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!
Einleitung
Wie Sie den Medien entnehmen konnten, unterstützte die SVP Nidau die Initiative „publilac“, bevor sie für
ungültig erklärt wurde. Anders als andere Unterstützer, ging es der SVP Nidau dabei nicht im ideologische
Ziele, möglichst viel Grünräume zu schaffen, im Sinne von „koste es was es wolle“. Unser Ziel war (und ist
es auch weiterhin), die Bodenhaftigkeit des Projekts zu sichern und nach ausgeglichenen Lösungen suchen.
Den Teams ist dies mehrheitlich gut bis sehr gut geglückt. „Publilac“ hat wohl dafür gesorgt, dass das Anliegen nach einer ausgeglichenen Lösung den Teams und der Projektgesellschaft bewusst wurde und dementsprechend wurde auch darauf reagiert. Die SVP Nidau ist verhalten positiv überrascht und begrüsst die eingeschlagene Richtung grossmehrheitlich. Trotzdem gibt es noch einige offene Fragen und einige wichtige
Kritikpunkte anzubringen. Die SVP Nidau wird diese in dieser Stellungnahme genauer ausführen. !

!

Mit viel Interesse haben unsere Mitglieder und Mandatsträger die Pläne an der Ausstellung im Kongresshaus
studiert, die Auswahl der Gewinnerprojekte ist aus unserer Sicht vertretbar. Die meisten Projekte haben keine „radikalen“ Elemente, welche innerhalb des Brainstormings und Ideenwettbewerbs nicht erwünscht gewesen wären, Ausnahmen bestätigen die Regel. Für die Akzeptanz in der Bevölkerung ist dies entscheidend. Wichtig erscheint uns, dass mit der bereits bestehenden Infrastruktur (Péniche, Lago-Lodge, Tennisplätze, Hundemätteli, usw.) sensibel umgegangen wird. Auffallend ist, dass es auch bei einigen nicht ausgezeichneten Projekten interessante Elemente und Denkansätze gibt. Der weitere Projektablauf erachtet die
SVP als gewinnbringend und richtig. Die Bevölkerung soll unbedingt bis ganz am Schluss die Möglichkeit
haben, Anregungen einzubringen und Ungewünschtes wieder aus dem Projekt zu streichen. Minderheiten,
und Interessengruppierungen sollen von Beginn an in den Prozess eingebunden werden.!

!

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 einbringen.!

!!
!!
!!
!!
!!
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Grundsätzliche Überlegungen und wichtige Aspekte
In diesem Abschnitt will die SVP grundsätzliche Überlegungen zur Ausgestaltung des Perimeters äussern.
Die Partei will darlegen, worauf bei der Umsetzung speziell geachtet werden sollte.!

!!

‣ 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 belastet werden. Dies bedarf einer weitsichtigen, umfassenden und ausgewogenen Verkehrs- und Angebotsplanung.!

!

‣ Ausgestaltung Seezugang!

Einer der wohl umstrittensten Bereiche ist der Seezugang und die damit verbundene Frage: Wie gestalten
wir das Seeufer aus? Was uns an mehreren Projekten sehr gut gefällt, ist eine Art Flanierzone direkt oberhalb des verlängerten Barkenhafens. Dies könnte schon fast für eine „Key-West“-Sonnenuntergangs-Stimmung sorgen. Weiter erachtet es die SVP es 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 interessant. 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 aufgeschüttet 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.!

!

‣ Ausgestaltung Barkenhafen!

Ein zentrales Element, es ist in den meisten Projekten enthalten, 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 geholt werden. Durch die Verlängerung gegen aussen können
neue Anlegeplätze für Boote geschaffen werden. 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. Auch die konkrete Ausgestaltung im Detail, zum Beispiel mit Brücken oder Springbrunnen, kann flexibler erfolgen. Die SVP Nidau erachtet die Ausgestaltung einer solchen Variante als Win-WinSituation. !

!

‣ Zielpublikum, Architektur und Struktur!

