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Mit einem vergrösserten Hafenbecken, einer Uferpromenade mit Läden und Restaurants sowie einem Hotel-Hochhaus als 
Abschluss könnte gemäss Siegerprojekt beim Nidauer Barkenhafen das neue Quartierzentrum entstehen. Foto: Adrian Moser 

Reto Wissmann
Es gibt nur noch ganz wenige Terrains 
in der Schweiz, auf denen Planer und 
Architekten mit der grossen Kelle an-
richten können – und dies ohne schlech-
tes Gewissen, wertvolles Kulturland zu 
vernichten. Das ehemalige Expo-Areal 
zwischen Biel und Nidau ist eines da-
von. Es umfasst 312 300 Quadratmeter 
und ist somit grösser als 40 Fussballfel-
der.

Der Perimeter ist sehr attraktiv, 
grenzt an Bielersee, Zihl und Nidau-Bü-
ren-Kanal und liegt in unmittelbarer 
Nähe des Bahnhofs sowie der geplan-
ten (unterirdischen) Autobahnumfah-
rung. Der Bieler Stadtpräsident Erich 
Fehr (SP) übertreibt also nicht, wenn er 
das Projekt Agglolac als «zentralen 
Schlüssel für die Stärkung des Wohn-
standortes Agglomeration Biel» be-
zeichnet.

25 Teams aus dem In- und Ausland 
haben die Gelegenheit, ein ganz neues 
Stadtquartier zu planen, genutzt und 
ihre Entwürfe eingereicht. Gestern 
wurden die fünf Sieger des Ideenwett-
bewerbs vorgestellt. Sie erhalten ein 
Preisgeld von insgesamt 400 000 Fran-
ken. Ihre Pläne bilden nun die Basis für 
die Weiterentwicklung des Projekts.
1. Rang: «Citélac» der Bieler Bauzeit 
Architekten GmbH.
2. Rang: «Marais» der Berner  GWJ 
Architektur AG.
3. Rang: «Open Lac» des Zürcher 
 Helsinki Zürich Offi  ce.

4. Rang: «Les îles de la vie» der Diet-
rich Schwarz Architekten AG, Zürich.
5. Rang: «Laridae» der Zürcher 
Baukontor AG.

Dass auf dem ersten Rang ein Bieler 
Büro liege, habe nichts mit einer Privi-
legierung der lokalen Architekten zu 
tun, betonte der Jurypräsident und 
 basel-städtische Kantonsbaumeister 
Fritz Schumacher. Die Eingaben seien 
völlig anonym beurteilt worden.

Grünfl äche ist entscheidend
Sehr unterschiedlich haben die fünf  Büros 
haben ihre Aufgabe gelöst, ein Quartier 
mit hoher Lebensqualität zu schaff en, das 
sich gut ins Stadtgefüge integriert und zu 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung bei-
trägt. Im Bewusstsein, dass Dimension 
und Ausgestaltung des öff entlich zugängli-
chen Bereichs in den kommenden Volks-
abstimmungen entscheidend sein werden, 
haben zwar alle grosszügige Parkanlagen 
zwischen dem Bieler und Nidauer Strand-
bad vorgesehen. Die konkreten Vorschläge 
sind aber sehr verschieden und reichen 
vom fl iessenden Übergang zwischen öf-
fentlichem und privatem Bereich über die 
strikte Abgrenzung der Wohnzonen von 
den Freizeitanlagen durch einen Kanal bis 
zu einem breiten Grüngürtel, der vom 
Schloss Nidau bis zum Seeufer reicht.

Zum Einbezug des Wassers in die Quar-
tierplanung ist aus den Siegerprojekten 
eine klare Präferenz der Jury abzulesen. 
Von einem «Klein-Venedig am Bielersee» 
mit vielen kleinen Kanälen ist man defi ni-

tiv abgekommen. «Grachten passen bes-
ser nach Holland als ins Berner Seeland», 
sagte Jurypräsident Schumacher. Vier von 
fünf Teams sehen jedoch die deutliche 
Verlängerung des heutigen Barkenhafen-
beckens vor. An den Ufern dieses Wasser-
laufs, der mit Restaurants, Geschäfts- und 
Wohnhäusern gesäumt werden soll, 
dürfte dann auch das neue Quartierzent-
rum entstehen. «Der Schlüssel zum Erfolg 
sind die Erdgeschosse», sagte der Jury-
präsident. Ein paar Cafés reichten nicht 
für eine  lebendige Promenade.

