölkerung soll unbedingt bis ganz am Schluss die Möglich-
keit haben, Anregungen einzubringen und Ungewünschtes wieder aus dem Projekt zu streichen. Minderhei-
ten, und Interessengruppierungen sollen von Beginn an in den Prozess eingebunden werden.


Es besteht in weiten Bevölkerungskreisen die Befürchtung und der Eindruck, dass zu gross „geklotzt“ wird 
und dass beliebte Institutionen restlos verschwinden werden. Ein deutlich sensiblerer Umgang mit diesen 
Befürchtungen ist für den Erfolg des Projekts zentral. Es besteht in weiten Bevölkerungskreisen eine ernst 
zu nehmende Ablehnung bzw. kritische Haltung gegenüber dem Projekt. Es muss deshalb für alle Parteien 
eine akzeptable Lösung gefunden werden. Bisher konnte man trotz umfangreicher Informationstätigkeit die-
se Skepsis nicht aus dem Weg räumen. Mit diversen Institutionen wurde bisher zu wenig sensibel umge-
gangen und teilweise haarsträubend schlecht kommuniziert. 


Die SVP Nidau wird im Rahmen ihrer parteipolitischen Arbeit den weiteren Verlauf des Projekts beobachten 
und gegebenenfalls im Parlament oder in der interkommunalen AGGLOlac-Kommission weitere Inputs ein-
bringen. 


Besten Dank für die Kenntnisnahme unseres Schreibens.
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Grundsätzliche Überlegungen und wichtige Aspekte 
In diesem Abschnitt will die SVP grundsätzliche Überlegungen zur Ausgestaltung des Agglolac-Perimeters 
äussern.


‣ Konkurrenz Stedtli vs. AGGLOlac 
Die SVP befürchtet eine gewisse Konkurrenzsituation zwischen dem Stedtli und dem neuen AGGLOlac 
Quartier. Einerseits droht ein potentielles neues Angebot im neuen Quartier, die Attraktivität und das Leben  
aus dem Stedtli als Einkaufs- und Flanierzone zu entziehen. Andererseits sollte man bedenken, dass durch 
das erhöhte Verkehrsaufkommen weder das Stedtli noch andere Quartiere mit zu hohem Mehrverkehr be-
lastet werden. Dies bedarf einer weitsichtigen, umfassenden und ausgewogenen Verkehrs- und Angebots-
planung.


‣ Ausgestaltung Seezugang 
Einer der wohl umstrittensten Bereiche ist der Seezugang und die damit verbundene Frage: Wie gestalten 
wir das Seeufer aus? Die SVP begrüsst eine Art Flanierzone direkt oberhalb des verlängerten Barkenhafens. 
Weiter erachtet die SVP als sinnvoll, den Grüngürtel entlang des Sees als eine Fläche zu gestalten, um das 
Nutzungspotential zu maximieren. Zu viele Grünflächen im „Landesinneren“ sind für Badegäste kaum inter-
essant. Es sollte hier nicht mit Scheuklappen gearbeitet werden; Eine Grünfläche darf auch gerne mit einem 
Sandstrand mit Strandbar ersetzt werden, es darf auch gerne mehr Boden für mehr Freiflächen aufgeschüt-
tet werden, Quais dürfen natürlich auch gebaut werden. Es geht darum, breit akzeptierte Freiflächen für die 
Naherholung zu schaffen, dabei dürfen auch kreative Ideen ihren Platz finden. Diese Ideen sollten aber auch 
jederzeit von der Bevölkerung wieder verworfen werden dürfen, falls sie nicht auf die nötige Akzeptanz 
stossen. Wir weisen darauf hin, dass die heute geplanten Frei- und Grünflächen zu wenig Nutzungspotential 
vorweisen. Es reicht aus unserer Sicht nicht, nur ein „Stück Rasen“ zur Verfügung zu stellen, insbesondere 
wenn man sich vor Augen hält, dass das Potential als Badeort nur für wenige Monate (Juni bis August) be-
steht und die Freiflächen bereits heute im weiteren Verlauf des Jahres weitgehend ungenutzt sind. Deshalb 
soll die klare Vorgabe für die weitere Planung gemacht werden, dass die Freiflächen so gut wie möglich 
über die ganze Jahreszeit genutzt werden können (Kulturevents, Sport, usw.). 


‣ Ausgestaltung Barkenhafen 
Ein zentrales Element ist die Verlängerung des heutigen Barkenhafens sowohl in Richtung See, wie auch in 
Richtung Landesinnere. Durch die Verlängerung gegen innen kann der See künstlich näher an die Stadt ge-
holt werden. Durch die Verlängerung gegen aussen können neue Anlegeplätze für Boote geschaffen wer-
den. Doch es gibt einen weiteren grossen Vorteil: Indem man einen grösseren Teil des Hafens in Richtung 
See verlegt, gewinnt man gegen innen an Fläche, welche genutzt werden kann. Die SVP Nidau erachtet die 
Ausgestaltung einer solchen Variante wie bei citélac als Win-Win-Situation.  

