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Im Weinbergli zu wohnen, hat viel Lebensqualität. Damit diese noch
besser wird, braucht es wenig: ein paar Farbtupfer zum Beispiel.

SÄEN UND ERNTEN

Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Weinbergli-
Siedlung wurden im Frühling von der abl zu einer offe-
nen Diskussionsrunde eingeladen. Thema war die Ge -
staltung des Aussenraums der Siedlung, die noch bis
2018 etappiert saniert wird. Die abl zieht die Mieter
des sanierten Weinbergli in diesen Prozess der Um -
gestaltung mit ein. Schnell war man im Gespräch über
die spezielle und schöne Lage des Weinbergli, die Nähe
zur Natur und natürlich auch über den grandiosen
Ausblick über die Stadt.

Es zeigte sich: Die Menschen leben gerne hier
und die Wohnqualität ist hoch. «Wenn man am Abend
nach der Arbeit hier oben ankommt, lässt man den

ganzen Stress und Lärm unten in der Stadt und kann
durchatmen», sagte ein Bewohner. Dennoch wurden
zahlreiche unterschiedliche Wünsche geäussert und
Sorgen und Ideen diskutiert.

Farbig, spielfreudig, spontan
Ein grosses Anliegen war die Begrünung des Aus sen -
raums. Viele wünschen sich mehr Blumen und Farbe
in der Siedlung. Ein Anliegen, das der abl bekannt ist.
Mit der Aussaat einer Wildblumenwiese erhalten die
Grünflächen nach und nach Farbe und einheimische
Vielfalt. Im Gespräch zeigte sich, dass die Erneuerung
und Pflege dieser Wiesenflächen mehr Aufmerksam -

Mitwirkung im Weinbergli

Leicht den Bedürfnissen der Siedlung angepasst: Der Kleinkinderspielplatz mit Sandkasten und Kletterhaus (links)
und der Spielplatz mit Riitiseili und Metallrutschbahn (oben).
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bz. Im Zusammenhang mit dem Neubau Weinbergli 4 und der Gesamterneuerung des oberen Weinbergli hat
das Landschaftsarchitekturbüro freiraumarchitektur GmbH einen Masterplan für die Aussenraumgestaltung
vorgeschlagen. In einem ersten Schritt wurden Spielplätze und die Aussenräume fertiggestellt. Beim Ge brauch
der Spielplätze zeigte sich, dass diese nicht ganz den Bedürfnissen der Kleinkinder entsprechen. Zu wenig
Schatten, die teils unpraktischen Spielgeräte und der als karg empfundene Aussenraum gaben den Anlass, in
der Siedlung zusammenzusitzen. An verschiedenen Treffen wurden Ideen entwickelt und in einer Vernehm -
lassung den Nachbarn vorgestellt. Topfpflanzen vor den Hauseingängen bringen mehr Farbe, ein Tisch lädt zum
Verweilen ein, kleine Anpassungen an den Spielplätzen gefallen und ein im Selbstbau erstellter Pfad verbindet
die Siedlung besser mit dem offiziellen Fussweg.

Der Neubau Weinbergli 4 hat sich in den rund fünf Jahren seit
Fertigstellung richtiggehend zur Familiensiedlung entwickelt.
Mit den rund 20 Kindern haben sich die Bedürfnisse verändert.

DER PFAD ZUR NACHBARSCHAFT

keit braucht – ein «Ämtli», das interessierte Mieterin -
nen und Mieter übernehmen würden.

Ebenfalls ein Thema waren die Spielmöglich -
keiten und -plätze in der Siedlung. Die Familien wün-
schen sich mehr Infrastruktur für ihre Jüngsten – dies
zum Beispiel in Form von Sandkästen zwischen den
Häusern, die den Eltern ermöglichen, ihre Kinder von
den Balkonen aus zu beobachten. Auch ein Tisch tennis -
tisch wäre für einige eine langersehnte Investition.
«Pingpong bringt Alt und Jung zusammen, und der Ort
kann zu einem wichtigen Treffpunkt in der Nachbar -
schaft werden», meinte eine Bewohnerin. Angeregt
wur de über einen möglichen Standort für den Tisch
diskutiert.

Nach der Veranstaltung organisierten die Teil -
nehmerinnen und Teilnehmer spontan einen Apéro im
abl-Zelt. Wein und Gebäck waren schnell zusammen-
getragen. Prost!

Fortsetzung folgt
Die gesammelten Informationen wurden anschlies-
send mit dem beauftragten Landschaftsarchitektur büro
freiraumarchitektur GmbH besprochen. Sorgfältig wur -
den die Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung
diskutiert. Gewisse Anregungen können in das Konzept
der Architekten integriert werden.

Im Sommer begehen die Architekten gemein-
sam mit den abl-Verantwortlichen die Siedlung und
stellen die Umsetzungspläne vor. Im Anschluss werden
diese den Mieterinnen und Mietern des Weinbergli
vorgestellt. Im Spätsommer wird der Weinbergli-
Geben egg-Spielplatz zudem zum Nachbarschaftstreff -
punkt. Verschiedene Aktionen sind geplant. So finden
am 26. August und am 23. September in Zusammen -
arbeit mit dem Verein Spieltraum offene Spielnach mit -
tage statt. Weitere Aktionen und Anlässe sind geplant.

Haben eigens Hand angelegt und einen Holzschnitzelpfad erstellt, der die Siedlung direkt mit dem
städtischen Fussweg verbindet: Thomas Richiger und Armin Egli.




