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Neues Stadtquartier am See
Projektentwicktung - Ambitionierte Pläne für Biel: Das Projekt AggloLac soll
die Stadt dereinst mit dem See verbinden. Der städtebauliche ldeenwettbewerb
für die «Wasserstadt» wurde jüngst entschieden.
Von Birgtt Wüst, RELd: Anita Vozza

Bau-

Über Mangef an spektakuLären
vorhaben kann Biet nicht

kLagen.

Kaum

hat im vergangenen Herbst der Bau der
Stades de Bienne begonnen, zeichnen
sich

noch

Konturen

vor Jahresende die ersten
eines weiteren Grosspnojek-

tee ab: Die Rede ist vom geptanten neu-

en Stadtquartier auf dem Expo-AreaL
Nidau, bekannt auch aLs AggtoLac-

in

Projekt.

-

Das Gebiet den Expoo2-ArtepLage

di-

gLeichzeitig in GehdisgiLt
tanz zum Hauptbahnhof geLegen
als ein FiLetstück den Stadt BieL. Seit
Ende der Expo wird debattiert, wie das
40 FussbaLLfeLder grosse GeLände urbanisiert wenden soll; inzwischen sterekt am See und

-

hen die Eckpfeiler der Planung fest: Die

Pnojektpartner

Nidau sowie

-

die Städte Biel und
AG
wollen

die Mobimo

-

ein Seequartier realisieren, mit «einem
vielfältigen und attraktiven Nutzungs-

nehmen, gab es unterdessen schon seit
Bekanntwerden der PLäne, das Exposich mit seinem Wettbewerbsbeitrag GeLände zu übenbauen. Das Grosspro«citdtac», weLche
unter anderem jekt ist nicht unumstritten: Befürchtet
Freiftüchen am See und ein Hochhaus wird vor aLLem, dass den diversen Bauzur Stadt hin vorsieht, Pfatz eins in
vorhaben die Grün- und FreifLächen am
der RangListe sichern konnte. Dass es See sowie divense CLubs und Angebote
sich bei den Wettbewerbssiegern um weichen müssen. So setzt sich etwa
BieL und Nidau Lancierte Gehandelt, die 2012
ortsansässige Architekten
war eher Zufall: Die Arbeiten wurden meinde-oppeLnitiative «PubliLac» für
in anonymisierter Form bei der Jury den ErhaLt von genügend Freiftüchen
ein g e reicht.
am See ein und hat dazu eine hohe
Wie wichtig den Bielern das Agglolac- AnzahL vn Unterschriften gesammeLt
Projekt ist, zeigt sich bereits in der und in dn beiden Gemeinden eingefrühen Planungspbase. So wurden an reicht. Die Gemeinde-Doppetinitiative
den zehn Tagen im Januar, an denen im wurde irrt Sommer vergangenen JahKongresszentrum der Stadt die Welt- res zwa aus formeLLen Gründen aLs
bewenbsbeiträge ausgestellt wurden, ungüLtig erkLärt, doch scheint es, dass
mehr als 1000 Besucher gezählt. Dazu die Sordrung nach genügend FreifLäkamen rund 300 Gäste am Eröffnungs- oben bei den AggLoLac-Projektverantabend und über 300 Teilnehmer an den wortlichn aufgenommen wurde. Auch
Informations- und Diskussionsanläs- die Jury tobte am VorschLag von Baurieh, eines aus Bern sowie das Bieter
Büro Bauzeit Architekten GmbH, das

ih

mix, Begegnungs- und Erholungsflächen sowie erleichterten Zugängen zum

sen

für die Wirtschaft,

die

Umwelt-

Wasser», wie es bei der Mobimo heisst.

tionen, das
und weitere

Sticltebaulicher Wettbewerb
entschieden

und

die Anwohner,

Verkehrsorganisa-

Publilac-Initiativkomitee
Interessenverbände.

