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Das von einer allfälligen Agglolac-Erweiterung betroffene Gebiet reicht vom Fussgängerbrücklein aus Beton (ganz links) bis zur befahrbaren Brücke in Richtung Barkenhafen (rechts).
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Wasserstadt soll bestehende Kanäle nutzen
Die Stadt Biel hat am See
Grosses vor. Doch die
betroffenen privaten
Grundstückbesitzer
müssen erst einwilligen.
CATHERINE DUTTWEILER

Das Quartier zwischen Badhausstrasse, Zihl und Ländtestrasse
hat einen speziellen Charakter:
hier ein Chalet, da ein Block aus
den 70er Jahren, dort ein Kindergarten-Providurium und ein Lagerhaus, dazu ungepflegte Liegenschaften neben einzelnen
sehr gut erhaltenen Ein- und
Mehrfamilienhäusern.
In diesem 100 mal 200 Meter
grossen Viertel prüft die Stadt Biel
derzeit eine Erweiterung des
Grossprojekts Agglolac. Speziell
der Zufahrtskanal zur Bootswerft

Winkelmann hat es den Planern
angetan (vgl. Frontbild). Er soll
wenn möglich in die Kanalstadt
integriert werden. Denn neue Kanäle im vorgesehenen Perimeter
(rote Fläche auf der Grafik) kommen teuer zu stehen und können
eventuell nicht im geplanten Umfang gegraben werden. Um die
hohen Kosten des Gesamtprojekts zu decken, versucht man
zudem, dessen Fläche um rund
15 Prozent zu erweitern.

Umfassende Abrisspläne
Der Haken an der Sache: Die
betroffenen Hausbesitzer wissen
von nichts. Dies bestätigte gestern
Peter Winkelmann, Besitzer des
Schlüsselgrundstücks mit Bootswerft: «Die Stadt hat mit uns bisher keinerlei Gespräche geführt.»
Zwar gehören einzelne Liegenschaften wie ein Kindergarten

Die Projektidee

Plus 15 Prozent Fläche: Das bisherige Projekt (rot) und die mögliche Fläche für eine flexible Ausdehnung (gelb). Bild: zvg/Bearbeitung rs
und eine kleine Werft bereits der
Stadt Biel. Doch die meisten Gebäude sind in privatem Besitz,
was hartnäckige Verhandlungen
bedingt. Nicht in die Abrisspläne
einbezogen wurden das eben renovierte Gebäude der BKW sowie
der grosse Wohnblock an der

Ländtestrasse, in dem Baudirektor Hubert Klopfenstein wohnt.

Kanton soll zahlen
Zweiter Pferdefuss ist die Archäologie am See. Aufgrund von
Funden bei der Überbauung des
BKW-Areals sowie bei der Land-

• eine «Wasserstadt» soll
Biel mit dem See verbinden
• Neue Kanäle verweisen auf
die historischen Wasserwege aus dem 17. Jahrhundert
• verdichtete Bauweise mit
Hochhäusern, vielen Wohnungen, Läden, Restaurants,
Cafés und ev. einem Hotel
• das Projekt soll das ganze
Seebecken einbeziehen (CD)

gewinnung am Strandboden ist
davon auszugehen, dass historisch bedeutsame Pfahlbauten
wie in Sutz-Lattrigen verschüttet
sind. Die Stadt sucht laut Hans
Stöckli Wege, um die entstehenden Mehrkosten nicht wie beim
Gassmann-Areal von Anfang an

dem Kanton anzulasten; dies ist
möglich, wenn Private das Gesamtprojekt tragen.
Ob die kühne Vision der Planer
für eine grosszügige Gesamtkonzeption des Bielerseebeckens
unter Einbezug der Nachbargemeinden etappenweise realisiert
werden kann, muss sich also trotz
positiver Machbarkeitsstudie erst
noch weisen. Offen bleibt weiter,
ob das finanziell anspruchsvolle
Generationenprojekt bei der Bevölkerung von Nidau und Biel
mehrheitsfähig ist.
Eine Alternative zu Agglolac
wäre ein öffentlicher Park an bester Lage. Das unentschlossene ursprüngliche Nidauer Projekt – ein
Pärkli mit verstreuten Häusern –
dürfte indes, auch dies ein Ergebnis der Machbarkeitsstudie, wegen der hohen Erschliessungskosten kaum finanzierbar sein.

