
EINWOHNERGEMEINDE BIEL-BENKEN
Protokoll der
Einwohnergemeindeversammlung Nr. 3/1994
Dienstag, den 18. Oktober 1994, 20.00 Uhr in der
Aula des Kilchbühlschulhauses

Vorsitz Präsident Gabriel Oser-Leu
Protokoll Marcel Engel-Le
Stimmenzähler Charlotte Lüdi-Lauper und Paul Durscher-Häner

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 1994

2. Zonenreglement Siedlung, C. Ergänzungoboctimmungor^zu-den
Zonen vorsch rifton

3. Erschliessung "Unter dem Dorf"

a) Ausbau Strasse und Fussweg, Projektgenehmigung und Krediterteilung
von brutto Fr. 220'000. -, (Anwänderbeiträge ca. Fr.~90'000. -)

b) Sauber- und Schmutzwasserkanal (Trennsystem), Verlegung Drainage,
Projektgenehmigung und Krediterteilung von brutto Fr. 210'ÖOO.~

c) Wasserleitung, Krediterteilung von brutto Fr. SO'OOO.-

4. Umweltschutz-Kommission, Neuwahl

5. Wahl einer 5-köpfigen Podiumskommission zur Verbesserung der politischen
Meinungsbildung und der Vorbereitung von Wahlen

6. Der Gemeinderat orientiert

7. Diverses

Präs. Gabriel Oser-Leu begrüsst die ca. 80 erschienenen Versammlungsteilnehmerlnnen,
die Pressevertreter von BAZ und BZ, Herr Walk und Frau Schar, sowie die Vertreter von Ra-
dio DRS, Regionaljournal Basel, die für das morgige Regionaljournal einen Bericht über
unsere Gemeindeversammlung zusammenstellen möchten. Speziell begrüsst er das Wahlbü-
ro, das möglicherweise im Verlauf des heutigen Abends noch zu einem Einsatz kommen
könnte.

Für die rteutige Gemeindeversammlung entschuldigt hat sich Heinz Rätz-Kubbinga. GR Ueli
Heyer-Däppen wird etwas später zur Versammlung kommen.
Präs. Gabriel Oser-Leu weist darauf hin, dass nur stimmberechtigte Biel-Benkemer Einwohner
sich an den Diskussionen, Abstimmungen und Wahlen beteiligen dürften. Die Nichtstimmbe-
rechtigten möchten doch auf den für Gäste reservierten Stühlen Platz nehmen.



Direkt vor der Gemeindeversammlung sei er durch Albert Brunner-Frey noch auf einen Fehler
in der Einladung aufmerksam gemacht worden. Traktandum 2 laute: "ZonenreglementSied-
lung, C. Ergänzungsbestimmungen zu den Zonenvorschriften". Das was aber seit fast 2
Jahren besprochen und behandelt würde, seien die vollständigen Zonenvorschriften. Diese
seien auch vollständig an der Orientierungsversammlung vorgestellt und vom Kanton vorge-
prüft worden. Er ersucht deshalb um Zustimmung, den Zusatz "C. Ergänzungsbestim-
mungen zu den Zonenvorschriften" zu streichen. Es handle sich hiebei um die Korrektur ei-
nes redaktionellen Fehlers.

://: Mit grossem Mehr und ohne Gegenstimme wird die redaktio-
nelle Korrektur in Traktandum 2 genehmigt.

Die Traktandenliste wird zur Debatte gestellt.

://: Mit grossem Mehr und ohne Gegenstimme wird die Traktan-
denliste genehmigt.

1. Protokoll
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 1994 ist rechtzeitig in alle Haushalte
verschickt worden

://: Mit grossem Mehr und ohne Gegenstimme wird das Protokoll
der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 1994 genehmigt.

