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Gratulationen
LENGNAU
99. Geburtstag
Heute kann der Lengnauer
Paul Oberli im Altersheim an der
Büttenbergstrasse 66 in Biel sei-
nen 99. Geburtstag feiern. mt

Das BT gratuliert dem Jubilar
ganz herzlich und wünscht ihm
alles Gute.

Biels Einzig-
artigkeit ist die
Zweisprachig-
keit. Nichts
charakterisiert
unsere Stadt
ebenso stark.
Bereits im Win-

delalter kommen Bieler Klein-
kinder in den Genuss, beide
Sprachen zu hören. Sie lernen
die jeweils andere Sprache noch
mit einer beneidenswerten
Leichtigkeit. Aber kaum verlas-
sen die Kleinen das Kitaalter, ist
fertig mit der viel gelobten
Zweisprachigkeit. Kinder in Biel
müssen sich mit dem Eintritt in
den Kindergarten für eine Spra-
che entscheiden: Deutsch oder
Französisch, nicht Deutsch und
Französisch. Ausgerechnet in
Biel, der einzigen wahren zwei-
sprachigen Stadt der Schweiz.

Biel leistet sich nämlich drei
Schulsysteme. Richtig gelesen:
drei! Ein deutsches, ein franzö-
sisches und die Filière Bilingue
(Fibi), das zweisprachige Schul-
projekt der Stadt Biel, welches
schon seit 2010 im Testbetrieb
läuft.

Die Fibi ist grundsätzlich ein
Erfolg. Vergleiche mit anderen
Klassen zeigen, dass die Schü-
ler*innen der Fibi in Sprachen
besser abschneiden und in den
anderen Fächern nicht abfallen.
Bieler Eltern sind begeistert.
Der Kanton freut sich. Die Stadt
Bern kopiert das Bieler Modell.

Derweil bemängeln Kritiker in
Biel das Modell, weil es der Ge-
meinderat unterlassen hat, die
Fibi einem Stresstest zu unter-
ziehen, das heisst die Fibi-Schü-
ler der Bieler Realität angepasst
zu durchmischen – und das trotz
jahrelanger Testphase. Die Fibi
sei eine Art staatlich finanzierte
Privatschule, sagen kritische
Stimmen. Dem ist wohl auch so.
Denn nur eine Handvoll ausge-
wählter Schüler (total 42, davon
ein Drittel Deutschsprachige,
ein Drittel Französischsprachige
und ein Drittel Fremdsprachige)
kommt jährlich in den Genuss,
zweisprachig unterrichtet zu
werden. Diese Durchmischung
entspricht natürlich bei weitem
nicht der Bieler Realität, wo je-
des zweite Kind fremdsprachig
ist. Ob bei einer realistischeren
Durchmischung die Fibi-Schüler
den Vergleich mit anderen Klas-
sen scheuen müssten? Die Be-
antwortung dieser Frage bleibt
uns der Gemeinderat schuldig.

Für mich ist aber dennoch
klar, dass Biel ein zweisprachi-
ges Schulmodell braucht, aber
für alle Bieler Schülerinnen ein
für alle gültiges System. Gerne
das Modell der Fibi, vielleicht
aber auch eine Fibi Light. Bieler
Kinder müssen zwangsläufig
beim Schulaustritt beide Spra-
chen verstehen und bestenfalls
in beiden Sprachen hemmungs-
los kommunizieren können. Ob
bei der Arbeit oder in der Frei-
zeit – Biel funktioniert zweispra-
chig. Jugendliche, die beim
Schulaustritt nicht beide Spra-
chen verstehen, werden Mühe
haben, eine passende Lehrstelle
zu finden. Diesem Bedürfnis
der Bieler Wirtschaft müssen
wir verstärkt Rechnung tragen.

Die Zweisprachigkeit ist Biels
Alleinstellungsmerkmal und da-
mit eine Verpflichtung und auch
eine grosse Herausforderung.
Eine Herausforderung, die es
anzunehmen gilt, denn die
Möglichkeit, zweisprachig auf-
wachsen zu können, ist eine Be-
reicherung und eine Chance für
das ganze Leben.

AUS DEM STADTRAT

Deutsch &
Französisch
Sandra Gurtner-Oesch (GLP)

Freizeitanlagen
geschlossen
Lyss Seit Samstag sind alle
Schul-, Sport- und
Freizeitanlagen in Lyss
aufgrund des Coronavirus
geschlossen.

Der Gemeinderat Lyss hat am
Samstag an einer Sondersitzung
weitere Massnahmen zur Ein-
dämmung der Verbreitung des
Coronavirus beschlossen: Mit
sofortiger Wirkung sind sämtli-
che Schul-, Sport- und Freizeit-
anlagen, wie beispielsweise das
Sieberhuus, bis zum Ende der
Frühlingsferien am 19. April ge-
schlossen. Folglich sind in die-
sen Anlagen keine öffentlichen
Nutzungen mehr möglich. Als
Konsequenz davon ist auch der
Trainings- und/oder Übungsbe-
trieb von Kultur- und Sportver-
einen nicht mehr zugelassen.
Davon ausgenommen ist die
Gemeindebibliothek, welche
ihren Betrieb vorläufig aufrecht
erhält.

