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Der Investor für Agglolac steht fest
Die ImmobilienGesellschaft Mobimo
wird dereinst Agglolac
realisieren. Die Küsnachter
Firma hat den Städten
Biel und Nidau das
attraktivste Angebot
gemacht.

ten August eingeweiht und hatte
250 Millionen Franken gekostet.
Eine entscheidendere Referenz
sei aber die Umsetzung des
neuen Stadtquartiers «Le Flon» in
Lausanne gewesen, erklärt der
Bieler Stadtpräsident Erich Fehr.
Damit habe die ImmobilienGesellschaft gezeigt, dass sie erfolgreich ähnliche Projekte wie
Agglolac umsetzen kann.

EVA BERGER

Finanziell attraktiv

Ursprünglich waren es fünf Interessenten gewesen, zum Schluss
konnten Biel und Nidau noch aus
zwei auswählen. Die Küsnachter
Immobiliengesellschaft Mobimo
AG hat jetzt den Zuschlag als privaten Partner für die Vision Agglolac erhalten, vor den als Projektgesellschaft «Lake City» auftretenden Firmen Steiner AG und
Privera Invest AG.
Damit wurde einer der Grossen
an Land gezogen. Mobimo ist vor
allem im Raum Zürich und am
Genfersee tätig. Ihr bekanntestes
Projekt der letzten Zeit ist der
Mobimo-Tower in Zürich. Der 24Stockwerke-Bau wurde im letz-

Finanziell habe Mobimo aber
auch klar das attraktivste Angebot
gemacht, teilen die Städte Nidau
und Biel gemeinsam mit. Die Küsnachter Firma präsentierte ein
Kaufpreisangebot mit einem festen Preis von 917 Franken pro
Bruttogeschossfläche, unabhängig davon, wie viel Bruttogeschossfläche schliesslich realisiert
werden wird. Bei «Lake City» hätte
der Quadratmeterpreis hingegen
je nach Fläche variiert, was unter
Umständen für die Grundeigentümer Nidau und Biel Mindereinnahmen von mehreren Millionen
Franken zur Folge gehabt hätte.
Auch dass Mobimo offeriert hat,
den Kaufpreis an die Teuerung

anzupassen, habe das Angebot in
finanzieller Hinsicht verlockend
gemacht, sagt Nidaus Stadtpräsident Adrian Kneubühler.
Ein weiterer wichtiger Punkt sei
auch, dass die Mobimo gleichzeitig als Projektentwickler und
als Investor auftritt, streichen sowohl Erich Fehr als auch Adrian
Kneubühler heraus. Damit gibt
es für Nidau und Biel nur einen
Ansprechpartner.

Es sei ein gutes Zeichen, dass
Nidau und Biel bis zum Schluss
die Wahl hatten, welcher Gesellschaft sie den Zuschlag erteilen,
betont Erich Fehr. Nicht zuletzt sei
damit der Beweis erbracht, dass
ein solches Projekt mit einem privaten Investor realisiert werden
kann – dieser Annahme wurde zu
Beginn der Investorensuche noch
mit Skepsis begegnet.

Mobimo freuts

Initiative für die
Strandbad-Wiese
• Heute Nachmittag wird die
Initiative präsentiert, welche verlangt, dass die Wiese
hinter dem Strandbad bei
einer Überbauung Agglolac
geschützt werden soll.
• Zum Beginn der Badesaison am kommenden Wochenende wollen die Initianten
mit dem Sammeln der Unterschriften beginnen.
• Der Kopf hinter der Initiative ist der Bieler Grünliberale
Stadtrat Max Wiher.
(eva)

Bei der Mobimo AG ist man
mit dem Entscheid aus dem Seeland zufrieden: «Wir freuen uns
und sind stolz», sagt Christoph
Caviezel, CEO der Mobimo
Gruppe. «Wir sehen Agglolac als
ein zukunftsträchtiges Projekt an
einem sehr attraktiven Standort»,
so Caviezel – damit erfülle die Vision das, wonach die Mobimo AG
jeweils für ihre Investitionen auf
der Suche sei.
Nachhaltigkeit und Langfristigkeit des Projekts sind weitere Kriterien für die Immobiliengesellschaft. Und damit dürfte die Mobimo AG bei Agglolac sicher am
richtigen Ort sein, denn um ein
langfristiges Projekt handelt es

