Walenstadt, Juni 2013

Update Bikepark am See
Seit unserer erfolgreichen Präsentation anlässlich der Walenstadter Gewerbeausstellung (WAGA) im
November 2012 sind sechs Monate vergangen. Zeit über den Status des Projektes zu berichten.

Status Standort
Der Standort ist der Knackpunkt unseres Projektes. Dank der fairen Diskussion und der Offenheit für
unser Projekt konnte mit den lokalen Gleitschirmclubs eine Lösung für die gemeinsame Nutzung der
vorgesehenen Wiese gefunden werde.
Aufwändiger als erwartet, gestalten sich die Vertrags‐
verhandlungen zwischen der Armasuisse als Grundei‐
gentümerin und der Gemeinde Walenstadt, als zukünf‐
tige Pächterin des Standortes. Nachdem an zwei
Treffen in Walenstadt mit allen involvierten Parteien
wie Eigentümerin Armasuisse, heutiger Pächter
(Landwirt) und der Gemeinde als zukünftige Pächterin
sowie uns als neue Nutzer übereinstimmend eine Lö‐
sung und das Vorgehen festgelegt wurde, ist der Ver‐
trag noch nicht im Trockenen. Gemäss Auskunft der
Gemeinde steht der Vertrag nun kurz vor der Unterzeichnung. Dieser ist Voraussetzung damit wir das
offizielle Baugesuch bei der Gemeinde einreichen können.

Status Planung
Sollte die Verzögerung beim Standort auch eine gute Seite haben, so können wir behaupten, die
Hausaufgaben seitens der Planung gemacht zu haben.
Dank der grosszügigen Unterstützung der A. Käppeli’s
Söhne AG konnten wir den Standort und unsere Pläne
digitalisieren. Dadurch besitzen wir nun eine hervorra‐
gende Datengrundlage, die uns bei der Baueingabe, der
Baukalkulation, der Bauvorarbeiten etc. unterstützt.
Die Planung beinhaltet die endgültige Ausbaustufe,
wobei die Umsetzung je nach Möglichkeiten in mehre‐
ren Phasen läuft.

Status Finanzierung
Es freut uns sehr, dass wir diesen Update aber auch mit positiven Nachrichten abschliessen können.
Seitens der Finanzierung konnten wir drei Partner für eine Zusammenarbeit überzeugen.
Die Bank Linth LLB AG, A. Käppeli’s Söhne AG und die Berg‐
bahnen Flumserberg identifizieren sich mit unserem Projekt
und sind bereit, dieses als starke Partner zu unterstützen. Die‐
ses Vertrauen gibt Rückenwind das Projekt erfolgreich in die
Umsetzungsphase zu bringen. Gemeinsam sind wir an einer
langfristigen Zusammenarbeit interessiert.
Mit der Sicherheit, dass die Standortfrage geklärt ist, verstär‐
ken wir unsere Anstrengungen auf der Suche nach weiterer
notwendiger Unterstützung. Die vielen positiven Rückmeldungen und mündlichen Zusagen stimmen
uns aber zuversichtlich, dass das Projekt finanziell gestemmt werden kann.

Status Kommunikation
Eine regelmässige Kommunikation ist für ein Projekt mit dem nötigen Support aus der Bevölkerung
sehr wichtig. Mit der ungewissen Situation betreffend der
Standortsituation haben wir uns aber bewusst zurückge‐
halten. Gerne weisen wir aber auf unsere neue Internet‐
seite, die ab sofort regelmässig über das Projekt infor‐
miert.
Schauen Sie rein: www.BikeparkamSee.ch

Besten Dank für das Interesse und wir hoffen in Kürze noch mehr erfreuliche Nachrichten kommuni‐
zieren zu können.

Initianten des Bikepark am See
Ivo Bürge, Katja Rupf, Suso Untersander, Roger Walser, René Wildhaber

Teilen Sie uns mit, falls Sie weitere Personen kennen, die an diesen Informationen interessiert sind.

