
Von Grünanlagen, Bücherschränken und Pumptracks  
Allgemeines:  Die Grünanlagen werden immer intensiver genutzt, das 
Freizeitverhalten verändert sich (100 Veranstaltungen/Jahr in Grünanlagen) 
einerseits erhöhen Nutzungszeiten fast rund um die Uhr die Anforderungen an 
Unterhalt und Organisation andrerseits gehen die Erwartungen der Bevölkerung 
zudem in Richtung Aneignung (Gartenprojekte) und Mitgestaltung (Partizipation 
bei Spielplätzen etc.), wozu SGB gern Hand bieten. Gesamtstädtischen Projekte 
sind neben der Hauptaufgabe Unterhalt und Pflege auch Massnahmen wie neue 
behindertengerechte Sitzbänke und Einsatz des roten Stadtmobiliars. Auch das 
Projekt Wildwechsel ist sehr beleibt und wird weitergeführt im Turnus von 
Stadtteil zu Stadtteil.  Es gibt mittlerweile 25 Urban Gardening Projekte die sehr 
gut laufen, Man kann sich jederzeit bei SGB mit Ideen melden. Die Gestaltung 
von Urnen- und Grabfeldern wird auch neu konzipiert: es gibt neu Urnen 
Themen-Gräber 'Bäume' und 'Sträucher' sowie ein buddhistisches Grabfeld. Im 
Folgenden Informationen zu Einzelprojekte aus unserem Stadtteil. 
• WUV-Projekt: Pump-Track Kleine Allmend. Das Projekt ist ganz im 
 Sinne des Quartiers. Es handelt sich um eine Anlage, die ähnlich derjenigen 
 im Wyssloch, aber um Einiges grösser werden wird QUAV4 wird vom 
 Quartierverein Burgfeld ersucht zuzustimmen, dass der ganze für 2017 zur 
 Verfügung stehende WUV Kredit (Betrag: 115'000.-) des Stadtteils für dieses 
 Projekt verwendet werde. Dem wird einstimmig zugestimmt. 
• Standorte öffentliche Bücherschränke in Parks? Wer einen guten 
 Standort weiss, wo so ein öffentlicher Bücherschrank ( SGB / 
 Kornhausbibliotheken) platziert werden könnte soll sich bei der 
 Geschäfststelle melden. momentan gibt es bei uns 2 Orte: Parkcafé Elfenau 
 und Rosengarten. Derjenige in der  Ka-We-De ist seit 3 Jahren in Betrieb mit 
 anderen Akteuren.  
• Sanierung Englische Anlagen: das Projekt ist uns bekannt, wir haben 
 mitgewirkt, Baubeginn Ende 2017. 
• Sanierung Schönbergpark: das Projekt ist uns bekannt, wir haben mitgewirkt, 
 Baubeginn 2. Etappe 2017. 
• Gesamtlösung Allmenden: Der Stadtgärtner betont, die komplexe 
 Mehrfachnutzung und die anspruchsvolle Koordinationsaufgabe zwischen 
 verschiedenen Grossprojekten  im Verkehrs- Sport- und Eventbereich.  
• für alle interessant ist, dass SGB zusätzlich zum bestehenden Spiel-und fest-
 Kit neu einen mobilen KUKUK-Spielcontainer anschafft, der für Quartierfeste 
 etc. angefordert werden kann. 
 


