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INHALT

Quartierkoordinator Max Singer und Projektassistentin Vreni Salvi

Baustarfim (häppu))
rj

Vor dem Umbau in ein Quartierzentrum öffnete das Restaurant <Chappelisacher> ein letztes Mal seine Türen für die
Bevölkerung.
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Etwas Neues aufbauen

5 Jahæ

Im Rahmen des Projekts <Zukunft Kappelisackero hat Max Singer vor kurzem seine Tätig-

keit als Quartierkoordinator aufgenommen.

ligen Quartier-Restaurant zu verabschieden
und sich über dessen Umbau in einen Quartiertreffpunkt zu informieren. Mit diesem
<Nachmittag der offenen Türen> kurz vor Beginn der Bauarbeiten wollten Quartierkoordinator Max Singer und hojektassistentin Vreni
Salvi ein Zeichen setzen und gleichzeitig
die <Chäppu>-Bevölkerung näher kennen
Iernen..

tus,æÈGtuF.

w.@twæë

Er verfügt über einç mehr als 5O-jährige Erfah-

rung als Sozialarbeiter. Vor seiner Wahl zum
Projektleiter im Kappelisacker hatte er das
Quartierzentrum Wylerhus geführt und damit
bereits in ähnlicher Position gewirkt. Ftir Max
Singer ist die Stelle des Quartierkoordinators
eine Herausforderung, die er - auf dem letzten
Wegstück seiner berullichen Laufbahn - gerne
Fortsetzung auf Seite 4
annimmt.
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Montag-Samstag 7.00-21.00 / Sonntag 9.00-19.00
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Baustart im
t<Chäppurr
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ein grosses Anliegen, die Leute persönlich zu kontaktieren.> Obschon

im

lGppelisacker Menschen

aus

über 50 verschiedenen Nationen leben, scheint die Ventändigung kein

Problem

zu sein.

<Unsere Um-

gangssprache ist Deutsch-

Wir

er-

wa¡ten deshalb von den Bewohnem, dass sie sich zumindest at¡f
Hochdeutsch ausdräcken können'

>

Gepflegt und sauber
Vom Kappelisacker selber ist Max
Singer positiv überascht. olch erlebe das Quartier als schön,
gepflegt und sauber, vergleichbar

mit irgendeinem anderen

Quar-

tier.u Ähnlich urteilten auch die
Bewohner, sagt der Koordinator'
<die meisten fühlen sich hier

wohln. Natürlich gebe es Probleme. Beispielsweise bezüglich

Ruhe und Ordnung sei låingst
noch nicht alles so, wie es sein
sollte. (Es ist jedoch nicht unsere
Aufgabe, als .Schulmeister> oder

<Polizisten> aufzutreten>, betonen

Singer und Salvi. An die Hand
nehmen werden die beiden Pro-

jektverantwortlichen zudem die
Schulwegsicherung, welche gemeinsam

mit Eltern, Grosseltern

und Quartierbewohnern

aufge-

baut werden soll.

Im Juli 2014

Hauptziel des ZukunftsProjekts
ist die Steigerung der Lebensqualität im KaPPelisacker. Für Ma¡<
Singer heisst dies: <Der ChäPPu
soll jenes Image erhalten, das er
verdient.> Zu einer Aufwertung
des Quartiers sollen auch die geplanten Sanierungen der Wohnhäuser, des FussballPlatzes und
der KindersPielPlätze sowie eine
Neugestaltung des Aussenraums
nmd um den neuen TreffPunkt
beitragen. Läuft alles nach Plan,
wird das Quartierzentrum im |uli
2014 eröfhet.
eps.