‣ Zielpublikum, Architektur und Struktur 
Das Zielpublikum, welches wir durch die neue Überbauung anlocken wollen, sollte grösstenteils die geho-
bene Mittelschicht sein. Die SVP Nidau äussert deshalb an dieser Stelle das Anliegen, es mit der Durchmi-
schung des neuen Quartiers mit Sozial- und Genossenschaftswohnungen nicht zu übertreiben. Was wir ga-
rantiert nicht wollen, ist noch mehr günstigen Wohnraum, denn von diesem haben sowohl Biel wie auch 
Nidau bereits mehr als genug. Dieser ist hauptverantwortlich für die rekordhohen Sozialhilfequoten in Biel 
und Nidau. Günstiger Wohnraum ist das Allerletzte, was wir in AGGLOlac gebrauchen können. Günstigen 
Wohnraum an einer solchen Lage zu schaffen ist auch eine komplette Illusion, da die Mietpreise an einer 
derart attraktiven Lage viel zu hoch wären. Was wir stattdessen brauchen, sind gute, neue Steuerzahler. 
Eine gute Durchmischung des Quartiers kann man dennoch erreichen; indem man ein durchdachtes Aus-
gangs-Konzept mit Bars und Restaurants, ein breit gefächertes Freizeitangebot und eine stark diversifizierte 
Nutzung der Infrastruktur (Kindergärten, Unternehmen, usw.) ermöglicht.
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‣ Verkehr und Erschliessung 
Als Quartier mit rund 2’000 neuen Einwohnern, muss das Gebiet natürlich gut erschlossen werden. Die 
Nähe zum Bahnhof Biel und zur zukünftigen Autobahn sorgt für eine enorm hohe Standortattraktivität. Zu-
sätzlich bedarf es wohl aber noch weitere Fragen zu klären. Die Einrichtung einer Buslinie ist bereits einge-
plant. Dies ergibt grundsätzlich Sinn. Eine Umleitung der Buslinie 4 kann zur Debatte gestellt werden. Zu-
sätzlich möchte die SVP Nidau aber auch darauf verweisen, ein sinnvolles Parkplatzangebot zu schaffen. Es 
ist ein gewaltiger Irrtum zu glauben, dass durch ein „verkehrsfreies Wohnquartier“ gute Steuerzahler ge-
wonnen werden können. Die Anwohner und Betriebe sind auf eine gute Erreichbarkeit per Fahrzeug ange-
wiesen. Der gegen den See ausgerichtete Flanier- und Freiflächenbereich ist hingegen aus Sicht der SVP 
Nidau für Autos ungeeignet. Es soll deshalb ein durchdachtes Verkehrskonzept erarbeitet werden, welches 
die Autofahrer nicht vom Wohn- und Wirtschaftsbereich ausgrenzt und dennoch ruhige Flanier- und Fuss-
gängerzonen, vor allem in Richtung See, ermöglicht. In dieser Hinsicht stellt sich die Frage, ob durch Park-
häuser der Parkplatzknappheit entgegen gewirkt werden könnte. Diverse Beispiele aus Biel zeigen, dass die 
Bevölkerung nicht in jedem Fall die Aufhebung von oberirdischen Parkplätzen zu Gunsten von Parkhäusern 
goutiert. Solange die beiden Varianten jedoch nicht gegeneinander ausgespielt werden, erachtet die SVP 
Nidau den Bau von Parkhäusern als notwendig. Hier stellt sich die Problematik, in welchen Bereichen dies 
wegen der Bodenbeschaffenheit und Altlasten überhaupt möglich ist. Interessant wäre es zu prüfen, ob der 
Bau von Parkhäusern in den wenig belasteten Parzellen rein theoretisch im Rahmen des Projekts möglich 
ist und demnach mit relativ tiefen Risiken und Kosten umsetzbar wäre. Unverzichtbar sind aber gleicher-
massen oberirdische Parkplätze für die KMU und Restaurants. 


