Protokoll: Arbeitsgruppe Chessu-Anbau 2012/13
11.06.2012, 20.30 Uhr, Villa Fantaisie
Infos
•

HUK hat Chris Tucker nach seinem Interesse gefragt, die Arbeitsgruppe weiter zu
begleiten sowie die Baukommission zu unterstützen. Chris ist immer noch sehr
interessiert, was den Anbau betrifft und wird in nächster Zeit wieder vermehrt an
den Sitzungen teilnehmen können. Es ist denkbar, dass er sogar in der
Baukommission vertreten sein wird.

Traktanden
1.
2.
3.
4.
5.

Archiv Chessu-Anbau
Kommunikation Stadt-Chessugruppe
27. Juni Stadtsitzung
Form der VV (19.6)
Inhalte der VV (19.6)

1. Archiv Chessu-Anbau
Manfred orientiert die Arbeitsgruppe, dass er die analoge Archivarbeit (Ordner) einstellt,
da nun alles digital über die Website läuft. Es stellt sich die Frage, ob jemand und wenn ja
wer diese Aufgabe übernehmen möchte. Bidu meint, dass die Buch-Gruppe dieses
Mandat übernehmen könnte. Jan wirft den Einwand in die Runde, dass das eigentlich mit
dem geplanten E-Archiv einhergehen würde.
Die Archivarbeit bleibt bis auf Weiteres eingestellt und der bisherige Ordner im InFlagranti.
2. Kommunikation Stadt-Chessugruppe
Bidu hat sich bei der Stadt via E-Mail beklagt, dass die Informationslage betreffend
Baubeginn Esplanade gegenüber dem AJZ alles andere als zufriedenstellend sei.
Manfred meint, dass nun direkte Kontakte eingefädelt worden seien über Herrn Wassmer
von der Baudirektion, so dass an der Front schnell reagiert werden kann. Folgende
direkte Vertreter der verschiedenen Parteien (Stadt, Bau) wurden bekannt gegeben:
– Kurt Leutenegger (Baudirektion der Stadt Biel, Abteilung Hochbau)
– Andre Glauser (Sicherheitsdirektion der Stadt Biel, Abteilung Öffentliche Sicherheit
und Bevölkerung)
– Dr. Jan Hamm (Ingenieurbüro)
– Patrick Schindler (Polier der Baustelle, Firma Marti AG)
Urs Wassmer, Leiter der Abteilung Infrastruktur der Stadt Biel, hat Manfred zugesichert,
ihn in den E-Mail-Verkehr der soeben aufgezählten Vertreter einzubinden, damit wir alle
künftig auf demselben Informationsstand sind.
Informationen zum weiteren Bauvorgehen:
– am 12. Juni (morgen) werden die Pappeln/Bäume gefällt
– Arbeiten im Hinblick für die Zufahrt müssten bis am 22. Juni abgeschlossen sein
(Hügel abtragen, Steine der Feuerstelle versetzen, Weg festigen)
– die Kanalisation wird angepasst und Leitungen (Gas, Wasser) 80cm tief eingraben
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Es haben sich nun auch schon einige von uns an die Stadt gestellte Fragen
teilbeantwortet:
– Wir haben die Zusage erhalten, dass die Holzwände auf unserer Seite von uns
gestaltet und benutzt werden können. Zudem wäre denkbar, dass für die andere
Seite für Sprayer freigegeben wird.
– Flutlichter werden den neuen Zugangsweg beleuchten.
HUK informiert, dass Herr Glauser sich auch nicht sicher ist, ob der Hauptzufahrtsweg
über die Gartenstrasse reichen wird bzw. ob der Zufahrtswege insgesamt verbreitert
werden sollen etc.
Nach einem anregend Gespräch innerhalb der Gruppe sind wir uns einig, dass im
Zusammenhang mit dem neuen Eingangsbereich und den umgeleiteten Zufahrtswegen
noch vor der Sommerpause erste Erfahrungen gesammelt werden, anhand derer allfällige
weitere Massnahmen getroffen werden müssen. Damit sollte der reibungslose Betrieb für
die kommende Saison gewährleistet werden können.
3. 27. Juni Stadtsitzung
Wir haben an der Chessusitzung sowie auf der Website die Veranstalter/AJZler aufgerufen