Investor gibt sich bescheiden
Christoph Caviezel, Chef der Immobi-
lienfi rma Mobimo, die ohne Garantie auf 
Realisierung vier Millionen Franken in 
das Projekt investiert, betonte: «An die-
sem Standort kann nicht die maximale 
Rendite im Vordergrund stehen. Wir 
wollen Monokultur auf jeden Fall ver-
meiden.» Vorgesehen ist eine Mischung 
aus Miet-, Eigentums- und Genossen-
schaftswohnungen sowie Gewerbe- und 
Ladenfl ächen. Stadtpräsident Erich Fehr 
sagte: «Agglolac steht für urbanes Woh-
nen und Leben am See für alle.»

Die ersten Bewohner des neuen Quar-
tiers sollen 2025 einziehen. Zuerst müs-
sen aber noch viele Hürden genommen 
werden. Die Abstimmungen in Biel und 
Nidau sind für 2016 und 2017 geplant.

Projektausstellung im Kongresshaus Biel: 
15. bis 24. Januar 2014, Mo–Fr, 17–20 Uhr; 
Sa, 9–17 Uhr; So, 10–16 Uhr.

Vision eines urbanen Quartiers 
am Bielersee wird greifbar
25 Planerteams aus dem In- und Ausland haben spannende Ideen entwickelt.

Ein versuchter Raubüberfall 
in Linden hat zur Verhaftung 
und Verurteilung einer 
Diebesbande geführt. Gegen 
das Urteil haben die Täter 
beim Obergericht appelliert.

Das bernische Obergericht befasst sich 
mit vier Männern vom Balkan, die Dut-
zende von Einbrüchen im Raum Bern be-
gangen haben. In die Schlagzeilen geriet 
die Bande im April 2011 durch einen ver-
suchten Raubüberfall in Linden. Um ein 
Uhr früh drangen drei maskierte Männer 
in die Sozialwohnung im Dorfzentrum 
ein, bedrohten eine Familienmutter mit 
einer Pistole und nahmen den 16-jähri-
gen Sohn in den Schwitzkasten. Ihnen 
war zu Ohren gekommen, dass sich viel 
Bargeld in der Wohnung befi nde und der 
Familienvater ausser Haus sei.

Vergeblich suchten die Männer nach 
einer Beute und drehten dabei auch die 
Matratze im Kinderbett um. Die dreijäh-
rige Tochter der Familie schlief unge-
rührt weiter. Schliesslich zogen die Män-
ner ohne Beute ab. Der vierte Mann war-
tete draussen im Auto.

Langes Sündenregister
Kurz darauf kam die Polizei den Tätern 
auf die Spur, in Zusammenhang mit dem 
Einbruch in einen Caritas-Markt. Das Re-
gionalgericht Bern-Mittelland brauchte 
252 Seiten für die schriftliche Eröff nung 
und Begründung des Urteils, denn das 
Sündenregister der fünf Männer ist lang. 
Gewerbs- und bandenmässiger Dieb-
stahl gehört zu den Delikten, Sachbe-
schädigung, Hausfriedensbruch, Wider-
handlungen gegen das Betäubungsmit-
tel- und das Strassenverkehrsgesetz. Ins 
Gewicht fi el aber vor allem die Tat von 
Linden, die von der ersten Instanz als 
versuchter bandenmässiger Raub  taxiert 
wurde.

Das Gericht verhängte Freiheitsstrafen 
zwischen 30 und 56 Monaten. Nur einer 
der Männer akzeptierte das Strafmass, 
seine vier Kollegen aus Mazedonien, Ser-
bien und dem Kosovo zogen vors Ober-
gericht. Ihre Verteidiger forderten am 
Dienstag mildere Strafen zwischen 8 und 
40 Monaten.

Entlastende Elemente
Einer der Männer gab an, er sei in Linden 
nur der Chauff eur gewesen und habe 
nicht gewusst, worauf man sich einlasse. 
Ein zweiter machte geltend, er habe nie 
richtig zur Diebesbande gehört und sei 
nur in Ausnahmefällen beteiligt gewesen 
– weshalb man ihm nicht bandenmässi-
gen Raub vorwerfen könne. Zwei weitere 
Beschuldigte beteuerten, sie hätten einen 
Einbruch verüben wollen. Dass Men-
schen in der Wohnung gewesen seien, 
hätten sie nicht gewusst. Sonst wären sie 
gar nicht ins Haus eingedrungen. Die 
Waff e sei bloss eine Spielzeugpistole ge-
wesen, man habe die Bewohner beruhigt 
und der Frau zum Abschied die Hand ge-
geben. Von versuchtem Raub könne dem-
nach nicht die Rede sein.