Das Zielpublikum, welches wir durch die neue Überbauung anlocken wollen, sollte grösstenteils die gehobene Mittelschicht sein. Die SVP Nidau äussert deshalb an dieser Stelle das Anliegen, es mit der Durchmischung des neuen Quartiers mit Sozial- und Genossenschaftswohnungen nicht zu übertreiben. Was wir garantiert 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 schweizweit höchste und zweithöchste
Sozialhilfequote. 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 Ausgangs-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. Zusätzlich bedarf es wohl aber noch weitere Fragen zu klären. Die Einrichtung einer neuen Buslinie entlang der
heutigen Dr. Schneiderstrasse ist in einigen Projekten bereits eingeplant. Dies ergibt grundsätzlich Sinn.
Eine Umleitung der Buslinie 4 kann zur Debatte gestellt werden. Zusätzlich 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 gewonnen werden können. Die Anwohner und
Betriebe sind auf eine gute Erreichbarkeit per Fahrzeug angewiesen. 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 Fussgängerzonen, vor allem in Richtung See, ermöglicht. In dieser Hinsicht stellte sich in den letzten Wochen häufig die Frage, ob durch Parkhäuser 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.!

!

‣ Charakteristika der Überbauung!

Das neu entstehende Quartier braucht eine Identität, ein Leitfaden, ein Erscheinungsbild mit Wiedererkennungswert. 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 Beispiel 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 etwas 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,
denn niemand hat aus Prinzip etwas gegen Hochhäuser oder gegen grosse Bauten. Diese jedoch zuvorderst an den See zu setzen, würde wohl das Flair des Quartiers zerstören und zudem den dahinter liegenden Gebäuden die Aussicht auf den See nehmen. Die SVP Nidau befürwortet 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), nur um in 20 Jahren festzustellen, dass das Potential ungenügend genutzt wurde. Deshalb dürfen die
Architekten auf diesem Gebiet auch Mut beweisen, jedoch ohne die Bodenhaftung 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 am Seeufer.!

!

‣ Freizeitangebot erfordert konkretes Freizeit-Konzept!

Als neues Quartier mit Seeanstoss samt Naherholungsgebiet „vor der Haustür“, darf selbstverständlich ein
adäquates Freizeitangebot nicht fehlen. Es gibt viele Gründe, weshalb viele 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 ansässigen 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-AirCinema, Kulturveranstaltungen, usw.) (um)-genutzt werden können. Das neue Quartier darf nicht zu einem
langweiligen „Wohn- und Arbeitsquartier“ verkommen. Ein breites Sport- und Freizeitangebot direkt vor der
Haustür wäre in der Tat schweizweit einzigartig und würde die Attraktivität des Standorts weiter erhöhen.!

!
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‣ Curva-Brücke!

Die SVP Nidau hat ihren Widerstand gegen die geplante Curva-Brücke bereits angemeldet. Das Projekt ist
komplett überflüssig und in der vorliegenden Form masslos überteuert. Auch technisch weist das Projekt
grosse Mängel auf. In der vorliegenden Form lehnen wir das Projekt vehement ab. Wir verweisen auf die
Webseite des Gegenkomitees www.curva-nein.ch!

!

‣ Kosten und Archäologie!

Die SVP Nidau hat in Bezug auf die anstehenden Kosten grosse Bedenken. Bisherige Schätzungen im Bereich der Altlasten in Biel („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 drum herum 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 Kontamination in einigen Bereichen“ verwiesen. Auch unter „10.9 Wirtschaftlichkeit“ werden die Archäologiekosten als bedeutendes Risiko
eingestuft. Die Gemeinden haben sich so abzusichern, dass die Steuerzahler eventuelle Kostenüberschreitungen nicht berappen müssen. !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Kommentar und Analyse zu den 5-8 Siegerprojekten
Die SVP Nidau hat sich mit den 8 bestplatzierten Siegerprojekten näher auseinandergesetzt und nimmt in
diesem Abschnitt zu einzelnen Aspekten Stellung. Sämtliches verwendetes Bildmaterial stammt aus dem
„Bericht des Preisgerichts“ und dient der Veranschaulichung. !

!!

‣ Planungsperimeter!