‣ Charakteristika der Überbauung 
Das neu entstehende Quartier braucht eine Identität, ein Leitfaden, ein Erscheinungsbild mit Wiedererken-
nungswert. Moderne, rechteckige, graue, langweilige Ökobauten tragen nicht zu einer solchen Identität bei. 
Bei der Architektur dürfen die Teams gerne neue Wege einschlagen und kreativ werden, wie dies zum Bei-
spiel beim Hochhaus im Siegerprojekt „Citélac“ der Fall ist. Um den Nutzen und die Attraktivität der Bauten 
zu erhöhen, sollten möglichst viele Wohnungen mit Seesicht ausgestattet werden. Eine abgestufte und et-
was versetzte Überbauung, vorne eher wenige Stockwerke, im Landesinnere zunehmend mehr, würde dies 
ermöglichen. Die SVP Nidau hat den Eindruck, dass dies auch auf eine breite Akzeptanz stossen würde. 
Grossräumige Bauten direkt bis an den See zu erstellen würde aber wohl das Flair des Quartiers zerstören 
und zudem den dahinter liegenden Gebäuden die Aussicht auf den See versperren. Die SVP Nidau befür-
wortet deshalb ausdrücklich auch grössere und höhere Bauten im hinteren Bereich des neuen Quartiers. 
Das ehemalige Expopark-Areal stellt die letzte echte Landreserve für Nidau dar, ansonsten kann die Stadt 
kaum mehr wachsen. Es wäre ausgesprochen dumm, diese heute noch freie Fläche nicht optimal zu nutzen 
(eben, indem man zu wenig hoch baut), um in 20 Jahren festzustellen, dass das Potential ungenügend ge-
nutzt wurde. Deshalb dürfen die Architekten auf diesem Gebiet auch Mut beweisen, jedoch ohne die Bo-
denhaftung zu verlieren. Schliesslich soll in Nidau etwas Einzigartiges entstehen. Je verdichteter in der 
Kernüberbauung gebaut wird, desto mehr Möglichkeiten ergeben sich für eine Ausgestaltung der Freiräume 
und Flanierzonen am Seeufer. Die Planer müssen jedoch sensibler mit den angrenzenden Quartieren umge-
hen und an deren Grenzen zum Agglolac-Perimeter zurückhaltender werden.


‣Klare Vision für ein breites Freizeitangebot 
Als neues Quartier mit Seeanstoss samt Naherholungsgebiet „vor der Haustür“, darf selbstverständlich ein 
adäquates Freizeitangebot nicht fehlen. Es gibt verschiedenste Gründe, weshalb zahlreiche Personen die 
Agglomeration dem Grossstadtleben vorziehen: Eine ruhigere Lage, tiefere Steuern oder eben ein breites 
Freizeitangebot in nächster Nähe. Die SVP Nidau besteht deshalb darauf, das Gespräch mit bereits ansäs-
sigen Sportclubs zu suchen (Tennis, Wassersport, usw.) und das Angebot zu verfeinern und auszubauen. Es 
soll des Weiteren auch darauf geachtet werden, dass gewisse Flächen weiterhin für Grossevents (Publilc 
Viewing, Open-Air-Cinema, Kulturveranstaltungen, Konferenzen, usw.) (um)-genutzt werden können. Das 
neue Quartier darf nicht zu einem langweiligen „Wohn- und Arbeitsquartier“ verkommen. Ein breites Sport- 
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und Freizeitangebot direkt vor der Haustür wäre in der Tat schweizweit einzigartig und würde die Attraktivi-
tät des Standorts weiter erhöhen.


‣ Curva-Brücke 
Der Nidauer Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 18. Juni 2015 das Curva-Projekt mit nur einer Gegenstimme 
versenkt. Wie seitens der SVP Nidau bereits früh gewarnt wurde, wurde die befürchtete Kostenexplosion 
zur Realität. Anstelle der budgetierten 5 bis 6 Millionen Franken, sollte das Projekt gemäss detaillierteren 
Planungen über 8.3 Millionen Franken Kosten. Ein akzeptables Kosten-Nutzen-Verhältnis war bereits von 
Beginn weg nicht gegeben, zudem kamen diverse weitere Faktoren (Streichung der Kantonsbeiträge, ex-
trem hohe technische Risiken, usw.) hinzu, welche den Stadtrat dazu drängten, das Projekt zu versenken. 
Die Verantwortlichen haben deshalb die ausdrückliche Vorgabe, die Brücke aus der Planung zu streichen.


