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Heidi Meyer kommt zur Besprechung fast unmittelbar nach einer Begehung der 
Parteivorstände mit Verantwortlichen des Spitalprojekts. Ihre Aussagen sind abgesprochen 
mit dem Vorstand und vereinzelten Parteimitgliedern der EVP. 
Die EVP hat ein klares Ja zum Planungskredit des Spitalneubaus. Dazu führt Heidi Meyer 
folgende Argumente an: Mit einem Spital in Brügg haben wir die Gesundheitsversorgung 
direkt vor der Haustüre. Das Spital bringt neue Arbeitsplätze, zieht somit Neuzuzüger an, und 
damit kommt Brügg erst noch als Nebeneffekt zu mehr Steuereinnahmen. Das Aareufer wird 
zugänglicher und attraktiv gestaltet mit einem Freizeitpark und Renaturierungen. Dadurch 
wird auch die Biodiversität gefördert. Die Familiengärten am Aareufer bleiben in 
abgeänderter Form bestehen, sie sind Teil der Umgebungsgestaltung. Der öV erhält einen 
dichteren Fahrplan. Der Ausgang Süd des Bahnhofs Brügg wird aufgewertet, es gibt neue, 
durchgehende Spazier- und Velowege. Und all das voraussichtlich ohne Belastung der 
Gemeindefinanzen. Der Kanton ist für die Gemeinde ein verlässlicher Partner für die 
Bebauung der Industriezone, verlässlicher als Industrieunternehmen, die zwar bauen lassen, 
dann aber Steuererleichterungen ausschöpfen und vielleicht gar nicht lange bleiben. Das 
verbleibende Industriegebiet wird aufgewertet. Es ist für die Betriebe ein Vorteil, 
Arbeitsplätze an einem Standort anzubieten mit einem Erholungsgebiet vor der Tür.  
Die EVP findet, die Planung sei bis jetzt breit abgestützt geschehen mit Fachpersonen vom 
Städtebau, vom Landschaftsschutz und mit Verkehrsplanern. Der Gemeinderat hat gut, 
umsichtig und für Brügg vorteilhaft verhandelt.  
Bedenken: Eine Lösung für den Individualverkehr muss gefunden werden, falls er über 
Erwarten wächst. Wenigstens besteht die Möglichkeit der Reaktivierung des Expokreisels 
und der Standort der Tagesklinik beim Bahnhof Biel entlastet Brügg. Die Ausstellung bei der 
MZA und der verteilte Faltprospekt müssten klarer sein. Gerüchte und Halbwahrheiten 
machen im Dorf die Runde. Wichtig ist bei Unklarheiten, bei der Verwaltung, den 
Gemeinderäten oder bei den Parteien nachzufragen.  Auch im Internet sind die Angaben in 
der ausführlichen Machbarkeitsstudie präziser. Die EVP ist überzeugt, dass bei guter 
Information aus Gegnern Befürworter werden könnten.  
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