
LagoLac

Phaius Park

Um genug Grünfläche zu haben, wäre ein Bau von einem Park
optimal. Mit der neuen Strandpromenade und den neuen wegen
wäre der Park von zwei Seiten betretbar. Der Park wäre frei
zugänglich und gut gelegen für die Bevölkerung in der Nähe.
Damit der Park auch kinderfreundlich ist hat es auch einen
Spielplatz, wo die kleinen Kinder spielen können.

Um die kulinarische Vielfalt am See aufzuwerten, haben wir uns entschieden, ein Foodcourt aufzubauen.
So könnte man viele verschiedene Gerichte aus verschiedenen Ländern und Kulturen probieren ohne
viel Geld auszugeben. Darüber hinaus könnte der Foodcourt auch für die Schüler im Gymnasium und
anderen Schulen praktisch sein, wenn sie gerade Mittag machen wollen.

Foodcourt

Strandpromenade
Der See sollte jetzt auch
einfacher zugänglich sein und
darum sollte man eine
Strandpromenade bauen, die
am Rand des Sees entlanggeht
mit Brücken und allem Drum
und Dran. So würde man schnell
von A nach B kommen und
gleichzeitig ein angenehmes
Ambiente haben.

Mit mehreren Sportanlangen (Tennis
& Basketball) hätte man eine Vielfalt
von sportlichen Aktivitäten und eine
gesunde Umgebung für die Jugend.

Sportplätze

Der Parkplatz wäre hinter dem Park. Der
Parkplatz ist notwendig und nützlich für
die Leute, die ins Lago Lodge, zum
Foodcourt oder ins Schwimmbad gehen
wollen.

Parkplatz

Der Bielersee gehört seit geraumer Zeit zu einer der grössten Attraktionen der Stadt Biel und
den umgebenen Gemeinden wie Nidau. Seit Jahrzehnten sind Planungen im Gange zur
Bereicherung der Umgebung um den Bielersee. Das neue Projekt «LagoLac» umfasst die
Verbesserung der Lebensqualität, ein Aufschwung im Tourismus sowie eine Fortentwicklung
der Communities von Biel und Nidau.

Verlängerter Steg
Die Boote, die am Kanal parkiert sind,
wären bei einem Foodcourt im Weg.
Darum haben wir vorgeschlagen, den
Steg etwas zu verlängern, um mehr Platz
für den Foodcourt zu schaffen.

Neben den neuen Wohnungen hinter dem Lago
Lodge wollen wir noch mehr Grünfläche haben in
Form von einem kleinen Rasen und paar Bäumen,
die dann zu den Wohnungen gehören.

Grünfläche

Kanalverlängerung
Eine Verlängerung des Kanals wäre eine Bereicherung für
unseren Foodcourt, da man so näher am Wasser sitzen und
essen kann. Und da die Boot weiter draussen parkiert sind, wäre
der Kanal vor allem hinten sauberer und man fühlt sich dort
wohler.

Hotel 
Bei der Frage, wie könnte man den See lebhafter machen und dabei
gleichzeitig ein sauberes Gelände sowie Steuergelder für die Stadt
Biel und die Gemeinde Nidau zu generieren, war uns schnell klar,
dass ein Hotel eine gute Option ist. Dieses Hotel sollte dann das
Gegenstück zu den Wohnungen in Vingelz, auf der anderen Seite
des Sees, bilden. Das Hotel sollte voraussichtlich auf dem
Hundemätteli gebaut werden. So wird der Tourismus direkt am See
gefördert. Das Hotel wäre dann zwischen einem Schwimmbad und
den Sportplätzen (Tennis, Basketball). Das Hotel liegt dann zwischen
Biel und Nidau. Folgerichtig werden die Steuergelder aufgeteilt.

Anders als das Hotel wäre
dann die Wohnungen
hinter dem Lago Lodge.
Diese wären im Besitz der
Stadt Biel und wären eher
billige Wohnungen, die für
Studenten gedacht sind.

Wohnungen

Restaurant
Damit die Gastronomie am See vielfältiger
vertreten ist, wollen wir am Seeufer noch mehr
Restaurants haben. Somit kommt es zu einem
gesunden Konkurrenzkampf und mehr Einnahmen.

https://www.rollingpin.at/jobs/commis-de-rang-restaurant-saag-see-restaurant-saag-techelsberg-am-woerthersee

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tageskarte.io%2Fhotellerie%2Fdetail%2Fluxus-am-comer-see-mandarin-oriental-eroeffnet-hotel-lago-di-como.html=
https://www.zsz.ch/anwohner-rekurrieren-gegen-neubau-des-see-spitals-359171429328
https://www.strahmmatte.ch/
https://foto.wuestenigel.com/der-hafen-von-patitiri-auf-alonnisos-draufsicht-auf-das-turkise-meer-boote-seebrucke-und-geparkte-autos/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brunnen_Schiffsteg_a.jpeg
https://www.kielerleben.de/news/so-reinigt-sich-kleine-kiel-kanal-selbst-10024276.html
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