sich – und eine Garantie für den
tatsächlichen Bau besteht trotz
der Zusage nach wie vor nicht. Die
Mobimo AG habe jetzt das Recht
dazu bekommen, dereinst der
Investor für Agglolac zu sein, sagt
Adrian Kneubühler. Es besteht
jetzt aber keine Verpflichtung von
Seiten Nidaus oder Biel, das Projekt deswegen auch zu realisieren.
Man sei dem Projekt jetzt aber
wieder ein grosses Stück näher
gerückt, so Kneubühler. Die Zusage an einen Investor sei ein
zentraler Schritt. Für ihn ist wichtig, dass dieser Druck jetzt weg ist
und die nächste Hürde in Angriff
genommen werden kann. Diese
besteht darin, dass die Stadträte
von Biel und Nidau die Planungsvereinbarung, den Vertrag über
den Werte- und Risikoausgleich
zwischen den beiden Gemeinden, die Gründung der Projektgesellschaft Agglolac sowie den Kreditantrag für den städtebaulichen
Wettbewerb genehmigen. Voraussichtlich im November sollen
die beiden Parlamente das beschliessen. «Ich gehe davon aus,
dass der Stadtrat zustimmt», ist
Erich Fehr zuversichtlich. Es gebe

Wie das ehemalige Expo-Gelände dereinst aussehen soll, weiss man noch nicht. Ziemlich sicher ist aber, dass die Mobimo AG das Projekt realisieren wird.

keinen Grund, das Projekt jetzt zu
stoppen.

Das Volk hat das letzte Wort
Auch Adrian Kneubühler will
den städtebaulichen Wettbewerb
möglichst bald durchziehen, auch
wenn dies parallel mit den archäologischen Arbeiten und allfälligen
Anpassungen wegen der ISOSZertifizierung geschehen werde
(das BT berichtete). Beim städtebaulichen Wettbewerb sollte endlich gezeigt werden, wie Agglolac
dereinst aussehen soll. «Dann
können wir der Bevölkerung erstmals aufzeigen, was sie konkret
zu erwarten hat», so Kneubühler.
Von der Initiative, die die Überbauung der Strandbad-Wiese verhindern will, halten darum weder
Kneubühler noch Fehr etwas
(siehe Infobox). Für eine derartige
Projektbeschränkung sei es zu
früh. Denn, so betonen beide
Stadtpräsidenten, das letzte Wort
zum Projekt Agglolac werde dereinst sowieso das Volk haben.
LINK: www.bielertagblatt.ch
Mit «Agglolac» finden Sie
frühere Artikel

Bild: Adrian Streun

Biel

Vorwurf des Mordes und der Vergewaltigung
Vor dem Regionalgericht
Berner Jura-Seeland
muss sich seit gestern
ein 32-jähriger Ivorer
verantworten. Ihm werden
ein Prostituiertenmord
sowie weitere schwere
Delikte vorgeworfen.
JANA TÁLOS

Montag, 8.15, Uhr im Regionalgericht Berner Jura-Seeland in Biel.
In Handschellen und Fussfesseln
wird der Angeklagte in den Saal
geführt. Er trägt Jeans, ConverseSchuhe und eine Baseballjacke.
Seine Augen sind leer, der Blick
geradeaus gerichtet. Dann nimmt
er Platz. Die Verhandlung beginnt.
Der 32-jährige Ivorer steht seit
gestern wegen mehreren schwerwiegenden Delikten vor Gericht.
Die Staatsanwaltschaft wirft ihm

Mord, Vergewaltigung , versuchte
Vergewaltigung und mehrfachen
Raub vor. Bei der getöteten Frau
und den beiden anderen Opfern
handelt es sich um Prostituierte,
die in verschiedenen Salons oder
Studios in Biel arbeiteten. Der
Beschuldigte streitet die Vorwürfe
ab.

