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Ihr Quartierverein seit 1875!

Liebe Mitglieder des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen
Die „13“ ist eine Glückszahl, nicht war? Für Sie also auch? Wie schön, denn Sie halten
den 13. Mitgliederbrief in den Händen!
Heute möchte ich in ganz eigener Sache auf Sie zugehen:
Ich bin nun seit achteinhalb Jahren Präsidentin des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen. Meine Quartierarbeit, mein Engagement für den Lebensraum Gundeli haben
mich weitergebracht und die Kontakte zur Politik intensivierten sich laufend, denn Quartierarbeit ist im weitesten Sinne auch politische Arbeit, wenn auch mit anderem Hintergrund. So kam es, dass ich im September 2014 für den in den Regierungsrat aufsteigenden Lukas Engelberger in den Grossen Rat nachrückte.
Was heisst das nun konkret für den NQVG? In den Vorstandssitzungen stand mein
neues politisches Amt dreimal zur Diskussion. Der Vorstand erachtete es aber einstimmig für problemlos, wenn ich das Grossratsmandat in meiner Funktion als Präsidentin
ausübe. Es ist jedoch so, dass ich nach diesen vielen Jahren an der Spitze des NQVG’s
– vorher war ich bereits einige Jahre Leiterin der Kulturgruppe – mich mit dem Gedanken trage, das Amt weiterzugeben. Immerhin bin ich seit 16 Jahren insgesamt für den
NQVG tätig.
Ich wünsche mir also – wie es in die Dezemberzeit gehört – eine Nachfolgerin, einen
Nachfolger. Und frage daher Sie, liebe Mitglieder des NQVG’s: wer interessiert sich für
dieses Amt? Wer würde gerne bei uns einsteigen? Oder wissen Sie allenfalls jemanden, den Sie für uns ansprechen könnten?
Im Idealfall ist es nämlich so, dass diese Person mit mir zusammen ein Vereinsjahr leitet und ich diese Dame, diesen Herrn begleiten und überall vorstellen kann, bevor ich
dann definitiv und spätestens an der Generalversammlung 2016 das Amt niederlege.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit.

Beatrice Isler
Präsidentin NQVG
PS: auf der Homepage www.nqv-gundeldingen.ch ist unter der Rubrik „Bulletin“ die vierseitige
Stellungnahme des NQVG’s/der Planungsgruppe Gundeli zum verkehrspolitischen Leitbild aufgeschaltet.
Basel, August 2014