In Absprache mit der Schullei-
tungskonferenz wurde zudem
festgelegt, dass die Schulen Lyss
und die Tagesschulen analog den
Vorgaben des Bundes bis am 4.
April 2020 geschlossen sind. Die
Schulleitungen erarbeiten mit
den Lehrpersonen die Umset-
zung des Fernunterrichts. Die El-
tern sind aufgefordert, die Be-
treuung ihrer Kinder privat zu
organisieren. In Härtefällen stel-
len die Schulen eine Betreuungs-
lösung sicher.

Weiter verzichtet der Gemein-
derat aus Rücksicht auf die Risi-
kogruppe der über 65-Jährigen
auf die Durchführung von Gratu-
lationsbesuchen bei Jubilaren
mit runden Geburtstagen. mt

Nachrichten
BIEL
Auto prallt in
Linienbus
In der Nacht von Freitag auf
Samstag fuhr auf der Veresius-
strasse Nähe des Bieler Bahnhofs
ein Auto in einen Linienbus. Ver-
letzt wurde niemand. Der Sach-
schaden war jedoch gross. Der
Verkehr wurde während Stunden
wechselseitig abgewickelt. Nebst
dem technischen Unfalldienst
der Berner Kantonspolizei wurde
die Bieler Berufsfeuerwehr auf-
geboten. asb

GROSSAFFOLTERN
Bauverwaltung wird
neu organisiert
Aufgrund der bevorstehenden
Pensionierung des technischen
Angestellten hat der Gemeinde-
rat Grossaffoltern beschlossen,
die Bauverwaltung neu zu orga-
nisieren. Er hat per 1. August
2020 Jana Houmard aus Lyss als
Mitarbeiterin der Bauverwal-
tung in einem 100-Prozent-
Pensum angestellt und ab dem
1. September 2020 wird Man-
fred Brülhart aus Münchringen
die Stelle als Bauverwalter über-
nehmen. Brülhart ist bereits als
Bereichsleiter Bau bei der Ein-
wohnergemeinde Grossaffol-
tern tätig. mt

Carmen Stalder

Hochhäuser scheinen in der Re-
gion einen schweren Stand zu
haben. Gegen das vorgesehene
70 Meter hohe Gebäude in der
Grossüberbauung Agglolac regte
sich erheblicher Widerstand.
Mittlerweile wurde es um gut 20
Meter gekürzt. Nun geht es dem
55 Meter hohen Hochhaus, das
beim Ausgang der Taubenloch-
schlucht gebaut werden soll,
ähnlich. Über 400 Personen ha-
ben Einsprache gegen das Pro-
jekt eingereicht.

Auf der seit Jahren leer stehen-
den Brache in Bözingen soll eine
Überbauung mit Hochhaus und
Hotel realisiert werden. Das
Wohnhaus, gemäss Stadt Biel
«ein Leuchtturm» für das Quar-
tier, soll auf 19 Stockwerken 69
Wohnungen umfassen. Damit
würde es zum zweithöchsten Ge-
bäude der Stadt. Das viergeschos-
sige Hotel mit 85 Zimmern wird
der Kette «Ibis Budget» angehö-
ren. Die Projektleitung unterliegt
der Priora AG aus Kloten (das BT
berichtete). Bauherrin ist die Eif-
fage Suisse AG aus Bern.

Ursprünglich hiess es, dass Be-
zug und Eröffnung von Hotel und
Wohnhaus für das Jahr 2021 ge-
plant sind. Seit Ende Oktober
2018 ragen die 55 Meter hohen
Baugespanne in die Luft. Das Bau-
gesuch wurde im Juni 2019 aufge-
legt. Es hagelte Einsprachen, mit
denen sich das Regierungsstatt-
halteramt auseinandersetzen
musste – und so ist der Baubeginn
noch immer ungewiss.

Entscheid kommt Ende März
Isabelle Kunz, Projektentwickle-
rin bei der Eiffage Suisse AG,
sagt, dass sie in den nächsten
Wochen mit dem Gesamtbau-
entscheid rechne. Diese Aussage
bestätigt Belma Bajric vom Re-
gierungsstatthalteramt Biel: Das

Baubewilligungsverfahren be-
finde sich in der Schlussphase.
«Unser Entscheid wird Ende
März oder Anfang April gefällt.»

Kunz geht von einem positi-
ven Entscheid aus. Im bestmögli-
chen Fall reiche es dann für eine
Eröffnung im Herbst 2022. Das
wäre eine Verschiebung des ur-
sprünglichen Termins um min-
destens ein Jahr. Doch es drohen
weitere Hürden – die Gegner
könnten ihre Einsprachen wei-
terziehen. Der Bauherrschaft
sind dennoch keine missmutigen
Töne zu entlocken: «Nein, das
Projekt wird durch die Einspra-
chen nicht blockiert», meint Isa-
belle Kunz.

