
 

 

Mitwirkung: EVP sagt 
JA zu AGGLOlac mit 

Vorbehalten 
 
Die EVP Nidau hat sich an der 
öffentlichen Mitwirkung zur 
Teiländerung der baurechtli-
chen Grundordnung der Stadt 
Nidau im Bereich AGGLOlac 
beteiligt. Die EVP begrüsst 
grundsätzlich die Schaffung 
von neuem Wohnraum an bes-
ter und zentraler Lage in 
Nidau. 
 
Die baurechtliche Grundordnung 
erfüllt die Vorgaben des neuen 
Raumplanungsgesetzes und des 
kantonalen Richtplans, der eine 
Siedlungsverdichtung nach In-
nen anstrebt in geeigneter Wei-
se. AGGLOlac könnte gerade in 
raumplanerischer und städtebau-
licher Hinsicht zu einem Leucht-
turmprojekt werden.  
 
Der EVP Nidau liegt die Qualität 
und Nachhaltigkeit der künftigen 
AGGLOlac-Überbauung sehr am 
Herzen. Die vorliegende bau-
rechtliche Grundordnung weist 
jedoch gerade in zentralen Punk-
ten wie Energie, Verkehr und 
den Freiräumen am See einige 
Mängel und Unklarheiten auf. 
Die EVP Nidau fordert folgende  
Verbesserungen in der baurecht-
lichen Grundordnung:  

 Verbindliche Festschrei-
bung der Zertifizierung 
"2000-Watt-Areal" und 
des Energierichtplans. 
 

 Erarbeitung eines Ver-
kehrskonzepts für alle 
Verkehrsträger. 
 

 Prüfen, ob das Bieler 
Strandbad das ganze 
Jahr für die Öffentlichkeit 

 
frei und gratis zugänglich 
sein soll (Entfernen der 
Zäune). 

 Öffentliche Zugänglich-
keit des obersten Stock-
werks im markanten 
Hochhaus beim Barken-
hafen (z.B. Restaurant 
mit  öffentlich zugänglich- 
cher Terrasse). 
 

 Festlegung eines Mindes-
tanteils an gemeinnützi-
gem und genossen-
schaftlichem Wohnungs-
bau in der Höhe von 
15%, um eine gute 
Durchmischung der Be-
völkerungsstruktur im 
AGGLOlac-Quartier zu 
erreichen. 
 

 Freie Sicht von der Dr. 
Schneider-Strasse aus 
auf den See (Anordnung 
der Baukörper ist ent-
sprechend zu ändern). 
 

 Grössere öffentliche Frei-
fläche hinter dem Bieler 
Strandbad. 
 

 Öffentliche Zugänglich-
keit der Strandbäder Biel 
und Nidau im Uferbereich 

 
ausserhalb der Badesai-
son (durchgehender See-
uferweg von Vingelz bis 
zum Aarekanal). 

 Prüfen, ob und in wel-
chem Umfang auf den 
beiden Strandbadarealen 
auch während der Bade-
saison für Nicht-Bade-
gäste flexible und punk-
tuelle Zugangsmöglich-
keiten zum Seeufer ge-
schaffen werden könnten. 

Die detaillierte Mitwirkungsstel-
lungnahme der EVP können Sie 
auf der Website der EVP Nidau 
unter www.evp-nidau.ch herun-
terladen. 

 
Philippe Messerli, Stadtrat 
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Brunch und Talk mit 

dem Bieler Stadtpräsi-
denten Erich Fehr  

 
Rund 50 Personen kamen zum 
reichhaltigen Brunch der EVP 
Biel und Nidau. Sie wurden 
nicht nur kulinarisch verwöhnt 
- das Buffet war wunderschön 
präsentiert und setzte dem ge-
sunden Appetit fast keine 
Grenzen -, sondern es gab 
auch ‚politische Leckerbissen 
und viel Bedenkenswertes zu 
hören und zu fragen. 
 
Nach dem ersten genussvollen 
Teil wurden wir gehörig gefor-
dert. Nach einigen verblüffenden 
Erklärungen zum Wort „Visionen“ 
durch die Bieler Ortsparteipräsi-
dentin Petra Burri ging’s los. 
Erich Fehr konterte mit dem Zi-
tat: „Wer Visionen hat, der sollte 
zum Arzt“. Damit hatte er natür-
lich sofort das Eis gebrochen 
und den Kontakt zum Publikum 
gewonnen. Es ging in diesem 
Talk, geführt vom Bieler Vor-
standsmitglied Thomas Brunner, 
nicht um grosse, blosse Träume-
reien, es ging mehr um realitäts-
nahe, visionäre Aspekte. So ist 
für Erich Fehr z.B. das Regio-
Tram noch lange nicht abge-
schrieben. Überzeugend strich er 
visionäre Momente bei Agglolac 
und in der Zusammenarbeit mit 

der Stadt Nidau hervor. Erich 
Fehr durch und durch ein visio-
närer Realist? – Angesprochen 
auf soziale Fragen wurde er un-
ter anderem mit Römer 13,9* als 
soziale Vision konfrontiert. Erich 
Fehr unterstrich klar seine christ-

liche Grundhaltung, ohne regel-
mässig in die Kirche zu gehen 
und er konnte diesen Vers als 
visionäre Empfehlung durchaus 
bejahen. Der Talkmaster konnte 
es sich auf diese Äusserung hin 
nicht nehmen, dankbar auf den 
wieder gewonnen Frieden und 
Respekt im Gemeinderat hinzu-
weisen, der für eine erspriessli-
che Entwicklung der Stadt Biel 
unbedingt nötig ist. 
Herzlichen Dank allen HelferIn-
nen und SpenderInnen! 
 

Thomas Brunner, EVP Biel 
 
*P.S.: Römer 13,9: „Täuscht 
nicht nur vor, andere zu lieben, 
sondern liebt sie wirklich. Hasst 
alles Böse und stellt euch auf die 
Seite des Guten. Liebt einander 
mit aufrichtiger Zuneigung und 
habt Freude daran, euch gegen-
seitig Achtung zu erweisen.“ 

Paul Blösch ist neuer 
EVP-Stadtrat 

 
EVP-Stadtrat Peter Lehmann trat 
nach 11 Jahren Tätigkeit per 
Ende 2015 aus dem Nidauer 
Stadtparlament zurück. Er war 
während 8 Jahren Mitglied der 
Geschäftsprüfungskommission 
(GPK) und präsidierte bis Ende 
2015 die Aufsichtskommission. 
Die EVP Nidau dankt Peter Leh-
mann für sein langjähriges En-
gagement im Dienste der Öffent-
lichkeit und der Partei. 

Paul Blösch - neuer EVP-Stadtrat 
 

Neuer EVP-Stadtrat wird Paul 
Blösch. Der erfahrene Politiker 
und Atelierleiter politisierte vor 
seinem Zuzug nach Nidau im 
Jahr 2012 mehrere Jahre lang im 
Bieler Stadtrat. Paul Blösch ist 
ebenfalls Vorstandsmitglied und 
Kassier der Ortspartei. Die EVP 
Nidau wünscht ihm viel Freude, 
Weisheit und Gottes Segen in 
seinem neuen Amt. 
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