die Veranstalter berichten, gab es ein
reges Feedback zu den Plänen. Noch
bis am 21. Februar 2014 können

der Entscheidung

des städtebauIdeenwettbewerbs ist die Planung für das neue Stadtquartier im
Dreieck zwischen den dffenthcben
BadeanstaLten Nidau und BieL sowie
dem SchLoss Nidau im Dezember einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Die Jury hatte über die eingereichten VorschLige von insgesamt
25 Teams aus dem In- und AusLand
zu entscheiden; acht Teams erhreLten
sechs aus ZUeine Auszeichnung
Mit

lichen

-

Wie

ressierte
onen

Personen

schriftlich

zum

und

inte-

Organisati-

Stand

der

Pla-

nung Stellung nehmen. Als besonders
wertvoll gelten die Anregungen und

zeit Architekten neben

der «einfachen

Stadtstrktur» und der Anordnung der
Gebäude, die eine hohe NutzungsfLexibiLität und WobnquaLität ermögLichen,
insbesondene
die grosse Grünzone
entLang es Seeufers. ALtes in attem
würdigt die Jury «citöLac» als überzeugenden md differenzierten VorschLag
für das neue Seequantier.

NSchter Schritt: Testplunun

die Kritik zu den fünf VorschLägen, die

jetzt Mit dem AbschLuss des Ideenwettbekonnen Inputs noch relativ einfach in werbs ist die erste Phase des quaLidie Planung einfliessen. «Je weiter die tätssichrnden Verfahrens der AggtoPlanung fortschreitet, desto schwieri- Lac-Ptanng beendet. Ende Mai beginnt
ger wird das», heisst es bei der Pro- die Testptanung, in deren Rahmen die
fünf bestpLatzierten Teams des Wettjektgesellscbaft Agglolac.
Versuche, Einfluss auf die Planung zu

weiterbearbeitet werden

-
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Bagger auffahren
[assen; Lüuft alLes rund, kdnnten 2025
werden die in der Projektgesettschaft
feinern
erden. Bei der Testptanung
sie ist ein reLativ neues Instrument für AggLoLaczusammengeschlossenen
die ersten Bewohner einziehen. Für
die Städte Nidau und BieL Mobimo-Chef Christoph Cavieze[ wdne
kompLex Ptanungsverfabren werden Partner
die Teas mit Vertretern der Jury und sowie de ImmobLliengesettscbaft Modie Realisierung des Projekts ein Geic
Grundwinn für die Region: «Es ist einmal die
planungsrechtLichen
der ProjektgeseLLscdaft AggioLac zu- bimo
sammenarbeiten. Der rege Austausch Lagen für das Seequartier ausarbeiten Chance, aus eihem unternutzten Areund diese der BevöLkerung von Nidau
soLL den Teams erLeichtern, ihre Voral etwas sehr Attraktives zu machen.
zur Abstimmung
Nach den Dazu kommt, dass das Quartier neue
Legen.
und
nach
zu
optimieren.
schLäge nach
aktueLLen PLanungen soLL die Nidaver
Hierzu dienen nicht zuLetzt die gepLanEinwohner und Steuerzahler anziehen
BevöLkerung 2016 oder 2017 Ober die
ten Werkstattgespräche, bei denen die
wird. Und schliesslich hat Aggtolac das
BeteiLigtn über den jeweiLigen Stand notwendige Zonenpianänderung ab- Potenziat, die Lebensqualität in denAgin Nidau glomenation
der Arbiten diskutieren. Die TestpLa- stimmen; gLeichzeitig soLLen
ganz allgemein zu verbesund BieL dann auch Abstimmungen
endet
voraussichtLich
Novemser
im
n.»
nung
die Landverköufe, den Werte- und
ber mit einer EmpfehLung der Jury, über
sowie den lnfrastruk- Informationen über die Beitrüge des IdeenwettRisikoausgLeich
weLches der städtebauLichen Konzepte
bewerbs www.agglotac.ch
stattfinden.
2020 möchaLs GrundLage für das neue Quartier turvertrag
bewerbs

ihre
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weiter

ver-
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