ZukunftKlybeck: Wir bleiben dran!
Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Beteiligungsworkshops ‚Klybeckplus’ vom
Samstag, dem 24. September 2016
Wir sind eine Gruppe, die gerne alle interessierten TeilnehmerInnen des
Beteiligungsworkshops vernetzen möchte. Wir möchten eine weitergehende
Zusammenarbeit ermöglichen und die aktive Beteiligung am Projekt ‚Klybeckplus’
vertiefen. Dazu haben wir die Initiative «ZukunftKlybeck: wir bleiben dran!» ins Leben
gerufen.
Der Workshop vom Samstag 24. September war sehr inspirierend und ertragreich. In
unseren Augen stechen zwei wichtige und ermutigende Tatsachen hervor:
1. trotz grosser Heterogenität der Anwesenden war in den Schluss-präsentationen
in allen massgeblichen Punkten ein grosser Konsens zu spüren.
2. es wurde eine Stimmung greifbar, die eine neue Qualität in das Projekt
‚Klybeckplus’ brachte: die Stimmung einer Vision, eines Schrittes in die Zukunft;
etwas, das über die bisher von den Initianten des Projektes formulierte Ziel
‚Arbeiten und Wohnen’ hinausgehen könnte. Es wurde spürbar, dass
‚Klybeckplus’ ein tatsächlich zukunftsweisendes, visionäres und über die Stadt
hinaus strahlendes Stadtprojekt werden könnte.
Wir möchten diesen Moment der Vision verstärken, er soll seine Wirkung möglichst
entfalten und Realität werden. Wir schaffen eine Plattform, die interessierten
WorkshopteilnehmerInnen einen Austausch ermöglicht:
Wir haben eine Facebookgruppe eingerichtet, der man beitreten
kann:«‚ZukunftKlybeck: wir bleiben dran!». Da können alle Mitglieder ihre Ideen und
Wünsche formulieren und Veranstaltungen und Treffen werden mitgeteilt.
Wir haben eine Homepage mit Mailadresse eingerichtet: www.zukunftklybeck.ch
Adresse info@zukunftklybeck.ch
Wir veranstalten vom 7.bis 9. April 2017 den Workshop «HackKlybeck». Wir
konkretisieren und visualisieren unsere Ideen und Visionen, damit wir an der nächsten
Beteiligungsveranstaltung mit eigenen Ideen proaktiv auftreten können. Dieser
Workshop steht allen Interessierten offen.
Wir planen eine Petition, die den Kanton Basel-Stadt dazu auffordert, sich inhaltlich
finanziell weit mehr zu engagieren als nur für die Einrichtung einer ‚Switzerland
Innovation Park Basel Area’ zum Zwecke der Wirtschaftsförderung.
Weitere Schritte ergeben sich aus dem Dialog zwischen den Interessierten.
Wer aktiv mitmachen will oder über unsere Aktivitäten informiert sein möchte, tritt der
Facebook-Gruppe «ZukunftKlybeck: Wir bleiben dran» bei und /oder schickt eine Mail
an info@zukunftklybeck.ch
Wir freuen uns auf unser gemeinsames Engagement!
Matthias Brüllmann, Christian Müller, Christoph Moerikofer

