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Sie ist vom Aussterben bedroht. Oder beina-
he. Sie hat ihren Lebenssinn verloren, weil sie 
immer weniger genutzt wird. Die Sinnlosigkeit 
ihres Daseins ist vorprogrammiert. Wie viele an-
dere bedrohte Arten auch wird sie in einem Park 
gepflegt und gehegt, damit ihr Überleben ge-
währleistet ist. Sie fühlt sich nämlich überhaupt 
nicht gut, die Bewegung.

«Begegnung durch Bewegung»
Kleinkinder und Senioren haben vieles ge-

meinsam. Das Stürzen zum Beispiel. Bei den Kin-
dern meist mit weniger drastischen Folgen als 
bei den älteren Herrschaften. Die abnehmende 
Beweglichkeit teilen sich beide Bevölkerungs-
gruppen. Etwa ein Drittel der jungen Menschen 
bewegen sich heute nur etwa eine Stunde pro 
Tag. In den Siebzigern waren es immerhin drei 
bis vier Stunden körperlicher Bewegung. Schüler 
brausen motorisiert in die Schule, sitzen beim 
Unterricht, fahren nachhause und setzen sich vor 
den Computerbildschirm. Senioren ab 75 Jahren 
bewegen sich ebenfalls wenig, sei es durch ver-
minderte Seh- und Hörfähigkeit oder Muskel-
schwäche sowie Störung des Gleichgewichtssin-
nes. So sind bei beiden Gruppen Stürze voraus-
zusehen. Müssen aber nicht. 

«Master, an die Arbeit!»
An der Uni Basel wird schon längere Zeit ge-

forscht, wie es um die aktive Bewegung bei Kin-
dern und Senioren bestellt ist. In diesem Rahmen 
hat sich Debora Wick nicht nur viele Gedanken 
gemacht, sondern recherchiert. Ihre Masterarbeit 
heisst denn auch «Konzeption und Umsetzung ei-
nes intergenerativen Bewegungs- und Gesund-
heitsförderungsprojekts». Diese Arbeit hat nun 
zum praxisbezogenen «Hopp-la» Projekt im 
Schützenmattpark geführt. Worum geht‘s da? Für 
die Generationen alt und jung werden Bewe-
gungsinseln konzipiert und mit eigens dafür ent-
wickelten Geräten bestückt. Mit diesen wird das 
spielerische Miteinander von Alt und Jung in Sa-
chen Bewegung gefördert. Wer Spass dabei hat 
oder bekommt, wird sich öfter und gerne wieder 
bewegen. Die Effekte für beide Gruppen sind 
enorm, wie das Generationenhaus aus Erfahrung 
mit ihrem morgendlichen Bewegungsparcour zu 
berichten weiss. So hat sich die Sturzhäufigkeit der 
Teilnehmer um etwa die Hälfte reduziert, dafür hat 
sich die Laune verbessert und das körperliche 
Wohlbefinden gesteigert. Zudem fördert das ge-
nerationenübergreifende Bewegungsabenteuer 
ein Zusammenleben von jung und alt. Oder wis-
senschaftlicher ausgedrückt: «Verbesserung des 

sozialen Austauschs». «Begegnung durch Bewe-
gung» wird im Frühling 2015 im Schützenmattpark 
als generationenübergreifende Spiel- und Bewe-
gungsinseln eingeweiht. Faszinierend ist, wie die 
jungen und älteren Menschen raus an die frische 
Luft kommen und in der natürlichen und prächti-
gen Umgebung im Schützenmatt-Begegnungs-
Bewegungspark gemeinsam aktiv sind.

Wer war das?
Wie so oft beginnt alles mit einer Anstiftung. 

Zum Projekt. Und führt zur «Stiftung intergenerati-
ve Bewegungs- und Gesundheitsförderung», die 
aber glücklicherweise neu «Stiftung Hopp-la» 
heisst. Nebst dem Sportamt des Erziehungsdepar-
tementes Basel-Stadt ist auch das Departement für 
Sport, Bewegung und Gesundheit federführend. 
Ein solches Projekt benötigt nebst der Finanzierung 
vor allem ein grosses Netzwerk, um erfolgreich zu 
sein. Denn diese tolle Infrastruktur nützt wenig, 
wenn diese nicht aktiv genutzt wird. Deshalb sind 
Organisationen und Quartiervereine gefordert, die-
ses Angebot als Chance zu sehen und zu kooperie-
ren. Mit «gsünder basel», dem Generationenhaus 
Neubad, dem Gesundheitsdepartement sowie pro 
senectute konnten bereits Kooperationspartner 
gefunden werden. So ist aus der Masterarbeit von 
Debora Wick ein reales Projekt geworden, das bei 
den Beteiligten zu weniger Stürzen aber zu mehr 
Lebensqualität führen sowie das «Miteinander jung 
und alt» fördern soll. 

Ein wirklich guter An- aber noch lange kein 
Schlusssatz. 

