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Die Gedankenwirbeln durch den
Kopf, der Schädel brummt. Be
reits eine Stunde hat der Spazier
gang bisher gedauert, es geht von
Baustelle zu Baustelle. Mal ste
hen auf einerMatte erst die Pro
file, mal ragen auf neu gestalte
ten Parzellen schon mehr oder
weniger fertige Neubauten in
die Höhe. Irgendwo dazwischen
scheinen die Arbeiter ihr Werk
gerade erst angefangen zu ha
ben. Frisch liegt der Moder von
aufgewühlter Erde und gefälltem
Buschwerk in der Luft.

Begleitet wird die Tour durch
das Dorf von einem nie enden
wollenden Brummen. Auto rollt
hinter Lastwagen und Lastwa
gen hinter Auto über die drei
Hauptachsen, die am zentralen
Kreisel einem grossen T gleich
aufeinandertreffen. Bis zu 13’000
Fahrzeuge sind es auf dem am
ärgsten belastetenAbschnitt Tag
für Tag, wie der Kanton gemes
sen hat.

Das ist Niederbipp, an einem
ganz gewöhnlichen Werktag
nachmittag.

«Einfach derWahnsinn»
Nach dieser Stunde zu Fuss ist es
hier, inmitten von Einfamilien
häusern und 500 Meter von der
nächsten Hauptstrasse entfernt,
zwar wohltuend ruhig. Dafür
droht nach all den Profilen, Bau
maschinen undKränen die Über
sicht jetzt endgültig verloren zu
gehen: Gleich drei Überbauun
gen sollen imOberfeld auf engs
temRaumhochgezogenwerden.

Geplant sind hierDoppel und
vor allem Mehrfamilienhäuser,
dazu vielleicht auch noch ein
paarEinfamilienhäusermehr, al
les in allemweit über 100Wohn
einheiten. Die neue Siedlung
wird Niederbipp allein in dieser
Ecke auf einen Schlag einen Zu
wachs um 200, 300 oder sogar
noch mehr Leute bringen.

«Einfach der Wahnsinn, die
se Dimensionen», stellt Peter
Brotschi fest. Und überhaupt
nicht passend zum heutigen
Quartier, das rundherum über
die Jahre hinweg entstanden sei.

EinWachstumschampion
Der pensionierte Lehrer hat als
Ziel des Spaziergangs, zu dem er
auch Mitstreiter Heinz Grossen
bacher mitgenommen hat, be
wusst das Oberfeld gewählt.
Gemeinsam mit einem Team
Gleichgesinnter kämpfen die bei
den dafür, dassNiederbipp nicht
mehr so rasant zubetoniert wird
wie in der jüngeren Vergangen
heit.Die Zahlen sprechen für sich:
In den letzten 20 Jahren schnell
te die Bevölkerungszahl von 3800
auf 5300 hoch, noch stärker
wuchs in dieser Zeit im Kanton
Bern nur die Gemeinde Lyss.

Um ihr Ziel zu erreichen, hat
die Gruppe Anfang Februar ihre
«Petition für ein lebenswertes
Dorf mit einer sorgfältigen Ent
wicklungsplanung» lanciert.
Nächste Woche wird die Bitt
schrift mit über 660Unterschrif
ten den Behörden überreicht.

Immer wieder habe er beim
Sammeln zu hören bekommen,
wie gut es sei, dass in dieser Sa
che etwas gehe, sagt Brotschi. So
gar im kleinen, bis vor gut zwei
Jahrennoch selbstständigenWol
fisberg gebe es diese Stimmen –

kein Wunder: Profile zeigten,
dass es oben am Jurahang und
weitab der grossenVerkehrsach
sen «auch bald losgeht».

Streit um Steuern
DenNiederbipperinnen undNie
derbippern macht nicht nur
Mühe, dass mit der akzentuier
ten Bautätigkeit Matte um Mat
te, GrünraumumGrünraumver
schwindet. Genauso zu reden ge
benandereBegleiterscheinungen.

Die zusätzlichen Autos der
Neuzuzügerinnen und Neuzu
züger zum Beispiel – Brotschi
kommt wieder auf das Oberfeld
zu sprechen. Schon heute sei die
Situation im Quartier kritisch,
sagt er. Die Fahrbahn sei schmal,
über weite Strecken fehle das
Trottoir, und dann sei der Fuss
gängerbereich nur mit gelben
Markierungen aufgemalt. «Kreu
zen ist kaummöglich» – ja schon
die Verzweigung vorn an der
Hauptstrasse seiwegen ihres un
übersichtlichen Rechtsvortritts
sehr heikel.

Oder die Kosten für die Ge
meindekasse – diesmal blickt
Brotschi zurück in den letzten
Dezember, als die Gemeindever
sammlung die Steuern massiv
anheben sollte, stattdessen aber
das Budget 2022 zurückwies.Die
Behörden hatten die Erhöhung
mit den Kosten für das Wachs
tumbegründet,mit den höheren
Schülerzahlen etwa oder den
Ausgaben für allerhand Infra
strukturen. Wobei für Brotschi
auch feststeht: Die Frage der
Steuern hat das allgemeine Un
behagen nicht ausgelöst, son
dern nur verstärkt.

