
Protokoll 

der Veranstaltung des Forum Grenchen 

vom Freitag, 1. Februar 2019, 19 Uhr, Gibelstr. 1 

 

1. Protokoll der Veranstaltung vom 11. Januar 2019 

Die Versammlung ist mit dem Protokoll einverstanden. In Zukunft werden die Protokolle in 

einem internen Bereich bis eine Woche nach einer Veranstaltung deponiert und es können 

Änderungswünsche angebracht werden. Anschliessend werden die Protokolle den Medien 

zur Kenntnisnahme zugesandt. Dieses Protokoll und dasjenige der Veranstaltung vom 11. 

Januar 2019 werden nach der Gründung des Trägervereins Bürgi-Villa publiziert. 

2. Einführung 

Der Moderator dankt den Teilnehmenden für das Kommen und stellt fest, dass bisher jedes 

Projekt, welches durch das Forum angeregt wurde, ein erfreuliches Resultat hervorgebracht 

hat. So hat der Vortrag von Prof. Dr. Andreas Ladner dazu geführt, dass im Gemeinderat eine 

Motion zur Vergrösserung des Gemeinderats hängig ist. Das Forum kann Veranstaltungen in 

einer Liegenschaft der Stadt durchführen und der Verein Repair-Café ist gegründet. Ausser-

dem gab es im Frühjahr 2018 eine Standortbestimmung, an welcher zahlreiche Themen be-

sprochen wurden, an welche man anknüpfen kann. 

Per nächste Veranstaltung möchte der Moderator ein Inserat in der Zeitung schalten, dass 

das Forum jeden ersten Freitag im Monat eine Veranstaltung an der Gibelstr. 1 in Grenchen 

durchführt, damit weitere Personen sich im Forum treffen. Eventuell wird der Moderator ein-

mal pro Monat auf dem Wochenmarkt einen Stand betreiben. 

Der Moderator bittet die Teilnehmenden, in zwei bis drei Gruppen die Themen Politik, Sozia-

les und Treffpunkte zu diskutieren, um ein Jahresprogramm 2019 für das Forum Grenchen zu 

entwickeln. 

Eine Teilnehmerin weist auf spannende Projekte hin, welche in anderen Gemeinden von pri-

vater Seite lanciert wurden. So gibt es in einer Seeländer Gemeinde eine Fachkommission 

Landschaft, welche zwar keine Entscheidungsbefugnisse hat, sich jedoch in verschiedenen 

Bereichen zugunsten der Biodiversität einsetzt. Die ehrenamtlichen Kommissionsmitglieder 

überwachen verschiedene Prozesse und beraten den Gemeinderat. So werden private Kräfte 

optimal eingebunden. Weiter gibt es den Verein punmpipumpe, welcher dafür sorgt, dass 

Menschen in der ganzen Schweiz Dinge des Alltags miteinander teilen und damit eine nach-

haltige Lebensweise gefördert wird. 

 

3. Resultate der Veranstaltung 



Eine Gruppe hat sich mit politischen Themen befasst: 

- Was ist mit dem Projekt Kompass passiert? Was hat das Ergebnis für Folgen? 

- Wie kann die Bevölkerung besser über das informiert werden, was in der Gemeinde 

und in der Gemeindeverwaltung passiert? 

>> Idee von Info-Abenden, Nutzung der Internet-Plattform, Polit-Café 

- „Wir bezahlen die Angestellten der Stadtverwaltung. Wir möchten diese gerne ken-

nenlernen.“ 

- Verschiedene Wohnformen gibt es bereits. Warum nicht verschiedene Schulformen 

fördern, damit Grenchen eine attraktivere Wohnstadt wird? 

- Politik für Jüngere attraktiv machen. 

>> Jugend-Arenas oder Junior-Forum organisieren 

- Wie steht es um die Ressourcen bei der Polizei? Können alle heiklen Aufgaben ange-

packt werden? 

- Ist unsere Stadt velotauglich? Wo sind besondere Gefahrenherde? Könnte die Stadt 

eine Liste und eine Analyse machen? 

- Gibt es Lösungen, um das Problem Eltern-Taxi zu beheben? 

Eine andere Gruppe hat sich mit dem Thema „Treffpunkt“ / „Plattform“ auseinandergesetzt: 

- Begegnungs-Café: Fokus auf Austausch 

- Vortragsreihen über diverse Themen: Familie, Handwerk (Stricken, Handarbeit etc.) 

natürliche Heilmittel, Lichtverschmutzung durch Laternen, Reklamen und Geschäfts-

beleuchtungen, Astronomie / Sternwarte; Tiere in der Stadt (Igel, Vögel etc.) und so 

weiter. 

>> Begrenzte Platzzahl in der Bürgi-Villa, ev. Ausweichen bei grösseren Anlässen 

>> 2-4 Vorträge pro Jahr, um das Programm nicht zu überstrapazieren 

- Lesungen von Schriftstellern, vor allem jüngere 

- Eltern-Treffs, Austausch über Kinder und Jugendliche in verschiedenem Alter 

- Information an die Liegenschaftseigentümer zum Umgang mit Bäumen 

Die Versammlung beschliesst nach einer Präsentation der Resultate, jeden Monat an einer 

Veranstaltung zu Beginn / in einem ersten Teil eine Schlüsselperson aus der Stadtverwaltung 

(z. B. Finanzverwalter, Personalchefin, Feuerwehrkommandant etc.) als Referent einzuladen, 

welche sich, ihre Aufgaben und ihre Abteilung vorstellen und mit der Bevölkerung in einen 

Dialog kommen. An der kommenden Veranstaltung am 1. März wäre eine Person aus der 

Baudirektion mit Infos zur Ortsplanungsrevision erwünscht. 

Die Versammlung schliesst um 20.40 Uhr. 

Grenchen, den 2. Februar 2019: Elias Meier, Moderator 


