AGGLOlac und die Zukunft vom TC Schlossmatte und TC Dufour
Orientierung und Umfrage an die Mitglieder
Aktuelle Ausgangslage:
Wird das AGGLOlac-Projekt anfangs 2017 durch das Stimmvolk von Biel und Nidau
gutgeheissen, gibt es an den heutigen Standorten des TC Schlossmatte und TC Dufour
keine Tennisplätze mehr! Zudem hat die Stadt Biel signalisiert, die 2028 auslaufenden
Baurechtsverträge, für den aktuellen Standort, nicht mehr zu verlängern. Demzufolge drängt
sich eine Umsiedlung der beiden Tennisclubs Schlossmatte und Dufour auf. Gleichzeitig
gehen wir davon aus, dass dies die Chance für einen Neustart bieten wird. Voraussetzung
dafür sind eine genügende Abgeltung von Biel für die heutigen Anlagen und ein akzeptabler,
neuer Ersatz-Standort mit guten Konditionen inkl. Baubewilligung. Für diese Chance müssen
wir uns bereits 2016 vorbereiten und mit der konkreten Planung einer neuen Anlage
beginnen. Eines ist bereits heute für beide Clubs Vorstände klar: Ein Neubau kann mangels
eigenem Kapitals nur realisiert werden, wenn sich beide Clubs zusammenschliessen.
Eine 1. Abgeltungsofferte von Biel ist bereits vielversprechend, muss aber noch
nachgebessert werden. Laut Biel sind ihre Verhandlungen betreffs Ersatzstandorts
„Seewasserwerk West“ auf gutem Wege. Hier muss aber auch noch die Abstimmung der
Gemeinde Ipsach über den Seeufer-Zonenplan anfangs 2017 abgewartet werden. Im
öffentlichen Mitwirkungsverfahren vom 15.2. – 21.3.2016 (Homepage der Gemeinde Ipsach /
Startseite: Rubrik „Öffentliche Mitwirkung / Änderung Überbauungsordnung „Seezone“ gem.
SFG“) wird auf den Zonenplänen sowie den Erläuterungen Art. 10, Sektor FB (Seite 6) und
3.6 (Seite 9 und 10) auf unser Neubauprojekt, in einer sehr positiven Art, eingegangen. Darin
wurden auch unsere Wünsche mehrheitlich einbezogen.
Bei einer Gutheissung des AGGLOlac-Projektes durch Biel und Nidau müssen wir möglichst
rasch mit der konkreten Projektplanung starten können. Dazu braucht es aber von uns einen
Anforderungskatalog (was wollen wir?) und diesen müssen wir uns im 2016 erarbeiten! Es ist
das Bestreben der beiden Vorstände die Antworten zusammen mit den Clubmitgliedern zu
finden um auch die Bedürfnisse und Wünsche unserer Mitglieder zu kennen. Dazu und für
andere kleine Arbeitsgruppen sind wir auf die Mithilfe der Mitglieder angewiesen. Um die
Aufgaben effizient angehen zu können, wollen wir euch ein paar Fragen stellen, mit der Bitte,
diese bis zum 15.4.2016 zu beantworten.
Für uns gilt zum heutigen Zeitpunkt nachfolgender Grobterminplan (bestmöglich):
2016 Alle Antworten zur Bauplanung der relevanten Teilprojekte liegen vor.
2017 GV-Beschlüsse über:
° Zusammenlegung (Fusion) der beiden Clubs oder Entscheid für Gründung eines
neuen gemeinsamen Clubs,
° Gutheissung des Abgeltungsvertrag mit Biel,
° Gutheissung eines neuen Baurechtsvertrages,
° Gutheissung eines Projektkredites zur Detailplanung der neuen Anlage.
2018 GV betr. Beschlussfassung über das Gesamtprojekt und anschliessendem
Baubewilligungsverfahren.
2019 Baustart
2020 Bezug der neuen Anlage.
Wir werden auch unsere Homepage um dieses Kapitel erweitern. Unter AGGLOlac werden
wir jeweils die neusten Informationen aufschalten! Bei Fragen geben euch die
Clubpräsidenten oder die Herren H.J. Steiner und B. Küffer gerne Auskunft. Im Voraus
besten Dank für eure Mithilfe.
Die Clubpräsidenten:
Nidau, im März 2016
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