2. Zonenre lement Siedlung, C. Ergänzungobootimmungcn zu den ZononvoreGhriften
Präs. Gabriel Oser-Leu weist darauf hin, dass der Gemeinderat zu diesem Thema über län-
gere Zeit ständig orientiert habe. Die Materie dürfe demnach als bekannt vorausgesetzt wer-
den. Bewusst habe man aus Kostengründen die umfangreiche Dokumentation "Zonenvor-
Schriften" nicht in alle Haushaltungen verschickt. ViaTalon hätten Interessierte die Möglichkeit
gehabt, sich ein Exemplar zustellen zu lassen. An der Orientierungsversammlung sei einge-
hend informiert worden und heute abend würden nochmals 100 Exemplare aufliegen für die-
jenigen, die ihr Exemplar nicht dabei hätten.
Er geht auf die Geschichte der Zonenvorschriften ein. Seit 1992 hätten sich die Bauko und
derGemeinderat mit der Ueberarbeitung der Zonenvorschriften befasst, da aus der Abstim-
mung zur Zonenplanrevision der Wunsch nach Bearbeitung der Zonenvorschriften gekom-
meniei. Tatsächlich würden unsere noch geltenden Zonenvorschriften den Vorstellungen
über modernes Bauen in ländlichen Gegenden nicht Rechnung tragen. Auch würden die Ide-
en des Raumplanungsgesetzes nur schlecht widerspiegelt. Man habe sich aber bei der
Zonenplanrevision bewusst dafür entscheiden, die Zonenvorschriften zu einem späteren
Zeitpunkt zur Abstimmung zu bringen, da man damals die Vorlage nicht überladen woHte.
Heute könnten wir nun ein Reglement vorlegen, das einer modernen Beurteilung von Bau-
fragen entspricht. Am 15. 6. 94 habe man die Zonenvorschriften an einer Orientierungsver-
Sammlung der Oeffentlichkeit vorgestellt. Vom 15. 8.94 bis 15. 9.94 seien sie im Mitwirkungs-
verfahrenoffentlich aufgelegen. Gleichzeitig seien die Vorschriften durch 2 kantonale Vorprü-
fungen gegangen. Die 2. Vorprüfung sei am 6. 10.94 abgeschlossen und zurückgesandt
worden. Dies zu einem Zeitpunkt, als die Einladungen zur Gemeindeversammlung längst
verschickt und die Auflageexemplare gedruckt waren. Der Gemeinderat hat sich aber die
Freiheit genommen, auch die neuen Vorschläge noch in die Zonenvorschriften aufzunehmen.
Dabei ging es um die Nutzungsziffer in der W1-Zone, die statt der vorgestellten 26% im Druck



mit einem Druckfehler plötzlich auf 24% reduziert worden war. Diesen Fehler habe man nun
richtiggestellt. Im übrigen habe Renato Colonello als aufmerksamer Leser auf Seite 37 einen
Zejchnungsfehler entdeckt, den man ebenfalls korrigiert habe. Im Abschnitt C15/1 habe man
einen Satz eingefügt, der keine Auswirkungen habe und verschiedene redaktionelle Aende-
rungen wieQuerverweise auf andere Gesetze etc.. Grundsätzlich entspreche auch die
korrigierte Fassung den Unterlagen, die man für die Gemeindeversammlung zu diesem
Traktandum abgegeben habe.

Präs. Gabriel Oser-Leu beantragt, dass heute über die mit den Korrekturen vervoll-
ständigte Fassung diskutiert und abgestimmt werde.

://: Mit grossem Mehr und ohne Gegenstimme beschliesst die
Versammlung, dass über die korrigierte und vervollständigte
Fassung der Zonenvorschriften abgestimmt werden soll.

