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B 
erlin ist flach und eine 
Fahrradstadt. In grosser 
Zahl stehen die Radler an 

der roten Ampel oder fahren ein-
fach drüber. Auch ich bin mit 
dem Velo am schnellsten. Vom 
Prenzlauer Berg im Norden fah-
re ich maximal 40 Minuten in 
einen anderen Kiez (Stadtteil), 

um da meine Jobs zu erledigen, 
Kurse zu besuchen, Konzerte zu 
spielen oder Freunde zu treffen. 

Dafür kaufte ich vor mehr als 
einem Jahr ein altes Damenfahr-
rad für 60 Euro auf dem Floh-
markt, welches mich mit seinem 
Quietschen und Girren noch im-
mer durch die Stadt bringt. Ich 
fahre ohne Fahrradhelm, wie die 
meisten Menschen in der Stadt, 
anders als in Bern, wo viele jetzt 
sogar mit Leuchtwesten und 
eben einem Helm unterwegs 
sind. 

Auch die Drahtesel sind ganz 
unterschiedlich: Der Flyer ist in 
Bern ein bereits nicht mehr weg-
zudenkendes Fahrzeug, so wie in 
Berlin das Fixie. Ein Fixie fuhr 
ich nur ein Mal, testweise. Dreht 
sich das Hinterrad, drehen sich 
auch die Pedale. Es gibt keinen 
Rücktritt, keine Bremsgriffe und 
keinen Freilauf. Eine Gangschal-
tung gibt es auch nicht. Verlang-
samung bedeutet Hinterrad ent-

lasten und den Schwung mit den 
Pedalen rausnehmen. Etwas für 
Spezialisten, für mich zu gefähr-
lich. Ein Trend, der zu den Hips-
tern perfekt passt, aber so nicht 
erlaubt ist. Die Behörden wollen 
diese Dinger aus dem Verkehr 
haben. So erging es einem Be-
kannten, der mit einem Bambus-
fixie unterwegs war. Eine Grup-
pe Jungs baut diese Bambusrä-
der. Bis vor kurzer Zeit bildeten 
sie eine Fahrradkuriercrew, die 
schnell und weit vorausschau-
end, ein bisschen egoistisch und 
gefährlich im Strassenverkehr 
unterwegs war. Autos wurden 
verkratzt und Fahrerflucht be-
gangen. Deshalb werden Radler 
mit Bambusfixies noch immer 
von der Polizei angehalten und 
deren Fahrräder konfisziert. Na-
türlich trauert mein Bekannter 
heute noch seinem Bambusrad 
nach. 

Über Fahrräder in Berlin kann 
man viel berichten. Die Bewoh-

ner klagen über mangelnde Si-
cherheit, zu schmale Radwege, 
gefährliche Überholmanöver, zu 
wenig Abstellplätze für die Fahr-
räder und so weiter. Die Berliner 
sind da recht innovativ und ha-
ben erfolgreich einen Volksent-
scheid mit Radgesetz lanciert. 
Seit Jahren streiten sie für bes-
sere Fahrradstrukturen und ein 
lückenloses Netz an Radwegen 
in der Stadt. 20 Millionen Euro 
sollen dafür jetzt ausgegeben 
werden. Ich finde es gut, dass 
sich das Volk in diesem Thema 
so einsetzt. Ob alles umsetzbar 
ist, vor allem in welchem Zeit-
rahmen, sei dahingestellt. Die 
Berliner Verwaltung scheint 
auch da eher etwas chaotisch zu 
sein. Mal schauen, wie rasch die-
ses Projekt in der Politik voran-
kommt. 

