10-14.608

INTERPELLATION Thomas Mühlemann betr. Ferienstadt-Aktion im Wettsteinpark
Wortlaut:
Während diesen Sommerferien kamen die Robi-Spielaktionen mit ihrem FerienstadtAngebot nach Riehen. Ausnahmsweise! Ihr angestammter Platz an der Stadtmauer im Dalbeloch stand nicht zur Verfügung. Das Gastspiel im Wettsteinpark war ein voller Erfolg. Ein
grosser Dank an alle Beteiligten. Auch die Veranstalter waren, dem Vernehmen nach, des
Lobes voll. Ich bitte den Gemeinderat nun um Beantwortung folgender Fragen:
1. Hat auch der Gemeinderat die Veranstaltung als erfolgreich beurteilt?
2. Ist der Gemeinderat bereit, zusammen mit dem Verein Robi-Spielaktionen zu prüfen,
ob eine Wiederholung in den Sommerferien 2012 möglich wäre?
3. Ist der Gemeinderat bereit, falls nötig mit einem anderen Veranstalter eine entsprechende Aktion anzubieten?
4. Ist der Gemeinderat bei anhaltendem Erfolg bereit, ein entsprechendes Angebot bis
auf Weiteres zu ermöglichen?
Das Angebot wie auch die Aktionen von gsünder basel (tai chi ist auch bei schlechtem Wetter ein Renner) zeigen, was für ein Potential in diesem Park liegt.
Besten Dank für die Beantwortung.

Eingegangen: 19. August 2011
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Interpellation Thomas Mühlemann betreffend Ferienstadt-Aktion im Wettsteinpark

Einleitung
Der Gemeinderat freut sich über die positive Resonanz, welche die Kinder-Ferienstadt beim
Interpellanten ausgelöst hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Angebot, das erstmals
nach Riehen geholt wird, so erfolgreich aufgenommen wird.
Auch der Gemeinderat blickt mit Freude auf fünf lebendige Spielnachmittage in der letzten
Schulferienwoche zurück. Für eine detaillierte Auswertung, die bereits mit den Verantwortlichen der Robi-Spiel-Aktionen geplant ist, hat die Zeit allerdings noch nicht gereicht.

Die einzelnen Fragen können wie folgt beantwortet werden:
1.

Hat auch der Gemeinderat die Veranstaltung als erfolgreich beurteilt?

Ja. Der Gemeinderat beurteilt die ganze, von idealen Witterungsverhältnissen begleitete
Kinder-Ferienstadt-Woche als sehr erfolgreich. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung
waren ausserordentlich positiv. Es wurde sehr geschätzt, dass das beliebte Angebot nach
Riehen geholt wurde. Auch die professionellen Mitarbeitenden der Robi-Spiel-Aktionen und
ihr für eine breite Altersgruppe anregendes Angebot wurden gelobt. Insgesamt wurde den
Kindern eine spannende und lehrreiche (z.B. Abfallpädagogik) Woche geboten. Zudem stellte die Kinder-Ferienstadt eine gute Plattform für den Austausch unter den Familien, für Begegnungen zwischen Einheimischen und Zugezogenen und für die Informationsvermittlung
an Eltern dar.

2.

Ist der Gemeinderat bereit, zusammen mit dem Verein Robi-Spiel-Aktionen zu prüfen,
ob eine Wiederholung in den Sommerferien 2012 möglich wäre?

Eine allfällige Wiederholung im Sommer 2012 war von Anfang an -den entsprechenden Erfolg vorausgesetzt - Thema bei den Gesprächen zwischen der Gemeinde Riehen und den
Robi-Spiel-Aktionen. Bei den anstehenden Auswertungsgesprächen wird dieser Wunsch
nun aufgrund des Erfolgs konkret erörtert werden, insbesondere auch angesichts der Tatsache, dass den Robi-Spiel-Aktionen im nächsten Sommer der traditionelle Standort im «Dalbeloch» wieder zur Verfügung stehen wird.
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3.

Ist der Gemeinderat bereit, falls nötig mit einem anderen Veranstalter eine entsprechende Aktion anzubieten?

Das Ziel des Gemeinderats ist es, die gute Zusammenarbeit mit den Robi-Spiel-Aktionen
weiterzuführen. Ein alternativer Veranstalter war bisher noch kein Thema, soll aber gegebenenfalls nicht ausgeschlossen werden.

4.

Ist der Gemeinderat bei anhaltendem Erfolg bereit, ein entsprechendes Angebot bis auf
weiteres zu ermöglichen?

Wie bei den Gsünder Basel-Aktionen in der Wettsteinanlage soll der Erfolg des FerienstadtAngebots auch regelmässig überprüft werden. Die entsprechende Zufriedenheit und insbesondere gute Besucherzahlen der Bevölkerung vorausgesetzt, steht einer Weiterführung
aber grundsätzlich nichts im Wege.

Riehen, 23. August 2011

Gemeinderat Riehen