Interpellation

Marktstände sind beliebt – auch bei Dieben
Die Marktfahrer schlagen
Alarm: Täglich wird
gestohlen. Nebst Geld
nehmen die Langfinger
sogar Weihnachtsgeschenke mit. Dennoch
sind die Händler mit dem
Umsatz zufrieden.
gh. Sie kann es kaum glauben:
«Jeden Tag wird mir etwas gestohlen», sagt eine Marktverkäuferin. Sie will anonym bleiben,
aus Angst als schlechte Verkäuferin abgestempelt zu werden.
«Einmal habe ich mich nur
schnell umgedreht, und schon
war mein Handy weg», sagt die
Verkäuferin. Immerhin: Trotz den
Diebstählen und der Wirtschaftskrise sei es das umsatzreichste
Jahr für sie gewesen.

fach zu naiv und achten nicht gut
auf ihre Sachen», so Wyss.

Trickdiebe
Der Präsident des NidaugassLeistes, Paul Müller, kennt diese
Problematik. Ihm ist sogar ein Fall
am Zentralplatz bekannt, wo 5000
Franken gestohlen wurden. Er rät
daher, das Geld in einer Bauchtasche zu verstauen oder sehr gut
zu verstecken. Er vermutet Diebesgruppen, die die Stände beobachten würden. Da die Verkäufer
meistens alleine sind, sei es ein
Leichtes, sie abzulenken, während einer einmal in die Kasse
greift, sagt Müller. Nicht nur Geld
wurde gestohlen, sondern auch
viele Weihnachtsgestecke, Figuren oder andere Geschenke. Er
findet das besonders traurig. Die

gestohlenen Sachen würden
wahrscheinlich dann zu Weihnachten verschenkt werden,
denn sie seien nicht zum Weiterverkauf geeignet.

Prävention
Die Kantonspolizei Biel hatte
am Weihnachtsmarkt vermehrt
Patrouillen in Zivil und in Uniform im Einsatz. «Die Präsenz ist
eine wirkungsvolle Massnahme»,
so Markus Gerber. Der Präventionschef der Kantonspolizei Biel
sagt, dass sämtliche Standbetreiber mit einem Flyer der Kantonspolizei informiert wurden. Zudem besuchten Mitarbeiter der
Prävention die Marktbetreiber
und sensibilisierten sie auf gewisse Gefahren hin. «Die Diebe
nutzen die Unvorsichtigkeit der

Personen aus oder lenken diese
einfach ab», so Gerber.

mal überlegen würden, so Müller.
Der Weihnachtsmarkt ist noch bis
morgen geöffnet.

Zufriedene Verkäufer
Immerhin: Mit dem Geschäft
ist die grosse Mehrheit zu frieden.
«Viele wollen nächstes Jahr wiederkommen». so Paul Müller,
Präsident des Nidaugass-Leistes.
Besonders zufrieden ist Anna
Kdpak. Sie verkauft handgestrickte Pullover, Handschuhe
und Halstücher. «Da es so kalt ist,
haben viele zugeschlagen.» Etwas
enttäuscht hingegen war die
Verkäuferin, Ursula Kohler: «Ich
spüre die Wirtschaftskrise.» Die
Leute würden vor allem kleinere
und günstigere Sachen kaufen.
Diese kaufe man sporadisch,
während sich die Kunden bei teureren ab 50 Franken es sich zwei-