Alle bisherigen Auswanderer- 
Kolumnen finden Sie unter  
www.bielertagblatt.ch/auswanderer
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Bambusfixies 
sind nicht 
gerne gesehen

Caroline  
Moning 
Singer- 

Songwriterin  
in Berlin 

Nachrichten

Mörigen 
Velofahrerin verletzt 
Am Dienstagnachmittag ereig-
nete sich auf der Hauptstrasse in 
Mörigen ein Verkehrsunfall. Da-
bei kolliderten auf der Höhe der 
Liegenschaft Nummer 20 eine 
Velofahrerin und ein Personen-
wagen. Die 61-jährige Zweirad-
lenkerin zog sich Verletzungen 
zu und musste mit der Ambulanz 
in das Spital nach Aarberg gefah-
ren werden. Die Unfallursache 
ist noch nicht bekannt. asb 

Aarberg 
Neuer Geschäftsführer 
Mit 1. September 2017 hat Bern-
hard Wüthrich die Position des 
Geschäftsführers der EWA Ener-
gie Wasser Aarberg AG über-
nommen und leitet damit neu 
das Unternehmen. Wüthrich hat 

bereits seit April die Funktion 
des Interims-CEO inne. mt

Gratulationen

Bellmund 
92. Geburtstag 

Heute kann Johanna Kläy aus 
Bellmund ihren 92. Geburtstag 
feiern. mt 

Büren 
Diamantene Hochzeit 
Heute feiern Lotti und Fredy 
L’Alleman am Burgweg 1 in Bü-
ren ihren 60. Hochzeitstag. mt 

 
Das BT gratuliert den Jubilaren 
ganz herzlich und wünscht ihnen 
alles Gute.

Anwohner lancieren Petition    
Biel Die Stadt plant die Sperrung der Bermenstrasse für den Durchgangsverkehr. Die Nutzung als Schleichweg nach 
der Eröffnung des A5-Ostasts soll dadurch verhindert werden. Gewerbetreibende im Quartier sind besorgt.

Didier Nieto/pl 

Bis jetzt ist noch kein Entscheid ge-
fallen. Aber die Stadt plant auf der 
Bermenstrasse ein Fahrverbot für 
Motorfahrzeuge, und zwar zwi-
schen dem Blumenrain und dem 
Beundenweg. Die geplante Durch-
fahrtssperre ist Teil der flankieren-
den Massnahmen der Stadt Biel im 
Zusammenhang mit der morgigen 
Eröffnung der Ostumfahrung der 
A5. Verschiedene Verkehrsregulie-
rungen sollen sowohl den Durch-
gangsverkehr als auch einen gros-
sen Teil des Regionalverkehrs vom 
Stadtnetz auf die Autobahn verla-
gern. Mit der Sperrung eines Teils 
der Bermenstrasse soll verhindert 
werden, dass die Quartierstrasse 
künftig als Schleichweg durch Ma-
dretsch genutzt wird. «Der Ge-
meinderat wird seinen Entscheid 
bis Ende Jahr fällen», sagt Pablo 
Donzé, Projektleiter Verkehr bei 
der Stadtverwaltung. 

Die mögliche Sperrung der Ber-
menstrasse bereitet den Gewerbe-
treibenden im Umfeld der Strasse 
Kopfzerbrechen. «Die Zufahrt für 
Kunden zu den Geschäften würde 
erschwert. Ebenso bekämen die 
Lieferanten Schwierigkeit, beson-
ders wenn es um Güter für die an-
sässigen Unternehmen geht», be-
fürchtet Peter Holliger, welcher 
eine Bäckerei am Beundenweg be-
treibt. Der Gewerbler weiss, von 
was er spricht: Seit einigen Tagen 
ist die Bermenstrasse wegen Bau-
arbeiten gesperrt (siehe Zweit-
text). «Mein Umsatz ist bereits zu-
rückgegangen», stellt Holliger fest. 

Rund 100 Unterschriften 
Gemeinsam mit anderen Ge-
schäftsinhabern und Unterneh-
mern hat der Bäckereibesitzer 
vergangene Woche eine Petition 

gegen die Sperrung der Bermen-
strasse lanciert. «Wir verstehen 
die geplanten Massnahmen der 
Stadtverwaltung durchaus, aber 
anstelle eines vollständigen Fahr-
verbotes schlagen wir andere Er-
schwernisse für den Durchgangs-
verkehr vor. Wir können uns eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 30 oder sogar 20 Kilometer 
pro Stunde vorstellen», präzisiert 
Holliger. 

