DIE BVI STEHT FÜR SICHERHEIT, LEBENSQUALITÄT, GESUNDE FINANZEN
UND SO AUCH FÜR

Lebenswerte Quartiere für Jung und alt
In Ittigen lebt man gut. Doch auch Gutes lässt sich noch verbessern. Die von der Bürgervereinigung Ittigen initiierten Massnahmen zur Aufwertung von Wohnquartieren sind unterdessen in den normalen Tagesbetrieb übergegangen – und dies zur Zufriedenheit aller. Das
Projekt „Zukunft Kappelisacker“ zeigte so gute Ergebnisse, dass die Gemeindeversammlung
Mitte März 2016 dem Antrag des Gemeinderats folgte und den Pilotbetrieb in das Regelangebot „Quartierentwicklung Ittigen“ überführte. Diesen gelungenen Start gilt es weiterhin
zu unterstützen; und er gibt Mut und Zuversicht weitere Projekte in Angriff zu nehmen.

DARAN WOLLEN WIR WEITER ARBEITEN, MIT GUTEN ENGAGIERTEN LEUTEN.
Lebenswertes Ittigen und Worblaufen
Ittigen und Worblaufen waren schon immer Gemeinden mit hoher Lebensqualität. Dazu
tragen unter anderem eine verkehrstechnisch gute Erschliessung, attraktive Arbeitsplätze,
gesunde Finanzen und ein qualitativ gutes Schulangebot bei.
Die BVI denkt voraus
Die Bürgervereinigung Ittigen hat vor etwas mehr als sieben Jahren erkannt, dass sich die
soziale Durchmischung im Kappelisackerquartier ungünstig entwickelt. Dank der Initiative
und der Unterstützung der BVI konnte ab 2013 das Pilotprojekt „Zukunft Kappelisacker“ in
Angriff genommen werden. Die Ergebnisse hinsichtlich Sauberkeit, Sicherheit und
Engagement der Chäppu-Bewohner sind derart positiv, dass das Ende 2016 auslaufende
Pilotprojekt in das Regelangebot „Quartierentwicklung Ittigen“ überführt werden konnte. Sehr
positiv zu werten ist auch, dass durch die erwähnten Anstrengungen viele Hausbesitzer
motiviert worden sind bzw. werden, ihre Liegenschaften zu sanieren. Sie tragen damit
sichtbar zu einer Aufwertung des Chäppu-Quartiers bei. Viele Projekte sind noch in Arbeit
und noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch einiges zu tun, aber der Zwischenstand ist sehr
erfreulich und stimmt uns zuversichtlich!
Das Gemeinwohl steht im Vordergrund
Mit ihrem Engagement für das Projekt „Zukunft Kappelisacker“ zeigt die BVI, dass es ihr um
das Wohl der Gemeinde und nicht um Eigeninteressen geht. Sie ist aufgeschlossen für berechtigte soziale Anliegen, aber gegen sozialistische Politik. Sie wird sich auch weiterhin für
die Aufwertung des Lebensraums in Ittigen und Worblaufen einsetzen.
Von den Erfahrungen im Chäppu profitieren
Der Anfang ist gemacht. Jetzt kann die Gemeinde mit einem stattlichen Rucksack an Erfahrungen andere Quartiere in Ittigen und/oder in Worblaufen analysieren und Verbesserungen anbringen. Bedarf sehen wir in den beiden Quartieren rund um die Badhausstrasse und/oder beim Lindenhofquartier in Worblaufen.
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