‣ Kosten und Archäologie 
Die SVP Nidau hat in Bezug auf die anstehenden Kosten grosse Bedenken. Zum Vergleich: Bisherige 
Schätzungen im Bereich der Altlasten in Biel (Projekt „Esplanade“) haben sich als komplett falsch erwiesen. 
Die Kosten für den Abtransport der Altlasten haben sich bei diesem Projekt kurzerhand verdoppelt. Die SVP 
Nidau mahnt die Projektverantwortlichen daran, diesen Aspekt gut zu überdenken. Schliesslich wird man 
auch mit „schwimmenden Platten“ als Baugrund nicht daran vorbei kommen, Leitungen im Untergrund zu 
verlegen und zumindest teilweise in die Tiefe zu bauen. Die SVP Nidau fordert eine transparente Auflistung 
sämtlicher Kosten, welche beim konkret ausgewählten Projekt anfallen werden. Nicht ohne Grund wird im 
Bericht an die Stadträte vom 27.08.10 auf Seite 16 auf das „bedeutende Risiko“ der „unbekannten Konta-
mination in einigen Bereichen“ verwiesen. Auch unter „10.9 Wirtschaftlichkeit“ werden die Archäologiekos-
ten als bedeutendes Risiko eingestuft. Die Gemeinden haben sich so abzusichern, dass die Steuerzahler 
eventuelle Kostenüberschreitungen nicht berappen müssen. Aktuell wird im Planungsbericht auf S. 61 fest-
gehalten, dass gemäss einer getroffenen Vereinbarung allfällige Mehrkosten zu Lasten der Gemeinden ge-
hen. Dies ist für uns absolut inakzeptabel. Die beteiligten Investoren erwirtschaften bei einem erfolgreichen 
Projektabschluss ohne grössere Komplikationen einen grossen Gewinn, somit haben auch die Investoren 
das Risiko zu tragen und nicht die Steuerzahler. Auch die SVP Nidau schätzt die Risiken für hohe Kosten-
überschreitungen im Bereich Altlasten & Archäologie, wenn man die historische Vorgeschichte des Perime-
ters mit in Betracht zieht, als sehr hoch ein. Wir fordern deshalb ein Kostendach in Form eines Maximalbe-
trages für die Gemeinden bzw. für Nidau sowie eine vertragliche Absicherung insbesondere im Hinblick auf 
die finanzielle Beteiligung von Bund und Kanton. Diese Verträge und Regelungen gilt es zwingend vor der 
Volksabstimmung über die Teilzonenplanänderung abzuschliessen und zu regeln. Ist dies nicht der Fall, wird 
die SVP dem Projekt und der Teilzonenplanänderung nicht zustimmen und sich gegen ein Fortschreiten des 
Projekts massiv zur Wehr setzen, bis eine verbindliche und akzeptable Lösung gefunden wird. Diese Si-
cherheit ist eine für Nidau „überlebenswichtige“ Voraussetzung für die Fortführung des Projekts. 


Kommentar zum Siegerprojekt citélac 
Die SVP Nidau erachtet die Auswahl dieses Projekts als weitere Planungsbasis als vertretbar. Die 
Platzierung des bautechnisch interessanten Hochhauses (A) gilt es kritisch zu hinterfragen, nämlich 
inwiefern das Hochaus die angrenzenden Quartiere bedrängen darf. Der Bau eines derart hohen Bauwerks 
drängt sich aus unserer Sicht - wenn überhaupt - eher am anderen Ende der Überbauung in Richtung Bieler 
Bahnhof auf. Die Verlängerung des Barkenhafens (B) überzeugt, die gegen den See geöffnete Promenade 
(C) wirkt durchdacht und bietet ein grosses Potential als Flanierzone mit Restaurants und Bars. Bei den 
relativ hohen Bauten (D) nahe des bereits bestehenden Quartiers müsste man unserer Meinung nach 
zurückhaltender planen und/oder eine physische Abtrennung vornehmen. Die Bauten wirken viel zu massiv 
und stossen bei der Anwohnerschaft wahrscheinlich auf sehr wenig Akzeptanz.


Etwas eintönig und langweilig erscheint uns die Ausgestaltung der Freifläche (E) und des erweiterten 
Barkenhafens (F). Hier besteht Potential für kreative Ideen (Strand mit Strandbar, Beachvolley, Lokalitäten 
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für den Wassersport, Tennis usw.). Weshalb hier beispielsweise die Tennisplätze mit einer „langweiligen“ 
Grünen Wiese ersetzt werden, die über weite Teile des Jahres unbenutzt bleibt, ist sehr fragwürdig. Der 
Seezugang auf der rechten Seite ist zu wenig stark ausdifferenziert. Gleichzeitig wird jedoch auch der 
öffentliche Charakter der Freifläche gewahrt. Ein absolutes No-Go sind die Bauten im Erlenwäldli, was auch 
bereits von der Jury vermerkt wurde. Grundsätzlich ist die Idee, auch in diesem Bereich bauliche 
Massnahmen vorzunehmen, kein Tabu. Im Rahmen der AGGLOlac-Überbauung greift diese Idee jedoch 
deutlich zu weit. Grundsätzlich gefällt der Ansatz von „Citélac“, das Konzept wirkt durchdacht und weist 
einen klar ersichtlichen roten Faden auf. Die Architektur der Hauptüberbauung wirkt diversifiziert und passt 
unserer Meinung nach für diesen Standort perfekt. Die Anzahl Wohnungen mit Seesicht kann durch eine 
leicht versetzte und abgestufte Architektur maximiert werden. Zusätzlich bietet die Struktur eine gute 
Möglichkeit, Wohnquartier (mit dem Auto erreichbar) und Fussgängerzonen (autofrei) klar voneinander 
abzugrenzen. 