Die Petitionäre haben bereits 
mehr als 100 Unterschriften ge-
sammelt. Auch viele Anrainer 
unterstützen das Anliegen. Einige 
von ihnen wohnen im Linden-
quartier, aber sie haben eine Ga-
rage im Möösliquartier gemietet. 
Andere haben Familie in der 
Nachbarschaft. «Eine Sperrung 
der Bermenstrasse würde die Ge-
gend in zwei Sektoren trennen», 
glaubt Holliger. 

Die Stadtverwaltung wird am 
6. November eine Informations-
veranstaltung für die Quartierbe-
wohner durchführen. Allerdings 
geht es dann nicht um die Mitwir-
kung der Anrainer: «Wir werden 
die flankierenden verkehrlichen 
Massnahmen vorstellen und de-
ren Sinn im Gesamtzusammen-
hang erläutern. Zudem werden 

wir Fragen aus dem Publikum be-
antworten», erklärt Pablo Donzé. 

Inzwischen hat das geplante 
Fahrverbot auf der Bermen-
strasse auch die Politik auf den 

Plan gerufen. Vor einer Woche 
hat Stadträtin Sandra Schneider 
(SVP) ein Postulat im Stadtparla-
ment eingereicht. Der Vorstoss 
stellt dieselben Forderungen wie 

Peter Holliger: Der Motorfahr-
zeugverkehr soll nicht vollstän-
dig verboten werden, und die An-
fahrt für Lieferfahrzeuge müsse 
garantiert sein.

Der Bieler Gemeinderat wird bis Ende Jahr über die zukünftige Verkehrsführung auf der Bermenstrasse entscheiden. Frank Nordmann

Derzeit ist die Bermenstrasse (rot 
eingezeichnet) wegen Bauarbeiten 
für den Verkehr gesperrt. Die Um-
leitung erfolgt über den Kreuz-
platz. zvg

«Unverständliches» an der Bermenstrasse

Seit Januar werden an der Ber-
menstrasse Kanalisationsrohre 
ersetzt. Die Arbeiten sollen im 
kommenden März abgeschlossen 
sein. Vergangene Woche wurde 
der betroffene Abschnitt bis zum 
nächsten Frühling für den Ver-
kehr gesperrt. Diese Massnahme 
beschäftigt Stadtrat Peter Boh-
nenblust (FDP). Vor einer Woche 
hat er dazu eine dringliche Inter-
pellation mit dem Titel «Unver-
ständliches an der Bermen-
strasse» im Stadtparlament ein-
gereicht.  

Der Politiker zeigt sich erstaunt, 
weil im Vorfeld der Arbeiten nie 
die Rede von einer Sperrung der 
Bermenstrasse war. Am 21. Januar 
2016 genehmigte das Parlament 
einen Verpflichtungskredit von 
1,36 Millionen Franken für die 
Teilerneuerung der Kanalisation. 
In der Botschaft der Stadtregie-

rung wurde ausgeführt: «Während 
der Bauarbeiten wird der Verkehr 
mit Baustellen-Lichtsignalanla-
gen geregelt. Motorfahrzeuge 
werden auf einer Spur zirkulieren 
und die Bermenstrasse weiterhin 
befahren können.» Bau-, Energie- 
und Umweltdirektorin Barbara 
Schwickert (Grüne) präzisierte 
gegenüber den Volksvertretern: 
«Die Strasse wird also nie ganz ge-
sperrt.» So steht es im Sitzungs-
protokoll des Stadtrates. Der frei-
sinnige Politiker wundert sich zu-
dem, dass die Bauarbeiten nun 
ganze 15 Monate dauern sollen. 
Dabei hatte Gemeinderätin 
Schwickert eine Bauzeit von «un-
gefähr 10 Monaten» in Aussicht 
gestellt. 

