Protokoll Arbeitsgruppe Chessu – Anbau 09. 01. 2012
Traktanden :
1. Timeline
2. Info-Tag Architekten
3. Antwortschreiben Architekten
4. Zusammenfassung der Protokolle/Übersetzung auf französisch
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Der Zeitplan wurde kurz angesprochen, im Moment kann man festhalten, dass der
geplante Ablauf ehrgeizig ist und im Moment die personellen Ressourcen eher knapp sind.
An der nächsten BV vom 10.01.2012 wird ein Aufruf lanciert zur Mitarbeit, vor allem
kurzfristig für den geplanten Architekten-Info Tag am 09.02.2012. Im weiteren wurde
festgestellt, dass im Moment die Arbeit am Dossier blockiert ist, da von der Stadt noch
keine Reaktion auf den Fragekatalog gekommen ist.
→Beat fragt bei der Stadt nach betreffend dem Fragenkatalog
Bei der Diskussion über den zeitlichen Ablauf ist sich die Sitzung nicht ganz einig
betreffend dem Vorgehen bezüglich einem möglichen Wettbewerb. Die Sitzung ist sich
aber einig, dass man die Architekten am Info-Tag, zumindest grob informieren muss, wie
das Vorgehen betreffend dem Wettbewerb sein wird und wie hoch eine Entschädigung ca.
sein wird. Die Schlussfolgerung aus der Diskussion ist, dass es eine Vollversammlung zu
diesem Thema braucht. Die Sitzung ist sich einig, dass es wichtig sein wird diese VV gut
vorzubereiten, da es sonst schwierig wird eine Entscheidung zu fällen und das man dieses
Thema auch noch einmal mit Chris Tucker genau bespricht.
→ Die Sitzung schlägt eine VV am 07.02.2012 zuhanden der BV vom 10.02.2012 vor.
2. Den Ablauf des Info-Tag haben wir an einer BV bereits umrissen und definiert. Die
Meinung ist, dass möglichst viele Leute einen Beitrag zu diesem Anlass leisten, es wurde
folgender Ablauf und Arbeiten dazu verteilt.
Ablauf
- Vorstellungsrunde
- Führung durch den Chessu
- AJZ/ Funktoinieren → Projektbezogen
- Vorstellung Bauprojekt
- Vorstellung Dossier
- Weiteres Vorgehen
- Frage Runde
- Feedback/Motivation
- Apéro

Wer ist zuständig?
Marianne
Emil
Beat

Weiter ist es wünschenswert, dass Herr Saager an dieser Veranstaltung teilnimmt und so
die Sicht der Stadt vertreten kann und allfällige Fragen direkt beantworten kann.

Emil stellt das Bauprojekt vor, sofern er Unterlagen zur Verfügung hat. Bei diesem Punkt
stellt die Sitzung fest, dass es einen Nachholbedarf gibt die wichtigsten Dokumente zu
kopieren und in einem Ordner abzulegen welcher jeweils an den Bausitzungen vorhanden
ist. Jeder sollte seine wichtigsten Dokumente kopieren und im Verlauf der nächsten
Sitzungen im Ordner ablegen.
3. Die Architekten haben bis am 16.01.2012 Zeit sich zu melden auf unseren Brief. Da der
Zeitplan eng ist, wäre es sinnvoll, den Einladungsbrief für den Info-Tag schon
vorzubereiten, so dass man diesen am 17./18.01.2012 verschicken kann.
→ Beat schreibt einen Entwurf auf die nächste Sitzung.
4. Die Sitzung ist nicht mehr sicher ob diese Arbeit jemand übernommen hat. Die Idee sollte
aber sicher weiterverfolgt werden. Es wird die nächste Bausitzung am 16.01.2012
abgewartet.
Für die Sitzung:
Beat Junker