«Ich habe sie nicht getötet!»
Der schwerwiegenste Vorwurf
ist der Mord an der 45-jährigen
Prostituierten mit dem Übernamen «Keisse». Der Beschuldigte
soll die Brasilianerin am 10. Oktober 2010 in ihrem Studio an der
Ernst-Schüler-Strasse in Biel mit
einem Messer getötet und anschliessend post mortem vergewaltigt haben. Danach soll er
mehrere Wertgegenstände aus
dem Studio entwendet haben.
Laut Gerichtsmedizin sei die Frau
zuerst stark gewürgt worden, was
zu einem Bewusstseinsverlust geführt haben könnte. Die Todesursache sei ein tiefer Schnitt durch

die Kehle mit anschliessendem
Verbluten gewesen.
«Das war ich nicht, der diese
Frau getötet hat», so der Asylbewerber bei seiner Anhörung. Dabei gestikuliert er wild mit den
Händen. Er könne niemandem
etwas zuleide tun. Wie er dann
seine Fingerabdrücke auf der
Tatwaffe erklären wolle, fragt Gerichtspräsident Paronitti. «Es ist
möglich, dass ich einmal ein solches Messer bei mir getragen
habe», antwortet er. Es sei auch
«möglich», dass er die Frau schon
einmal gesehen habe, «vielleicht»
sogar schon im Haus ihres Studios war. Wie seine DNA-Spuren
in die Wohnung gekommen seien
könne er allerdings nicht erklären. Es müsse sich dabei um eine
Verwechslung oder eine Verschmutzung handeln.

Für den Sex bezahlt
Auch den zweiten Anklagepunkt bestreitet der Angeklagte.
Demnach soll er am 18. Septem-

ber 2010 die tschechische Prostituierte Marta an der Dufourstrasse mit einem Messer bedroht, vergewaltigt und beraubt
haben. Er habe sich dabei am
Messer geschnitten und im Portemonnaie Blut hinterlassen. Der
Angeklagte gibt zwar zu, körperlichen Kontakt mit dem Opfer gehabt zu haben. «Es hat sich aber
anders abgespielt», sagt er. Er
habe für den Sex bezahlt. Danach
habe ihm die Prostituierte sein
Rückgeld von 100 Franken verweigert. Da sei er wütend geworden und habe sich das Geld selber aus dem Portemonnaie genommen. Es sei zu einem Gerangel gekommen. Das Blut könne er
nicht erklären.
Für die Anhörung des Opfers
wird der Beschuldigte aus dem
Saal geführt. Die Tschechin erzählt eine ganz andere Version
der Geschichte: «Er hat mich mit
dem Messer bedroht. Ich habe
sofort kooperiert, da ich nicht
wollte, dass er mit seinem Messer

Dummheiten anstellt.» Beim Anblick vom Foto des Angeklagten
fängt sie an zu zittern. Sie identifiziert ihn auch hier als ihren Peiniger.

Laut Gutachten schuldfähig
Die beiden Experten, die das
psychiatrische Gutachten des
Beschuldigten erstellt haben,
werden am Nachmittag befragt.
Beide geben an, dass der Beschuldigte eine schwere Persönlichkeitsstörung aufweise. Er sei
sich aber seiner Taten bewusst
und deshalb juristisch gesehen
voll schuldfähig.
Auf Antrag der Verteidigung
wird das Gericht das Verfahren in
zwei Teilen durchführen. Zuerst
wird über die Schuldfrage des Angeklagten geurteilt. Ist der Angeklagte, wird in einem zweiten Teil
das Strafmass festgelegt.
An heutigen Verhandlungstag
halten die Anwälte ihre Plädoyers. Das endgültige Urteil fällt am
Freitag.

Racordon
für Wassmer
mt. Der Bieler Gemeinderat hat
Roger Racordon zum neuen Leiter der Abteilung Infrastruktur ernannt, wie einer Mitteilung zu
entnehmen ist. Racordon verfügt
über ein Diplom als Bauingenieur
ETH und hat ein Nachdiplom FH
als Wirtschaftsingenieur mit Vertiefung in Unternehmensführung
(Berner Fachhochschule) gemacht. Er arbeitete während 13
Jahren bei der Firma Frutiger AG
in Thun, zuerst als Bauführer,
später als Projektleiter Tief- und
Untertagbau. Seit Januar 2009 ist
Racordon Leiter Projektengeneering und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Creabeton Matériaux AG in Lyss. Racordon ist in
Biel aufgewachsen und wohnhaft
und hat hier die Schulen besucht.
Er ist bilingue, 44 Jahre alt, verheiratet und Vater eines Kindes. Er
wird seine Stelle spätestens per
1. November antreten und Urs
Wassmer ersetzen, der pensioniert wird.

