Protokoll Baugruppe „Betrieb“ 16.06.14
21h00 Villa Fantasie
Anwesend Chessu: Benji, Emil, Huk, Jan, Manfred, Marvin, Milos, Rafu, Sämi, Tina
A = Auftrag
I = Information
B = Beschluss
Traktanden:
•

Betriebssimulation

•

Betriebskonzept

•

Divers

Beschreibung
1
1.1

Betriebssimulation
Das Szenarium “Konzert” wird durchgespielt, um weitere (raum-)planerische
Schwierigkeiten und Mängel im Hinblick auf die betrieblichen Abläufe zu finden.
Das Club-Lager bzw. das darin enthaltene Alkohollager soll weiterhin separiert
bleiben. Das vereinfacht die betriebliche Übersicht und fördert Jung- und
Neuveranstalter durch das Ausüben der Lagerverwaltung in einem kleinen
Rahmen.

1.2

Art, Wer

B

Treppe zum OG:
Eine indirekte Treppenbeleuchtung wird als sinnvoll eingeschätzt.
Weiter kann die Treppe nicht via Vergitterung luftdurchlässig zum zweiten
Veranstaltungslokal sein, wie dies von rk studio geplant ist, da sonst Konflikte
zwischen den BenutzerInnen der beiden Lokale entstehen (Bsp. Essen der Bands
im OG, zur selben Zeit Theateraufführung im Zweitlokal > Lärm).
Eine akustische Raumtrennung (Glaswand?) ist mindestens notwendig. Visuell
könnte zusätzlich ein Vorhang installiert werden.

B

Am einfachsten wird es sein den Treppendurchgang als Wartungsdurchgang zu
behandeln und ganz einfach mit einer kompletten Mauer
abzutrennen/zuzumachen. Auch wenn das Raumfeeling des Zweitlokals sehr
schade ist.
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1.3

Die Betriebssimulation hat ebenfalls eine lebendige Diskussion ausgelöst, was das
Funktionieren des Betriebes nach dem Umbau angeht.
Einerseits ist klar, dass der parallele Abend-/Nachtbetrieb (Party/Konzerte) in den
beiden Lokalen mit organisatorischen Herausforderungen verbunden ist, die – wie
bisher in der Betriebsgruppe diskutiert – als nicht umsetzbar und eher
unerwünscht eingestuft werden.
Andererseits liegt gerade in der Nutzung des neuen Zweitlokales für
Nischenangebote eine Stärke des Projektes (Sämi/Marvin)
Es wurden in diesem Zusammenhang viele offene Fragen bezüglich den
Anforderungen an eine etwaige Betriebsgruppe, ihre genaue Funktion, ihre
Aufgaben und ihre Verantwortung formuliert und nicht geklärt.

2

Alle Beteiligten sind sich einig, dass der zukünftige Betrieb in seiner
Funktionsweise “niederschwellig” bleiben soll (kein fixes Bar- / Kassenpersonal)
und dadurch auch weiterhin als sozio-kultureller Freiraum von den BenützerInnen
autonom genutzt werden kann!
Die Betriebssimulation wird an der nächsten Sitzung fortgesetzt.

B

Dede wird erneut eingeladen an der nächsten Sitzung als Sicherheitsexperte
teilzunehmen.

B

Betriebskonzept

2.1

Huk hat Exemplare der neusten Version des Betriebskonzeptes dabei. Wer daran
arbeiten will, soll sich via Mail bei ihm melden ( huk@velokurierbiel.ch), um die
digitale Version zu erhalten.

I (Huk)

2.2

An der nächsten Sitzung wird gemeinsam weiter daran gearbeitet (Stichwort
Bildung einer Delegation für die Verhandlungen mit dem Polizeiinspektorat).

B

3
3.1

Divers
Zufahrt zum Chessu

I (Huk)

Unterdessen wurde von der Stadt via Werner Zahnd (Mail vom 12. Juni) die von
uns gewünschte eigene Zufahrt ab Kreisverkehr Silbergasse über den EsplanadePlatz zugesichert.
3.2

Die Architekten werden nun Raderschall für die weitere Planung des
Aussenbereiches folgende Bedürfnisse kommunizieren:

I (Bauausschuss)

1. Containerparkplatz auf dem unteren Niveau gegenüber des
Backstageeingangs im Terrain integriert
2. Hintere Rampe so zu gestalten, dass Passanten diese möglichst nicht
benutzen
3. Feuerstelle zwischen den Bäumen im nordöstlichen Eck anzusiedeln
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3.3

Raumkonzept

I (Bauausschuss)

Kiosk wird auf Kosten des Garderobentresens um einen halben Meter versetzt, so
dass die beiden Bedienungslucken des Kiosks gegen den Eingang hin verschoben
werden können und die Treppe aussen weniger blockiert ist.
Ebenfalls werden die Lagerräume im Backstage wieder (zurück) vertauscht, so
dass das Mobiliarlager als Rangierzone funktionieren kann. Anscheinend gab es
da mit rk studio ein Missverständnis.
Nächste Sitzungen:
23.06.14

Baugruppe „Betriebskonzept“

19h00 In Flagranti
Biel, 21. Juni 2014
Für die Sitzung: Tina Messer
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