Abb.: Richtkonzept Agglolac, www.agglolac.ch 


Rückmeldung Vorschriften zum Uferschutzplan 
‣ Art. 2 Seeuferweg: Es erscheint uns unsinnig und überflüssig, eine Mindestbreite fix zu definieren. 

Dies schränkt den gestalterischen Spielraum zu stark ein. Zudem erscheint es uns ebenso unsinnig, 
bereits zu definieren mit welchem Material dieser Weg erstellt werden soll. Im Bereich der Flanierzo-
ne hinter dem Bieler Strandbad drängen sich womöglich eher Platten oder Asphalt auf, während im 
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Bereich nach dem Barkenhafen sich Mergelsteine aufdrängen. Zudem sind die Eingriffe bei den Zo-
nen 2a und 5a viel zu massiv, hier sollte auf den bestehenden Strukturen aufgebaut werden. 

‣ Art. 4 Sektor 2 Freifläche: Ergänzung mit einem neuen Sektor 2c, der stark mit Sektor 3 verbunden 
werden soll. Hier sollen die Voraussetzungen geschaffen werden für Events und Sport (Wassersport, 
Skatepark, Beach-Volley, Tennis). Aus unserer Sicht unerwünscht sind hier leer stehende Grünflä-
chen, von diesen gibt es im Sektor 2a („ruhiger Badeort und Spielwiese“) und in Sektor 2b genügend 
Freiraum. Im Bereich des von uns vorgeschlagenen Sektors 2c besteht hingegen ein grosses Poten-
tial für Freizeitmöglichkeiten. Indem auf eine massive Überbauung in diesem Bereich verzichtet wird, 
kann man auch auf Rettungsgrabungen in diesem Gebiet verzichten und dadurch Kosten sparen. Die 
Frage, ob der bestehende dichte Wald gerodet und mit einer weniger dichten Bepflanzung ersetzt 
wird erschliesst sich für uns aus den Unterlagen nicht. Falls dem so ist, wäre dies aus unserer Sicht 
ein zu starker Eingriff in die Natur. 

‣ Art. 5 Sektor 3 Hafenbereich: Die bestehende Pier-Anlage soll um deutlich mehr als um 35m verlän-
gert (und auch verbreitert) werden dürfen. Die Anzahl Bootsplätze gilt es stark zu erweitern, eine 
kreative Idee wie zum Beispiel ein Restaurant auf einer Plattform „auf dem See“ darf hier ruhig auch 
seinen Platz haben. 

‣ Art. 7 Sektor 5 Vorplätze: Ergänzen mit Buchstabe d) Ausreichend Parkmöglichkeiten für Motorfahr-
zeuge  

‣ Art. 8 Archäologische Schutzgebiete: Wir verlangen eine transparente Auflistung, welche Kosten 
von welcher Institution zu tragen sind (Kostenvoranschlag), welche Institution welchen Verpflichtun-
gen nachkommen muss, und wer im Falle einer Kostenüberschreitung die zusätzlichen Kosten zu 
bezahlen hat. Die Gefahr einer massiven Kostenüberschreitung für die Altlastensanierungen und für 
die Archäologischen Ausgrabungen ist als äusserst hoch einzustufen. Absolut inakzeptabel ist die 
bereits getroffene Vereinbarung vom 17. Juni 2013 („Werte- und Risikoausgleich zwischen den 
Grundeigentümern; Modalitäten für die Bereitstellung des Baulandes“, S. 61 Planungsbericht) wo 
vereinbart wurde, dass die Altlastenbefreiung und die Mehrkosten für archäologische Ausgrabungs-
arbeiten zu Lasten der Städte gehen. Im Umkehrschluss heisst dies nichts anderes, als dass die In-
vestoren die Gewinne abschöpfen und die Gemeinden Biel und Nidau sämtliche Risiken tragen 
müssten. Das ist inakzeptabel.  

