Protokoll „Hier baut das Quartier“ AG kurzfristige Aktivitäten, 11.3.2014
Es sind 10 Leute anwesend. Die zeitgleich geplante AG längerfristige Planung einer Wohnnutzung
(?) findet nicht statt.
Böxli
- Ausgangslage: Bis Ostern 20.4.2014 muss das Böxli laut Vertrag mit der Liegenschaftsverwaltung
den Centralpark verlassen. Wir möchten aber, dass das Böxli im Herbst wieder zurückkommt und
bis zu einem allfälligen Baubeginn stehen bleiben und als Quartierzentrum genutzt werden kann. In
der Zwischenzeit besteht Interesse in Luzern (Industriestrasse) und in Zürich (Stadionbrache), das
Böxli und evt. auch die Ausstellung auszuleihen. Ausserdem ist ein Paar interessiert, das Böxli zu
kaufen.
Die Zeit drängt, und weder in Zürich noch in Luzern gibt es bis jetzt eine definitive Zusage. Der
Verkauf an Private bleibt somit letzte Option, wenn die anderen Varianten nicht durchführbar sind.
Nachtrag zur Sitzung: Das Paar, das interessiert war für den Kauf, braucht ein Böxli mit anderen
Dimensionen (länger und schmaler), ist an einem Kauf also nicht interessiert.
Dafür gibt es Interesse aus einem Dorf in der Surselva, die das Böxli für ein nachhaltiges Toursimus
Projekt ausleihen möchten. Sie würden es sofort nehmen. (Kontakt über Huldi Hug).
- Transportkosten: Chrigu holt Offerten ein.
Nachtrag zur Sitzung: Chrigu hat Offerten für die Transportkosten bekommen: Nach Luzern oder
Basel rund 800 Fr. Nach Zürich rund 900 Fr.
- Baubewilligung für Rückkehr des Böxli: Wir brauchen für die Rückkehr eine Baubewilligung
(Fahrnisbauten müssen nach 3 Monaten wieder abgebaut werden). Das Problem: Der
Grundeigentümer muss ein Baubewilligungsgesuch (mit)unterschreiben. Das wäre also
Gemeinderat Schmidt. Wir denken nicht, dass er das unterschreiben wird, weil er ja immer noch das
Projekt Baumzimmer durchbringen will. Wir müssen also politisch Druck machen und dafür sorgen,
dass es einen Gesamtgemeinderatsentscheid gibt, und SP- und Grübü-GemeinderätInnen dazu
anhalten, sich für das Böxli auszusprechen.
Wir wollen eine „Kleine Anfrage“ an den Gemeinderat schreiben, die verschiedene StadträtInnen
am 27.3. eingeben sollen. Diese muss dann innerhalb eines Monats beantwortet werden. Mirjam
schreibt einen Entwurf.
Nachtrag zur Sitzung: Christa Ammann von der Alternativen Linken hat an der letzten
Stadtratssitzung mit VertreterInnen verschiedener Fraktionen gesprochen. Alle linken Parteien und
auch die GLP unterstützen die Rückkehr des Böxli und würden eine kleine Anfrage
mitunterzeichnen! Es kam allerdings die Anregung, dass wir doch zuerst Schmidt anfragen sollen,
und erst wenn er es ablehnt, das Baubewilligungsgesuch zu unterschrieben, eine kleine Anfrage
starten und den Gesamtgemeinderat entscheiden lassen. Für einen Brief an Schmidt könnten wir als
Grundlage den Entwirf von Mirjam verwenden.
Abklären: Ist der Velokurierladen evt. noch im Besitz einer gültigen Baubewilligung für ihre
Baracke, die sie dort hatten? Detti fragt Viktor.
Gestaltung Centralpark
Es wird gewünscht, dass der Zaun um das Gelände entfernt werden soll, damit es weniger privat
wirkt. Ausserdem soll es mehr Sitzgelgenheiten geben. Bänke machen. Detti macht einen Termin
mit Tinu Beutler ab, wo das und weitere Anliegen zur Sprache kommen.
Märit
Es soll ab April jeden letzten Samstag im Monat einen Floh-Märit-Basar geben. Wir stellen uns vor,
dass neben dem klassischen Flohmarkt auch verschiedene Projekte Stände machen. Zum Beispiel:

Bazore, Spilrum, Dänki-Gratisladen, Essen von den Läden, das abgelaufen, aber noch geniessbar
ist, Ludothek, Hokuspokus, Rent a Rentner, Saatgutbörse, Bauern, Kinderaktivitäten, Konzerte, etc.
Arlette fragt Miguel wegen Flyer. Es soll drauf stehen, dass keine Anmeldung erforderlich ist und
dass alles selber mitgebracht werden muss (Tische etc.) und auch wieder mitgenommen werden
muss. Der Märit dauert von 10 – 16h an folgenden Daten: 26. April, 31. Mai, 28. Juni, 26. Juli, 27.
August, 27. September.
Der Flyer soll Anfang April in alle Briefkästen im Quartier verteilt werden.
Info an die QuartierbewohnerInnen …
… wie es weiter geht mit dem Centralpark, dem Böxli unserem Bauprojekt, etc.: Wir sollten die
QuartierbewohnerInnen auf dem Laufenden halten und einladen zum Mitplanen. Gut wäre ein
Infoblatt, wo über den aktuellen Stand der AG's informiert wird und darauf hingewiesen wird, wie
man/frau mitmachen kann. Auch Aufruf für Spenden plus Einzahlungsschein sollte beilegen. Gut
wäre, wenn das noch vor dem Böxli-Abschlussfest (Sonntag 13.4.) verteilt wird. Allerdings gibt es
bisher keine Gruppe, die sich um die Produktion eines solchen Infoblatts kümmert.
Serini-Dach
Wäre wohl recht aufwändig, das auf den Zentralpark zu zügeln. Evt. Wäre auch das Lorrainepärkli
eine Option. Da müsste sich aber auch eine Gruppe zusammenfinden, um das weiterzuverfolgen.
Verein Brachland
Detti macht einen Termin mit Tinu Beutler, um ihn über unsere Vorhaben zu informieren und
zwecks Koordination des weiteren Vorgehens. Sobald der Termin steht, wird er kommuniziert. Wer
mitkommen will, ist willkommen.
Nächste AG-Sitzung: 1. April um 18h im Böxli auf dem Centralpark.