Rasante Entwicklung
«Wirwissen sehrwohl, dass der
Grund für die aktuelle Situation
in der Ortsplanung von 2012
liegt.» Jetzt redet Heinz Grossen
bacher, und selbstkritisch fügt er
an, dass «auch wir damals wohl
Ja gesagt haben».Allerdings habe

man sich nicht vorstellen kön
nen, dass die im Zonenplan de
finierten Baulandreserven der
einst so überbautwürden,wie es
gerade passiere.

«Wirwollten unseren Jungen
vielmehr dieMöglichkeit bieten,
selber zu bauen», fährt Grossen
bacher fort. Letztlich sei es dar
um gegangen, gute Vorausset
zungen für dieweitere Entwick
lung der Gemeinde zu schaffen.

Doch dann entdeckten Inves
toren von auswärts die verkehrs
günstige Lage von Niederbipp
mit seinerAutobahn, auf der die
grossen Zentren der Schweiz in
alle Richtungen bequem zu er
reichen sind. Gleich reihenweise
planen und realisieren sie nun
im Dorf ihre Überbauungen –
aber klar, relativiert Grossenba
cher die Kritik gleich: «Sie hät
ten garnicht Fuss fassen können,
wenn Einheimische ihnen nicht
Land verkauft hätten.»

Im fernen Thailand
Auf dem Weg zurück zum Start
des Dorfrundgangs wird das
überdeutlich. Den Anfang ma
chen die drei Parzellen im Ober
feld, sie gehören der HGS Mag.
Hans Günther SchönauerAG aus
demKantonObwalden sowie,wie
wohlklingend, der NB AlpenPa
norama AG und der SB Invest
ment AG, beide aus dem Kanton
Luzern.Auchdie Leute hinterdie
sen Firmen haben keinen sicht
baren Bezug zum Dorf, besitzen
teils die deutsche oder die öster
reichische Staatsbürgerschaft, ei
ner sitzt gar im fernen Thailand.

Über die Quartierstrasse, an
dermit derABFAG immerhin ein
Unternehmen aus Langenthal
amBauen ist, geht es zurHaupt
strasse. Dort folgt zur Rechten,
wie untypisch, die Überbauung
der einheimischen Bösiger Im
mobilien AG, gleich gegenüber
aber haben sich wieder Auswär
tige festgesetzt: die BKM Immo
GmbH aus dem Kanton Schwyz

und die DRM Immobilien Kirch
bergAG sowie die Living LabAG,
beide aus dem Grossraum Bern.

Am zentralen Kreisel schliess
lich ist die Tismara AG aus dem
Steuerparadies Kanton Nidwal
den tätig, nebenan die D. Born
Immobilien AG, die ihren Sitz
zwar in Niederbipp hat, über
ihren einzigen Verwaltungsrat
aber vom Kanton Zürich aus ge
steuert wird. Im Hintergrund
schliesslich lässt die Rikki Im
mobilienAG aus demKanton Ba
selland Neubauten errichten.

Mit leiserWehmut
Drei Reihenmit Einfamilien und
Doppelhäusern sind im Umfeld
dieser Baustellen bereits fertig.
Sie stehen in einem eigenartigen
Kontrast zu den bestehendenAlt
bauten, denen der Lauf der Zeit
sichtlich zugesetzt hat. ImBeson
deren gilt das für den Gebäude
komplex des ehemaligen Löwen,
der dank seiner prominenten
Lage am Kreisel das Bild des
Quartiers massgeblich prägt.

Beim Anblick des längst ge
schlossenen Hotels kommt in
Heinz Grossenbacher leise Weh
mut auf.Früher, erzählt er,derge
bürtige Niederbipper, sei der Lö
wen für das gesellschaftliche Le
ben imDorf sehrwichtiggewesen.
Legendär seien die Bälle, zu de
nenman sich an Silvesteroder an
der Fasnacht getroffen habe.

Kurzfristigwerde die Petition
am momentanen Boom zwar
kaum viel ändern. Jetzt redet
wieder Peter Brotschi, und er
fügt bei: «Wir möchten aber er
reichen, dass sich der Gemein
derat schon heute Gedanken da
rübermacht,wie sichNiederbipp
in den nächsten vierzig, fünfzig
Jahren entwickeln soll.»Werneu
zuziehe, ergänzt Heinz Grossen
bacher, störe sich an der Bauerei
unter Umständen nicht gross.
«Sie kennen unserDorf ja nur so.
Für uns, die seit langem hier
wohnen, ist das ganz anders.»

Wie Auswärtige den Bauboombefeuern
Spaziergang durch Niederbipp Profile, Baumaschinen, Kräne – in Niederbipp scheint kein Stein auf dem anderen
zu bleiben. Den Einheimischen ist das nicht geheuer. Sie mobilisieren.