Der Planungsperimeter erachtet die SVP Nidau als weitgehend in Ordnung. Der sehr weit gefasste Bereich
erlaubt eine ganzheitliche Planung auf allen Ebenen. Ohne enorme strukturelle Anpassungen, wird eine
substanzielle Veränderung des südwestlichen Bereichs jedoch nicht möglich sein. Eingriffe in diese bereits
bestehenden Strukturen (Erlenwäldli, Strandbad Nidau) würden den Charakter des gesamten Nidauer Seeanstosses von Grund auf verändern. Die SVP Nidau ist skeptisch, ob dies von der Bevölkerung gewünscht
wird.!
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‣ 1. Platz: „Citélac“!

Die SVP Nidau erachtet die Erstplatzierung dieses Projekts als vertretbar. Die Platzierung des bautechnisch
interessanten Hochhauses (1) und die Verlängerung des Barkenhafens (2) überzeugen. Die gegen den See
geöﬀnete Promenade (3) wirkt durchdacht und bietet ein grosses Potential als Flanierzone mit Restaurants
und Bars. Der Wassergraben um das Schloss Nidau (4) bringt das Wasser in der richtigen Dosierung auch in
die hinteren Wohnbereiche und schaﬀt für die nötige Abgrenzung zwischen dem neuen Quartier und dem
Schloss Nidau. Etwas eintönig und langweilig erscheint uns die Ausgestaltung der Freifläche (5) und des
erweiterten Barkenhafens (6). Hier besteht Potential für kreative Ideen (Strand mit Strandbar, Beachvolley,
Lokalitäten für den Wassersport, Tennis usw.). Der Seezugang auf der (im Schema oben) 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 (7), 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. Inwiefern mit Plattformen auf
dem See (8) gearbeitet werden soll, lassen wir an dieser Stelle oﬀen. Grundsätzlich sind solche Ideen für die
SVP weder zwingend notwendig noch unerwünscht.
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.
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‣ 2. Platz: „Marais“!

Das Herzstück von „Marais“ (1) überzeugt durch eine klare Ankunftssituation aus Richtung Nidauer Altstadt.
Die Verlängerung des Barkenhafens gegen innen überzeugt hingegen nur halbwegs: Einerseits gefällt die
konkrete Ausgestaltung der Promenade gegen vorne. Andererseits bleibt die Platzierung der Bootsplätze
aus unserer Sicht fragwürdig, da viel zu kleinräumig. Wie bereits erläutert, macht aus unserer Sicht eine
Verlängerung in Seerichtung deutlich mehr Sinn. Wie bei „Citélac“, so erachten wir auch in diesem Projekt
die Ausgestaltung des Seezugangs (2) als zu langweilig. Die Struktur der Überbauung (3) wirkt zu
geschlossen, der Bezug zum Wasser fehlt. Auch die Öﬀnung gegen das Bieler Strandbad wirkt zu starr. Die
Abschottung des Schloss Nidau (4) erachten wir als nicht besonders elegant, ein mit der Zihl verbundener
Wassergraben um das Schloss herum wirkt einladender. Äusserst fragwürdig erscheint uns auch die
Neugestaltung der Grünflächen entlang des Sees (5). Die Verdichtung auf der (auf dem Plan oben) rechten
Seite des Barkenhafens (6) ist geschickt, birgt jedoch noch Verbesserungspotential, da der davor liegende
Wald die Seesicht nimmt.
„Marais“ erachten wir in dieser Form als nicht besonders interessant.
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‣ 3. Platz: „Open Lac“!