     Abb.: Sektoren gemäss Teilzonenplan, www.agglolac.ch 
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Rückmeldung Teilbaureglement zum Teilzonenplan 
‣ Gesamte ZPP 7, Buchstabe C öffentliche Parkierung: Die Gesamtanzahl Parkplätze ist auf 1’000 zu 

erhöhen, eine Maximal-Kontingentierung ist hier fehl am Platz. Davon ausgehend, dass im Schnitt ein 
Auto auf zwei Einwohner (bzw. ein Auto auf einen Haushalt mit zwei Einwohner) kommt, benötigt das 
neue Quartier mindestens 700 bis 800 Parkplätze für die rund 1’500 Einwohner des Quartiers (vergl. 
mit S. 52 Planungsbericht, Bandbreite 0.5 bis 2 Abstellplätze pro Wohnung) diese sollten weitgehend 
unterirdisch gebaut werden (Tiefgaragen bzw. Parkhäuser). Hinzu kommt jedoch der Bedarf an ober-
irdischen Parkplätzen für Restaurants, KMU und für die Nutzer der Strandbäder und der Uferzone. 
Deshalb ist mit mindestens 300 oberirdischen Parkplätzen zu planen. Der bestehende grosse Park-
platz hinter dem Nidauer Strandbad könnte weiterhin als Parkangebot für das Nidauer Strandbad 
und für das restlich „grüne“ Ufergebiet dienen. Insofern ist der Fokus für die Parkplatzplanung in ers-
ter Linie auf das neue Agglolac-Quartier zu legen.  

‣ Art. 4 ZPP 7.1 Schlossmatte: In diesem Teilbereich, der voraussichtlich als letztes gebaut werden 
soll, wird eine verdichtete und erhöhte Bauart ausdrücklich befürwortet. Wir schlagen vor, einen all-
fälligen Tower wenn überhaupt in diesem Gebiet (anstelle in der ZPP 7.3) zu bauen. Zudem soll abge-
klärt werden, inwiefern Synergien mit dem neuen Campus / Innovationspark geschaffen werden kön-
nen. 

‣ Art. 5 ZPP 7.2 Gwerdtstrasse: Die Möglichkeit für oberirdische Parkplätze bzw. für eine Begeg-
nungszone begrüssen wir. Es soll für eine räumliche Abtrennung gegenüber dem angrenzenden 
Quartier und für einen sanften Übergang gesorgt werden. 

‣ Art. 6 ZPP 7.3 Mühleruns: Ziffer 1 und 2 werden dezidiert abgelehnt, an dieser Stelle eine massive 
Front zu errichten (womöglich mit einem Tower und Hotel) ist an dieser Stelle absolut keine Option. 
Eine massive und erhöhte Bauart darf hier nicht realisiert werden, damit das benachbarte Quartier 
nicht zu stark bedrängt wird. Eine räumliche Abgrenzung oder zumindest ein sanfter Übergang zum 
neuen Quartier hat hier, wie auch in der ZPP 7.2 oberste Priorität. Indem in der ZPP 7.3 auf hohe und 
massive Bauten verzichtet wird, ist eine teure archäologische Ausgrabung in diesem Bereich - in 
welchem es Funde gibt - obsolet, damit können Kosten gespart, respektive die auf 8’000 Quadratme-
ter Ausgrabungsfläche beschränkten Mittel für die Ausgrabungen in der ebenfalls stark belasteten 
ZPP 7.6 verwendet werden, wo ebenfalls eine hohe, verdichtete Bauweise vorgesehen ist. 

‣ Art. 7 ZPP 7.4 Barkenhafen: Grosse Zustimmung, hier einen öffentlichen Platz mit Parkiermöglichkei-
ten für Velos und Autos zu gestalten (in Abstimmung mit ZPP 7.2!). Allenfalls sollte man sich auch 
überlegen, inwiefern der öffentliche Platz zum Beispiel als Marktplatz in Frage kommt.  

‣ Art. 8 ZPP 7.5 Gwerdtmatte: Die Vorgesehene Bauart wird von uns begrüsst. Abgelehnt wird von uns 
Ziffer 9, das Quartier soll auf keinen Fall verkehrsfrei gestaltet werden. Es sind eine oder zwei Zufahr-
ten in Richtung See vorzusehen, welche zu Parkiermöglichkeiten für Velos und Autos dienen sowie 
als Zulieferstrassen genutzt werden können. So ist auch das Bieler Strandbad gut erreichbar, es be-
steht das klare Bedürfnis dafür. Die Grenze der ZPP 7.5 zum Bieler Strandbad soll und darf als Fla-
nierzone verkehrsfrei gestaltet werden (Ausnahme für Velos entlang des Seeuferweges). Dadurch 
wird eine klare Abgrenzung geschaffen. Ein entsprechender Zugang für Autos würde sich direkt nach 
der Brücke entlang der Zihl anbieten (Route führt rund um das bestehende Industrieareal der BKW). 
Oberirdische Parkplätze würden sich dementsprechend direkt hinter dem bereits heute bestehenden 
Haupteingang des Bieler Strandbades anbieten, das Agglolac-Quartier und die angrenzende Anwoh-
nerschaft könnten von Mehrverkehr von ausserhalb weitgehend verschont bleiben (Verkehrsleitung 
über den Guido-Müller-Platz bzw. über die Aarbergstrasse, später Neugestaltung dank A5).  

