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Alte Funde wegen neuen Plänen

Heute Entscheid
zu den Berichten

Die Sondierungsgrabungen auf dem Areal
«Agglolac» sind
abgeschlossen.
Die Archäologen haben
Überreste von PfahlbauSiedlungen gefunden,
die älter sind als vermutet.
EVA BERGER

Bereits seit längerem ist bekannt,
dass auf dem ehemaligen ExpoGelände archäologisch wertvolles
Material vorhanden ist. Wo genau
die prähistorischen und mittelalterlichen Überreste im Boden
liegen, war bis anhin allerdings
nicht klar.
Bevor die Bagger für das neue
Quartier Agglolac auf dem Gelände dereinst auffahren können,
musste das also untersucht werden. Deshalb hat der archäologische Dienst des Kantons Bern
Sondierungsgrabungen vorgenommen. Im letzten Dezember
wurde damit angefangen. Gestern teilte der Kanton mit, dass
die Grabungen abgeschlossen
sind.

5800 Jahre alte Funde
Überraschungen förderten die
Grabungen für die Archäologen
keine zu Tage, hiess es: Mit 60
Baggersondierungen habe man
in einer Tiefe von zwei bis drei
Metern Überreste von Pfahlbauersiedlungen gefunden, sagt Daniel Gutscher, der Leiter des kantonalen archäologischen Dienstes auf Anfrage. Bekannt sind
diese bereits seit dem 19. Jahrhundert. Neu ist die Erkenntnis,
dass schon 3800 vor Christus am
Ufer des Sees Menschen gesiedelt
hatten.
Auch Überreste aus dem Mittelalter konnten lokalisiert werden. «Wir wussten, dass diese
Relikte hier vorhanden sind, aber
jetzt wissen wir auch genau wo
und in welcher Tiefe», erklärt
Gutscher.

Die Zihl soll ein Teil der Wasserstadt Agglolac werden.
Bis zu den Sommerferien wird
ein Bericht erarbeitet, welcher
anschliessend in Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Naturwissenschaftlern ergänzt wird.
Dieses Gutachten wird der Eidgenössischen Kommission für
Denkmalpflege vorgelegt. Und
dann wird die Projektleitung Agglolac – mit den beiden Städten
Nidau und Biel – mit dem Kanton
verhandeln.

«Fünf bis zehn Millionen»
«Es ist uns bewusst, dass die
archäologischen Funde auf dem
Areal der grösste Stolperstein
sein können», sagt der Nidauer
Stadtpräsident, Adrian Kneu-

Agglolac
• Das Projekt Agglolac sieht
die Schaffung eines dicht bebauten, von Kanälen durchzogenen Quartiers vor.
• Es soll den Stadtbereich von
Nidau und Biel mit dem See
verbinden und auf dem
ehemaligen Expo-Gelände
zustande kommen.
• Das potenzielle AgglolacGebiet umfasst einen Planungsperimeter von 253 000
Quadratmeter. Davon sind
bereits 32 000 Quadratmeter
verbaut.
(eva)
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bühler. Umfassende Schutzmassnahmen, welche für die
Projektorganisation Kosten in
hoher zweistelliger Millionenhöhe verursachten, wären kaum
tragbar, so der Nidauer Stadtpräsident.
Jetzt sei es allerdings viel zu
früh, in Panik auszubrechen:
«Erst wenn wir wissen, wie die
Funde auf dem Areal gewürdigt
werden, können wir mit dem
Kanton in Verhandlungen treten». Deshalb sei vor allem der
Schlussbericht von Interesse.

Froh über neues Projekt
Dennoch: Froh ist Adrian
Kneubühler, und zwar deshalb,

weil die alte Expo-Park-Planung
nicht weiterverfolgt wurde. Diese
ging davon aus, dass es zu keinen
nennenswerten archäologischen
Problemen kommen würde. Die
entsprechenden Kosten hätte
man dann aber kaum mit dem
Gewinn aus der Überbauung decken können, meint Kneubühler.
Für ihn ist klar, es muss dichter
gebaut werden: «Wenn man dort
bauen will, dann richtig».
Die Kosten hätten unter Umständen horrend werden können:
Laut Kneubühler hat man die
Funde teilweise am falschen Ort
vermutet. Er relativiert aber: «Ich
habe nie gesagt, dass es einfach
wird.»

me. Eine Gruppe von Grossräten
aus dem Seeland und eine zweite
aus dem Emmental hat in separaten Motionen einen Bericht mit
zusätzlichen Informationen zur
Fachhochschul-Konzentration
verlangt. Das Kantonsparlament
hat gestern einen Ordnungsantrag der BDP einstimmig gutgeheissen, beide Vorstösse gemeinsam zu diskutieren. Differenzen
gab es lediglich bei der Frage, ob
die Vorstösse mit den Geschäften
der Erziehungsdirektion oder jener der Baudirektion behandelt
werden sollen. Für Sabina Geissbühler-Strupler (SVP, Herrenschwanden) geht es nicht an,
dass die Baudirektion ausgeschlossen werde. Schliesslich basiere der regierungsrätliche Entscheid für die FachhochschulKonzentration in erster Linie auf
Grundlagen der Baudirektion.
Der Erziehungsdirektor und Regierungsratspräsident Bernhard
Pulver machte klar, dass der Zeitpunkt der Behandlung darauf
keinen Einfluss habe. «Die Federführung für den Bericht bleibt
bei der Baudirektion.»
Bis jetzt zeichnet sich kein Widerstand gegen die Begehren ab.
Sie dürften bei der Beratung
heute diskussionslos gutgeheissen werden. In diesem Fall würde
der Regierungsrat den Bericht voraussichtlich in der Januarsession
2012 dem Grossen Rat vorlegen.
Bis dahin «werden keine Verbindlichkeiten eingegangen, die das
weitere Vorgehen präjudizieren
würden».
Der Bericht soll Klarheit schaffen, in welchem Umfeld sich die
Berner Fachhochschule bewegt
und welche Auswirkungen die
Konzentration darauf hätte. Er
soll Auskunft liefern über die
Schülerzahlen und die Möglichkeiten, noch enger mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten. Daneben soll der Bericht den Finanzbedarf zeigen, und Rechenschaft ablegen über die Vereinbarkeit der vorgeschlagenen Variante mit der Regionalpolitik.