Präs. Gabriel Oser-Leu erläutert, dass er das Traktandum im ersten Teil weiter kommentie-
ren werde, dass aber dann die Präsentation durch den Präsidenten der Baukommission.
Andreas Hofmann-Fleig erfolgen würde. Er beschränke sich bei seinen Ausführungen auf ei-
nen Aspekt, den eingefügten Teilzonenplan. Dieser sei auf Seite 17 unter C15 enthalten.
Dabei gehe es um die neun Areale mit Landumlegungs- und Quartierplanpflicht. Er zeigt an-
hand einer Folie die neun QP-Areale im Zonenplan Siedlung, den die Gemeindeversammlung
1992 beschlossen hat. Heute stehe in den Zonenvorschriften nun "Areale mit Quartierplan-
oder Teilzonenplan- und Landumlegungspflicht. Abgestützt auf die Aussagen unserer Bera-
ter und dutzenden von Gesprächen mit Behörden des Kantons hätten wir 1992 den
Quartierplan gewählt, weil angeblich nur in ihm das von uns gewünschte Verfahren
(Landumlegungspflicht, Zonenzuteilung, Verkehrserschliessung und Ueberbauung nach
geltenden Zonenvorschriften) zu verwirklichen sei. Die Praxis habe dann gezeigt, dass das
was wir erreichen wollten, mit dem Instrumentarium Quartierplan nicht in jedem Fall umsetz-
bar ist. Von verschiedenen Seiten, so auch vom Kanton, wurde uns geraten, den
Teilzonenplan in unsere Zonenvorschriften aufzunehmen. Er stellt nichts anderes als einen
Teil unseres Zonenplanes dar und beinhaltet die Abgrenzung der ersten und zweiten Baue-
tappe, die Landumlegungspflicht und die Erschliessung. Mit diesem Instrument kämen wir
näher an das Prozedere heran, das wir uns alle für die Areale 1 - 9 gewünscht haben. Den-
noch bleibt natürlich der Quartierplan ein gangbares Instrumentarium dann, wenn durch
Nutzungskonzentration eine von den Zonenvorschriften abweichende Nutzungs- und Bebau-
ungsziffer angestrebt wird, zum Beispiel bei der verdichteten Bauweise. Dies bedingt jedoch
eine_Genehmigung durch die Gemeindeversammlung. Das erste Areal mit Teilzonenp'lan hat
der Gemeinderat durch den Kanton bereits vorprüfen lassen und dazu grünes Licht erhalten.
Er erläutert den formellen Ablauf eines Teilzonenplanes: Landumlegung, Abgrenzung erste
und zweite Bauetappe, Erschliessung. Mit Teilzonenplan an die Gemeindeversammtung, die
darüber Beschluss fasst. Sobald die Erschliessungen erstellt sind und diese an die Gemein-
de übergehen sollen, muss der Gemeindeversammlung ein Teil-Strassennetzplan zur
Genehmigung unterbreitet werden. Nach dessen Genehmigung sind die weissen Flecken im
Zonenplan Siedlung für das betreffende Areal ausgefüllt und es kann nach den Zonenvor-
schritten überbaut werden.

Andreas» Hofmann-Fleig knüpft an die Ausführungen von Präs. G. Oser an. Es sei verständ-
lich, dass in der Traktandenliste noch von den Ergänzungsbestimmungen, statt von dem
gesamten Zonenreglement Siedlung ausgegangen worden sei. Bei der Aufnahme der Arbei-
ten vor 21/2 Jahren habe sich bereits gezeigt, dass neben der Ueberarbeitung des Zonenreg-
lements auch die Ergänzungsbestimmungen überarbeitet werden sollten, da'diese nicht



mehr aktuell waren. Auch die Bauko habe bei Aufnahme der Revisionsarbeiten geglaubt, sich
dabei allein auf die Ergänzungsbestimmungen beschränken zu können. Es habe sich dann
aber gezeigt, dass die Ergänzungsbestimmungen mit dem gesamten Zonenreglement so
stark verzahnt seien, dass sich eine Gesamtüberarbeitung des Zonenreglements aufdränge.
Die Bauko habe die Ueberarbeitung nicht isoliert in Angriff genommen, sondern die Erfah-
rungen aus Nachbargemeinden (Bottmingen, Therwil, Füllinsdorf), die auch ein neues
Zonenreglement erarbeitet haben, miteinbezogen. Auch wurden Anregungen aus der Bevöl-
kerung und vom Kanton in die Ueberarbeitung miteinbezogen.
Als Grundsätze für die Ueberarbeitung wurden festgelegt: einfachere Handhabung des Zo-
nenreglements, klare Gliederung, präzisere Formulierungen, Anpassung des
Erscheinungsbildes der Bauten an die Umgebung, bessere Gestaltungsmöglichkeiten, Kon-
zentration auf das Ausmass der Baukuben und das Erscheinungsbild, dafür Freigabe der
inneren Nutzungsmöglichkeiten der Baukörper, qualitative Verbesserung der Umgebungs-
gestaltung.
Er geht die geänderten oder neueingefügten Artikel des überarbeiteten Zonenreglements
Punkt für Punkt durch, erläutert die Aenderungen oder die Gründe für die Neueinführung.
Was nicht erörtert werde, sei unverändert geblieben.
Hauptsächlichste Punkte der Aenderung betreffen:

die frühzeitige Mitspräche der Gemeinde in der Projektierungsphase (Empfehlung,
Dienstleistung).
Definition der Gestaltungsgrundsätze, wie etwa behindertengerechtes Bauen bei öffentli-
chen Bauten, Umgebungsgestaltung mit standortgemässen einheimischen Pflanzen etc.
(Leitbildgedanke)
die Freigabe der Nutzungsziffer der Bauten in den W-Zonen. Diese wird neu nur noch
durch die Bebauungsziffer in Verbindung mit dem Gebäudeprofil festgelegt.
Die Sockelgesöhosshöhe ist nicht mehr definiert. Nur noch Fassaden- und Gebäudehö-
he, die das Gebäudeprofil ergeben.
Bei Abgrabungen wird die Fassadenhöhe ab tiefstem Punkt gewachsenem oder abge-
grabenem Terrain gemessen.
Dachformen und Dachneigungen in den W-Zonen sind frei, Dachauf bauten bei Flachdä-
ehern nicht erlaubt. (Wesentliche Lockerung gegenüber bisherigem Recht).
Umgebungsgestaltung und Umgebungsplan unter Einbezug der Nachbarparzellen, Ni-
vellement des bestehenden Terrains aufgenommen durch Geometer.
Ausnahmeüberbauung nach einheitlichem Plan (Quartierplanung) in den Zonen W und
WG, sofern die Grundstücksfläche 2500 m2 nach einem verbindlichen Gestaltungsplan
überbaut wird.
Aufnahme des Teilzonenplanes in das Zonenreglement, wobei Teilzonenplanungen auch
einen Teit-Strassennetzplan enthalten müssen.
In den zonenspezifischen Bestimmungen wurden für die W und G-Zonen die Vollge-
schosszahl freigegeben und die Nutzungsziffer aufgehoben, in allen Zonen die
Wohnungszahl freigegeben und in den W-Zonen die Bebauungsziffer verändert.
Erhöhung/Absenkung der Fassadenhöhe, Erhöhung der Gebäudelänge in der W2, W2a,
W2b und WG-Zone auf 30 m.
Für die Realisierung von Einliegerwohnungen in bestehende Wohnhäuser kann bei aus-
geschöpfter baulicher Nutzung ein Bonus von 10% in Anspruch genommen werden,
max. Aber10m2..
In den W-Zonen sind die Freiflächen für Garagen bereits in der erhöhten Bebauungsziffer
enthalten.

Albert Brunner-Frey erkundigt sich, ob unterirdische Bauten zur Bebauungsziffer zu zählen
seien.



Andreas Hofmann-Fleig erläutert, dass dies im Baugesetz klar definiert sei.
Albert Brunner-Frey nimmt Bezug auf die Reduktion der Gebäudehöhe in W1, von 10 auf 9
m Diese Reduktion würde aber bewirken, dass bei Häuser mit First parallel zum Hang, wie
Z. B. Spittelhofstr. 40 oder Dolligerweg, das Dachgeschoss gar nicht mehr gebaut werden
könnte und somit billiger Wohnraum verloren ginge. Eine Kompensation wäre nur möglich,
wenn dadurch der Baukörper vergrössert, also teurer Wohnraum geschaffen würde. Er stelle
deshalb Antrag, auf die Reduktion von 10 auf9 m zu verzichten.
Andreas Hofmann-Fleig fragt, ob der Antrag auf Streichung der Reduktion generell gelte
oder nur für Gebäude die parallel zur Fallinie stünden.
Albert Brunner-Frey bestätigt, dass er nur für Gebäude gelten solle, die mit dem First paral-
tel zur Fallinie stünden.

