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Quartierentwicklung

Quartier Feld im Fokus

Anna Greub |  Am 4. März treffen sich Menschen aus dem Quartier 

Feld mit zwei Gemeinderäten, der Leiterin Quartierentwicklung 

und der Leiterin der Abteilung Gesellschaft zum Tischgespräch. 

Zum ersten Mal überhaupt wird dieser wichtige Austausch digital 

per Zoom durchgeführt – technischer Support und Vorlaufzeit 

 inklusive.

Am 4. März 2021, um 19 Uhr findet das erste Tischgespräch statt, 
das komplett online durchgeführt wird. Mit dabei sind die Gemein-
deräte Daniel Rüetschi und Marco Genoni sowie Anna Greub und 
Daniela Gassmann aus der Abteilung Gesellschaft. Normalerweise 
trifft man sich an den Tischgesprächen vor Ort, um aktuelle Ent-
wicklungen und ihre Anliegen zu diskutieren. Aufgrund der ak-
tuellen Situation und mit dem Wunsch, der Bevölkerung diese Platt-
form zur Mitwirkung weiterhin bieten zu können, organisiert die 
Quartierentwicklung dasselbe Format nun als digitales Treffen. Eine 
Stunde vor Beginn kann der Zugang getestet werden und Sie er-
halten bei Bedarf telefonischen Support. Der Zoom-Link wird im 
Voraus verschickt.

Sie wohnen im Quartier Feld und möchten am Tischgespräch teil-
nehmen? Anmeldung bis 2. März an quartierentwicklung@suhr.ch

Bedarfserhebung mit Anwohnenden

Dieses Tischgespräch ist der Auftakt für eine grössere Bedarfser-
hebung, die im Quartier Feld im Frühling und Sommer durchgeführt 
wird. Gemeinsam mit Bewohner*innen nimmt die Quartierent-
wicklung die Aussenräume im Quartier genauer unter die Lupe: Wie 
sehen die Grünflächen aus und werden diese gern genutzt? Ent-
sprechen die Spielplätze den Bedürfnissen der Familien? Hat es 
genügend Bänke, um sich nach einem Spaziergang auszuruhen? Wo 
könnte etwas Neues entstehen für die Menschen im Quartier? Im 
Frühling werden wir im Quartier mit einem Tisch unterwegs sein 
und verschiedene Umfragen machen.

Gerade für Personen, die nicht online an einem Gespräch teilnehmen 
möchten, ist dies eine gute Form, trotzdem ihre Wahrnehmung 
auf das Quartier einzubringen. Wir freuen uns auf spannende Ge-
spräche mit Ihnen.

Entwicklungen im Frohdörfli

Die ehemaligen Arbeiterhäuser der Migros im Frohdörfli werden 
aktuell saniert. Um diese Sanierung und die damit verbundenen 
Veränderungen zu begleiten, hat die Profond Anlagestiftung als 
 Liegenschaftsbesitzerin zusätzlich zu den baulichen Massnahmen 
auch eine Fachperson als Siedlungscoach beauftragt (Firma Itoba). 
Aufgrund der aktuellen Lage sind zwar geplante Aktivitäten zur 
Förderung des Miteinanders noch nicht möglich, aber es ent- 
steht nun ein Mieter*innenbüro, welches die Mietenden in ihren 
Anliegen unterstützt, vermittelt und Ideen aufgreift. In einer Pilot-
phase wird dies im März in einem kleinen Beratungssetting im 
 Nachbarschaftshaus am Schützenweg 8 in unmittelbarer Nähe zum 
Frohdörfli umgesetzt. Bei Interesse können sie sich bei Alexandra 
van Heerden, alexandra.vanheerden@itoba.ch, 078 209 33 99 
 melden.

Angebote und Treffpunkte

Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich Covid-19 pausieren die 
 meisten Angebote der Quartierentwicklung momentan. Es kann 
kurzfristig zu Änderungen oder weiteren Absagen kommen. Bitte 
informieren Sie sich über den aktuellen Stand auf unserer Website 
www.quartierentwicklung suhr.ch.

Infos und Geschichten

Möchten Sie erfahren, bei welchen Projekten Sie 2021 mitwirken 
können, aktuelle Informationen und spannende Geschichten über 
die Quartierentwicklung Suhr erhalten? Jetzt für den Newsletter 
anmelden unter www.quartierentwicklungsuhr.ch / über-uns / news-
letter /


