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Abb. 1+2 aus S .22 + S. 68 

 

Einleitung und Grundsätze 
Die SVP Nidau nimmt hiermit Stellung im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung zur ZPP 5 “Bahnhofgebiet” 

Die SVP Nidau dankt allen beteiligten Instanzen für die sehr detaillierte und transparente Vorbereitung für die künftige 
Planung des Bahnhofgebiets. Insbesondere würdigen wir auch die zusätzlichen Anstrengungen mittels 
Informationsbroschüre und Youtube Videos.  

Die SVP Nidau unterstützt eine Weiterentwicklung des Bahnhofgebiets und befürwortet auch die Erarbeitung von 
Grundlagen für einen möglichen Neubau in diesem Perimeter (Mischnutzung) mit expliziter und verbindlicher Planung eines 
öffentlichen Parkhauses. Wir halten somit fest, dass wir die grundsätzliche Stossrichtung begrüssen und unterstützen. 

Wir nehmen nachfolgend insbesondere Stellung zu den Planungsentwürfen für die Sektoren A und B (vergl. oben) und 
erwähnen die weitere Planung in den angrenzenden Parzellen sowie im Sektor C (Neubau Bahnhof und Umgestaltung 
Verkehrsachsen) nur am Rande. Die betroffenen Parzellen sind weitgehend Bestandteil von anderen Projekten, welche durch 
den Stadtrat bereits bewilligt wurden und/oder bereits/demnächst in Bau sind. 

Strategie & übergeordnete Ziele 
Die SVP Nidau stimmt den im Bericht beschriebenen grundsätzlichen strategischen Zielen zu, das Stedtli und insbesondere 
das Bahnhofgebiet zu attraktiveren und neu zu gestalten: 

1. Im geplanten Neubau können neue Angebote und Dienstleistungen bereitgestellt werden, welche in Nidau 
aktuell noch fehlen. Dadurch gewinnt unser Wohn- und Wirtschaftsstandort an Attraktivität und die 
Verkehrsbelastung in Richtung Biel kann gesenkt werden.  

2. Mit einem öffentlichen Parkhaus gewinnt der Wirtschaftsstandort an Attraktivität und die in den letzten Jahren 
aufgehobenen Parkplätze können in Zentrumsnähe kompensiert werden. 
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Räumliche Leitlinien & Architektur 
Unter Kapitel 4 (“städtebauliches Variantenstudium”) werden die verschiedenen Varianten von möglichen Baukörperformen 
diskutiert. Für die SVP Nidau ist  klar, dass der Neubau ein Einzelbaukörper sein soll. Es ist für uns jedoch völlig 
unverständlich, weshalb dabei die Variante eines Quaders (praktisch ein “Würfel”) favorisiert wurde. Von allen möglichen 
Baukörper-Formen ist dies rein ästhetisch die störendste und unnatürlichste Form, welche sich markant von anderen 
umliegenden Baukörpern unterscheidet. Die Visualisierung auf S. 39 verdeutlicht diesen Eindruck von einem völlig 
ortsfremden “UFO” das in Nidau gelandet ist. Unserer Ansicht nach erfüllt diese Form das Ziel einer massvollen Eingliederung 
ins Ortsbild nicht. 

Abb. 3: S. 39, Visualisierung 

Wir regen daher an, die Baukörperform nochmals zu überdenken und für die weitere Planung offen zu lassen. 

Zufahrt und Parkierung 
Die auf S. 20 im Erläuterungsbericht (S. 24 Sammelmappe) beschriebene Erschliessung über den neuen Bahnhofplatz für 
die Zulieferung und Ein/Ausfahrt zum Parkhaus ergibt aus unserer Sicht Sinn.  

Die beschriebenen Anzahl Parkplätze von 60-70 PP pro Vollgeschoss - bei einer maximalen Bauhöhe von 14m entspricht 
dies wohl 3-4 Vollgeschossen - ergibt total 180 bis 280 Parkplätze. Die SVP Nidau erachtet es als sehr wichtig, dass das 
künftige Parkhaus genügend Parkierungsmöglichkeiten für die Konsumenten im Stedtli & Neubau sowie auch für mögliche 
Wohnungen im Neubau ausreichen. Die weitere Planung soll aufzeigen, welche Anzahl Parkplätze nachgefragt wird und 
verhältnismässig ist und für die Betreiberin des Parkhauses nachhaltig ist. Ein Musterbeispiel für ein funktionierendes 
Parkhaus direkt im Zentrum ist beispielsweise in Lyss am Hirschengraben zu finden. Das Parkhaus beinhaltet 
kostenpflichtige- wie auch kostenlose Kurzzeit-Parkplätze (“blaue Zone”). 