Aus Sicht der SVP Nidau bringt „Open Lac“ einige höchst interessante sowie auch mehrere verwerfliche
Aspekte mit sich. Wie „Marais“, so ist auch in diesem Projekt der Eingang in das neue Quartier (1) sowie
auch die Verkehrsleitung entlang der Dr. Schneider-Strasse durchschaubar und logisch geregelt. Besonders
gut gefällt uns die Ausgestaltung des Seezugangs (2), man kann hier die eingangs erwähnte „Key-WestStimmung“ förmlich spüren. Der verlängerte Barkenhafen gegen aussen (3) erlaubt eine schmale
Weiterführung des Kanals gegen innen, was platztechnisch Sinn ergibt. Geglückt ist ebenfalls die
Gestaltung rund um das Schloss Nidau (5). Als absolut nicht umsetzbar erachten wir die Gestaltung der
Freifläche zwischen den Überbauungen (4). Hier besteht ein riesiges Konfliktpotential zwischen privater und
öﬀentlicher Nutzung. Wer am See baden will, wird sich wohl kaum auf Höhe der Dr. Schneiderstrasse mit
dem Badetuch hinlegen. Grillierplätze sind hier wohl ebenfalls tabu. Die Freifläche wirkt in keiner Weise
öﬀentlich. Auch die Architektur der Überbauung wirkt viel zu massiv und zu wenig diﬀerenziert und zwar auf
beiden Seiten des Barkenhafens (6). Ein weiterer Schwachpunkt ist die enorm kleine öﬀentliche Grünfläche
(7) abseits der Überbauung. Der minimale Seezugang wird in keiner Weise der grossen Nachfrage gerecht.
Die unter (4) erwähnte Grünfläche wird „verschwendet“ und fehlt nun im Bereich (7), wie unschwer zu
erkennen ist.
„Open Lac“ hat wie oben aufgeführt einige interessante Aspekte, welche aus unserer Sicht weiter verfolgt
werden sollten. Auf die massive Struktur und auf die nicht durchdachte Grünflächen-Gestaltung sollte aus
unserer Sicht jedoch unbedingt verzichtet werden.
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‣ 4. Platz: „Les îles de la vie“!

Das Projekt „Les îles de la vie“ hat einige interessante Ansätze. Wie bei vielen anderen Projekten, wird auch
hier der Barkenhafen gegen innen verlängert (1). Mehr sogar; der Kanal führt durchgehend am Schloss
Nidau vorbei in die Zihl (2), was das Wasser auch für die hinteren Bereiche näher bringt. Die Architektur und
Struktur (3) wirkt, ähnlich wie bei „Citélac“ stark diﬀerenziert, wobei hier der Fokus auf eher geschlossene
Höfe gerichtet wird. Die sehr grosszügige Gestaltung der Grünfläche (4) birgt Vorteile wie auch Nachteile.
Einerseits wird das Quartier in Richtung See geöﬀnet, die Aussicht auf den See wird dadurch gewährleistet.
Andererseits geht dadurch aber auch eine grosse bebaubare Fläche verloren und bleibt ungenutzt, es stellt
sich zudem wieder (wie bei „Open Lac“) die Frage des Konfliktpotentials der öﬀentlichen und privaten
Nutzung der Grünflächen. In Anbetracht der sehr grosszügigen Grünfläche (7) abseits der Überbauung,
erachtet die SVP Nidau die zusätzlich sehr grosszügige Grünfläche (4) als überrissen und als
unausgewogen. Schade ist auch der Bereich des vorderen Barkenhafens (5), welcher weder verlängert,
noch besonders kreativ ausgestaltet wird. Fragwürdig ist auch die Platzierung eines Hotels (6) direkt hinter
dem Feuerwehr-Depot.
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‣ 5. Platz: „Laridae“!

Mit „Laridae“ liegt ein simples, solides Projekt vor, welchem es aber leider an der nötigen Kreativität und
Einzigartigkeit fehlt. Als interessantes Element sticht das als Insel gestaltete Strandbad Biel (1) hervor. Der
Barkenhafen (2) wird weder gegen innen noch gegen aussen vergrössert. Das ist in zweierlei Hinsicht
schade: Denn dadurch fehlt dem neuen Quartier jeglicher Bezug zum See und zudem verpasst man die
Chance, die Anzahl Bootsplätze markant auszubauen. Die Architektur und Struktur (3) des Quartiers wirkt
unausgewogen und undiﬀerenziert, für diese Art von Quartier ist diese Bauweise aus unserer Sicht
ungeeignet und zu eintönig.
Die Idee der Insel-Gestaltung des Strandbades kann aus diesem Projekt mitgenommen und weiter
diskutiert werden.
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‣ 6. Platz: „take five“!

