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Das Spiel der
letzten Chance

Für den EHC Biel fällt die definitive
Entscheidung im Kampf um die

direkte Playoff-Qualifikation
heute Abend zuhause

gegen Lugano.
Sport 19

Dem Tod
entgegenlachen
Solothurn/Biel Die Rolle des angeblich
todkranken Argan war, welch bittere
Ironie, Molières letzte. Bleibt zu hoffen,
dass es Ensemble-Urgestein Günter
Baumann, seit 2007 fix am Theater,
nicht ebenso ergeht. Sein komödianti-
sches Geschick als Argan wurde in der
Premiere von «Der eingebildete
Kranke» gefeiert. Aber auch seine Kol-
legin Antonia Scharl zeigt sich slapstick-
und humorbegabt. Die Inszenierung von
Katharina Rupp dürfte also trübe Ge-
danken zumindest kurzzeitig mit einem
Lachen vertreiben. gau – Kultur 9

Ukrainekrieg Der Krieg in der Ukraine
wird zunehmend brutal, und so kom-
men in der Schweiz weitaus mehr Ge-
flüchtete an als erwartet. Über 3000
waren es bis gestern Nachmittag. Die
Bundesasylzentren zeigten sich am
Wochenende teils überfordert, nach-
dem der Bundesrat am Freitag den ver-
einfachten Schutzstatus S für Ukraine-
rinnen und Ukrainer ermöglicht hatte.

Währenddessen kam der Krieg erst-
mals bedrohlich nahe an EU- und Nato-
Gebiet. Mehr als 30 Raketen feuerte
Russland gestern auf einen Truppen-

übungsplatz bei der west-ukrainischen
Stadt Lwiw ab, rund 15 Kilometer von
der polnischen Grenze entfernt. Dabei
wurden mindestens 35 Menschen getö-
tet. Dramatisch ist die Lage auch in der
belagerten Hafenstadt Mariupol. Die
Hauptstadt Kiew stellt sich ebenfalls auf
eine Belagerung ein.

Derweil demonstriert Europa im pol-
nischen Grenzdorf Dorohusk Solidarität
mit den Geflüchteten. Zahlreiche Frei-
willige aus Westeuropa kümmern sich
dort um die Ankommenden. maz –
Ukraine 12 und 13

Mehr Flüchtlinge als erwartet –
und die Raketen kommen immer näher

Seit 1850 die Zeitung für Biel und das Seeland

Dem Problem mit
Erfolg davongerannt
Mein Montag Als die 50-jährige Andrea
Schüpbach aus Schüpfen ein Kind war,
hatte sie oft das Gefühl, anders zu sein
als die andern: Sie konnte nicht gut auf
andere zugehen und hatte darum nicht
viele Freunde. Auch wurde ihr alles
schnell zu viel, verbunden mit einem
grossen Rückzugsbedürfnis. Dass Hoch-
sensibilität der Grund war, wusste sie da-
mals nicht, weil es diesen Befund noch
gar nicht gab. Als Läuferin rannte sie den
Menschenmengen, die sie ebenfalls
stressten, dann einfach davon und wurde
zweimal Schweizer Meisterin im Zwölf-
Stunden-Lauf. bk – Region 5

Kino 6
Rätsel 14
Wetter 15

TV+Radio 18
Stellenmarkt Mi/Fr/Sa
Immomarkt Di/Do
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Die Punktesammler
Der FC Biel gewinnt
auswärts auch gegen
den FC Basel II.
Sport 19

Die Abgänger
Die Migros Aare will
den EHC Biel nicht
weiter sponsern.
Wirtschaft 8

Der Alleskönner
Gesamtweltcup-Sieger
Marco Odermatt lüftet
sein Erfolgsgeheimnis.
Sport 23

HS Biel verliert zum
achten Mal in Serie
Handball Seit Wochen dümpelt der HS
Biel am Tabellenende der NLB herum.
Da kam der TV Möhlin eigentlich gerade
recht. Gegen die Aargauer hatten die
Seeländer im Oktober den ersten ihrer
erst zwei Saisonsiege geholt. 31:20, also
sehr klar, setzten sie sich damals aus-
wärts durch. Und nun empfingen sie
den Gegner in der heimischen Gym-
halle. Ein Sieg wäre wichtig gewesen.
Doch es sollte einmal mehr nicht sein.
Da half es auch nicht, dass ein alter Be-
kannter an der Seitenlinie der Bieler
stand. Die erhofften Impulse hat er noch
nicht gebracht. leh – Sport 21

