BRAUCHT BIEL 4 Anschlüsse ?

TUNNEL-NORD WIE 1964/65

Der Tunnel nördlich von Biel
Trotzdem entschloss sich der Bund 1977,
als Alternative zur Variante D eine wei
tere Ortsumfahrung zu prüfen. So kam
die Idee auf, die Autobahn A5 nördlich
von Biel, vom Bözingenfeld bis in die See
vorstadt, in einem Tunnel zu führen. Zu
dieser Variante wurden etliche Unterva
rianten entwickelt. Die Idee- der nördli
chen untertunnelten Umfahrung blieb
bis ins Jahr 1989 aktuell. Die Stadt Biel
befürwortete noch Ende der 80er-Jahre
die Nordumfahrung. Doch die umliegen
den Gemeinden waren dagegen. Sie woU
ten die Südumfahrung. Die Gemeinden
Brügg, Orpund und besonders auch Ni
dau, und laut damals Beteiligten «eigent
lich das halbe Seeland», kämpften für die
Südumfahrung. Der damalige Nidauer
Stadtpräsident Robert Liechti weibelte
persönlich für diese Variante. Dafür gab es
einen speziellen Grund: Die Stedtlium
fahrung Nidau hätte alleinenicht den Sta
tus eines Zubringers gehabt. Nidau hätte
keine Bundesgelder für eine Stedtlium
fahrung erhalten.
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eine Stadt wie Biel vier
Anschlüsse braucht.,,

spurige Streckenführung möglich,
falls man auf einzelne Anschlüsse
verzichtet. Und -man kann sich
schon fragen, ob eine Stadt wie
Biel vier Anschlüsse braucht.
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RR. Barbara Egger

. INTERVIEW: MIKE SOMMER,
CATHERINE DUTTWEILER

•

Das Projekt Biel ist halt schon
speziell: Einerseits will man das·
nationale Autobahnnetz vervoll
ständigen, andererseits soll die
Stadt vom Stadtverkehr entlastet
werden. Die Zahl der Fahrstreifen
richtet sich nach der Sicherheit
und der Leistungsfähigkeit. Laut
meinen Planem wäre eine zwei«Man kann sich fragen, ob
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Frau Egger, wam1 wird die A5Umfahnmg von Biel eröffnet werden wir das noch erleben?
Ich weiss nicht in welchem Al
ter, aber erleben werden wir das
noch, da bin ich zuversichtlich
(lacht). Wir gehen heute etwa vom
Jahr 2020 aus, wenn nichts dazwi
schenkommt. Planen ist eine Saehe, Bauen eine andere, und da
gibt es Risiken . Der Baugrund in ,!
Biel ist bekanntlich sehr schwie- \
rig, Stichwort Grundwasser.
\

Die A5 hat riesige Ausmasse.
Warum kann sie ab Bemstrasse
bis Seevorstadt nicht zweispurig
geführt werden? Der Eingriff ins
Stadtbild wäre viel geringer!
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Siec äUS$�1'n si�li· · übe.ttas�hend
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. kh:.bin kein Atitobahntiü-bo.
,Heute würde lllan gani · anciers ·
planen und meinem so,dichtbes
siedelten Gebiet nach uriterirdi�
sehen Lösi:mgerisüchen; .sowohl
.iPBiel al auch clem �ee
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Durchs Gfo�seMoos.

. 'Die Auto.bahn ·iit,Biel ist. �in
Sond�rfall;'siesdllauch die städ. · tiscb.en StraSflettt'ltitfasten. Den· ·
., noch: eirt:e;AÜfobahn quer durch.
die Stadt, . dem · See entl -- ·...
durchs GrundWil.s$er .

RR. Barbara Egger:
ich könnte gut leben
ohne diese Autobahn.
BT 04.09.2010
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