‣ Grundwasserspiegel: Für den Bau eines grossen Gebäudes wie einem Tower müsste wahrscheinlich 
der Grundwasserspiegel abgesenkt werden. Dies würde auch Auswirkungen auf die umliegenden 
Bauten und Quartiere haben. Diverse Liegenschaftsbesitzer in den umliegenden Quartieren befürch-
ten langfristig Schäden an ihren Gebäuden bzw. eine deutliche Wertverminderung ihrer Liegenschaf-
ten durch die zu massive Bauart an der Quartiergrenze, insbesondere in der ZPP 7.3 und 7.2.  
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‣ Nutzungen: Für die Meinungsbildung ist zudem absolut elementar, in welchen Zonen welche Nut-
zungen möglich bzw. vorgesehen sind (Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, Genossenschaften, 
öffentliche Bauten und Zonen, usw.).  

‣ Energie: Die im Planungsbericht genannte Anstrebung der Ziele der 2000W-Gesellschaft werden von 
uns dezidiert abgelehnt. Wir befürworten eine umweltverträgliche Überbauung und entsprechend 
Energietechnischen Massnahmen, diese müssen jedoch immer in einem sinnvollen Kosten-Nutzen-
Rahmen erfolgen. 

‣ Eine Auflistung (Kostenschätzungen) für sämtliche Investitionen in die Infrastrukturen, die die 
Stadt Nidau zu tragen hat (Schulen, Strassen, Leitungen) sowie für deren Unterhalt (langfristig wie-
derkehrende Kosten) muss erstellt werden. Es handelt sich hier um Kosten in Millionenhöhe, welche 
die Stadt Nidau bei einer Realisierung des Projekts zwingend zu tragen hat. Bei einer Steigerung der 
Einwohnerzahl um rund 1’500 Personen ist deshalb bereits heute klar, dass auch entsprechende In-
vestitionen beispielsweise in den Schulraum anfallen werden. Auswirkungen auf die Stadtfinanzen 
sind transparent aufzuzeigen (Einnahmen wie auch Ausgaben). 

Abb.: Unterteilung des Perimeters in verschiedene Planungs-Teilzonen, www.agglolac.ch 
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Zusammenfassung und Fazit 
‣ Die SVP Nidau verweist auf die drohende Konkurrenzsituation zwischen dem neuen AGGLOlac-Quartier 

und dem Stedtli und fordert eine weitsichtige Planung des Angebots.

‣ Der Seezugang und die Grünfläche sollte wenn möglich als eine Fläche südwestlich der Überbauung 

gestaltet werden. Dies erlaubt eine Maximierung der Nutzungskapazität sowie eine Flexiblere Ausgestal-
tung der Freifläche hinter dem Bieler Strandbad. 


‣ Es ist grundsätzlich sinnvoll, den Barkenhafen in beide Richtungen zu verlängern und die Anzahl Boots-
plätze erheblich auszubauen. Diese sollten vorwiegend in der Erweiterung in Richtung See platziert wer-
den, wodurch die Verlängerung zum Schloss hin möglichst platzsparend und flexibler gestaltet werden 
kann.


‣ Das Zielpublikum für das neue Quartier soll mehrheitlich die gehobene Mittelschicht sein. Nidau braucht 
in erster Linie gute Steuerzahler, günstigen Wohnraum haben wir bereits mehr als genug. Auf Genossen-
schafts- und Sozialwohnungen ist deshalb grossmehrheitlich zu verzichten.


‣ Die Architektur und Struktur ist möglichst diversifiziert, versetzt und abgestuft auszugestalten, sodass 
die Seesicht für möglichst viele Wohnungen gegeben ist. Eine abgestufte Struktur - vorne eher tief, gegen 
hinten ansteigend - drängt sich auf. Besonders interessant erscheint eine Nutzung der Flachdächer. 


‣ Die in den bisherigen Skizzen und Plänen vorgesehene Bauart wirkt besonders für die angrenzenden 
Quartiere viel zu massiv und zu hoch. Hier muss eine räumliche Abtrennung oder ein sanfter Übergang 
geschaffen werden.


‣ Das neue Quartier braucht eine eigene Buslinie und soll in das bestehende und zukünftige Verkehrsnetz  
(A5) perfekt eingegliedert werden. Die SVP Nidau pocht vehement darauf, für genügend Parkplätze zu 
sorgen. 


‣ Die SVP Nidau fordert ein umfassendes Freizeitkonzept für das neue Quartier. Das Sport- und Freizeit-
angebot soll erweitert werden und sowohl für die Agglomeration, wie auch für die Einwohner des Quar-
tiers Freizeitaktivitäten „direkt vor der Haustür“ ermöglichen. Der vorgeschlagene neue Sektor 2c (heute 
Teile der ZPP 7.3), wo heute eine Grossüberbauung mit Hotel geplant ist, würde sich dafür anbieten, da-
mit gleichzeitig archäologische Grabungen wegfallen und ein sanfter Übergang sicher gestellt werden 
kann.