Sonntagsverkäufe
Nicht nur der Weihnachtsmarkt lief gut, sondern auch der
Sonntagsverkauf der Geschäfte.
«Wir sind mit dem letzten Sonntag
sehr zufrieden, denn wir hatten
viele Kunden», so Manor-Sprecherin Elle Steinbrecher. Besonders
gut verkauften sich Qualitätsprodukte, wie zum Beispiel ein Kaschmirpullover, sagt Steinbrecher.
Auch das Warenhaus Loeb
konnte eine hohe Kundenfrequenz verzeichnen. «Zu Weihnachten möchten die Leute sich
etwas Schönes schenken», so
Madeleine Elmer, Sprecherin von
Loeb.

Weihnachtsmarkt
Einige Stände weiter vorne
verkauft Ursula Kohler Duftund Räucherstoffe. Ihre Recycling-Lampen waren besonders
beliebt – auch bei Dieben. Zahlreiche Lämpchen und Duftaccessoires stehen nicht nur vor dem
Markthäuschen, sondern auch
auf den Seiten. Ein unübersichtlicher Platz. Beim Vorbeigehen ist
es ein Leichtes, ein Lämpchen in
seiner Tasche verschwinden zu
lassen.
Gleich um die Ecke verriegelt
Alexandra Wyss ihren Stand mit
einem Vorhängeschloss. «Auch
wenn ich nur schnell rausgehe,
schliesse ich immer ab», so Wyss.
Bei ihr sei deshalb noch nichts
gestohlen worden. Sie lasse ihren
Stand nicht aus den Augen und
alle wichtigen Sachen habe sie in
ihrer Bauchtasche. «Ich denke,
einige Marktverkäufer sind ein-

So schützen Sie sich
vor Trickdieben

Achtung Diebe: Die Marktverkäufer können ihre Stände nicht immer im Blick haben. Diebe nutzen das
aus.
Bild: René Villars

• Tragen Sie Ihr Portemonnaie in einer abschliessbaren
Innentasche.
• Tragen Sie keine grossen
Geldbeträge auf sich.
• Verteilen Sie Geldbeträge
in der Kleidung.
• Tragen Sie die Öffnung der
Handtasche gegen die Körperseite.
(gh)

Teilrevision
schadet
Arbeitslosen
bjg. Der Grüne Bieler Grossrat
Urs Scheuss befürchtet, dass
durch die geplante Revision der
Arbeitslosenversicherung stellenlosen Personen die Leistungen
gekürzt werden. Zudem bewirke
die Gesetzesänderung eine Überwälzung der Kosten auf Kantone
und Gemeinden. In einer Interpellation forderte er vom Regierungsrat Antworten.
Scheuss stützt sich auf eine Studie der Konferenz der kantonalen
Sozialdirektoren (SODK). Darin
wurden die Auswirkungen der
Revision auf Kantone und Gemeinden den Einsparungen auf
Bundesebene gegenübergestellt.
Resultat: Während der Bund
spart, werden Kantone und Gemeinden dafür stärker belastet.
«Die Vorlage durchlöchert das
Obligatorium des Versicherungsschutzes für Arbeitslose», so
Scheuss. Gleichzeitig werde die
Verantwortung auf die Kantone
und Gemeinden sowie deren Sozialhilfe überwälzt.
In seiner Antwort bemängelt
der Regierungsrat die Studie.
Diese beruhe auf zahlreichen Annahmen. Deshalb schätze er die
Mehrbelastung des Kantons Bern
auf 13 bis 23 Millionen Franken.
Wegen der grossen Unsicherheiten liesse sich eine Zunahme von
Sozialfällen nicht berechnen.
Grundsätzlich unterstütze der
Regierungsrat die Vorlage. Eine
Verlagerung der Kosten auf die
Sozialhilfen begrüsse er jedoch
nicht.
Derzeit diskutieren die eidgenössischen Räte die Teilrevision
des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenentschädigung und die Insolvenzentschädigung.