Andreas Hofmann-Fleig erläutert, dass ausgerechnet in der W1-Zone, die ausseht iessl ich
am Hang liege, heute 3-geschossig gebaut würde, und die Bauten dadurch unverhältnismä-
ssig hoch in Erscheinung träten. MitderAusscheidung einer W1-Zone habe man aber
dokumentiert, dass man eine eingeschossige Bauweise wollte. Heute hätten einige der neuen
Bauten ein Sockelgeschoss, ein Erdgeschoss und ein Dachgeschoss. Dies ergebe bei einem
Giebel quer zum Hang ein 3-geschossiges Erscheinungsbild. Dem wollte man-mit der Re-
duktion entgegentreten.
Albert Brunner-Frey geht davon aus, dass bei Aufschüttungen bergwärts von Stützmauern
die Begrenzung auf 1,5 m nicht zur Anwendung komme.
Andreas Hofmann-Fleig weist darauf hin, dass zwar die Stützmauer frei sei, nicht aber die
Aufschüttung. Damit wollte man verhindern, dass Aufschüttungen am Hang zu massiv in Er-
scheinung träten. Angestrebt sei die Anpassung an das gewachsene Terrain und nicht die
Terrassiemng des Geländes.
Albert Brunner-Frey stellt dennoch Antrag, C/12. 2 zu ergänzen mit dem Zusatz: Ausge-
nommen von diesen Bestimmungen sind Aufschüttungen hinter einer bergwärts
stehenden Stützmauer.

Zusätzlich bemängelt er, dass in C/6. 3 Abs. 2 bei Abgrabungen am Gebäude die Garageein-
fahrten bis zu einer Breite von 6 m ausgenommen seien, nicht aber die Hauseingänge.
Er stellt auch hier Antrag, den Passus zu ergänzen mit Garagen und Hauseingängen.
Als letzte Bemerkung habe er festgestellt, dass gemäss C/4. 1 nun sehr viel Ermessensspiel-
räum eingeräumt worden sei. Die Beurteilung nehme jeweils die Baukommission vor und der
Gemeinderat stütze sich weitgehend auf deren Meinung, wie dies ja in E/1.2 festgehalten sei.
Deshalb stelle er Antrag, dass auch für Biel-Benken gelten müsste, was andernorts schon
längst eingeführt sei, nämlich dass ein Mitglied der Baukommission ein nicht ortsan-
sässiger, anerkannter Architekt sein müsse.
Präs. Gabriel Oser-Leu findet den Gedanken gut, fragt sich aber, wie diese Person hono-
riert werden solle.

Albert Brunner-Frey meint, dazu könne man Beda Küng befragen. Der sei bei der Gemein-
de Binningen oder Muttenz in dieser Funktion in der Bauko gewesen.
Präs. Gabriel Oser-Leu nimmt den Antrag entgegen.
Adolf Leu-Gschwind verweist auf die unterschiedlichen Gebäudehöhen in den beiden Ge-
werbezonen Biel und Benken. Während in der Gewerbezone Benken die Gebäudehöhe 14 m
betrage, sei sie in Biet auf 10 m limitiert. Damit hätten die Gewerbetreibenden in Biel grosse
Mühe gehabt und der Gemeinderat habe Ausnahmeanträge für höhere Gebäudehöhen be-
willigen müssen. Es sei aber eigentlich nicht einzusehen, warum für die Gewerbezone Biel
etwas anderes gelten sollte als für Benken. Er beantragt, dass die Gebäudehöhe in bei-
den G-Zonen einheitlich auf 14 m festgesetzt werde.
Präs. Gabriel Oser-Leu antwortet, dass diese Bestimmung aus den bestehenden Zonenbe-
Stimmungen übernommen worden seien. Woher die Differenz komme, wisse man im Moment