Alltag in Niederbipp: Vorn stehen Profile, dahinter sind die Häuser bereits fertig, und im Hintergrund prägen Kräne die Szenerie. Fotos: Nicole Philipp

Eggiwil Heute feiert
Elisabeth Graf in der Alters
siedlung Eggiwil ihren
75. Geburtstag. (cme)

Farnern Anna Eggimann-Züblin
feiert heute an der Dorfstrasse 1
ihren 92.Geburtstag. (pd)

Zollbrück Heute feiert Elisabeth
Grossenbacher am Inseliweg 20
ihren 92. Geburtstag. (pd)

Wir gratulieren den Jubila
rinnen ganz herzlich und
wünschen alles Gute.

Wir gratulieren

Einbrecherwurde noch
vor Ort geschnappt
Burgdorf Am Sonntagabend um
20.50 Uhr hat einMann in Burg
dorf an der Poststrasse die Ein
gangstür eines Supermarkts auf
gebrochen. Wie die Kantons
polizei Bernmitteilt, konnten die
ausgerückten Patrouillen den
mutmasslichen Täter noch vor
Ort anhalten. Die Einsatzkräfte
fanden den 21Jährigen im In
nern des Ladens und brachten
ihn auf eine Polizeiwache. Nach
umfangreichen Abklärungen
wurde er wieder entlassen. Die
regionale Staatsanwaltschaft
EmmentalOberaargau hat ein
Verfahrenwegen Einbruchdieb
stahls eingeleitet. Der 21jährige
Mannwird sich vor der Justiz zu
verantworten haben. (red)

Die SP hat ein neues
Co-Präsidium
Langenthal Die sozialdemokrati
sche Partei Langenthal wählte
anlässlich ihrerHauptversamm
lung einstimmig ein neues Co
Präsidium,wie die Parteimitteilt.
Michèle Nufer (29) und Marcel
Hirsiger (44) übernehmen ge
meinsam die Spitze der Partei.
Sie folgen auf Roland Loser und
Päivi Lehmann. Letztere bleibt
aber im Vorstand, sie und die
weiterenMitgliederMarcel Mol
lard und Linus Rothacher wur
den ebenfalls in ihren Ämtern
bestätigt. (tg)

Die Stadt unterstützt
die Gewerbeausstellung
Langenthal Vom 19. bis 22. Mai
2022 findet die nächste Gewer
beausstellung Langenthal (Gala)
statt. Der Anlass des Gewerbe
vereins Langenthalwird auf dem
Areal der Markthalle durchge
führt. Langenthals Gemeinderat
beschloss, dass die Stadt die Gala
2022 als Hauptsponsorinmit ei
nem Betrag von 2500 Franken
unterstützt. (tg)

Neues Fahrzeug für den
Löschzug Zollbrück
Langnau DerGemeinderat hat der
Beschaffung eines NissanNava
ra für den Löschzug Zollbrück
der Feuerwehr Region Langnau
zugestimmt und den Verpflich
tungskredit von 48’500 Franken
bewilligt. Dieses Fahrzeug er
setzt den Land Rover 90, bei dem
aufgrund eines Kupplungsscha
dens hohe Reparaturkosten an
gefallen wären. (tg)

Gewerbeverein hat
neuen Präsidenten
Herzogenbuchsee Die Vakanz in
der Leitung des Gewerbevereins
Herzogenbuchsee und Umge
bung ist geschlossen: Mit der
Wahl von Jakob Marti (Oberönz)
konnten alle Vorstandsfunktio
nen wieder besetzt werden. (tg)

Nachrichten

Heinz Grossenbacher (links)
und Peter Brotschi haben eine
Petition gegen das rasante
Wachstum lanciert.

Auch Einheimische
mischen mit

Die Geschwister Bösiger sind auf
einem Bauernbetrieb mitten in
Niederbipp aufgewachsen – und
gehören zu jenen, die in den
letzten Jahren zur Verbetonierung
des Dorfes beigetragen haben. In
zwei Etappen zogen sie ab 2013
auf der elterlichen Hofparzelle eine
Überbauung mit gut 50 Mietwoh-
nungen hoch.

«Natürlich hat man uns dies
vorgehalten», erzählt Heinz
Bösiger als Vertreter der Bösiger
Immobilien AG. Allerdings würden
die kritischen Stimmen jetzt, da die
Überbauung längst fertig und die
Umgebung wieder schön grün sei,
seltener. Ja, sogar ihm selber tue
der aktuelle Bauboommanchmal
fast ein bisschen weh. Obwohl er
mit seiner Haustechnikfirma
letztlich vom Baugewerbe lebe.

Laut Bösiger machen bei der
Bösiger Immobilien AG neben ihm
noch ein Bruder und eine Schwes-
ter mit. Beat Bösiger, sein zweiter
Bruder, steht dagegen abseits. Der
Gemüseproduzent und SVP-
Grossrat ist an der Firma nicht
beteiligt. (skk)