sich an den nächsten runden Tisch mit der Stadt zu setzen, damit den AJZ-Vertretern der
Rücken gestärkt wird und möglichst viele, die von der neuen Baustellensituation
Betroffenen Informationen aus erster Hand erhalten.
Bidu und Manfred tauschen sich aus, was den noch offenen Fragenkatalog angeht welche Punkte konnten beantwortet werden, welche nicht - damit am Dienstag vor der
Sitzung in der BV, aber auch innerhalb der Baugruppe am Montag, die noch offenen
Fragen für die Stadtsitzung eruiert werden können. Bidu wird wichtige Punkte sammeln,
die an den Tisch gebracht werden sollen.
4. Form der VV (19.6)
Wir wollen eine Moderation beauftragen, die an der VV das Gespräch leiten wird.
Marianne hat bereits versucht Renato zu erreichen, der diesen Posten übernehmen
könnte. Wenn er das machen möchte und es ihm zeitlich passt, soll er an der nächsten
(letzten) Bausitzung vor der VV teilnehmen. Ansonsten wird Emil die Moderation
übernehmen.
Beamer/Leinwand wurde bei Future Audio bestellt (Bidu). Wir möchten die Tribüne
aufstellen und werden an der morgigen Chessusitzung für den Aufbau/Abbau einen Aufruf
machen. Vorschläge: Aufbau am So, 17. Juni (17:00), Abbau: Mi, 20. Juni.
Bidu wird die A4-gelayouteten Studienprojekte in mehreren A3-Dossiers (inkl.
Seitennummerierung) als Begleitmaterial für die VV zusammenstellen lassen. Darüber
hinaus könnten einige Architektendossiers aufgelegt werden.
Vielleicht sollten für die Diskussion nach der Projektpräsentation alle Grundrisse
zusammen auf die Leinwand projiziert werden können.
5. Inhalte der VV (19.6)
Einleitend sollte gesagt werden, dass wir uns in einem Prozess befinden, dass die
Projekte als Studien zu denken und dementsprechend nicht baufertig sind. Anpassungen
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wären zwangsläufig bei allen Projekten notwendig, damit sie umgesetzt werden können.
Wichtig ist auch noch einmal zu betonen, dass der Anbau als „Villa Ersatz“ fungieren soll,
inkl. Backstage-Aufbesserung und eben NICHT als Vergrösserung des bestehenden
Chessubetriebs. Die Reduktion der Studien ist unser Ziel und daher muss auch der
Rahmen der Diskussion klar formuliert/gesetzt und dementsprechend auch darauf
hingewiesen werden, dass Grundsatzdiskussionen im Hinblick auf den Interessenskonflikt
„Chessubetrieb vs. Villa-Ersatz“ möglichst eingedämmt werden sollen. Der Ablauf könnte
wie folgt aussehen:
•
•
•
•
•
•

Einleitung (ab 20:00, pünktlich) >> Bidu
Präsentation der fünf Projektstudien (neutral, sachlich)
Kommentar/Empfehlung der AG Chessu-Umbau
Pause vor Diskussion (21:30) > Fragen klären, Stimmzettel austeilen/abstempeln
Diskussion/Stellungnahme im Plenum
Abstimmung via Zettel (ab 22:00) > 3 Stimmen/Zettel pro Person

Tina wird für die nächste Sitzung sachlich-neutrale Beschreibungen der fünf
Projektstudien anfertigen (jeweils um die 10 Sätze). An der nächsten Sitzung wird weiter
an den Inhalten für die VV vom 19ten gearbeitet. Der/die Kommentar/Empfehlung der
Arbeitsgruppe soll auf der Basis der individuellen Beurteilungen (siehe Arbeitsblatt
Projektbeurteilung nach Kriterien, das Bidu erstellt hat) sowie der kollektiven Erarbeitung
der einzelnen Studien vom letzten Mal (siehe Protokoll vom 4.6.2012) ausgearbeitet
werden. Es muss darüber hinaus entschieden werden, wer was vortragen wird.
Für die Sitzung: Tina Messer
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