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An die Medienvertreterinnen und -vertreter
Biel, 14.03.2019
VB erforschen neue Mobilitätsformen
Die Verkehrsbetriebe Biel (VB) wollen in Zukunft auf neue Formen der Mobilität setzen, um
noch besser auf die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner eingehen zu können.
Zusammen mit der SBB, Aare Seeland mobil und der Gemeinde Ipsach startet im März in
Ipsach ein Forschungsprojekt in enger Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung.
Erste Erkenntnisse werden per Ende Sommer erwartet.
Die Welt der Mobilität wandelt sich. Innovative Technologien ermöglichen neue Möglichkeiten,
um einfacher von A nach B zu kommen. Die VB möchten diese Optionen in Zusammenarbeit mit
der SBB in Ipsach, einer Vorortsgemeinde von Biel erforschen. Dazu kooperieren sie eng mit der
Gemeinde sowie der Aare Seeland mobil. Das Ziel ist, neuartige Formen der Mobilität zu
entwickeln, welche möglichst gut auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung abgestimmt sind.
In einem ersten Schritt stehen die Mobilitätsgewohnheiten der Einwohnerinnen und Einwohner im
Zentrum, um anschliessend verschiedene Lösungen zu entwickeln und zu testen.
Wie der zukünftige Service genau aussehen soll, ist anfangs bewusst noch offen. Als Inspiration
dienen die vielfältigen Trends im aktuellen Mobilitätsmarkt. Die Bevölkerung soll einen
entscheidenden Einfluss auf ihre zukünftigen Mobilitätsoptionen nehmen und wird deshalb aktiv
in die Entwicklung von Lösungen einbezogen. Dazu starten im März verschiedene Befragungen,
im Laufe des Frühjahrs ist eine Veranstaltung zur Mitwirkung der Bevölkerung geplant.
Die Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich dazu eingeladen, gemeinsam mit den VB die
Mobilitätswelt von morgen mitzugestalten. Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner von
Ipsach können sich auf der Webseite der VB (www.vb-tpb.ch/ipsach) zur Mitwirkung melden.

Auskunft:
Verkehrsbetriebe Biel, Tel. 032 344 63 63, service@vb-tpb.ch
Tina Valentina, Verantwortliche Kommunikation, Tel. 032 344 63 62, tina.valentina@vb-tpb.ch
Alle Informationen auch auf www.vb-tpb.ch
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Aux représentant(e)s des médias
Bienne, 14.03.2019
Les Tpb étudient de nouvelles formes de mobilité
Les Transports publics biennois (Tpb) veulent miser sur de nouvelles formes de mobilité
afin de pouvoir répondre encore mieux aux besoins des habitants de la région biennoise.
En collaboration avec les CFF, Aare Seeland mobil et la commune d'Ipsach, un projet
d’étude sera lancé en mars à Ipsach en étroite collaboration avec la population locale. Les
premiers résultats sont attendus d'ici la fin de l'été.
La mobilité est en pleine transformation. Des technologies innovantes ouvrent de nouvelles
possibilités pour se rendre plus facilement d'un point A à un point B. LesTpb souhaitent étudier
ces possibilités en collaboration avec les CFF à Ipsach, situé dans l’agglomération de Bienne. A
cette fin, ils coopèrent étroitement avec la commune et Aare Seeland mobil. L'objectif est de
développer de nouvelles formes de mobilité qui répondent aux besoins des habitants. La
première étape consiste à analyser les habitudes de mobilité des habitants, puis à développer et
tester diverses solutions.
La forme exacte du futur service n'est pas encore connue. Les différentes tendances du marché
actuel de la mobilité servent d'inspiration. La population devrait avoir une influence décisive sur
les solutions de mobilité futures et sera donc activement impliquée dans l'élaboration du projet.
Diverses enquêtes débuteront en mars, et un événement visant à faire participer la population est
prévu au printemps.
Les habitants sont cordialement invités à s'associer aux Tpb afin de définir la mobilité de demain.
Les résidents d'Ipsach intéressés à participer peuvent s'inscrire sur le site Internet des Tpb
(www.vb-tpb.ch/ipsach).

Renseignements:
Transports publics biennois, Tél. 032 344 63 63, service@vb-tpb.ch
Tina Valentina, responsable communication, Tél. 032 344 63 62, tina.valentina@vb-tpb.ch
Toutes les informations aussi sur www.vb-tpb.ch
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