Wie Tanz Jugendliche
zusammenbringt
Biel Wenn der School Dance Award an-
steht, geht es im Bieler Kongresshaus je-
weils bunt, laut und kreativ zu und her. So
auch an diesem Samstag. Über 20 Tanz-
teams von Schulen aus dem ganzen Kan-
ton haben sich in Biel getroffen, um sich
für die Teilnahme am Schweizer Finale zu
empfehlen. Getanzt haben auch Teams
aus dem Seeland – und das erfolgreich.
Dabei steht beim Wettbewerb nicht nur
der Sieg im Mittelpunkt. Die Teilnahme
am Wettkampf verbindet die Jugendli-
chen auf eine neue Weise. lsg – Region 6

Hat es die Stadt Biel verschlafen, sich
mit dem Bund gemeinsam an einen
Tisch zu setzen, um eine wichtige Stras-
senerweiterung zu planen? So jeden-
falls lauten die Vorwürfe vonseiten
«Westast – so nicht». Denn das Bundes-
amt für Strassen (Astra) soll die Bun-
desstrasse durch Vingelz deutlich ver-

breitern wollen. Und diese Pläne schei-
nen so gar nicht mit den erarbeiteten
Kompromissen aus dem Westast-Dialo-
prozess übereinzustimmen.

Die Bieler Baudirektion Lena Frank
(Grüne) sagt dazu: «Tatsächlich hat
das Astra zuerst nur die Strassensa-
nierung vorgesehen. Deshalb war

keine Zusammenarbeit mit der Stadt
Biel geplant.» Das Astra sei aber nach
Diskussionen mit der Stadt zur Über-
zeugung gelangt, dass anstelle einer
reinen Instandstellung die Situation an
der Neuenburgstrasse für alle beteilig-
ten Verkehrsteilnehmer verbessert
werden soll. «Die Stadt ist also jetzt in

die Projektorganisation integriert»,
sagt Frank. Es könne schliesslich nicht
im Interesse des Astra liegen, ein Pro-
jekt zu verfassen, das anschliessend
nicht bewilligungsfähig sei. Dennoch
äusserst sich der Zürcher Städteplaner
Han van de Wetering kritisch zum Vor-
gehen des Bundes. bal – Region 3

Bund plante zuerst im Alleingang
Biel Das Bundesamt für Strassen will am linken Bielerseeufer die Strasse erweitern. Die Behörde verspricht
mehr Sicherheit für Velofahrende – doch Kritiker monieren, dass am Volk vorbei geplant wird.
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«Damit erhöhen wir
unsere Abhängigkeit
ja gerade.»
Kilian Baumann
Suberger Biobauer und Nationalrat zum
SVP-Plan einer neuen Anbauschlacht 11
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Deborah Balmer
Was plant das Bundesamt für Ver-
kehr (Astra) zwischen Strandbo-
den und Schlössli in Biel? Zuerst
einmal laufen derzeit zwischen
Biel und Twann Strassensanie-
rungsarbeiten (das BT berichtete).
Doch Ende des letzten Jahres ist
Vertretern von Seegemeinden am
linken Bielerseeufer und Ver-
kehrsverbänden vom Astra zu-
dem eine Idee für eine Umgestal-
tung des erwähnten Abschnitts
auf der Neuenburgstrasse präsen-
tiert worden.

Mit dabei war Hanspeter Schle-
gel von der Geschäftsleitung bei
Pro Velo Biel, der wie die anderen
einen Projektplan einsehen
konnte: «Uns wurde gezeigt, wie
sich das Astra einen Ausbau der
Neuenburgstrasse vorstellen
könnte», sagt er. Die Skizze zeigte
eine deutlich breitere Strasse mit
einem in der Mitte verlaufenden
Mehrzweckstreifen, Velospuren
und eine Promenade für Fussgän-
ger (siehe Zweittext).

Es sei den Anwesenden gesagt
worden, dass es nach der Auflö-
sung der Westast-Blockade nun
möglich sei, die Strasse umzuge-
stalten. Schlegel sagt: «Wir be-
grüssen, dass etwas für den Lang-
samverkehr getan werden soll.
Die Situation ist auf dieser Strasse
für Velofahrende viel zu gefähr-
lich.» Gleichzeitig gefällt es Schle-
gel nicht, dass der Strassenver-
kehr nicht eingeschränkt werden
soll. «Da fragt man sich schon: Ist
das sinnvoll? Das verbessert die
Situation für schwache Verkehrs-
teilnehmer nicht.»

