Bantiger Post, 25.08.2011

((Wir leben 9erne
tm (Chäppu)D
T

liir die Zukunft
Wohnquartier wi.in-

nun, w€ts diese sich

von ihrem
schen.,

<Chäppufest> im Oktober

Das Proiekt <Zukunft Kappelisacker> gewinnt an Fahrt. Erste Massnahmen zeÍtigen
Edolge. Im Herbst witl man ein <Chäppufest> und bis 2013 ein Quartierzentrum realisteren.>

Eine gutg Gelegenheit, mitten im
Quartier bei einem gemeinsamen
Nachtessen ins Gespräch zu kommen, bietet zudem das geplante
<Chäppufest>.
lassen

(Am 22. Oldober

wir damit eine alte Quartiert-

radition wieder aufleben>, sagt paul
Moser. In einem Zeltwürden múiti-

kultwelle Köstlichkeiten aus verschiedenen Kappelisackerküchen
serviert.
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Fazit von Paul Moser: ZüSammen- de man diese Leuten
<Es herrscht mehr Ruhe
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und Ordnung und die
paul Moser und befragen. <Wir wol-

Leute fühlen sich
weislich sicherer.,

nach- pro¡ektleiter len Sie für das projekt
Diese
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basiert auf Rüclaneldungen aus der
Einschätzung des Projektleiters

klar machen, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, um mitzureden und

Bevölkerung sowie aus Rapporten mitzuwirken.> Entsprechende Geder uGalçs1
spräche mit ]ugendlichen hätten
bereits stattgefirnden. <Wir wissen

Securityo.

Aktiv mitgestalten

Zu

diesem Zweck seien

Familien unterschiedlicher nationaler Herkunft gesucht, die ihre taditionellen Gerichte vorstellten. Laut
Moser werden.auch Behördenmitglieder vor Ort sein und den Dialog

mit den

Quartierbewohnern suchen. Das Ganze nach dem Motto:
<Der Gemeinderat mit der Bevölke-

Eine Sanierung benötigt auch das

Ein weiteres Teilprojekt beinhaltet

von der Gemeinde erworbene Gebäude <Restaurant Kappelisacker>.

die bar¡liche Auivertung des Quartiers. Dabei geht es um die nötige

die

Aussenräume. Damit die Sanierungsarbeiten gut koordiniert, rasch
und kostengtinstig umgesetzt wer-

noch befinden. Geplant ist die Um-

den können, wird der Gemeinderat

im

September mit Vertretem der
Miteigentümergesellschaft Kappelisacker ein gemeinsames Vorgehen
besprechen. Vom Zeþlan der Re-

novationsarbeiten håing auch die
Einrichtung des.Quartiertreffs ab.
Die Räumlichkeiten sollen wenn
möglich 2015 eingeweiht, allenfalls
aber schon vorher für Veranstaltun-

gen oder Kurse genutá werden.

sen laut Gemeinderat aber noch

I
Projets Urbains
Ittigen wird sith an der Ausschreibung des Bundesamtes fùr Raum-

für das Programm

<Projets Urbains 2011-2015> bewerben, um sich insbesondere in
Fragen der lngeEratlon verschiede-

ner Kulturen in einem Quartier
beraten zu lassen. Aufgrund des
vorgesehenen nationalen Erfahrungsaustausches erhofft sich die
Gemeinde ausserdem wertvolle

I

Uber den benötigten Iftedit wird

Sanierung der Liegenschaften und

weitere Bedingungen erfüllt werden.

Hinweise für ihr eigenes projekt.

Quartiertreff

Sanierung koordinieren

Damit das Quartier wieder zu einem begehrten Wohnort wird, müs-

entwicklung

Projektleiter Paul Moser

rung unter einem Zeltdach>.

Viele Liegenschaften im Kappelisacker bedürfen einer Sanierung

Gemeindeversammlung erst

nutzung in einen Quartierheff mit
Räumen für die Kinder- und fugendarbei{ für Kurse - beispielsweise Spracbkurse - sowie fiir kulturelle Veranstaltungen. <Es soll ein

Zentrum entstehen, wo sich die
Leute heffen köruren>, erklärt Paul
Moser. Damit der Tleff nicht anonym bleibe, sei immer jemand von

der Abteilung Soziales vor Ort,
<derm die Gemeinde will im Quar-

tier auch personell prtisent sein>.
eps.