Christian Wehrli
www.hopp-la.ch

«Hopp-la»
So ein Leben kann ganz schön bewegend sein. Und gar unbeweglich enden. Das 
Baby strampelt durch die Jugend. Der Erwachsene strampelt durch den Beruf. Und 
Senioren strampeln sich mit Treppen und Rollatoren ab. Das Leben ist ein echter 
Strampelpfad. 
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Bleibt alles wie gehabt?
Im Herbst 2011 stellte das Bau- und Verkehrsdepartement dem Quartier die Pläne für 
eine Umgestaltung des Wielandplatzes im Gotthelfquartier vor. Anlass zur Projekt-
idee gab der schlechte bauliche Zustand des Platzes, weshalb dieser im Rahmen an-
stehender Belags- und Leitungssanierungen gänzlich erneuert werden muss. 
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Zudem ist der Kanton in der Pflicht, bis zum 
Jahr 2023 alle Haltestellen neu zu gestalten, wie 
im Behindertengleichstellungsgesetz gefordert 
wird. Die städtischen Verantwortlichen fragten 
sich, ob insgesamt die Aufenthaltsqualität und 
Sicherheit auf dem Platz zu verbessern ist. Denn: 
ein politischer Vorstoss von Herman Amstad und 
Konsorten aus dem Jahr 2006 forderte die Umge-
staltung überdimensionierter Verkehrsflächen zu 
Grünflächen am Wielandplatz. Auch eine An-
wohnerpetition aus dem Jahr 2006 wünschte 
sich den Platz «anwohnerfreundlicher». 

Das auf dieser Basis entwickelte Konzept trug 
den Forderungen Rechnung und reduzierte die 
Verkehrsflächen zu Gunsten von Grünflächen, 
bei gleichzeitiger Konzentration der Verkehrs-
wege und eröffnete neue «Räume» zum Wohn-
quartier und zur angrenzenden Schützenmatte. 

Die Besucher der Informationsveranstaltung 
waren vom Vorhaben überrascht, ein Teil ange-
nehm, neugierig. Kritiker des Projekts brachten 
später ihr Unbehagen in einer Petition unter. Ei-
ne Petition ist ein Beispiel für eine formale Mit-
sprachemöglichkeit. Durch den kantonalen Ver-
fassungsparagraphen 55 gibt es für jeden Be-

wohner in Basel die Möglichkeit, sich in städti-
sche Vorhaben einzubringen, in sogenannten 
informellen Mitwirkungsmöglichkeiten. Ziel 
dieses Mitwirkens ist neben der inhaltlichen Er-
gänzung des Projekts auch der Versuch, eine 
breit gestützte «Quartiersmeinung» zu einem 
Vorhaben zu erhalten. 

Für wen wird was, wieso gestaltet und wer 
kann festlegen, was wichtig an diesem oder je-
nem Ort ist? «Die Verwaltung» tut dies mit den 
ihnen bekannten Rastern und Plänen. Wie der 
Platz im Alltag aber funktioniert, das kann am 
besten der Nutzer beurteilen. So auch beim 
Wielandplatz, welcher ein wichtiger, zentraler 
Platz ist, der eine Vielzahl von Akteuren aber 
auch Nutzungen in der seiner unmittelbaren 
Nähe verortet. In der deshalb installierten Be-
gleitgruppe engagierten sich u.a. die beiden 
Quartiervereine Bachletten-Holbein und Spa-
len-Gotthelf, der Platzwart des Schützenmatt-
stadions, der Verein offener Pavillon Schützen-
matte, das Alterszentrum Weiherweg und der 
Elternrat Gotthelf sowie Anwohnervertreter. 

Generell gilt: Der Einbezug des lokalen Wis-
sens durch Akteure und Nutzern ist projekter-
gänzend und sollte immer fester Bestandteil 
städtischer Entwicklungen sein. 

Deshalb betreut das Stadtteilsekretariat Basel-
West noch eine Reihe von anderen Mitwirkungs-
verfahren. So stehen in der nächsten Zeit grösse-
re Bauvorhaben wie die Arealentwicklung Felix 
Platter, Volta Nord und Ost aber auch Verände-
rungen im Verkehrsbereich oder Grünraumge-
staltung an. Auch hier versuchen wir als Träger-
institution von 40 verschiedenen Vereinen in Ba-
sel-West zu agieren und Anliegen und Bedürfnis-
se des Quartiers in Projekte hinein zu tragen. 

Allerdings: Stadtplanung und Stadtentwick-
lung bewegen sich immer zwischen politischen 
Vorgaben, Wünschen und Bedürfnissen der Be-
völkerung sowie finanzieller Machbarkeit. Für 
das Projekt Wielandplatz beschloss der Regie-
rungsrat im Januar 2015 angesichts «…finanz-
politisch notwendigen Priorisierung seiner In-
vestitionen nur die absolut notwendigen Erhal-
tungsmassnahmen und die vom Gesetz gefor-
derten Massnahmen…» beim Wielandplatz 
umzusetzen. 

Angelina Koch
Stadtteilsekretariat Basel-West
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