Tatsächlich soll das Astra die
breitere Strasse für 20 000 Autos
pro Tag planen, ein Viertel mehr,
als es heute sind. Das bestätigte
der Projektleiter Urs Herren
gegenüber dem Internetportal
«Infosperber». Es berichtete über
die Pläne der Strassenbauer, unter
dem Titel «Fehlplanung und Kli-
mawandel? Das Astra hat nichts
gelernt». Verfasst hat den Bericht
Catherine Duttweiler, ihres Zei-
chens Vorstandsmitglied des Ver-
eins «Westast so nicht». Das Ko-
mitee wirft den Behörden seit Mo-
naten vor, hinter verschlossenen
Türen an neuen Strassenprojek-
ten im Raum Biel zu arbeiten. Die
Vorwürfe des «Komitees Westast
– so nicht» gegenüber Stadt und
Astra laute gemäss Artikel dann:
Der Bund plane beim Strandbo-
den das nächste Betonmonster –
ohne den Einbezug der Fachleute
aus dem Dialogprozess, die seit
Sommer Konzepte für dieselbe
Strecke erarbeiten.

Stimmt das? Geht das Astra in
alter Manier vor, ähnlich wie beim
Autobahnprojekt Westast, ohne
die Bevölkerung einzubeziehen?
Und ohne die Empfehlungen aus
dem Dialogprozess zu beachten?
Dies könnte am Ende ähnlich wie
bei der Autobahn wieder zu zahl-
reichen Einsprachen führen, Zeit-
verzögerungen und Kosten gene-
rieren, die am Ende der Steuer-
zahler bezahlt. So jedenfalls steht
es im «Infosperber»-Artikel.

Astra zeigte kein Interesse
Städtebauspezialist Han van de
Wetering hatte im Dialogprozess
Westast gemeinsam mit anderen
Fachpersonen eine Schlüsselrolle
inne. Aktuell begleitet er im Auf-
trag der Nachfolgeorganisation
«Espace Biel/Bienne Nidau»

(EBBN) die weiteren Planungen
im früheren Westast-Perimeter.
Er sagt: «Bisher hat das Astra für
eine Zusammenarbeit beim ge-
samtheitlichen Vorgehen der
EBBN für die Achse Neuenburg-
strasse bis Brüggmoos kein Inte-
resse gezeigt, was ich persönlich
bedaure.» Grundsätzlich verstehe
er zwar, dass das Astra eigene Ter-
minpläne und Vorgehen habe,
«aber diese Westast-Geschichte
ist für die Region so prägend, das
soll man auch beim Astra ernst
nehmen». Denn die Geschichte
habe doch gezeigt: Vor allem in
Siedlungsgebieten sei es wichtig
geworden, Bürgerinnen und Bür-
ger in ein Strassenbauprojekt ein-
zubeziehen. Bei Projekten für
Hauptverkehrsachsen innerorts
seien immer Leute direkt betrof-
fen. «Für sie ist die Strasse eine
Adresse, ein Lebensort, eine lo-
kale Erschliessung», sagt der
Städteplaner. Hier müsse beim
Astra ein Umdenken stattfinden.

«Schwerer Stand»
Plant man hingegen ohne die Be-
völkerung und die lokalen Interes-
sen, wird eine Strasse laut van de
Wetering schnell zum Fremdkör-
per. Dies kann zu schwierigen Si-
tuationen führen, zum Beispiel zu
Quartierteilen, die nicht mehr er-
schlossen werden können, Ge-
schäften, bei denen man nicht
mehr zufahren kann, Lärmprob-
leme und fehlende Querungen.
Sein Fazit: «Irgendwo weit weg
vom Siedlungsgebiet dürfte das
Astra von mir aus im Alleingang
planen, aber innerorts ist eine Zu-
sammenarbeit unerlässlich.»

Beim Westast seien die wesent-
lichen Verkehrsinfrastrukturen
ohne aktive Mitwirkung der Ge-
meinden und ohne Berücksichti-
gung des Kontexts festgelegt wor-
den. «Es gab dann irgendwann
zwar eine städtebauliche Begleit-
planung, aber da waren die wich-
tigsten Rahmenbedingungen –
zum Beispiel Autobahnanschluss

in Stadtmitte – schon gesetzt.
Diese fehlende aktive Zusam-
menarbeit ist der Hauptgrund,
dass das Projekt gescheitert ist.
Darum wäre eine aktive Zusam-
menarbeit zwischen Gemeinden,
Kanton und Astra nun wün-
schenswert.»