Ja zum Hotel
Eine Gruppe von Anwohnern hat
375 Unterschriften gegen das
Projekt gesammelt. Grundsätz-
lich haben sie nichts gegen das
Hotel einzuwenden, umso mehr
ein Dorn im Auge ist ihnen das
Hochhaus, das direkt vor dem
Ausgang der Schlucht erbaut
werden soll. Gemäss Ortsbild-
schutz ist das Hochhaus zulässig.
Dennoch kritisieren die Einspre-
cher die Höhe des Wohnhauses.
Direkt gegenüber dieser Zeitung
äussern wollten sich die Initian-
ten der Kollektiveinsprache
nicht, ihre Kritik geht jedoch aus
Unterlagen hervor, die dem BT
vorliegen.

Vor der Änderung des Baureg-
lements im Jahr 2005 war die
Anzahl erlaubter Stockwerke im
betroffenen Perimeter auf vier
beschränkt. Neu ist die Ge-
schosszahl als «frei» definiert,
ein Hochhaus ist also erlaubt.
Den Anwohnern stösst es sauer
auf, dass das Reglement derartig
angepasst worden ist – ohne dass
die Bevölkerung darüber abstim-
men konnte.

Gemäss Florence Schmoll, Ab-
teilungsleiterin der Bieler Stadt-

planung, lagen die entsprechen-
den Änderungen in der Kompe-
tenz des Gemeinderats. Zudem
seien 2005 sowohl die neue
Überbauungsordnung als auch
die Teiländerung der Zone mit
Planungspflicht für den Bereich
«Drahtwerke» öffentlich aufge-
legt worden. Während der Frist
von 30 Tagen sei jedoch keine
Einsprache erhoben worden.

Weiter bemängeln die Einspre-
cher den Verkaufsprozess des
Baugeländes von der Stadt an die
Priora AG im Jahr 2017. Als der
Stadtrat damals über das Ge-
schäft entscheiden musste, ent-
hielt der Bericht eine «grobe Vi-
sualisierung des künftigen Zu-
standes». Ein Hochhaus ist da-
rauf nicht zu erkennen. Die Ein-
sprecher sind überzeugt, dass
mit einer der aktuell geplanten
Überbauung entsprechenden Vi-
sualisierung das Geschäft beim
Stadtrat nicht durchgekommen
wäre.

Silvia Steidle, Finanzdirektorin
der Stadt Biel (PRR), entgegnet:
«Das Parlament traf die Ent-
scheidung in voller Kenntnis der
Tatsachen.» Das vorliegende
Projekt mit dem Hochhaus be-

rücksichtige die damals im Stadt-
rat geäusserten Wünsche nach
einem für die Bevölkerung zu-
gänglichen Weg in die Tauben-
lochschlucht sowie genügend
Platz für die Öffentlichkeit. Bei
einer weniger dichten Konstruk-
tion ginge entsprechend Platz für
die Bevölkerung verloren.

Zu wenig Platz für Velos
Neben Privaten haben auch zwei
Organisationen Einsprache erho-
ben. Pro Velo Biel/Bienne-See-
land-Jura bernois bemängelt,
dass beim Zugang zur Tauben-
lochschlucht zu wenig Veloabs-
tellplätze geplant sind. «Weil die
Taubenlochschlucht ein belieb-
tes Ausflugsziel ist, muss aus
unserer Sicht unbedingt das An-
gebot an Veloabstellplätzen er-
höht werden», begründet Chris-
toph Lauber von Pro Velo die Ein-
sprache. Zumal mit der Schüssin-
sel und dem Renferpark eine an-
genehme und sichere Veloverbin-
dung aus dem Stadtzentrum ent-
lang der Schüss zum Eingang der
Schlucht führe und sich eine An-
reise mit dem Velo anbiete.

Auch die Regionalgruppe Biel
des Verkehrsclubs der Schweiz
VCS verlangt mehr Veloabstell-
plätze. Dazu bemängelt sie die
geplante Anzahl an Parkplätzen:
Mit 85 Stück sei der erlaubte
Grenzwert zwar nicht überschrit-
ten. Doch: «Je mehr Parkplätze,
desto mehr Verkehr», sagt der
Geschäftsleiter der Regional-
gruppe, Mario Nobs. Er würde es
bevorzugen, wenn sich die An-
zahl an der unteren Grenze
orientieren würde. Weiter sieht
die Regionalgruppe die geplante
Ausfahrt aus der Tiefgarage kri-
tisch, die auf die Lienhardstrasse
hinausgeht. Hier gebe es bereits
heute zu Stosszeiten einen Rück-
stau. «Durch die Ausfahrt würde
der Verkehr zusätzlich blo-
ckiert», befürchtet Nobs.

Anwohner wehren sich
gegen «Leuchtturm»
Biel Gegen die Überbauung unterhalb der Taubenlochschlucht haben über 400
Personen Einsprache erhoben. Die Eröffnung verzögert sich um mindestens ein Jahr.

Die 55 Meter hohen Baugespanne waren für viele Einsprecher der Auslöser dafür, die Überbauung unterhalb der Taubenlochschlucht zu
bekämpfen. Störend ist für sie vor allem das geplante Hochhaus mit 19 Stockwerken. PETER SAMUEL JAGGI
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