«Grosse kriminelle Energie»
Anders sah es Staatsanwältin Brigitte 
Janggen. Die Bande sei brutal vorgegan-
gen und habe grosse kriminelle Energie 
an den Tag gelegt. Die Frau habe man 
mit einer – echten oder falschen – Pistole 
in Angst und Schrecken versetzt; sie 
leide heute noch unter einem posttrau-
matischen Belastungssyndrom und 
könne nicht mehr arbeiten.

Dass manche der Täter ein Vorstra-
fenregister besässen und andere seit 
dem Raub in Linden schon wieder mit 
dem Gesetz in Konfl ikt geraten seien, 
stelle den Männern kein gutes Zeugnis 
aus, stellte die Staatsanwältin fest. Sie 
forderte schärfere Strafen zwischen drei 
und fünf Jahren. Das Urteil wird morgen 
bekannt gegeben. (sda)

Diebesbande erhoff t sich 
mildere Strafen 

Die Thuner FDP wird mit 
Markus van Wijk um den frei 
werdenden Gemeinderatssitz 
der BDP kämpfen.

Mireille Guggenbühler
Die FDP Stadt Thun steigt mit ihrem 
Spitzenkandidaten Markus van Wijk ins 
Rennen um einen Sitz im Gemeinderat. 
Dies hat die FDP gestern anlässlich einer 
Medienkonferenz mitgeteilt. Mit dem 
56-jährigen Thuner Berufsoffi  zier und 
Präsidenten der Schulkommission der 
Stadt Thun will die Partei ihren bei den 
letzten Wahlen verlorenen Gemeinde-
ratssitz zurückerobern. Nebst van Wijk 
hat die Partei Stadträtin Christine Buchs, 
Stadtrat Serge Lanz sowie Yvonne Meis-
ter für die Gemeinderatswahlen vom 
30. November nominiert.

Parteipräsident Zeno Supersaxo gibt 
sich zuversichtlich, den 2010 verloren ge-

gangenen Sitz wieder zurückerobern zu 
können. «Wir fokussieren uns nicht auf 
den Sitz eines amtierenden Gemeinde-
rats, sondern auf den frei werdenden Sitz 
der BDP.» Die bisherige BDP-Gemeinde-
rätin Ursula Haller tritt Ende Jahr zurück 
(der «Bund» berichtete).

Im Kampf um den frei werdenden Sitz 
setzt die FDP auf eine Listenverbindung 
mit der SVP, wie sie dies bereits vor vier 
Jahren gemacht hat. «Die SVP steht uns 
 inhaltlich am nächsten, sie erwies sich in 
den letzten drei Jahren im Stadtrat von 
 allen Parteien als der verlässlichste 
 Partner», begründet Supersaxo den 
 Entscheid. 

Damit hat sich für die BDP die Frage 
nach einer Listenverbindung oder gar 
einer gemeinsamen Liste mit der FDP er-
ledigt. Eine solche hätte die Chancen für 
die BDP, den frei werdenden Sitz halten 
zu können, erhöht. «Wir werden nun 
halt allein in die Wahlen steigen», sagt 
Parteipräsident Reto Vannini. 

Thun: Die FDP will mit einem 
Mann Hallers Sitz erobern

Die Vorverhandlung brachte 
keine Einigkeit: Im Streit um 
den Verkauf der Mühle 
Hunziken wird wohl ein 
Richter entscheiden müssen.

Timo Kollbrunner
Gestern haben sich die Parteien im Streit 
um die Mühle Hunziken erneut vor Ge-
richt getroff en. Es geht darum, ob, wie 
und an wen die Liegenschaft verkauft 
wird, die Peter «Mühli-Pesche» Burkhart 
vor zehn Jahren seiner Frau Pia, seiner 
Tochter Catherine und seinem Sohn Tho-
mas abgetreten hat. Es streiten sich: 
 Catherine, Pia und Peter Burkhart auf der 
einen Seite, Thomas Burkhart, der Blues-
musiker Philipp Fankhauser und dessen 
Bruder Christoph auf der  andern.

2011 schien klar, wie es mit der Mühle 
weitergeht: Mit Philipp Fankhauser fand 
Peter Burkhart einen Mann, der den Be-
trieb weiterführen und die Liegenschaft 

kaufen wollte. Die Beteiligten unter-
zeichneten eine Absichtserklärung, die 
festhielt, das Fankhauser die Mühle kau-
fen will – zu einem nicht festgesetzten 
Preis. Catherine Burkhart trat daraufhin 
ihre Anteile an der Betriebsgesellschaft 
Mühle Hunziken Konzert GmbH an ihn 
ab. Seither halten Thomas Burkhart und 
Philipp Fankhauser die Mehrheit an der 
Konzert GmbH – und den Betrieb in 
ihren Händen. Die Mühle aber hat Fank-
hauser immer noch nicht gekauft. Cathe-
rine Burkhart wollte deshalb ihre  Anteile 
an der Konzert GmbH zurückfordern – 
blitzte aber vor Gericht ab. Sie will das 
Urteil weiterziehen. Vorerst aber hält 
das eine Lager die Mehrheit am Betrieb 
und das andere die Mehrheit am Haus. 
Einig sind sie sich nur darin, dass das 
keine Lösung ist.

