
Das Projekt „Lac-Libre“ verkörpert ein äusserst 
attraktives Wohngebiet, dessen Ortsbild sich durch 
schöne Einfamilienhäuser, viele Grünflächen und 
geschützte historische Gebäude auszeichnet. Auch 
die vereinzelten grösseren Wohnbauten entsprechen 
dem Standard erhöhter Ansprüche. Die Bevölkerung 
kann das ruhige Wohnen im Grünen in unmittelbarer 
Nähe zum Zentrum  der Stadt Biel geniessen, während 
unsere Freizeitaktivitäten in der Nähe des lebendigem 
Ufer stattfinden. Somit machen wir Nidau/Biel zu 
einem intressanten und erweckenden Ort am See.  
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Wer in der Schweiz nachhaltige 
Ferien verbringen möchte, 
aber dennoch nicht auf Komfort 
verzichten will, muss nicht lange 
suchen. Das Öko Hotel mit einem 
bemerkenswertem Aussehen in 
Biel/Nidau bietet einen 
respektvollen Aufenthalt gegen-
über der Umwelt und eine tolle 

Wir wollen unser Projekt ebenso 
attraktiv für Jugendliche machen. 
Da es in ganz Biel/Nidau keine offizielle 
Möglichkeit zum Skaten gibt, haben 
wir uns dazu entschieden eine solche 
anzubieten. Bedacht ist dabei, der 
Lärmpegel, und somit wird der 
Skatepark neben einem Tennisplatz 
errichtet. Die Bewohner werden nicht 
gestört. Elemente wie Rampen, Curbs, 
Stufen und Rails mit einem guten 
Boden, werden die Hobby-skater 
erfreuen. 

Mit der Frei"äche die eine schöne Lage
am See hat, kann man sehr "exibel sein. 
Vorgesehen sind verschiedene Events, 
wie z.B Open-Air-Kino etc. Und wenn 
der Platz nicht genutzt wird, wird er 
einfach als Frei"äche angesehen, 
auf welcher man auch Foodtrucks 
aufstellen kann.
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Die intensive Flächennutzung im Zentrum von Biel, lässt nur wenig 
Raum für Grünflächen und Bepflanzungen. Das Projekt „Lac-Libre“ 
bietet in der Überbauung Fassaden und Flachdächer an, die ein 
riesiges Potential für lebendiges Grün besitzen. Kletterpflanzen und 
extensive Dachbegrünungen geben der Natur ein Stück des 
bebauten Bodens zurück. Sie verbessern das Stadtklima und bieten 
vielfältigen Lebensraum. Für das Haus wirkt die Begrünung wie eine 
schützende Decke, die im Winter isoliert und im Sommer kühlt. 
Familiengerechte Wohnsiedlungen, 
umfassende familienergänzende 
Kinderbetreuung und dezentrale 
Schulen bieten Familien ein ideales 
Wohnumfeld. Das reiche Freizeit- 
und Sportangebot ermöglicht Jung 
und Alt eine aktive und vielseitige 
Lebensgestaltung.
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Meret, Csenge, Kim-Eva, Marina

Lage mit Dachterrassen und somit einem schönen 
Ausblick auf den Bielersee.

Ein Rundsteg 
inpiriert von 
Kopenhagen, 
könnte auch 
das 
Hundemätteli 
attraktiver für 
die Bewohner von Biel/Nidau machen. 

Bäume   Gebäude Freiplatz 
Wald (bebautes)  Parkplatz 
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