„Take five“ wagt einen gänzlich anderen Ansatz, als die restlichen Projekte. Die Nutzung der einzelnen
Bereiche wird durch die starr definierten Strukturen bereits zu einem Grossteil vorgegeben. Sofort ins Auge
sticht zum Beispiel das Hochhaus (1) im vorderen Bereich. Dessen Standort ist stark zu hinterfragen. Die
Architektur und Struktur der Überbauung (2) ist eintönig und zu wenig ausdiﬀerenziert, der Bezug zum See
fehlt. Wie die Jury bereits angemerkt hat, ist der Sinn und Mehrwert der einzelnen Kanäle nicht ersichtlich,
sie wirken eher wie störende Fremdkörper in der Stadt. Interessant ist die Idee der Überbauung vor dem
Schloss (3), welche jedoch in dieser Form etwas übertrieben wirkt. Schade ist, dass der Barkenhafen (4)
eigentlich kaum verändert wird.
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‣ 7. Platz: „Beim Wasserschloss“!

„Beim Wasserschloss“ hat einige interessante Ansätze und ist unserer Meinung nach besser durchdacht,
als andere vorher aufgeführte Projekte. Einerseits wird der Barkenhafen (1) massiv gegen innen verbreitert,
was ansonsten kein anderes Projekt vorsieht. Er wird jedoch für die Boote kaum verlängert, weshalb die
Fortführung gegen innen bis zum Schloss Nidau hin relativ schmal ausgestaltet werden kann. Interessant ist
auch die schräge Fortführung der Grünfläche (2) vom Bieler Strandbad gegen innen. Durch die Anordnung
wird für viele Wohnungen ein grosser Bezug zum See geschaﬀen. Auch der eher grosse Wassergraben rund
um das Schloss (3) ist interessant. Die Architektur und Struktur (4) bietet genügend Flexibilität für eine
ausgereifte Diversifizierung. Einziger klarer Kritikpunkt ist die viel zu kleine (bzw. zu stark bewaldete)
Grünfläche (5) abseits der Überbauung. Die Funktion des Gebäude im Wasser (6) ist hingegen interessant.
Ein grosses Fragezeichen stellt sich für uns, wie die im Bereich (7) aufgehobenen Parkplätze beim Nidauer
Strandbad kompensiert werden können. Diese Frage stellt sich auch bei allen anderen Projekten, welche in
diesem Bereich Veränderungen vornehmen.
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‣ 8. Platz: „Strandboden“!

Das Projekt „Strandboden“ hat ebenfalls einige sehr interessante Elemente. Die Architektur und Struktur (1)
ist stark diﬀerenziert und abgestuft. Obwohl der Barkenhafen kaum verlängert wird, gibt es einen klaren
Bezug zum See. Die Plätze zwischen den Gebäuden wirken attraktiv und öﬀnen sich in Richtung Bieler
Strandbad (4), ähnlich wie bei „Citélac“. Eher unglücklich hingegen ist die Überbauung vor dem Schloss
Nidau (2), welche wie in anderen Projekten auch, zu wenig auf dessen Struktur eingeht, d.h. zu stark wie
eine „massive Wand“ wirkt. Etwas gewöhnungsbedürftig ist auch die Vergrösserung des Barkenhafens (3),
diese wirkt etwas künstlich. Dafür ist die dahinter liegende Überbauung (5) diversifizierter und passender als
in anderen Projekten. Als grösster Kritikpunkt erachten wir die viel zu kleine Freifläche (6), obwohl die
aufgeschüttete Fläche und Inselbildung einen interessanten Denkansatz darstellt.
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Ideen aus anderen Projekten
Nachfolgend will die SVP Nidau einige Ideen von anderen Projekten aufführen, welche als interessante
Denkansätze wieder aufgegriffen werden können oder welche auf gar keinen Fall weiter verfolgt werden sollten.!

!!

‣ „Au fil de l’eau“!

Interessant ist hier der stark in die Länge gezogene Barkenhafen mit der grossen Plattform am Ende. Falls
eine Verlängerung des Barkenhafens weiter verfolgt wird, wäre eine ähnliche Ausführung sicherlich
interessant.

!
!
!
!
!
!
!!
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‣ „Interlac“!