Auch in viele andere Schweizer
Städte haben laut van de Wetering
Strassenprojekte des Astras mo-
mentan einen «sehr schweren
Stand. Sowohl für das Astra selber
als auch für die betroffenen Ge-
meinden sind das unmögliche Si-
tuationen», sagt er.

Zuerst war Alleingang geplant
Hat es die Stadt tatsächlich ver-
schlafen, sich mit dem Bund ge-
meinsam an einen Tisch zu set-
zen? Stadtpräsident Erich Fehr
(SP) verweist für Anfragen diesbe-
züglich an die Bieler Baudirektion
Lena Frank (Grüne): Sie sagt, tat-
sächlich habe das Astra zuerst nur
die Sanierung vorgesehen gehabt.
«Deshalb war keine Zusammen-
arbeit mit Biel vorgesehen.»

Das Astra sei aber nach Diskus-
sionen mit der Stadt zur Überzeu-
gung gelangt, dass anstelle einer
reinen Instandstellung die Situa-
tion für alle beteiligten Verkehrs-
teilnehmer verbessert werden
soll. «Die Stadt ist also jetzt in die
Projektorganisation integriert»,
sagt Frank.

Und: Es könne schliesslich nicht
im Interesse des Astras liegen, ein
Projekt zu verfassen, das an-
schliessend nicht bewilligungsfä-
hig sei. «Das Projekt wird zu gege-
bener Zeit auch im Rahmen von
Espace Biel/Bienne Nidau prä-
sentiert und diskutiert. Die integ-
rierten politischen Behörden kön-
nen zu einem früheren Zeitpunkt
vom Projekt Kenntnis nehmen
und ihre Überlegungen einbrin-
gen», sagt die Gemeinderätin.

Verschiedene Varianten
Und was heisst es beim Astra
selbst? Hier klingt es gleich: Die
Unterhaltsarbeiten für den Teilab-
schnitt Schlössli-Strandboden auf
Territorium der Stadt Biel (eine
Bundesstrasse) seien vorerst zu-
rückgestellt worden, weil für die-
sen Bereich 2021 ein neues Aus-
führungsprojekt gestartet wurde.
Dies, nachdem die Stadt bean-
tragt hatte, den Strassenraum
zwecks einer Besserstellung des
Langsamverkehrs umzugestalten.
«Hierzu wurden in der Zwischen-
zeit verschiedene Varianten aus-
gearbeitet, die nun zu bewerten
sind», schreibt Olivier Floc’hic.

Dies geschehe unter Einbezug
der Astra-Projektpartner: dem
Tiefbauamt des Kantons Bern so-
wie der Abteilungen Infrastruktur
und Stadtplanung der Stadt Biel.
«Sobald Kanton und Stadt den
Zeitpunkt für gegeben erachten,
soll die Projektorganisation
Espace Biel/Bienne Nidau in den
Prozess involviert werden. Stand
heute, plane man eine öffentliche
Auflage des Projektes «N5 Umge-
staltung Schlössli-Strandboden»
im Laufe des nächsten Jahres.

Plant der Bund die Neuenburg-
strasse, die durch das Seequartier
Vingelz führt, zu verbreitern? Und
versucht er, das im Alleingang
vorzubereiten? Glaubt man kriti-
schen Stimmen, plant das Stras-
senamt für Verkehr (Astra) zwi-
schen Vingelz und Twann eine
zusätzliche Fahrspur für den
Schwerverkehr, dies geht aus
einer Planungsskizze hervor.
Diese soll das Überholen von ab-
biegenden Autos erleichtern. Die
Strasse würde teils bis zu 21 Meter
breit, für Velofahrerinnen ist le-
diglich eine Fahrspur von 1,5 Me-
ter Breite eingerechnet – gerade
die Minimalbreite, die das Gesetz
vorschreibt. Das Projekt soll As-
tra-intern «Nationalstrasse für die
Übergangszeit» heissen. Kritisiert

wird das Vorgehen von Städte-
bauexperten, die in den Westast-
dialogprozess involviert waren.
Weil am Volk vorbeigeplant wor-
den war, sei das Autobahnmons-
ter am Ende gebodigt worden. In
einem zwei Jahre dauernden Dia-
logprozess wurde bis Ende 2020
ein Kompromiss beschlossen und
festgehalten, dass für den öV, für
Velofahrer und Fussgänger mehr
getan werden müsse. So auch im
Bereich Brüggmoos bis Rusel.
Passiert nun nochmals das Glei-
che? Bisher sei das Astra nicht an
einer Zusammenarbeit mit
Espace Biel/Bienne Nidau inte-
ressiert. Jener Organisation, die
sich um die Gestaltung des Peri-
meters zwischen Brüggmoos und
Seevorstadt kümmert. bal

Wird am Volk vorbeigeplant?