Cédric Neukomm, Projektleiter 
Infrastruktur, erklärt, dass die 
Vollsperrung des Strassenab-
schnitts aus Sicherheitsgründen 

beschlossen wurde, um Autofahrer 
und Bauarbeiter zu schützen: «Die 
Unfallgefahr wäre sonst zu gross 
gewesen», unterstreicht der Ver-
treter der Baudirektion. Die Ver-
spätung auf der Baustelle erklärt 
Neukomm wie folgt: Zum einen 
habe das schlechte Wetter im Ja-
nuar und Februar den Fortschritt 
gebremst. Ebenso machte die un-
mittelbare Nähe zur Bahntrasse 
besondere Vorkehrungen notwen-
dig. Auch diese Massnahmen hät-
ten mehr Zeit als vorgesehen er-
fordert. Schliesslich seien die örtli-
chen Verhältnisse für den Aus-
tausch der Kanalisation besonders 
anspruchsvoll: «Die Strasse ist 
schmal, die Rohre liegen über-
durchschnittlich tief und deren 
Durchmesser ist besonders gross. 
Auch diese Besonderheiten haben 
den Baufortschritt verzögert», er-
klärt Cédric Neukomm. dni/pl

Losverfahren 
in der Politik? 

Biel Unter dem Titel «Werden 
die Bieler Stadträte bald per Los 
gewählt?» organisiert die Bürger-
bewegung Passerelle nächste Wo-
che eine Podiumsdiskussion. 
Nachdem die Bürgerbewegung im 
Juni ein entsprechendes Postulat 
deponiert hatte, eröffnet sie nun 
die Debatte zur Wahl per Los, «so 
wie dies bereits im Alten Athen 
praktiziert wurde». 

Was wären die Vor- und Nach-
teile dieses zufälligen Wahlver-
fahrens im Vergleich zum aktuel-
len Proporz-System? Was wären 
die Folgen für die Demokratie 
und die politische Beteiligung? 
Wie könnte dieses Modell kon-
kret umgesetzt werden? Diese 
und weitere Fragen sollen im 
Rahmen der Diskussion erörtert 
werden. Yves Sintomer, Profes-
sor der Politikwissenschaft der 
Universität Paris, wird das Ein-
führungsreferat halten. Mode-
riert wird die Diskussion durch 
Ruth Tennenbaum und Roland 
Gurtner, Stadtratsmitglieder der 
Passerelle. mt 

Info: Podiumsdiskussion am Don-
nerstag, 2. November, um 19.30 Uhr 
im Literaturcafé, Obergasse 11, Biel.

SBB hat Arbeit 
aufgenommen 

Biel Die Bauarbeiten zur Moder-
nisierung und Erweiterung der 
SBB-Serviceanlage Biel haben 
dieser Tage plangemäss begon-
nen, berichten die SBB. Der Aus-
bau ist nötig, um die 44 Intercity-
Neigezüge (ICN) ab 2019 
schwerpunktmässig in Biel zu 
warten. Die SBB investieren 45 
Millionen Franken in die Ser-
viceanlage. 

Nach der Erweiterung und Mo-
dernisierung der Serviceanlage 
Biel – sie liegt idealerweise an der 
Hauptverkehrsachse der ICN – 
stehen sechs für die Instandhal-
tung von ganzen Zugskomposi-
tionen ausgerüstete Standplätze 
zur Verfügung. Drei davon verfü-
gen über eine Nutzlänge von 200 
Metern für die betriebsnahe War-
tung der ICN. Die Inbetrieb-
nahme der Anlage ist für die erste 
Hälfte 2019 geplant. 

Zu den Aufgaben der rund 70 
Mitarbeiter in Biel gehören die 
präventive Instandhaltung, klei-
nere und mittlere Reparaturen, 
der Austausch von Komponenten 
wie Klimageräte oder Stromab-
nehmer sowie die Reinigung der 
Züge. Es entstehen 50 neue 
Arbeitsplätze. mt
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