Protokoll: Arbeitsgruppe Chessu-Anbau 2012/13
12.12.2011, 19.30 Uhr, Villa Fantasie
Infos
•
•
•

Protokoll vom 5.12 (letzte Sitzung) sowie Architektenbrief und defnitive
Architektenliste wurden heute versandt (Bidu)
Der Fragenkatalog wurde der Stadt (z.H.v. Herrn Sager) zugesendet. Allerdings
scheint es nicht realistisch, dass ein Treffen noch vor Weihnachten zustande
kommen wird. Denn bisher wurde auf das Schreiben noch nicht reagiert (Bidu)
Achtung: die nächste Bausitzung fndet erst am 9. Januar 2012 statt!

-----------------------------------------------------------Aufträge/Beschlüsse
•
•
•
•

•
•
•

•

Dokumente, mit denen die Arbeitsgruppe arbeitet, sollten soweit möglich in einem
„offenen“ Format zur besseren Weiterverarbeitung vorliegen (idealerweise .doc, .rtf)
Fragen, die die Stadt bereits jetzt beantworten kann, sollen doch möglichst via Mail
noch vor dem Treffen beantwortet werden > erneute Rücksprache (Bidu)
Der Brief für die Architekten wird orthographisch nachbearbeitet und via Mail
morgen, DI 13.12 verschickt (Kelly)
Traktanden für die nächste Sitzung am 9. Januar 2012:
◦ Ablauf des Infotags
◦ etwaige Rückmeldungen der Architekten
◦ Antwortschreiben für die interessierten Architekten
◦ Entwurf Zeitplan
◦ Resümee zum Stand der AG Chessu-Anbau (Basis für franz. Stellungnahme)
Die Machbarkeit der Infoveranstaltung am 9. Februar 2012 (Ausweichdatum, 2.
Februar) wird an der morgigen Sitzung mit dem Club abgeklärt (Kelly)
Deadline für die Zusage zur Ausarbeitung eines Projektentwurfs der interessierten
Architekten ist der 1. März 2012
Mit Hilfe eines Resümees soll „der Stand der Dinge“ im Hinblick auf die bisherige
Tätigkeit unserer Arbeitsgruppe erfasst werden, damit im Anschluss eine
französische Übersetzung in Auftrag gegeben werden kann. Erster Entwurf bis zur
nächsten Sitzung (Can/Kim)
Herr Sager und Marcel Meier werden als Vertreter der Stadt zur Infoveranstaltung
eingeladen

-----------------------------------------------------------Traktanden
1. Brief an Architekten
2. Infoveranstaltung (erste Planung)
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1. Brief an Architekten
Bidu teilt die Endfassung des Schreibens an die Architekten aus. Geändert wurden
Adresse (> AJZ Postfach) und die Aufforderung, dass die Architekten ihr Interesse gerne
mit der Teilnahme an der Sitzung bekunden können.
Da keine weiteren Ergänzungen dazukommen, wird der Brief bereits morgen an die
Architekten gemailt.
2. Infoveranstaltung (erste Planung)
Zeitlich macht es Sinn, dass wir die Infoveranstaltung auf Anfang/Mitte Februar festlegen
(im Hinblick auf die Rückmeldefrist am 16. Januar sowie den Antwortbrief inkl. Einladung).
Die Infoveranstaltung an einem Donnerstagabend vor dem Club sollte den Chessubetrieb
am wenigsten stören. Provisorisch einigen wir uns auf den 9. bzw. 2. Februar 2012, an
welchem diese Veranstaltung durchgeführt werden soll.
Von 18 bis 21 Uhr, also drei Stunden, sollten für die Infoveranstaltung ausreichen. Eine
Rücksprache mit dem Club-Team erfolgt an der morgigen Sitzung.
Die Zeitfrage wird weiter aufgespannt. Bidu wirft die Frage in die Runde, wie viel Zeit die
Architekten benötigen, um defnitive Pläne (Ausführungspläne) auszuarbeiten, die dann
der Stadt vorgelegt werden können. Jan meint, dass die Zeitspanne bei einem guten
Architekten nicht mehr als ein Monat dauern sollte. Mariann wirft ein, dass Tucker einst
meinte, zwei Monate müsste man dafür schon einberechnen. Uns wird bewusst, dass es
absolut notwendig ist anfangs Januar einen ersten Zeitplan zu erstellen.
Provisorischer Ablaufplan des Infoabends:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gegenseitiges Vorstellen (kurz)
Führung im Gaskessel
Vorstellung des AJZ (Wer?, Wie?, Was?, Strukturen, Funktionsweise)
Umriss des Bauprojektes (Prozess Arbeitsgruppe)
Vorstellung des Dossiers
Weiteres Vorgehen (zeitlich, inhaltlich)
Fragerunde inkl. Feedback/Motivation seitens der Architekten
Apéro

Bidu meint, dass es sinnvoll wäre, wenn auch Herr Sager und Marcel Meier, als Vertreter
der Stadt, zur Infoveranstaltung eingeladen würden. Das wird von allen als wichtig
befunden, da wir von Anfang an eine vernünftige Zusammenarbeit mit der Stadt
anstreben möchten.

! Schöni Wiehnachte und e guetä Rutsch!
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