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Ihr Quartierverein seit 1875!

Liebe Mitglieder des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen
Der 14. Mitgliederbrief will geschrieben werden, die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür, die
Welt dreht sich – immer schneller, immer schneller..... Wo bleibt die Zeit? Wo ist sie geblieben?
Rückblickend war das Jahr 2014 einmal mehr arbeitsintensiv. Der Lebensraum Gundeldingen
verändert sich laufend und muss den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Mir fällt auf,
dass einerseits Mitwirkung ein grosses Thema ist, wollen doch alle in ihrem Umfeld mitreden,
andererseits sind Mitwirkungsverfahren eine hohe Herausforderung für die Bevölkerung. Wer
kann schon immer und jederzeit an all die Workshops und Sitzungen? Menschen im Arbeitsprozess sind in aller Regel unglaublich eingespannt und belastet. Denken Sie nur an die teilweise
langen Arbeitswege für Pendler. Daneben gilt es für Partnerschaften, Familien, Freizeit und
Musse Platz zu finden. Mitwirkungsverfahren kommen in der Rangliste nicht immer zuoberst.
Ich persönlich begrüsse die Möglichkeit, das die Menschen sich je nach Affinität zum einen oder
anderen Thema in einem Mitwirkungsprozess einbringen können, dass also zumindest die Möglichkeit dazu besteht. Die Akzeptanz für Neues wird erhöht und die Verwaltung ist näher am
Puls derjenigen BewohnerInnen, die unmittelbar von Neuerungen betroffen sind. Mir ist klar,
dass es niemals gelingen wird, alle Mitmenschen zu erreichen. Ich kann Ihnen jedoch nur raten:
reden Sie mit, diskutieren Sie mit, gestalten Sie aktiv in Ihrem Lebensraum mit.
Mit diesem Versand vor den Festtagen erhalten Sie wieder die neuesten Aktivitäten der Kulturgruppe des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen sowie zum dritten Male nun schon das
Gutscheinblatt der Gundeldinger Geschäfte. Es ist uns ein Anliegen aufzuzeigen, wie vielfältig
unser Quartier ist und wie wunderbar nah und zu Fuss erreichbar Gewerbebetriebe für uns sorgen. Für einmal nicht über die Grenze gehen, sondern hier einkaufen, unsere heimischen Läden unterstützen – es erscheint uns wirkungsvoll, denn wir alle werden hoffentlich irgendwann
älter und können vielleicht nicht mehr mit dem Auto ins nahe Ausland. Der Erhalt der Läden
steuert zu ein wohnliches Gundeli bei.
Ebenfalls erhalten Sie die Einladung zum Neujahrsapéro auf dem Tellplatz. Der Apéro findet bei
jeder Witterung statt, und wir hoffen auf Ihr zahlreiches Erscheinen. Bringen Sie Freunde und
Nachbarn aus dem Gundeli mit und helfen Sie uns, Neumitglieder zu gewinnen! Wir sind auf
eine stabile, wachsende Mitgliederzahl angewiesen, um die Anliegen aus dem Gundeldingerquartier – also auch Ihre Anliegen – gegenüber der Verwaltung vertreten zu können.
Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund! Bis bald, bis 2015!
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