‣ Das Projekt für die Curva-Brücke wurde vom Nidauer Stadtrat versenkt. Es besteht somit die klare Aufla-
ge, ohne Brücke als Verbindung zum Ipsacher Seeufer zu planen. 


‣ Die SVP Nidau befürchtet erhebliche Mehrkosten im Bereich der Archäologie. Zusätzliche Abklärun-
gen und transparente, verbindliche Absicherungen (Kostendach, finanzielle Beteiligung von Bund und 
Kanton vertraglich geregelt) sind zwingend notwendig und zwar vor einer entsprechenden Volksabstim-
mung über die Teilzonenplanänderung. Absolut inakzeptabel ist, dass in einer entsprechenden Vereinba-
rung bereits beschlossen wurde, dass eventuelle Mehrkosten für archäologische Ausgrabungsarbeiten zu 
Lasten der Städte gehen. Im Umkehrschluss heisst dies nichts anderes, als dass die Investoren die Ge-
winne abschöpfen kann und die Gemeinden Biel und Nidau sämtliche Risiken tragen müssten. 


‣ Eine Auflistung (Kostenschätzungen) für sämtliche Investitionen in die Infrastrukturen, die die Stadt 
Nidau zu tragen hat (Schulen, Strassen, Leitungen) sowie deren Unterhalt (langfristig wiederkehrende 
Kosten) muss erstellt werden.


‣ Es besteht in weiten Bevölkerungskreisen die Befürchtung und der Eindruck, dass zu gross „geklotzt“ 
wird und dass beliebte Institutionen restlos verschwinden werden. Ein deutlich sensiblerer Umgang mit 
diesen Befürchtungen ist für den Erfolg des Projekts zentral. Es besteht in weiten Bevölkerungskreisen 
eine ernst zu nehmende Ablehnung bzw. kritische Haltung gegenüber dem Projekt. Es muss deshalb für 
alle anwesenden Institutionen eine akzeptable Lösung gefunden werden.


‣ Eine Etappierung des Projekts ist anzustreben, um das Risiko zu verkleinern und um leerstehende Bau-
ten zu verhindern. 


Wir weisen darauf hin, dass die SVP Nidau weder euphorisch für, noch stur gegen das Agglolac-Projekt ist. 
Die SVP Nidau behält es sich jedoch vor, sich für eine Ablehnung der entsprechenden Änderung der bau-
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rechtlichen Grundordnung bei der Volksabstimmung einzusetzen, sofern unsere Eingaben und andere uns 
sinnvoll erscheinende Eingaben nicht beachtet werden. Das Projekt kommt in der heutigen Form „zu gross“ 
daher, viele Einwohner befürchten den Verlust von Lebensqualität und einen zu massiven Eingriff in beste-
hende Strukturen. In diesem Sinne muss das Projekt zwingend zurück gestutzt werden. Wird dies so ange-
strebt und werden die Rückmeldungen aus der Bevölkerung aufgenommen und umgesetzt, steigt gleichzei-
tig auch die Akzeptanz. In der heutigen Form erachten wir das Projekt in keiner Art und Weise als mehr-
heitsfähig. Wir werden zudem eine autofeindliche Grundhaltung und Planung der Verantwortlichen nicht 
akzeptieren. Wohin eine solche Verkehrspolitik führt, ist aktuell in der Stadt Biel exemplarisch zu sehen (Ver-
kehrschaos, Lädelisterben, Suchverkehr, usw.). Die Anzahl Parkplätze sind nicht, wie wiederholt in den Be-
richten zu lesen ist, „auf ein Minimum zu beschränken“ sondern sind dem Bedarf entsprechend in Bezug 
auf Anzahl und Platzierung in die Planung aufzunehmen. Solange auch die Finanzierungsfragen (Archäolo-
gie, Altlasten, Infrastruktur) nicht abschliessend und verbindlich geklärt sind, wird die SVP Nidau dem Pro-
jekt nicht zustimmen können.


Die SVP Nidau dankt für die Kenntnisnahme dieses Schreibens und erhofft sich, einen wertvollen Beitrag für 
die Weiterführung des Projekts geleistet zu haben. Wir danken Ihnen zudem für die Durchführung der zahl-
reichen Informationsanlässen. 




Für Rückfragen: 

Leander Gabathuler, Fraktionspräsident, Stadtrat SVP Nidau, Vizepräsident SVP Nidau


info@svp-nidau.ch


www.svp-nidau.ch
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