Stand der neuen Sportanlage und des Sozialgebäudes (Clubrestaurant)
Anfangs Januar 2018 hatten wir die Startsitzung auf der Gemeindeverwaltung in Ettingen.
Die Planerin der Sportanlage, der Architekt der Hochbauten, die Gemeindevertreter sowie
der Turnverein Ettingen und wir als FCE waren vertreten. Der Grobterminplan sieht vor, dass
vor den Sommerferien die Baueingabe gemacht wird. Sollte dann alles soweit reibungslos
über die Bühne gehen, so könnte der Spatenstich im Spätherbst oder bis Ende Jahr erfolgen.
Die definitive Fertigstellung der Sportanlage ist auf das Frühjahr 2020 geplant.
Das Sozialgebäude, welches wir als FCE zu finanzieren haben, wird ebenfalls von dem
gleichen Architekten begleitet. Die Grösse des Sozialgebäudes, die Aussenhülle sowie auch
das Erscheinungsbild wurden von der Gemeinde vorgegeben. Der ganze Innenbereich liegt in
unseren Händen. Deswegen haben wir intern zwei Kommissionen gebildet. Die Bau‐
kommission setzt sich mit den ganzen baulichen Eigenschaften auseinander, welche das
Sozialgebäude (Innenbereich) betrifft. Es haben bereits Sitzungen stattgefunden, in welchen
z.B. die Planung der Küche besprochen wurde, wie aber auch mit dem Architekten, um die
Schnittstellen genau zu definieren zwischen Garderoben‐ und Sozialgebäude. Die Finanz‐
kommission hat die Aufgabe die finanziellen Mittel zu organisieren, damit dieses Projekt
„Sozialgebäude“ auf einer gesunden Basis finanziert werden kann. Auch hier sind bereits
Sitzungen abgehalten worden, in welchen mögliche Finanzierungsquellen eruiert worden
sind. Gespräche haben stattgefunden und gewisse weitere Möglichkeiten werden in der
nächsten Zeit angegangen. Ideen zum Betriebskonzept wurden auch dargelegt und waren
Diskussionspunkt in einer gemeinsamen Sitzung dieser beiden Kommissionen.
Der Entwurf zum Baurechtsvertrag ist erstellt und sehr bald wird der Notariatstermin
vereinbart. Ebenfalls liegt bereits schriftlich die Nutzungsvereinbarung vor, welche von der
Gemeinde Ettingen und uns unterzeichnet wird. Diese sieht vor, dass wir verpflichtet sind,
die Räumlichkeiten anderen Vereinen, Institutionen und Gruppierungen von Ettingen sowie
auch der Einwohnergemeinde Ettingen zur Verfügung zu stellen. Dies streben wir als FCE
auch an, denn dieses Sozialgebäude soll ein Treffpunkt für Jung + Alt sein, ob Sportler oder
Nicht‐Sportler.
An der GV vom 08. Juni 2018 werden wir das ganze Projekt nochmals näher vorstellen sowie
die geplante Finanzierung der Generalversammlung zur Abstimmung vorlegen.
Ziel ist es auch regelmässig über den Stand des Projekts zu informieren. Sei dies über unsere
FCE‐Homepage, im Halbzyt oder sonst als Beilage bei einem Mitgliederversand.
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