Ausstellung Biel/Nidau: Aufbruch zwischen
Stadt und See
Umfrage vom 23. - 25. März 2017
Während der Informationsveranstaltung der drei Grossprojekte Campus BFH, Switzerland Innovation Parc
und der Wohnüberbauung AGGLOlac, hat Dencity eine
Umfrage zu Quartiernamen und Quartieridentität des
Gebietes zwischen dem Bahnhof Biel und dem See
durchgeführt. An der Umfrage haben 150 Personen
teilgenommen. Die Ergebnisse der Umfrage wurden in
Zusammenarbeit mit der Marktforschungsabteilung
der Berner Fachhochschule ausgewertet und beurteilt.
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Resultate der Umfrage
Die Frage der Identität, des Namens und des Brandings des Gebietes stiess bei den Passanten auf grosses Interesse. Man wollte
wissen, wie sich das Quartier insgesamt in Zukunft entwickeln
wird und über welches Gebiet sich dieses Quartier überhaupt erstreckt. Es stellt sich die Frage, ob sich eine einheitliche Namensgebebung überhaupt für das ganze Quartier anerbietet, oder ob es
sich, durch die verschiedenen Neubauprojekte und der Involvierung von zwei Gemeinden, um mehrere Quartiere handelt.

Vorgehen

Um sich dieser Fragestellung anzunehmen, hat Dencity einen
buttom-up-Ansatz verfolgt. Die Leute vor Ort können am besten
Auskunft über das Quartier geben, wie sie es nutzen, es nennen
und welche Bedeutung es für sie hat. Grundsätzlich liess sich bei
den befragten Personen eine Identität ablesen, die stolz auf die
Biliungualität und die Multikultur ist. Diese Stärken sollen auch
für das neue Quartier gelten. An den von uns definierten Perimeter
werden noch weitere Anforderungen gestellt.
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Potential

Als übergeordneter Begriff kann hier «das Leben und die Begegnung» verwendet werden. Man wünscht sich Flächen und Orte,
die von der Bevölkerung genutzt werden können. Sei dies der freie
Seezugang, genügend Platz für Kinder, Jungendliche, Familien und
Senioren_innen zum Verweilen oder ein breit gemischtes Angebot
an Freizeit- und Verpflegungsmöglichkeiten. Im neuen Quartier
soll das Leben nicht nur ermöglicht werden, es soll gefördert werden und damit die Identitäten stärken, die von den Bieler_innen
und Nidauer_innen schon heute gelebt werden.

Namensgebung

Die Befragten tun sich schwer für das Gebiet einen übergeordneten Namen zu definieren. Auch die Benennung des heutigen Standorts ist für viele schwierig, da es noch nicht als Einheit wahrgenommen wird und nur konkrete Orte aufgesucht werden (See,
Coop, Bahnhof etc.). Es gab jedoch nur vereinzelt Anmerkungen,
dass es gar keinen gemeinsamen Namen für das Quartier geben
kann. Dies spricht für die Bereitschaft, in dem zusammenwachsenden Gebiet ein einheitliches Quartier zu sehen.
Einig war man sich, dass der Name einerseits bilingual und
andererseits nicht nur Biel oder Nidau zugeordnet werden soll.
Grösstenteils konnte man sich einen ortsgeprägten Namen vorstellen (See, Bahnhof) oder einen Bezug mit Standortmerkmalen
(Innovation, Agglolac). Nur Wenige haben sich für etwas gänzlich
frei Erfundenes ausgesprochen.

Kommunikationkanäle

Neben den gängigen Kommunikationsmedien wie Internet und
Printmedien erachten beinahe 90 % der Befragten den persönli-
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che Kontakt über Veranstaltungen als am besten geeignete Form
der Kommunikation und Information. Wir wurden auch vor Ort
vermehrt darauf hingewiesen, dass der persönliche Kontakt und
die Möglichkeit eines Dialoges sehr geschätzt werden.

Weiteres Vorgehen

Es wird ein detailliertes Analysedossier zu den Umfrageresultaten
erstellt.
Über die Frage der Identität, des Namens und des Brandings des
Gebietes kann Dencity, auf Grundlage der Umfrage und den Kenntnissen über das Areal, konkrete Aussagen treffen und Vorschläge
erarbeiten.
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