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Liebe Frau Boczek

An der Delegiertenversammlung vom 17.11. hat die Quav4 die im Rahmen des Spielplatzkonzepts vorgeschlagenen 
Sofortmassnahmen 2012 besprochen.
Sie sind zu folgendem Ergebnis gekommen:

1. Grundsätzlich
Wir bedanken uns für die bei uns vorgesehenen Startmassnahmen und die Möglichkeit zur Mitwirkung. Wir sichern ihnen 
eine engagierte und sachbezogene Mitarbeit zu. Damit wir ihre Bemühungen  auf der Kommunikationsebene, z.b. bei der 
Kontaktnahme mit Benutzenden, optimal unterstützen können wäre ein Grobterminplan sehr hilfreich. 
Zu den konkreten Fragestellungen: Wir massen uns nicht an, in jedem Fall die Details der Spielplatzsituation zu kennen. 
Wir sind deshalb der Meinung, dass via Kinderarbeit (DOK impuls / Jugendzone Ost) der Kontakt zu den BenützerInnen 
und Eltern gesucht werden muss, um sie in die Sanierungsprojekte einzubeziehen. Es wäre - gerade im Sinne der 
sparsamen Mittelverwendung- schade, wenn die vorhandenen Ressourcen nicht effektiv eingesetzt würden. Das muss 
nicht bedeuten, dass aus einer einfachen Sache ein langwieriger Prozess entsteht, aber Bedürfnisorientierung ist uns ein 
sehr grosses Anliegen - auch bei weniger umfangreichen Sofortmassnahmen.

In jedem Fall sind auch (möglichst unter Mitwirkung der Benutzerschaft) entsprechend der von Ihnen ja bereits in der 
Analyse erarbeiteten Checkliste einige Hauptpunkte wie: Nutzen für das Quartier, gute Erreichbarkeit, gefahrlose 
Zugänglichkeit, Sonnenschutz, Bepflanzung etc. etc. aus der Sicht der Benutzenden mit zu überprüfen

2. Manuelspielplatz
Ein kleinerer Quartierspielplatz, stark auf Mütter mit kleineren Kindern ausgerichtet, da er aber im Schulareal liegt, ist er 
gleichzeitig Teil eines Spielangebots für eine breitere Altersspanne und wirkt sogar als kleiner Familientreffpunkt, gerade 
auch an schulfreien Tagen. Quav4 begrüsst deshalb eine Aufwertung, jedoch in Zusammenarbeit mit den NutzerInnen. 
DOK Impuls hatte dort bereits tragfähige Elternkontakte im Rahmen von Herbstferien-Angeboten, die nun unbedingt zu 
aktivieren sind.

3. Gryphenhübeli
Die Delegierten aus dem Quartier sind etwas erstaunt über die postulierte Dringlichkeit. Auf den ersten Blick scheint der 
Platz noch ziemlich in Ordnung zu sein. Es gilt deshalb auch dort, was für den Manuelplatz gesagt wurde: Unbedingt den 
Kontakt zu den benutzenden Familien suchen! Dies sollte im Fall des Gryphenhübelis ein Leichtes sein, ist doch der intime 
Spielplatz wirklich stark auf ein Kleinquartier mit gutem sozialen Zusammenhalt bezogen.

4. Spielplatz Elfenau
wir sind sehr einverstanden damit, dass eine gesamthafte Planung nach einem gemeinsam und partizipativ erarbeiteten 
Konzept erstellt wird, bevor mit vorschnellen Eingriffen facts geschaffen werden, die dann das Projekt als Ganzes 
einschränken (siehe Umgang mit Baumschulecke).

5. Tavel-Känzeli
Die Tavelgedenkstätte wird als nicht sehr geeigneter Spielplatz gewertet (abgelegen, schattig, offenbar kaum durch Kinder 
genutzt). der Ort hat sich aber zu einem beliebten und bei den Quartierbewohnern nicht ganz unumstrittenen Jugentreffort 
entwickelt. Es gibt offenbar Saufgelage, Littering und hie und da mal Ruhestörungen. Andrerseits ist der Platz im Sommer 
ein beliebter Picnicplatz für Schüler und Angestellte der im Quartier ansässigen Büros. Bemängelt wird in diesem 
Zusammenhang, dass es keine Kehrichtbehälter gebe.
Quav4 schlägt vor, dass man mit dem 'Ost-Netz' und der Quartierarbeit den Kontakt sucht, um die Bedürfnisse  / 
Ansprüche der Jugendlichen beim Tavelkänzeli abzuklären und dann eine Quartier- und Nutzergerechte 'Känzeliordnung' 
entwirft.

Wir hoffen, Sie können diesen Feedback in ihr Vorgehenskonzept einbauen und stehen gern für die weitere Diskussion zur 
Verfügung.
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