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An die Stadträte von Biel 

Vingelz, 1.9.2007 

Teiländerung des Uferschutzplanes „Seeufer-Vingelz“; 
Bereich „Müllermatte - Beaurivage“ 
 
 

Anlässlich der Planauflage der Teiländerung des Uferschutzplanes hat der Vorstand des 
VL am 4.4.2007 eine Einsprache eingereicht. Eine Kopie dieser Einspracheschrift findet 
sich in der Beilage. 
Wie Sie den Darstellungen und Begründungen entnehmen können, ging es vordergründig 
darum, die Müllermatte von jeglicher Überbauung freizuhalten und als eine der letzten 
öffentlichen Parzellen mit Seeanstoss im Sinne des See- und Flussufergesetzes der 
Öffentlichkeit zu erhalten. Insbesondere sollte weiterhin die Nachwuchsförderung im 
Segelsport ermöglicht werden. 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde von der Stadtplanung und dem Gemein-
derat an der Überbauung festgehalten und die Einsprache wurde abgelehnt. Für die 
Segelsportler wird beabsichtigt, im Bereich des heutigen Parkplatzes beim Beaurivage und 
im Bereich des heutigen Beaurivage-Gebäudes die zukünftige Nutzung für Trockenplätze 
im Rahmen einer Mischzone zu gewährleisten. 
Für die Überbauung der Seeparzellen wird offensichtlich ein Nutzungsabtausch zwischen 
den Parzellen am westlichen und östlichen Ende vorgesehen. 
Die vorgesehene Nutzung der Trockenplätze am östlichen Ende des Perimeters im 
Zusammenhang mit der Hafenanlage überzeugt uns nicht! Neben den Argumenten in der 
Einspracheschrift fällt auf, dass dort die gesamte Erschliessung für die Parkplätze der 
Überbauung gleichzeitig stattfinden muss und dass die Mischzone nur 50% der Fläche 
verfügbar macht. Im Übrigen sind oberhalb der Hafenanlage Liegewiesen für Strandbad-
benutzung freizuhalten. Auch der Uferweg muss neu eingeplant werden. 
Wir erkennen heute die Möglichkeit, dass im Rahmen einer umfassenden Neuplanung des 
gesamten Perimeters im Bereich der Müllermatte, sowohl die Trockenplätze als auch eine 
Wohnbaunutzung möglich wäre. 
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Die vorgelegte Planung lehnt sich an ein Ausführungsprojekt der A5 entlang der Neuen-
burgstrasse an, womit kostbares Bauland am Nordrand der Parzellen wegen einer 
Nationalstrassen-Baulinie verloren geht. Am 10. September 07 findet eine Information 
über das neu aufgelegte A5 - Projekt mit dem Vingelz-Tunnel statt. Somit dürfte heute 
schon klar sein, dass das bisherige Projekt und die enteignende Baulinie hinfällig werden. 
Die Gebäude können somit unmittelbar an das Trottoir gebaut werden, damit das Land am 
See optimal genutzt werden kann. Die angegebene Bautiefe von 20m zwischen den Bau-
linien ist unrealistisch. Die in den Überbauungsvorschriften festgelegte Gebäudelänge von 
30m und die jeweiligen Abstände / Zwischenräume von 10m sind nicht begründbar. Eine 
überarbeitete Planung kann ohne weiteres eine Ausnützungsziffer über die angegebenen 
0,8 ermöglichen. 
Die heute noch vorliegenden Planungsgrundlagen sind weit über 20 Jahre alt und verhin-
dern eine zweckmässige Nutzung der wertvollen Seeparzellen. Neue Planungsgrundlagen 
ermöglichen, dass allen Bedürfnissen und Interessen für private und öffentliche Nutzungen 
Rechnung getragen werden kann. 
Für die neue Ausgangslage sollte ein Planungswettbewerb durchgeführt werden, woraus 
ein neues, generelles Bauprojekt entstehen kann. 
- Wieso nicht begehbare Flachdächer als öffentliche Parkanlagen? 
- Garagierung und Spazierweg auf der Ebene des heutigen Trottoirs? 
So bleibt genügend Fläche für Trockenplätze und Wassersportmöglichkeiten im Uferbe-
reich; auf der heutigen Müllermatte ein Rastplatz; und am Westende der Müllermatte ein 
integriertes Treppenhaus mit Invalidenlift. 
Eine Rückweisung der Stadtratsvorlage mit geeigneten Auflagen ermöglicht einen Neuan-
fang mit Planungswettbewerb, mit dem Resultat eines generellen Überbauungsprojektes 
das auf der aktuellen Rechtslage (A5) aufbaut und alle Interessen des privaten Wohnbaus, 
des Städtebaus, des Wassersports (Segler) und im Interesse des Finanzvermögens der 
Stadt Biel im Sinne einer win-win-Situation gerecht wird. 
Wir danken Ihnen für die wohlwollende Kenntnisnahme. 
 
Für den Vorstand des Vingelz-Leists 
 
Thomas Batschelet, Präsident 
 

  

Urs Wendling, Vorstandsmitglied 
 

      
 
 
Beilage: Einsprache Vingelz-Leist 4. April 2007 


