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* Jugendtreffpunkt im Sarasinpark
o

- erne
RZ-Gespräch mit Peter Zínkerns.gel,'Prrisídent des Handels- und Gewerbevereins Riehen

-dw- Wenn morgen Samstag 7. Mai, der Jugendtrefrunkt im Sarasinpark
offizielt seiner Bestimmung übergeben werden kann, dann ist dies zu einem gu-
ten Tþil.dem Handels- und Gewerbeverein Riehen (HGR) bzw. dessen Mitglie-
dern zu verdanken. Aus deren Reihen kam nämlich die ldee' der Riehener Ju-
gend aus Anlass der 7fi)'Jahr-Feier der Eidgenossenschafr im Jahre 1991 zu ei'
nem neuen TbêSunkt im Dorftentrum zu verhelfen. Diè RZ sprach mit HGR'
Präsident Peter Zinkernaget über die Hintergründe dieses Engagements und
den nicht immer einfachen Weg zur Realisierung des Yorhabenb.
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RZ: Herr Zinkernagel, was waren
die Beweggründe für den Handels'
und Gewerbeverein Riehen (HGR),
sich aktiv ñir die Realisierung eines
JugendtreQunktes im SarasinPark
einzusetzen?

Peter Zinkærnagel: Die guæn Erfah-
rungen i¡r der Freizeilanlage Landauer
bewogen uns, etwas ?ihnliches auch im
Dorfzentrum zu realisieren. Die Initial-
zändung gab Einwohnerrat Hansruedi
Luthi mit einem Anzug im Gemeinde-
parlament" in dem erdie Schaffung eines
Jugendtreffpunkæs im Dorfzentrum
durch die Gemeinde Riehen anregte. Als
Standort wurde schliesslich der Gewöl-
bekeller im Sarasinpark gefunden. Ein-
wohnerrat und HcR-Mitglied Christoph
Bûgenmeier hat dann vorgeschlagen,
dass sich der HGR im Rahmen des 700-
Jahr-Feier der Eidgenossenschaft als
Geschenk an die Riehener Jugend bei
de¡ Realisierung dieses Treffpunktes en-
gagieren könnte. Die Beæiligung des

HGR kam nicht zuletzt auch aus der
Überlegung zustande, dass sich die Ju-
gendlichen selbst bei der Realisierung
des Jugendüeffpunkæs aktiv beteiligen
sollten.

Wie verlief die konkrete Umset-
zung des Projektes von der Planung
bis zur Fertþstellung?

l99l haben wir einen Wettbewerb
durchgefiihrt, um geeignete Konzept-
vorschläge von læhrlingen der drei A¡-
chitekturbüros Kaufmann, Brüderlin

und Zinkemagel zu erhalten. Die besten
Ideen aus..diesen drei Konzeptvorschlä-
gen wurdên zusammengefasst und unter
de¡ Mitwirkung der Leiter und Jugendli-
chen der Feizeitanlage Landauer zum
definitiven Projekt ausgearbeitet. Die
Bauausführung selbst wurde dann auch
wieder soweit wie immer möglich durch
LeMinge und deren Ausbildner in Rie-
hener Untemehmen realisierl Grosse
Leistungen der Untemehmen wurden
von diesen weitgehend zum Selbstko-
stenpreis erbracht. Ein Teil der A¡beiæn,
yor allem im Bereich Umgebung und In-
nenausbau, wurde durch die Jugendli-
chen der Freizeitanlage Landauer ausge-
fiihrr Baubeginn war im Mtuz 1993 und
die provisorische Ubergabe des Treff-
punkæs an die Gemeinde fand Ende
1993 statt.

Welches waren die positiven Aspek-
te des Engagements des HGR? VYo la-
gen allenfalls die Schwierþkeiten?

Positive Aspekæ entstanden vor al-
lem durch den Einbezug der Jugendli-
chen in Planung und Ausfrhrung des
Treffpunkæs. So konnten sie von An-
fang an ihre Anliegen und Vy'ünsche ein-
bringen. Dadurch kam es naturgemäss
zu gewissen Verzögerungen im Bauaþ
lauf. Dank der kompetenten Betreuung
durch die Projektleitung und die Unær-
nehmer konnten die Arbeiæn indessen
fachgerecht ausgefü-hrt werden. Es wu¡-
de von allen Beteiligten eine grossartige
Teamarbeit geleisæt.
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Die drei Teile des Jugendtreffpunktes
im Sarasinpark der umgebaute Keller
(Bild oben), die Pergola ûber dem Kel-
ler (Bild links) und der Sewicepavillon
(kleines Bildl (Fotos Philippe Jaquet)