NACHRICHTEN

Funktional, ästhetisch und ökologisch
Die Bieler
Gemeindebehörden
haben gestern den
Werkhof eingeweiht. Das
Gebäude beherbergt auch
das Strasseninspektorat
und die Gärtnerei.
ig/rwt. Zwei Jahre harte Arbeit
und der gesamte Einfallsreichtum der Architekten waren erforderlich, damit das Büro Gebert
AG ein ebenso funktionales wie
ästhetisches und ökologisches
Resultat vorlegen konnte. Das
gestern von Baudirektor Hubert
Klopfenstein eingeweihte Gebäude, das den Werkhof, das
Strasseninspektorat und die Gärtnerei beherbergt, ist ein Vorzeigebeispiel. Es liegt an der Portstrasse, befindet sich auf einer
12 400 m2 grossen Parzelle und
kostet insgesamt 25 Millionen
Franken. Im Februar 2008 hatte
sich die Bevölkerung mit über
80 Prozent für das Projekt ausgesprochen.
Von der Infrastruktur profitiert
nicht nur Biel. Neun andere Gemeinden können die Baumaschinen, Lastwagen, Anlagen, Gewächshäuser und Werkstätten
am Standort ebenfalls nutzen.
Die Palette der Aktivitäten, welche die 170 Angestellten täglich
ausüben, ist beeindruckend. Sie
reicht von der Reparatur von
Schulmaterial (Bänke, Stühle, Tafeln usw.) in der grossen Schrei-

nerei über die Lagerung mehrerer
Tonnen Salz, den Anbau von Blumen und Grünpflanzen, die den
öffentlichen Raum schmücken,
bis zur Herstellung von Hinweisschildern.
Stolz erklärte Baudirektor Hubert Klopfenstein bei seiner gestrigen Rede: «Wir können auf die
schönen und hellen Gebäude
stolz sein. Der Bau war notwendig
– nicht nur für die Personen, die
dort arbeiten, sondern auch für
die Bevölkerung.» Diese könne
nicht auf die hier angebotenen
Dienstleistungen verzichten. Wie
wenn sie die Rede des Gemeinderates unterstreichen wollten,
leuchteten die drei riesigen Holz-

silos, die sich ganz in der Nähe
befanden, in der Sonne. Sie enthalten mehrere Tonnen Salz, die
im Winter verwendet werden, um
die Strassen in Biel und der nahen Umgebung zu unterhalten.

Modernste Geräte
Nebst seinem rein praktischen
Aspekt erfüllt das architektonische Gebilde auch die neuesten
ökologischen Kriterien. Bei den
Arbeiten hatte man den Beton
der alten Gebäude vor Ort zerstampft, um ihn neu verwenden
zu können. Zudem wird das Regenwasser an zwei Orten gesammelt und dient dazu, die Pflanzen
in den grossen Gewächshäusern

der Gärtnerei giessen und die
Fahrzeuge waschen zu können.
In den Garderoben wird das
Warmwasser mittels Sonnenkollektoren geheizt, die auf dem Dach
angebracht sind. Hier befinden
sich zahlreiche nützliche Geräte.
Dazu gehören der automatische
Kleiderschrank-Trockenraum, in
dem die Kleider der Angestellten
in Rekordzeit getrocknet werden,
oder der Schuhständer. Dieser ist
mit Warmluftdüsen ausgestattet,
die das Innere der Gummistiefel
belüften und trocknen.
Der grosse Platz vor dem Gebäudekomplex stand gestern während der Einweihung nahezu leer.
Am Abend waren die rund zehn

Fahrzeuge des Strasseninspektorats darauf abgestellt. Auf humorvolle Weise dachte Hubert Klopfenstein auch an eine andere Nutzungsmöglichkeit: «Wenn das Stadionprojekt nicht durchkommen
sollte, könnten wir immer noch
hier Fussball spielen.»

Zwei neue Gesichter
bei TeleBielingue
mt. Gestern hat Sandro Sabatini
seinen ersten Auftritt bei TeleBielingue erlebt. Er und Salina
Zigerli ersetzen Martina Ryser
und Thomas Brändli im Moderationsteam (das BT berichtete).
Zigerli wird das Programm erstmals am 21. Juni präsentieren.
REKLAME

Die strenge Sprachschule.
Packen wir’s an.

inlingua Biel, Gottstattstrasse 24,
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Der neue, multifunktionale Werkhof der Stadt Biel.
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