Was hat der Bund auf
dieser Strasse vor?
Biel Zuerst waren auf der Strasse zwischen Biel und Twann nur Sanierungsarbeiten geplant. Doch nun will
der Bund die Neuenburgstrasse deutlich verbreitern. Ein Städteplaner übt daran Kritik.

Die Neuenburgstrasse soll ab hier bis zum Rusel quer durch das Seequartier Vingelz bis zu 21 Meter breit werden. RAPHAEL SCHAEFER

Gratulationen
LENGNAU
85. Geburtstag
Elisabeth Hirsich aus Lengnau
kann heute ihren 85. Geburtstag
feiern. mt

Das BT gratuliert der Jubilarin
ganz herzlich und wünscht ihr
alles Gute.

Info: Geben Sie Gratulationen
für diese Rubrik bitte via
gratulationen@bielertagblatt.ch
auf. Bitte beachten Sie die
Rahmenbedingungen unter
www.bielertagblatt.ch/gratula-
tionen

Nachrichten
BIEL
Beitritt zu den
«Mayors for Peace»
Der Bieler Gemeinderat hat be-
schlossen, der Vereinigung
«Mayors for Peace» («Stadtprä-
sidien für den Frieden») beizu-
treten. Die Vereinigung ist ein
loser weltweiter Verbund von
Städten, die sich der Friedens-
politik, insbesondere der ato-
maren Abrüstung, verschrieben
haben. Die Organisation wurde
1982 auf Initiative des damali-
gen Stadtpräsidenten von Hiro-
shima, Takeshi Araki, gegrün-
det. mt

BIEL
Sahligut erhält
neuen Pausenplatz
Der Bieler Gemeinderat hat
einen Kredit von 102 625 Fran-
ken für den Bau des naturnahen
Spiel- und Pausenplatzes auf
dem Schulareal der Primarschu-
le Sahligut bewilligt. Der Spiel-
platz wurde in einem partizipa-
tiven Gestaltungsprozess mit
den Kindern und Lehrpersonen
der Schule entworfen. Der neue
Platz wird mit einem Fest vor
den Sommerferien eingeweiht.
Das Projekt wird von der Roger
Federer Foundation via Radix
Schweizerische Gesundheits-
stiftung und privaten Spenden
mitfinanziert. mt

TWANN-TÜSCHERZ
Solidarität
mit der Ukraine
Der Gemeinderat von Twann-
Tüscherz hat beschlossen, der
Glückskette für die Linderung
der Flüchtlingsnot einen Bei-
trag von 10 000 Franken zu
überweisen. Flüchtlinge aus
der Ukraine seien auch bereits
in Twann eingetroffen und hät-
ten auf Einladung von Privaten
Unterkunft erhalten. Die Ge-
meinde ist daran, unter Leitung
von Gemeinderat Christian
Brügger eine Arbeitsgruppe
aufzubauen, die sich mit dem
Flüchtlingswesen vor Ort ausei-
nandersetzt. Sie klärt ab, was
für die privat aufgenommenen
Flüchtlinge seitens der Ge-
meinde getan werden kann und
soll. mt

NIDAU
Unterstützung für
das Freilichttheater
Im Sommer inszeniert der Ver-
ein Schlosspark Theater Nidau
das Freilichttheater «Uswan-
dere». Die Geschichte handelt
in den Jahrzehnten vor der Ju-
ragewässerkorrektion, die von
Not und Elend der Bevölke-
rung im ganzen Seeland ge-
prägt war. Die Stadt Nidau
unterstützt das Projekt mit
5000 Franken sowie dem Ver-
zicht auf die Bezahlung von
Leistungen im Umfang von
17 000 Franken. mt

«Im
Siedlungsgebiet
müssen immer
alle einbezogen
werden.»
Han van de Wetering,
Städteplaner
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