Südquartierleist Bümpliz Tätigkeitsbericht 2021
Wer hätte das gedacht, dass ein weiteres COVID Jahr unseren Alltag wie auch das Vereinsleben prägen.
Erstmalig in der Geschichte hat die Hauptversammlung vom 2021 virtuell stattgefunden – technisch hat dies
geklappt, aber das gesellige und gemütliche Beieinander und der wertvolle Austausch kam definitiv zu kurz. Weshalb
wir uns umso mehr freuen, dieses Jahr die HV wieder gemeinsam mit euch im Restaurant Bahnhof Süd
durchzuführen.
Die Rahmenbedingung für einen Quartiersverein blieben also schwierig – und die Vereinsaktivitäten sind stark
eingeschränkt worden – aktiv waren wir mehr hinter den Kulissen als auf den Strassen.
Im Mai / Juni unterstützten wir aktiv die Mitmachaktion Begegnen, Bewegen, Beleben Benteliweg welche zum Ziel
hatte eine anwohnerfreundliche Begegnungszone im Benteliweg zu gestalten. Hierfür fand eine StrassenPartizipations-Veranstaltung statt, wo Anwohnende ihre Gestaltungsideen und Gedanken einbringen konnten.
Geplant war eine Validierung und Umsetzung der Ideen im Herbst 2021 – dies musste aber vertagt werden aufgrund–
ja man kann es erahnen – der COVID Situation.
Gemäss Rückfrage beim Fussverkehr Schweiz geht es nun an die Umsetzung vom 5. – 7. Mai – inkl. einem
Einweihungsfest am Samstag, 7. Mai. Alles sind zur Mithilfe herzlich eingeladen.

In der QBB wurde die geplante Velohauptroute vorgestellt und wir haben eine alternative Routenplanung aus Sicht
vom Südquartierleist vorgestellt. Die Arbeitsgruppe für die Velohauptroute wird die Inputs des Südquartier-Leist
prüfen und soweit es geht in ihrer Lösung berücksichtigen.

(Bedenken Leist: neu zu erstellende Velobrücke an der Bernstrasse, Querung der Siedlung Stöckacker, Umbauten
am der Familiengärten / Sportplatz entlang der Geleise Richtung Europaplatz, Knotenpunkte Europaplatz)
Vorschlag Leist:

Im Februar wurde die Aufhebung der 6 blaue Zone Parkplätze am Kirchackerweg (seitlich der Kita) publiziert.
Daraufhin haben wir vom Leist aus einen Antrag Bildung neuer Parkplätze am Bahnhöheweg gestellt. Die Antwort
war leider nicht positiv, aber wir konnten dennoch ein Zeichen setzen und die Unzufriedenheit über den
schleichenden Abbau von blaue Zone Parkplätzen schriftlich deponieren.
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