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D
ie Baustelle mitten in der Bieler Altstadt ist 
eine Attraktion. Vor allem für die Kinder, 
die einen Blick auf den blauen Bagger 

 erhaschen wollen. «Die Kinder vor Unachtsam-
keiten zu schützen, ist eigentlich die grösste 
 Herausforderung auf dieser Baustelle», sagt der 
Vorarbeiter Tobias Bilgerig von der Kibag AG. Zu-
sammen mit der Enz AG verantwortet die Firma 
die Neugestaltung des Ringplatzes. Wobei die 
Bauunternehmungen die Aufgaben aufgeteilt 
 haben: Die Kibag AG ist für den Untergrund zu-
ständig und die Enz AG als Subunternehmerin 
für die Pflasterung. Weil das 1000 Quadratme-
ter grosse Areal rege genutzt wird – von Anwoh-
nern, Café- und Restaurantbesuchern  sowie Pas-
santen – konnte die Baustelle nicht vollständig 
abgeriegelt werden. Deshalb haben Kinder bei 
dieser Baustelle auch die einmalige Gelegenheit, 
einen Bagger aus der Nähe zu sehen.

«Uns ist durchaus bewusst, dass diese Bau-
stelle für die Betroffenen Stress bedeutet», be-

tont Karin Christen, Projektleiterin bei der Stadt 
Biel. «Deshalb soll die Sanierung nur kurze Zeit 
dauern.» Verläuft alles nach Plan, wird bereits 
 Anfang Juni alles vorbei sein.

Drei Mulden stehen bereit

Um schnell voranzukommen, wurden die Arbeits-
abläufe gestaffelt. Während die Baufachleute der 
Enz AG auf der einen Seite mit der Pflasterung 
beschäftigt sind, bereiten auf der anderen Seite 
die Fachkräfte der Kibag AG den Untergrund vor. 
«Bei der Rohplanie müssen wir auf die Werklei-
tungen achtgeben», sagt Bilgerig. Die Leitungen 
wurden von 2005 bis 2008 instandgesetzt. Wäre 
es nach dem ursprünglichen Zeitplan gegangen, 
hätte die Sanierung des Platzes bereits 2010 
 begonnen (siehe «Kurz notiert»). «Da sich aber 
Widerstand gegen das Vorhaben formierte, muss-
ten wir abbrechen, und der Platz erhielt nur  einen 
provisorischen Asphaltbelag», berichtet Christen. 
Der neue Bodenaufbau für die Verlegung der 

Pflastersteine besteht aus einem Sandsplitge-
misch. Die Fugen werden abschliessend mit 
Brechsand ausgefüllt. Der Boden bleibt durchläs-
sig, damit Regenwasser ungehindert versickern 
kann. Weil sich mit der Zeit der Brechsand in den 
Fugen auswäscht, müssen diese künftig perio-
disch nachbearbeitet werden.
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«Die Höhe des Bodenaufbaus zusammen mit den 
Pflastersteinen beträgt neu 14 Zentimeter», so 
Bilgerig. Aufgrund der Neumodellierung des 
 Bodens fällt reichlich Aushub an. Für dessen Ent-
sorgung hat man in der Nähe der Baustelle drei 
Mulden aufgestellt, sodass die Arbeiten nicht 
 unnötig behindert werden. 

PRAXIS

Die Arbeiten verlaufen gestaffelt. Auf der einen Seite des Platzes wird der Untergrund vorbereitet.

KURZ NOTIERT

Auslöser für die Neugestaltung des Rings waren umfangreiche Werkleitungserneuerung in der Alt-
stadt zwischen 2005 und 2008. Als Anfang 2010 die betroffenen Gassen und Plätze mit einer neuen 
Pflästerung versehen werden sollten, entwickelte sich eine kontroverse Diskussion um die geplante 
Gestaltung des Rings. Ein zentraler Kritikpunkt war die Grösse und Anordnung der Treppensteine, 
die den Zugang und die Zufahrt zur Kirche für Behinderte angeblich erschwerte. Um genügend Zeit 
für eine Überarbeitung zu haben, wurde daraufhin ein provisorischer Strassenbelag eingebaut.

Die Abteilung Infrastruktur, Tiefbau, liess in der Folge weitere Gestaltungsvarianten ausarbeiten. 
Eine zusätzlich Variante präsentierte die Kirchgemeinde. Die Ausarbeitung der definitiven Vorschläge 
zuhanden des Gemeinde- und des Stadtrates erfolgte schliesslich unter Beizug von der Fachstelle 
für hindernisfreies Bauen «Procap» und der kantonalen Denkmalpflege. (mgt)

Sanierung Ringplatz Biel

Alte Steine 

«rosten» nicht
In der Bieler Altstadt kommen die Arbeiten 
für die Neugestaltung des Ringplatzes gut 
voran. Für die Pflästerung werden Steine 

verwendet, die schon  einmal als Belag 
gedient haben. Aus gutem Grund: Ihre 
Oberfläche ist  bereits glatt und daher 

 angenehmer für Gehbehinderte.

Von Florencia Figueroa

« Die grösste 
Herausforderung 
besteht darin, 
die Kinder vor 
Unachtsamkeiten 
zu schützen.»Tobias Bilgerig, 

Vorarbeiter

Nach langem Hin und Her wird der Ring, ein 

Platz in der Bieler Altstadt, endlich saniert.
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Auf der anderen Seite des Geländes pflastern die Bauarbeiter den Ringplatz.

Vier Augen sehen mehr als zwei. Welcher Stein passt hier genau?

PRAXIS

Als Baumaterial  dienen ausschliesslich Steine, 
die schon einmal verwendet wurden. Viele davon 
sind Originalstücke aus der alten Pflasterung, an-
dere mussten von ausserhalb beschafft werden. 
«Wir haben überall in der Altstadt Gassen erneu-
ert und dabei so viele alte Steine wie möglich 
neu verlegt», berichtet Christen. Natürlich muss-
ten etliche aussortiert werden, weil sie kaputt 
oder aufgrund ihres Formats unbrauchbar wa-
ren. «Beim Material handelt es sich um Quarz-
sandstein aus dem Steinbruch Guber», informiert 
die Projektleiterin. Der sei nichts Besonderes und 
leicht zu besorgen. Aber warum hat man nicht 
gleich neue Steine bestellt? «Weil wir sie dann vor 
dem Verlegen hätten abschleifen müssen», legt 

« Für die Pflasterung des 
Platzes verwenden wir aus 
Rücksicht auf Gehbehinderte 
Occasion-Steine.»Karin Christen, Projektleiterin

Christen dar, und zwar aus Rücksicht auf Perso-
nen mit Gehbehinderung: In Absprache mit der 
Fachstelle für hindernisfreies Bauen «Procap» hat 

Probe fahren für Pro�s.
Mercedes-Benz Transporter Tour 2013.

3. bis 13. Juni: BauBedarf Hägendorf

Pro
s brauchen wirtschaftliche Transporter, auf die Verlass ist. Deshalb laden wir Sie ein,

die Transporter von Mercedes-Benz unter realistischen Bedingungen zu erproben. Fahren Sie

mit einem Sprinter, Vito oder Citan ab BauBedarf zu Ihrem Einsatzort und wir folgen Ihnen mit

Ihrem Fahrzeug. So verlieren Sie keine Minute, gewinnen aber ein unvergessliches Fahrerlebnis.

www.mercedes-benz.ch
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man sich für einen abgenutzten und deshalb ge-
glätteten Occasion-Stein entschieden.

Die Abmessungen der Steine betragen acht 
mal elf Zentimeter. «Beim Verlegen müssen die 
Pflasterer aufpassen, dass die abgeflachte Seite 
oben liegt und nicht umgekehrt», hebt Bilgerig 
hervor. Eine weitere Herausforderung bestehe da-
rin, das Gefälle des Platzes auszugleichen. Dar-
über hinaus müssten die Baufachleute gewähr-
leisten, dass die Steine gerade auf einer Linie und
parallel zur Hausflucht liegen.

Bestehendes wenn möglich erhalten

Momentan arbeiten zehn Leute auf der Baustelle. 
«Nächste Woche kommen noch die Steinhauer 
hinzu», erwähnt Christen. Sie sollen die Elemente 
beim Brunnen ausbessern. Das Projekt wird näm-
lich auch in Absprache mit der kantonalen Denk-
malpflege realisiert, die dafür gesorgt hat, dass 
möglichst viel vom alten Bestand erhalten bleibt. 
«Natürlich wäre es möglich gewesen, die kaput-
ten Teile einfach auszutauschen», meint Christen. 
«Aber das wäre schade um den Charakter des 
Platzes gewesen.» ■


