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Bänkli, die kaum zum Ruhen einladen
Das vierte «kleinStadtgespräch» drehte sich um
den Sozialhilfe-Vorplatz .
Von Markus Knöpﬂi
Beim «kleinStadtgespräch vom
24. April zum Thema «Bänkli vor dem Sozialamt – Absitzen
unerwünscht» war bald klar: Die
vier Sitzbänkli an der Klybeckstrasse 15 sind unwirtlich. Peter
Gautschi, stellvertretender Leiter
Stadtentwicklung, «nervte» sich
vor allem über die Container,
die den Zugang zu den Bänken
verhindern. Er habe deshalb von
der zuständigen Hausverwaltung
Livit verlangt, die Container nach
der Abfuhr sofort zu entfernen.
Genützt hats noch wenig, wie
die obenstehenden Bilder zeigen.
Dennoch ist Gautschi überzeugt:
«Alle können handeln, wenn sie
einen Missstand sehen.»
Nächtliches Unbehagen

Doch die Diskussion drehte sich
bald um «dunkle Gestalten», die
sich dort offenbar nachts aufhalten. Die Rede war von afrikanischen Männern – alles «Kügelidealer», wie ein Mitglied der

Lieblos und unnütz. Die Bänkli vor der Sozialhilfe an der Klybeckstrasse 15 sind verstellt.

Guggemusik Mohrekopf berichtete. Diese hat dort ihren Cliquenkeller. Eine Frau ergänzte: Ausgerechnet während der Baselworld
sei keiner dieser Männer zu sehen
– wohl weil die Polizei sie wegen
der Weltmesse vertrieben habe.
Das glaubte SP-Grossrätin
Tanja Soland nicht. Die Männer
hätten es wohl wegen der starken
Polizeipräsenz vorgezogen abzutauchen. Sie warnte zudem, dass
blosses Vertreiben nur zu einer
Szenen-Verlagerung führe. Eine
andere Frau erinnerte daran, dass
es ohne Drogennachfrage keine
Dealer gäbe. Zwei Anwohnende
betonten, nie Probleme mit den
Afrikanern zu haben. Sie bezwei-

felten, dass sie alle Dealer seien.
Wichtiger wäre, auf sie zuzugehen und sie kennen zu lernen.
Gautschi sagte: «Alle dürfen den
öffentlichen Raum nützen. Doch
der Nutzungsdruck nimmt zu.
Die Bevölkerung muss damit umgehen lernen.»
Kontakt baut Unbehagen ab

Als möglicher Ansatz wurde das
Hammerplätzli (Kreuzung Hammerstrasse/Bläsiring)
erwähnt.
Die Situation dort ist ähnlich wie
bei der Sozialhilfe: Kiffende Männer, Abfall und Lärm. Mehrere
Anwohner begannen deshalb vor
acht Jahren, den Platz selber in
Anspruch zu nehmen – mit einem

Fotos: knö.

wöchentlichen PicNic. Die Folge:
Die Probleme blieben – mit einer
Ausnahme: Das Unbehagen gegenüber den jungen Männern wurde
kleiner, denn beim Grillieren kam
man miteinander ins Gespräch.

Wildwuchs campiert
knö. Vom 13. bis 26. Mai werden eine Schauspielerin und ein
Schauspieler mit einem Camper
auf dem Hammerplätzli 14 Tage
lang «Ferien machen». Was sie
dabei erleben, werden sie Ende
Mai in einer Performance am
Wildwuchs-Festival auf dem
Kasernenareal präsentieren.

«Netzwerk 4057» nützt vielfältig
Das «Netzwerk 4057»
vernetzt Kleinbasler Schulen und Freizeitangebote
miteinander. Mit Erfolg,
wie eine Studie zeigt.

gen, bei denen Eltern und Kinder
die jeweiligen Angebote vor Ort
kennen lernen und mit den Verantwortlichen sprechen können. In
den letzten Wochen nahm die Primarschule Kleinhüningen an zwei
solchen Anlässen teil.

Von Markus Knöpﬂi
«Die Zusammenarbeit zwischen
ausserschulischen Akteuren und
den Lehrpersonen der Schulhäuser hat sich verbessert.» Zu diesem Schluss kommt eine kleine
Studie, die von der Fachhochschule Nordwestschweiz im Kleinbasel
durchgeführt worden war. Vier
Klassen, deren Lehrpersonen, einige Eltern sowie Anbieter von
Freizeitangeboten waren befragt
worden. Wobei das «Netzwerk
4057» zuvor schon bei zwei der
Klassen ausserschulische Freizeitangebote vorgestellt hatte.
Deutliche Veränderungen

Bei diesen Klassen habe sich der
Schulalltag denn auch «deutlich»
verändert, heisst es in der Studie.
Zum einen, weil danach solche
Angebote von den Kindern und
Jugendlichen stärker genutzt wurden. Zum andern, weil auch die

Neue Ideen für Kinder

Freuen sich über gelungene Vernetzungen: (von links) Benjamin

van Vulpen, Koordinator «Netzwerk 4057», Caroline Möschinger,
Schulleiterin Primarschule Kleinhüningen und Urs Jörg, Co-Präsident
Stadtteilsekretariat Kleinbasel.
Foto: knö.
Lehrpersonen neue Angebote im
jeweiligen Stadtteil kennen lernten
und Eltern oder Schülern kompetenter beraten konnten. Die direkte Begegnung mit den Anbietern
von Freizeitangeboten erlebten die
Schüler zudem als Bereicherung.
In der Schule und vor Ort

Das «Netzwerk 4057» betreibt seit
vier Jahren die Website www.4057basel.ch, auf der vom Turnverein
über die Aufgabenhilfe bis zur
Pfadi viele Freizeitangebote im
Unteren Kleinbasel zu finden sind.
Seit zwei Jahren organisiert zudem
Koordinator Benjamin van Vulpen

im Auftrag des Basler Erziehungsdepartementes und zusammen mit
dem Stadtteilsekretariat Kleinbasel Anlässe, die Schüler, Eltern und
Lehrpersonen von Primar- oder
Orientierungsschulen mit umliegenden Freizeitangeboten bekannt
machen. Es seien ihm mittlerweile 80 bis 90 politisch und religiös
unabhängige Angebote allein im
Unteren Kleinbasel bekannt, sagte
van Vulpen.
Die Kontakte stellt er entweder
mit Pausenhofaktionen her: Dabei
dürfen Organisationen ihr Angebot in den Schulen vorstellen. Oder
mit freiwilligen Quartierrundgän-

«Ausserschulische
Aktivitäten
sind total wichtig für die Kinder.
Und es ist auch wichtig für die
Schule, dass die Kinder weniger
vor dem TV und PC sitzen, sondern andere Ideen für die Freizeitgestaltung erhalten», begründete
Schulleiterin Caroline Möschinger ihre Motivation. Zudem sei es
für sie auch wichtig, die Eltern auf
einer ganz anderen Ebene ansprechen zu können. Die Koordination
durch das «Netzwerk 4057» empfi nde sie im übrigen als «enorm
entlastend», weil Lehrpersonen
von sich aus nicht alle Freizeitangebote kennen lernen können.
Aber auch aus Sicht der Eltern
und Anbieter hat die Vernetzung
Vorteile. Eltern lernen so Angebote kennen, die sie vielleicht nie von
sich aus aufsuchen würden. Und
für die Anbieter öffnet sich mit den
Schulen ein neuer Werbekanal.