Fankhauser betont stets, er wolle die 
Mühle weiterhin kaufen. Weil er sich bis 
jetzt nicht mit den Besitzern einig wurde, 
möchten Catherine und Pia nun die 
Eigentümergemeinschaft mit Thomas 

Burkhart aufl ösen. Sie haben gestern im 
Rahmen einer nicht öff entlichen Vorver-
handlung am Regionalgericht Bern fol-
genden «Liquidationsvorschlag» ge-
macht: Die Mühle wird an den Meistbie-
tenden versteigert. Findet sich ein Käu-
fer, soll die Liegenschaft diesen Sommer 
an ihn übertragen werden. Dieser Vor-
schlag wurde der Gegenpartei präsen-
tiert, die ihrerseits ihre Anliegen ein-
brachte. Der Richter wird den Parteien 
nun in den nächsten Tagen einen Kom-
promissvorschlag unterbreiten. Einigen 
sie sich nicht, wird ein Termin für die 
Hauptverhandlung festgesetzt.

Aufl ösung wäre teuer 
Für Catherine und Pia ist klar: Der künf-
tige Besitzer der Liegenschaft soll auch 
den Kulturbetrieb führen. Das hiesse: 
Entweder reicht Fankhauser das beste 
Angebot ein, oder er geht. «Es gibt Leute, 
die bereit sind, einen vernünftigen Preis 
zu bezahlen, um in der Mühle einen Kul-
turbetrieb zu führen», sagte Willi Egloff , 

der Anwalt von Catherine Burkhart, ges-
tern. Wenn das für Fankhauser nicht 
gelte, solle er sich zurückziehen. «Wir 
werden keiner Lösung zustimmen, bei 
der Eigentümer und Betreiber nicht die-
selben sind», sagte Egloff . Das Lager um 
Thomas Burkhart stellt sich off enbar auf 
den Standpunkt, die Eigentümergemein-
schaft könne gar nicht aufgelöst werden, 
solange Peter Burkhart lebt. Thomas 
Burkhart wollte sich gestern nicht zu 
den Vorverhandlungen äussern. Sein 
Anwalt Thomas Bähler war nicht 
 erreichbar. 

Klar ist: Eine Aufl ösung der Eigentü-
merschaft wäre teuer. Allein die Ge-
richtskosten, die die Eigentümer vor-
schiessen müssten, würden mehrere 
Zehntausend Franken betragen. Von 
einem Verkauf profi tierte nicht zuletzt 
Peter Burkhart. Um eine Stilllegung des 
Kulturbetriebs zu verhindern, baute er 
eine Klausel in den Vertrag ein, als er die 
Mühle abtrat: Bei einem Verkauf hat er 
Anspruch auf einen Teil des Erlöses.

Fankhauser soll «vernünftigen Preis» bezahlen – oder gehen

Das Grüne Bündnis bleibt bei seinen 
Vorbehalten gegen das sogenannte Hoo-
ligan-Konkordat. Die Partei hat gestern 
Abend an einer Delegiertenversamm-
lung in Bern die Nein-Parole beschlos-
sen: mit 40 Nein zu 17 Ja bei 8 Enthaltun-
gen. Schon im Sommer hatte das Grüne 
Bündnis beschlossen, das Referendum 
gegen die neue Regelung zu  unterstützen, 
welche mit vollem Namen «Konkordat 
über Massnahmen gegen Gewalt anläss-
lich von Sportveranstaltungen» heisst. 
Lediglich ein Votant sprach sich für die 
Verschärfung aus, die es Gemeinden wie 
der Stadt Bern ermöglichen würde, bei 
Hochrisikospielen stärker einzugreifen. 
Die Position blieb jedoch gestern Abend 
chancenlos. Der Grosse Rat hatte be-
schlossen, dass der Kanton Bern dem 
verschärften Konkordat beitreten soll. 
Sportverbände hatten daraufhin das Re-
ferendum dagegen erhoben. (lok)

Hooligan-Konkordat: 
Grünes Bündnis gibt 
Nein-Parole heraus 