nicht. Auch der angefragte Rudolf Schmid-Uzawa kann sich daran nicht mehr erinnern. Der
Antrag wird aber entgegengenommen.
Jürg Leu-Gabathuler unterstützt den Antrag Brunner bezüglich Gebäudehöhe in der Zone
W1. In ändern Gemeinden würde sogar ab einer gewissen Steilheit des Geländes 1 m dazu-
gegeben. In Biel-Benken wolle man stattdessen reduzieren. Er stellt Antrag, die Sockelhöhe
auf 7 m und die Gebäudehöhe in der Zone W1 auf 10 m zu belassen und zwar für alle
Giebelrichtungen. Im weitem zeigt er sich erstaunt darüber, dass man die Nutzung in der
Zone W1 nicht erhöht habe. In ändern Gemeinden habe man mit den neuen Zonenreglemen-
ten die Nutzung bis zu 10 % erhöht. Für die W1-Zone bringe die neue Regelung mit sich,
dass ein Haus am Hang hinuntergezogen werde. Bei obenliegender Erschliessung müsse
fast eine freistehende Garage oder ein gedeckter Abstellptatz freistehend errichtet werden.
Diese zählten dann zur Nutzung und Bebauung und führe zwangsläufig zu einer weiteren Be-
nachteiligung, da mit der neuen Regelung auch die Garagefreifläche von bisher 5% verloren-
gegangen sei. Er stelle deshalb Antrag, die Nutzung in der Zone W1 auf 30% zu
erhöhen.
Präs. Gabriel Oser-Leu stellt fest, dass es sich bei dem Antrag nicht um die Nutzung, son-
dem um die Bebauungsziffer handle, die Jürg Leu auf neu 30% erhöht haben möchte.
Jürg Berrel-Burner nimmt Stellung zum Antrag von Albert Brunner betreffend Gebäudehöhe
in W1. Die Reduktion um 1 m habe nur für die Höhe der Kniestockwand einen Einfluss. Der
Dachstock könne dennoch genutzt werden. Mit der Reduktion wolle man eine bessere Einfü-
gung der Bauten in das Gelände erreichen. Dies wäre ein echter Fortschritt
Zum Antrag Jürg Leu, bezüglich 30% Bebauung in der W1 meint er, dass dies eine riesige
Diskrepanz zur Zone W2 darstellen würde. Das würde das ganze Zonenreglement in Frage
stellen. Es führte nämlich dazu, dass die grösste Verdichtung schliesslich in der Zone W1 zu
finden wäre. Städtebaulich gesehen absolut unlogisch.
Präs. Gabriel Oser-Leu zeigt den Konflikt auf zwischen Sorge tragen zu dem was wir haben
und der Forderung nach intensiver Nutzung von teurem Bauland. Dass da ein Spannungsfeld
bestehe, sei allen klar. Klar sei aber auch, dass die heutige Bauweise in der W1-Zone nicht
dem entspreche, was die Gemeinde mit der Schaffung der W1-Zone erreichen wollte. Heute
könnten in der W1 sogar 3-stöckige Bauten gestellt werden, die in der W2 nicht erlaubt wä-
ren, indem Sockelgeschosse und Dachgeschosse voll genutzt würden. Dem wollte man
vorbeugen durch Reduktion der Gebäudehöhe und einer etwas grösseren Bebauungsziffer.
Das heisse, lieber in die Breite als in die Höhe bauen.
Ulrich Heyer-Däppen erinnert, dass er mit einem Antrag an die Bauko verlangt habe, dass
in der K2b-Zone die zulässige Wohnungszahl freigegeben und die Gebäudelänge auf 30 m
erhöht werde. Die Wohnungszahl sei freigegeben worden, die Erhöhung der Gebäudelänge
aber unterblieben. Er stellt Antrag, die Gebäudelänge in der Zone K2b auf 30 m festzu-
setzen, wie dies in den Zonen WG2, W2, W2a und W2b auch erlaubt sei.
Präs. Gabriel Oser-Leu erkundigt sich bei der Bauko, warum der Antrag nicht voll über-
nommen worden sei und welche Auswirkungen dies hätte.
Andreas Hofmann-Fleig antwortet, dass er der Meinung war, es sei nur die Freigabe der
Wohnungszahl verlangt worden. Wenn aber Ueli Heyer sage, er habe beide Forderungen
gestellt, sei dies durchaus möglich. Es sei an sich auch vertretbar, in der K2b auf 30 m Ge-
bäudelänge zu erweitern. Auswüchse seien hier nicht zu befürchten, da meist bestehende
Baukuben die Grundlage wären.
Jürg Leu-Gabathuler kommt nochmals auf die Reduktion der Gebäudehöhe in W1 zurück.
Der'Dachstock werde nun herabgesetzt. Wenn man ihn dennoch nutzen wollte, könnte man
dies mit einem Tonnendach. In den Bestimmungen seien aber die Gestalterischen Grundsät-
ze festgeschrieben. Es würde ihn nun interessieren, ob bei einer Baueingabe das
Tonnendach in der W1-Zone bewilligt würde.



