Öffentlicher Park beim neuen
Altersheim Trotte – ohne
Mitwirkung der Bevölkerung
geplant – Petition lanciert
Der neu entstehende öffentliche Park, angrenzend an den Neubau
des Alterheim Trotte, soll ohne Mitwirkung der Bevölkerung
realisiert werden. Dagegen wehren sich die AnwohnerInnen und
Anwohner.
Neben dem Neubau des Altersheim Trotte soll ein öffentlich
zugänglicher Park (wir in Wipkingen haben ihn als Kafi Duzis
schätzen gelernt) ohne Mitwirkung der AnwohnerInnen und der
zukünftigen BenutzerInnen gebaut werden. Dagegen formiert sich
Widerstand. Mit einer Petition haben sich die AnwohnerInnen
organisiert und hoffen nun auf einen konstruktiven Dialog mit
Stadtrat Odermatt.
Petition:
„Die neue Parkanlage des Alterszentrum
Begegnungsort für Alt und Jung“

Trotte

–

Ein

„Wir sind Anwohner der Trottenstrasse/Nordstrasse/Waidfussweg
und somit direkte Nachbarn des neuen Alterszentrums Trotte und
seiner Parkanlage. Wir möchten mit diesem Schreiben gerne
unsere Ideen und Wünsche in die Nutzungsgestaltung des neuen
Parks einbringen. Wir wohnen und leben in einem sehr
lebendigen und altersdurchmischten Viertel des Quartiers
Wipkingen und freuen uns, dass das neu gebaute Alterszentrum
mit seinen Bewohnerinnen und Bewohnern bald wieder ein Teil
davon sein wird. Besonders schön ist natürlich, wenn mit dem
Restaurant ein neuer Ort der Begegnung zwischen Alt und Jung
entsteht.

Erfrischender Austausch
Wir wünschen uns, dass nicht nur das Restaurant, sondern auch
die Parkanlage so gestaltet wird, dass ein erfrischender
Austausch der Generationen gelebt werden kann.
Generationenübergreifend
Bereicherungen für das Quartier sind generationenübergreifende
Begegnungsmöglichkeiten und eine aktive Teilnahme am
Gemeindeleben. Wir möchten Sie bitten, diese Punkte in Ihren
Gestaltungsmassnahmen zu berücksichtigen und verschiedene
attraktive Begegnungsareale zu realisieren. Dabei denken wir
an Angebote, die für Alt und Jung interessant sind: einen
Ping-Pong-Tisch, ein Gartenschachspiel und ein Plätzchen für
ein Petanque.
Begegnungsort für Alle
Bereits im «alten» Park gab es einen Ping-Pong-Tisch, der rege
genutzt wurde. Die Bewohner des Alterszentrums haben dieses
Vergnügen und die Abwechslung sehr geschätzt. Wir freuen uns,
dass die Stadt unser Anliegen in die Planung mit einbezieht.
Wir sind der Überzeugung, dass auf diese Weise das neue
städtische Alterszentrum Trotte mit dem neuen Restaurant und
einem offen gestalteten Park ein schöner Begegnungsort mit
einem grossen Mehrwert für alle im Quartier Wipkingen wird.“
Mitmachen
Ich möchte auch an dieser Petition (per Mail) mitmachen:
feedback@wipkingen.net
Früherer Ort:

