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Nach Ablauf der Frist Die Gruppe
von ausländischen Fahrenden,
die sich Ende Februar auf dem
Flughafenareal in Belp niederge
lassen hatte, istmittlerweilewie
der verschwunden. Dies bestä
tigt Martin Leibundgut, Vizedi
rektor des Flughafens Belp, am
Dienstag. Damit hielt sich die
Gruppemit ihren rund 40Wohn
wagen an die verlängerte Frist,
welche am Wochenende abge
laufen war. Probleme beim Ab
zug hat es laut Leibundgut kei
ne gegeben.

Das war zu Beginn noch an
ders: «Sie tauchten unangemel
det auf, nahmen den Parkplatz
in Beschlag und bezahlten die
Parktickets nicht», sagte Lei
bundgut gegenüber dieser Zei
tung. Danach wurde es jedoch
ruhiger.Wo sich die Gruppe nun
niedergelassen hat, ist noch nicht
bekannt.

Das Flughafenareal ist bei
Fahrenden beliebt. Im letzten
Sommer hielten sich mehrmals
ausländische Gruppen im Belp
moos auf. (mib)

Fahrende haben
Belp verlassen

Bahnhöfe Ab 1. August über
nimmt die BLS von den SBB das
Reisezentrum inMünsingen.Die
Kundschaft kann sich laut SBB
weiterhin zu den gewohntenÖff
nungszeiten beraten lassen. Am
BahnhofMünsingen halten heu
te pro Stunde sechs Züge der
BLS, jedoch nur noch drei Züge
der SBB pro Tag,wie die SBB die
Übergabe begründen. Zudem lie
geMünsingenvollständig imBe
triebsgebiet der BLS.

Anders im Bahnhof Her
zogenbuchsee im Oberaargau:
Ab dem 1. Juli gibt es hier nur
noch Selbstbedienung amAuto
maten. Damit reagiere man auf
die konstant abnehmendeNach
frage nach bedientem Verkauf,
hiess es in einer Mitteilung der
SBB.Heute finden demnach rund
95 Prozent der Billettkäufe über
selbstbediente Verkaufskanäle
statt, darunter digitale Kanäle
wie SBB Mobile und SBB.ch.
Bloss in denmittleren und gros
sen Reisezentren nehme der
Wunsch nach persönlicher Bera
tung laufend zu, anderswo neh
me er stark ab. (sda/ske)

BLS übernimmt in
Münsingen die
SBB-Schalter

Wangenried Mit Ach und Krach
hat Wangenried im Oberaargau
einenweiteren Gemeinderat ge
wonnen. In stillerWahlwurde Si
mon Stadelmann ins Amt ge
hievt. Damit sind vier der fünf
Sitze imGremiumwieder belegt.
Im Dezember waren auf einen
Schlag drei Gemeinderäte zu
rückgetreten. Mit nur zwei Mit
gliedernwäre die Exekutive nicht
mehr handlungsfähig gewesen,
es drohte Zwangsverwaltung
durch den Kanton. Erst in letzter
Minute fand sich mit dem
80jährigen Hans Faltinek we
nigstens ein Gemeinderat fürden
dritten Sitz. Bei Gemeinderat
Nummervierverpufftenmehre
re Aufrufe ergebnislos. Noch an
der Gemeindeversammlung am
Montag war offen, ob sich je
mand freiwillig melden würde.
Was dann Stadelmann tat. (skk)

Endlich den vierten
Gemeinderat
gefunden

Simone Lippuner

Die Gärten sind gross, dieAltbau
ten teilweise hübsch saniert.
Zwar ist es an der dicht befahre
nen Bieler Seevorstadt laut, da
für ist man in wenigen Minuten
am See oder im Stadtzentrum.

Die Liegenschaften gehören
teils Privaten, teils der Stadt oder
demKanton: Dieser hat unter an
derem an der Seevorstadt vor
sorglich Landreserven für das
Ende 2020 beerdigte Projekt ei
nes AutobahnWestasts mitten
durch Biel angelegt.Auf Anfrage
bestätigt Kantonsoberingenieur
Stefan Studer nun, dass derKan
ton einige dieser Parzellen zu
rückhält – und zwar genau dort,
wo ein möglicher Anschluss zu
einem Juratunnel realisiert wer
den könnte.

Das befeuert von neuem eine
in Biel kursierende Befürchtung:
dass genau dort, wo man den
Westast mit den zwei monströ
sen Stadtanschlüssen gebodigt
glaubte, bereits eine neue Pla
nung für einen Stadtanschluss
im Gang ist.

19 Parzellen sind betroffen
Es gehört zwar zurüblichen Stra
tegie, dass derKanton bei Gross
projekten vorsorglich Land er
wirbt, um spätere teure Enteig
nungen zu verhindern. Jedoch
läuft seit der Beerdigung des
Grossprojekts eine Desinvesti
tionsstrategie. Das bedeutet: Der
sogenannte Enteignungsbann,
also dieAuflage, dass Hausbesit
zer im Planungsperimeter wäh
rend einer bestimmten Zeit bei
spielsweise keine Verkäufe täti
gen dürfen, wurde bereits
aufgehoben.Trotzdemwird nun

nicht alles Land freigegeben,
welches der Kanton für den
Westast vorsorglich gesperrt hat
te: Er hortet noch fast 20 Parzel
len.

