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Personelles 

Am 1. Februar 2018 hat Janic Cucinelli sein Praktikum bei der Gemeindeverwaltung Biel-Benken an-
getreten. Dieses absolviert er im Rahmen seiner WMS Sport-Ausbildung. Herr Cucinelli wird unser 
Team eineinhalb Jahre ergänzen, bevor er seine Ausbildung als Kaufmann mit Berufsmatur ab-
schliesst. Wir heissen ihn in der Gemeindeverwaltung Biel-Benken herzlich willkommen. 
 
 
Neuer Leiter Finanzen gewählt 
Im Hinblick auf die Pensionierung des jetzigen Stelleinhabers per Ende Juni 2018 hat der Gemeinde-
rat in der Person von Roland Friederich den neuen Leiter der Finanzabteilung ausgewählt. Roland 
Friederich verfügt über langjährige Erfahrung als Leiter Finanzen, Controlling und IT sowohl in der 
Privatwirtschaft als auch in einem Non-Profit-Unternehmen. Der Gemeinderat ist überzeugt, mit ihm 
einen kompetenten Ansprech- und Sparringpartner für die künftigen Herausforderungen gefunden 
zu haben und freut sich auf die Zusammenarbeit.  
 
Roland Friederich wohnt in Grellingen und wird sein Amt am 1. Mai 2018 antreten.  
 
 
Unterhaltungsabend des Frauenchors 

Am Samstag, 3. Februar 2018, fand der traditionelle Unterhaltungsabend des Frauenchors Biel-
Benken unter dem Motto „der Frauenchor auf einer traumhaften Kreuzfahrt“ statt. Der Gemeinderat 
dankt dem Frauenchor für die Organisation dieses geschätzten Anlasses. 
 
 
Sportclub Biel-Benken / Crossmeisterschaft 

Der Sportclub Biel-Benken führte am Sonntag, 4. Februar 2018, zum neunten Mal die kantonalen 
Crossmeisterschaften beider Basel durch. Der SuperCross erfreut sich steigender Beliebtheit und vor 
allem die Jugendkategorien weisen stattliche Teilnehmerzahlen auf. Der Gemeinderat dankt dem 
Sportclub Biel-Benken für die Organisation. 
 
 
Kreuzung Eichgasse / Therwilerstrasse 

Die neue Verkehrsführung an der Kreuzung Eichgasse / Therwilerstrasse bereitet vielen Verkehrsteil-
nehmenden Sorgen. Sie bemängeln vor allem das Fehlen des Spiegels, welchen man bisher gewohnt 
war. Da es sich bei der Eichgasse und Therwilerstrasse um Kantonsstrassen handelt, kann die Ge-
meinde den Spiegel aber nicht einfach wieder montieren. Wir haben aufgrund der zahlreichen Rück-
meldungen beim Kanton nochmals interveniert und dabei folgende Antwort erhalten: 

„Die Umstellung des Vortrittsrechts im Knoten Eichgasse – Therwilerstrasse steht unter anderem in 
Verbindung mit der kommenden Sanierung der Bielstrasse/Hauptstrasse zwischen Oberwil und Biel-
Benken. Die erwähnte Massnahme soll die Bielstrasse, insbesondere während der Bauzeit und der 
damit verbundenen Verkehrsführung, zusätzlich entlasten. Die erwähnte Anpassung wurde vor der 
Umsetzung durch die Fachstellen des Tiefbauamts und der Polizei eingehend geprüft. Die erforderli-
chen Sichtweiten sind in beide Richtungen ausreichend vorhanden. Ein Verkehrsspiegel kann nur im 
Zusammenhang mit der Signalisation und Markierung „Stopp“ montiert werden. Dies unter der Vo-
raussetzung, dass die erforderlichen Sichtweiten (geringere Sichtweiten als bei „Kein Vortritt“) nicht 
gewährleistet werden können. Dies ist am erwähnten Knoten nicht zutreffend. Ein Verkehrsspiegel ist 
eine der letzten Massnahmen zum Erreichen der notwendigen Sichtweiten. Wie Sie den obigen Aus-
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führungen entnehmen können, sind die Sichtweiten für die Signalisation und Markierung „Kein Vor-
tritt“ vorhanden. Ein Verkehrsspiegel ist demnach nicht gerechtfertigt. Es steht jedem Verkehrsteil-
nehmenden frei, um eine optimale Sicht und Sicherheit zu erhalten, an der Wartelinie anzuhalten. 
Nach Beobachtung der Verkehrsverhältnisse, kann dieser mit der im Strassenverkehr gebotenen Vor-
sicht/Aufmerksamkeit auf die Therwilerstrasse einbiegen.“ 

Diese Antwort ist sicher nicht gänzlich befriedigend. Der Gemeinderat sieht sich aber angesichts der 
kantonalen Kompetenz ausser Stande, selbst aktiv zu werden. Er ist sich zudem bewusst, dass die 
neue Situation eine erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmenden erfordert. Dennoch ist 
positiv festzustellen, dass durch die geänderte Führung der Verkehrsfluss von Therwil her kommend 
deutlich verbessert wurde. Auch hat die neue Verkehrsführung in der Eichgasse zu einer allgemeinen 
Temporeduktion geführt, da zum Abbiegen meist angehalten werden muss. Der Gemeinderat ist 
zuversichtlich, dass sich das neue Regime einpendelt. Nach Beendigung der Bauzeit der Bielstrasse / 
Hauptstrasse wird die Situation zudem nochmals überprüft und bei Bedarf angepasst. 