Präs. Gabriel Oser-Leu antwortet, dass diese Frage so nicht zu beantworten sei. Man
müsste das Projekt sehen und beurteilen können, wie es sich in die Landschaft integriere.

Es werden keine weiteren Fragen mehr gestellt, so dass über die diversen Anträge abge-
stimmt werden kann.

://: Antrag 1 von Albert Brunner, die Reduktion um 1 m Gebäudehöhe in
der Zone W1 solle nicht gelten für Gebäude mit First parallel zur Falli-
nie des Hanges, wird mit 15 gegen 35 Stimmen abgelehnt.

://: Antrag 2 von Albert Brunner, die Bestimmung C/12.2 Absatz 1 mit dem
Zusatz "Ausgenommen sind Aufschüttungen hinter Stützmauern" zu er-
ganzen, wird mit 19 gegen 30 Stimmen abgelehnt.

://: Antrag 3 von Albert Brunner, die Bestimmung C/6.3 Abs. 2 so zu formu-
lieren, dass bei Abgrabungen am Gebäude neben den Garageeinfahr-
ten auch die Hauseingänge bis zu einer Breite von 6 m die zulässige
Fassadenhöhe überschreiten dürften, wird mit 19 gegen 19 Stimmen
und Stichentscheid des Präsidenten abgelehnt.

://: Antrag 4 von Albert Brunner, dass in die Bestimmung E/1. 2 aufzuneh-
men sei, dass mindestens ein Mitglied der Baukommission ein nicht
ortsansässiger, anerkannter Architekt sein müsse, wird mit 17 gegen 31
Stimmen abgelehnt.

://: Der Antrag von Adolf Leu-Gschwind, die Gebäudehöhen in der Gewer-
bezonen Biel von 10 auf 14 m anzuheben, damit in beiden Gewerbezo-
nen die gleichen Masse gelten, wird mit 44 gegen 8 Stimmen angenom-
men.

://: Antrag 1 von Jürg Leu-Gabathuler, die Gebäudehöhe inklusive Sockel-
geschosshöhe in der Zone W1 wie bisher auf 10 m zu belassen, wird
mit 8 gegen 43 Stimmen abgelehnt.

://: Antrag 2 von Jürg Leu-Gabathuler, die Nutzungs- resp. Die Bebau-
ungsziffer für W1 statt 26% auf 30% zu erhöhen, wird mit 2 Stimmen
gegen ein grosses Mehr abgelehnt.

://: Der Antrag von Ulrich Heyer-Däppen, die Gebäudelänge in der Zone
K2b von 27 auf 30 m zu erhöhen, wird mit 57 gegen 0 Stimmen ange-
nommen.

://: In der Schlussabstimmung wird das durch die Anträge Adolf Leu-
Gschwind und Ulrich Heyer-Däppen ergänzte überarbeitete Zonen-
reglement Siedlung gemäss Antrag des Gemeinderates mit grossem
Mehr gegen 1 Stimme angenommen.

Präs. Gabriel Oser-Leu dankt der Baukommission für die grosse geleistete Arbeit.