«Es ist vorgesehen, dass noch
total 19 Parzellen im Portfolio
des Kantons verbleiben.Alle üb
rigen im Rahmen des nun abge
schriebenenWestastprojekts er
worbenen Parzellen sollen ver
kauft werden», bestätigt
Kantonsoberingenieur Stefan
Studer. Die 19 Parzellen würden
sich hauptsächlich im Bereich
des Porttunnels (Gemeinden
Brügg und Port), im Bereich der
Seevorstadt und im übrigen Pe
rimeter des früheren Westast
projekts in der Stadt Biel befin
den.

Für die Planung derNational
strassewürden aktuell «von den
19 noch 10 Parzellen zurückbe
halten, die für einen allfälligen
späteren Bau des Porttunnels
oder für einen Juratunnel benö
tigt würden». Sobald die Ergeb
nisse der erwähnten Studienvor
lägen und das weitere Vorgehen
klar sei, werde gemeinsam mit
dem Bundesamt für Strassen
(Astra) definitiv entschieden, ob
diese Parzellen noch benötigt
oder verkauft würden. Stefan
Studer betont, dass seit der Ab
schreibung des Westastprojekts
keine neuenGrundstücke hinzu
gekauft worden sind.

Mit unterirdischer Zufahrt?
Dennoch: Die kantonale Strate
gie dürfte die Gegnerschaft wei
ter alarmieren, nachdem bereits
im Februar dieses Jahres einAuf
schrei durch diese Kreise ging.
Damals verkündete der kantona
le Baudirektor Christoph Neu

haus, dass ein Juratunnel nicht
ohne Stadtanschluss planbar sei,
da der Bund ansonsten keine
Gelder spreche.

Der Bieler Stadtpräsident
Erich Fehr (SP) kritisierte diese
undiplomatische Aussage da
mals, sie könne nicht gestützt
werden. Ein offener Anschluss
mitten in der Stadt mache mit
dieserVorgeschichte keinen Sinn
– und das betont Fehr auch heu
te. «Ich habe keine Kenntnis von
einer neuen Planung in Sachen
Stadtanschluss, und es gibtmei
nes Erachtens auch keinen
Grund zur Sorge, dass diese hin
ter verschlossenenTüren läuft.»

Dass der Kanton bereits prä
ventiv erworbene Parzellen noch
nicht verkaufe, sei logisch, so der
Stadtpräsident. Die Planung sei
längst nicht abgeschlossen. «Die
Ergebnisse des Dialogprozesses
gilt es zu respektieren», betont
Erich Fehr zudem. Die Prüfung

eines allfälligen Juratunnels als
Alternative gehöre hier dazu.
«Ein klassischer Stadtanschluss
wird aber keinThema sein – ein
zig denkbarwären unterirdische
Zufahrten,wenn die Normen ge
ändert würden.» Dies sei aber
noch Zukunftsmusik.

Unverständliche Angst
Der Stadtpräsident kann die la
tente Angst vor einem offenen
Stadtanschluss nicht verstehen.
«Es gibt keine harten Fakten, die
dafür sprechen.» Es störe ihn,
dass dem Kanton immerwieder
unlautere Absichten unterstellt
würden. «Das ist zudem hinder
lich für den Prozess», ergänzt
Erich Fehr.

Punkt ist: Zwarwurde die Idee
der Stadtautobahn mit zwei
monströsenAnschlüssen amSee
und beim Bahnhof verworfen.
Die Parteien des Dialogprozes
ses einigten sich aber auf den
Kompromiss, dass Alternativen
gesucht werden: Die Bieler Lü
cke im Nationalstrassennetz
zwischen Solothurn undNeuen
burg muss geschlossen werden.

Das bestätigt auch Kreisober
ingenieur Stefan Studer: «Ge
stützt auf die Empfehlungen der
Dialoggruppe, ist unter anderem
vorgesehen, eine Studie zur lang
fristigen Schliessung der Netz
lücke in Biel durchzuführen. Für
die Behörden im Vordergrund
steht dabei die Prüfung eines Ju
ratunnels.» Der Start der Studie
ist für 2023 geplant. Dieser Zei
tung sagte Studer übrigens im
letztenNovember, dass er «einen
unterirdischen und stadtverträg
lichenAnschluss» von Biels Zen
trum an den allfälligen Juratun
nel nicht ausschliesse.

Kanton hortet Land fürmöglichen
Autobahnanschluss
Bieler Autobahn: Neue Indizien Für eine allfällige Stadtzufahrt zu einem Jura-Autobahntunnel hält das kantonale
Tiefbauamt entlang der Bieler Seevorstadt mehrere Parzellen zurück.

«Es ist vorgesehen,
dass noch
19 Parzellen im
Portfolio des
Kantons
verbleiben.»
Stefan Studer
Kantonsoberingenieur

Die Seevorstadt verbindet die Bieler Innenstadt mit dem See. Hier wäre eine Zufahrt in den allfälligen Juratunnel denkbar. Foto: Adrian Moser

Die Umfahrung von Biel
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