Der links oben eingezeichnete massive Turm steht in keinem Verhältnis zur Umgebung. Er bricht sämtliche
Konturen und penetriert zudem sogar das links von ihm gelegene Wohnquartier massiv. Ausführungen
dieser Art sind unter allen Umständen zu unterlassen. Die von der Jury aufgeführten Punkte im Bericht
lassen dies glücklicherweise auch vermuten.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
19. Februar 2014 | Stellungnahme SVP Nidau zum AGGLOlac Ideenwettbewerb

| 16

‣ „Picasso“!

Die bei „Picasso“ vorgesehenen Kanäle entsprechen am ehesten der ursprünglichen Vision von AGGLOlac,
dem neuen Kleinvenedig. Schnell hat sich herausgestellt, dass ein solches Projekt nicht finanzierbar, nicht
rentabel und auch nicht umsetzbar ist. Trotzdem hätte eine solche Ausgestaltung natürlich seinen Reiz, da
der Wasserzugang nahezu in jedem Bereich gegeben ist. Eine etwas „abgeschwächte“ Ausführung
(Realisierung von Kanälen entlang der gelben Linien) dürfte zumindest ein Gedanke wert sein, denn beide
Elemente (Weiterführung des Barkenhafens bis zum Schloss Nidau, danach in die Zihl und Inselbildung des
Strandbads) sind in anderen Projekten bereits enthalten. Den Barkenhafen jedoch dermassen gegen innen
zu vergrössern (roter Kreis) und gleichzeitig in Richtung See keine Vergrösserung vorzunehmen, ergibt
keinen Sinn. Dadurch geht viel Nutzungsfläche verloren, welche zum Beispiel für sportliche Aktivitäten oder
als Freifläche etwas abseits der Hauptüberbauung genutzt werden könnte.
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!
‣
!

„Seematten“!

Die vorgeschlagenen Querkanäle sind sehr interessant und bringen ohne grossen Flächenverlust das
Wasser in nahezu jeden Bereich des neuen Quartiers. Die Jury erachtet die dadurch resultierende hohe
Privatisierung als sehr problematisch. Als Ausgleichsmassnahme würden sich aber auf Grund der hohen
Verdichtung jedoch andere Bereiche als Freiflächen anbieten.
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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 Ausgestaltung der Freifläche hinter dem Bieler Strandbad. !
‣ Es ist grundsätzlich sinnvoll, den Barkenhafen in beide Richtungen zu verlängern und die Anzahl Bootsplätze erheblich auszubauen. Diese sollten vorwiegend in der Erweiterung in Richtung See platziert werden, 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 Genossenschafts- 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.!
‣ 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 Freizeitangebot soll erweitert werden und sowohl für die Agglomeration, wie auch für die Einwohner des Quartiers
Freizeitaktivitäten „direkt vor der Haustür“ ermöglichen.!
‣ Die SVP Nidau wird die geplante Curva-Brücke in der vorliegenden Form vehement bekämpfen. Das Projekt ist technisch voller Mängel, nicht durchdacht und massiv überteuert. Die SVP Nidau wird sich deshalb
in der Abstimmung über den Projektkredit für eine klare Ablehnung einsetzen. Besteht für eine neue Brücke an diesem Standort tatsächlich ein Bedarf, welcher die SVP Nidau aber weder heute noch in 15 Jahren sieht, braucht es ein günstigeres, besser durchdachtes Projekt.!
‣ Die SVP Nidau befürchtet erhebliche Mehrkosten im Bereich der Archäologie. Zusätzliche Abklärungen
und transparente Absicherungen sind zwingend notwendig.!

!!

Die SVP Nidau dankt für die Kenntnisnahme dieses Schreibens und erhofft sich, einen wertvollen Beitrag für
die Weiterführung des Projekts geleistet zu haben. !

Quellenangabe:
Sämtliches Bildmaterial stammt aus dem Jurybericht zum AGGLOlac-Ideenwettbewerb

!

Für Rückfragen:
Leander Gabathuler, Fraktionspräsident, Stadtrat SVP Nidau, Vizepräsident SVP Nidau
info@svp-nidau.ch
www.svp-nidau.ch
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