Auch regen wir an, dass im Bahnhofgebiet eine Drop-off Zone (Taxis, “Kiss+Ride”) und gedeckte Abstellplätze für Velos und 
Roller geschaffen werden. 
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Art der Nutzung (Nutzungszonenplan) und Mass der Nutzung (Bauzonenplan) 
Die grundsätzlichen Dimensionen des Neubaus mit 38x38m oberirdischen Massen (unterirdisch grössere Dimensionen 
möglich), 14m maximaler Höhe und 5’800 m2 oberirdische BGF sind für diesen Standort verhältnismässig und entsprechen 
dem Ziel einer inneren baulichen Verdichtung im Stadtzentrum. An dieser Stelle wiederholen wir jedoch die bereits erwähnte 
Kritik an der Baukörperform. Auch erschliesst es sich uns nicht, weshalb bereits jetzt ein Innenhof in der Planung quasi 
vorgeschrieben wird. Solche gestalterischen Details soll die weitere Planung ergeben bzw. dies soll aktuell noch offen 
gelassen werden. 

Für uns ist es auch unerklärlich, weshalb Attikageschosse von Beginn weg ausgeschlossen werden sollen, zumal dies für 
qualitativ hochwertigen Wohnraum für gute Steuerzahler und/oder für beliebte kommerzielle Nutzungen (zB Rooftop Bar). 
sorgen könnte. Dass im Grundsatz die unteren Geschosse für kommerzielle Nutzungen und das oberste Geschoss für 
Wohnungen vorgesehen werden, macht durchaus Sinn, allerdings soll dies nicht im Nutzungszonenplan festgeschrieben 
werden. Die exakte Nutzung der jeweiligen Stockwerke soll flexibel bleiben.  

Nun zum “Elephant in the room” : Dem vorgesehenen ominösen Grossverteiler. Auch hier scheint die Planung eine ganz 
spezifische und zentrale Nutzung bereits vorneweg zu nehmen. Die SVP Nidau ist unsicher, ob die Ansiedlung von einem 
weiteren Gross-Detailhändler einen Mehrwert für die Bevölkerung darstellt und auch ob eine zusätzliche Nachfrage 
ersichtlich ist. Wenige Meter vom Bahnhofplatz gibt es mit Coop bereits einen reichhaltigen Detailhändler, mit der Migros ist 
auch das Weidteile-Quartier bereits gut bedient. Das Coop am Bahnhof Biel im GM-Gebäude ist in unmittelbarer Nähe zum 
Nidauer Stedtli, zusätzlich befindet sich direkt am Eingang zum Stedtli der neue Denner Satellit. Die SVP Nidau sieht daher 
keinen Bedarf für einen zusätzlichen Grossdetailhändler mitten im Nidauer Stadtzentrum, der einfach ein bestehendes 
Angebot repliziert. Denkbar wären somit aber Gross/Klein-Detailhändler mit einer spezifischen Segmentspezialisierung oder 
auch ein Umzug des bestehenden Coop in den Neubau und eine Umnutzung der aktuellen Filiale.  

Für die Investoren und Inhaber des Neubaus sollen die Spielregeln bereits früh festgelegt werden (Grossverteiler ja/nein). Aus 
Sicht der SVP Nidau soll mit den Möglichkeiten im Neubau vorwiegend ein neues Angebot in Nidau ermöglicht werden, das 
mit den bestehenden Baustrukturen im Stedtli nicht möglich ist. Oder in anderen Worten: Wenn es in Nidau künftig neue, 
aktuell noch fehlende Dienstleistungen gibt, schafft dies einen Mehrwert für die Bevölkerung und vermindert die 
Verkehrsbelastung in Richtung Biel-Zentrum. Wahrscheinlich würde Nidau als Einkaufs- und Dienstleistungsstandort damit 
auch in den umliegenden Gemeinden Ipsach, Bellmund, Port, etc. an Bedeutung und Attraktivität gewinnen. Hier besteht 
aus unserer Sicht noch ein grosser Klärungsbedarf, wie genau der Neubau die Attraktivität von unserem Stedtli - vorwiegend 
für NidauerInnen - erhöhen kann.  

Energieversorgung 
Grundsätzlich befürwortet die SVP Nidau die Erweiterung des Seewärmeverbunds und dass die Stadt eigene 
Liegenschaften und Neubauten an den Verbund anschliesst. Dadurch wird der Verbund, wo die Stadt Nidau namhaft selbst 
beteiligt ist, durch Skaleneffekte rentabler. Für den Neubau im Bahnhofgebiet, der ausserhalb des Perimeters mit 
Anschlusspflicht liegt, ist daher ein Anschluss aus unserer Sicht eine mögliche Option. Verschiedene Varianten der 
Energieversorgung sollen jedoch geprüft und die Auswirkungen auf die Stadt Nidau und auf die Investorin/Betreiberin des 
Neubaus dargelegt werden (finanziell, energetisch). 
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Weiteres Vorgehen 
Als weiteres Vorgehen sieht der Gemeinderat einen Projektwettbewerb nach SIA 142 vor. Wir regen an, auch die Möglichkeit 
eines Studienauftrages in Betracht zu ziehen und die Vor/Nachteile beider Vorgehen abzuwägen.  

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Inputs. 

Für Rückfragen: 
SVP Nidau	 	 info@svp-nidau.ch	 

2560 Nidau	 	 www.svp-nidau.ch
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