Jahresbericht "Läbigi Stadt" 2002/2003
Für "Läbigi Stadt" stand Ende 2001 und in den ersten beiden Monaten 2002 die
Abstimmung über den Neufeldzubringer im Vordergrund. Das Engagement zahlte
sich schliesslich nicht aus. Wie erwartet, wurde dem Neufeldzubringer zugestimmt
und "Läbigi Stadt" gehörte am 3. März 2002 zu den Verlierern. Dennoch: Dank dem
unermüdlichen Einsatz des VCS und seiner Verbündeten (darunter auch "Läbigi
Stadt") die seit Jahren in dieser Frage aktiv waren, konnten zumindest auch
verkehrsberuhigende Massnahmen durchgesetzt werden.
Nach der ausserordentlichen Jahresversammlung Ende November 2001 stellten der
Gemeinderat und eine Delegation von "Läbigi Stadt" zudem die zuvor ausgehandelte
und von beiden Seiten gut geheissene Vereinbarung den Medien vor. Die
Vereinbarung wurde als ein positives Signal Richtung Kompromissbereitschaft
gewertet und allgemein gut aufgenommen. Der Freisinn allerdings konnte es mal
wieder nicht lassen und versuchte die Vereinbarung auf dem juristischen Weg
auszuhebeln. Damit ist die FDP inzwischen sowohl beim Regierungsstatthalteramt
als auch beim Regierungsrat gescheitert. Aber zumindest konnte die FDP das
Geschäft so um rund ein Jahr verzögern. Der Ball liegt nun beim Stadtrat, der im
kommenden Vereinsjahr darüber befinden wird.
Im Februar 2002 wurde der Piazza-Motion von "Läbigi Stadt" im Stadtrat zugestimmt.
Die Jahresversammlung im April beschloss das Thema zu pushen und mit einer
Kampagne Druck und Verständnis für unser Anliegen zu erzeugen. Im Rahmen
dieser Kampagne wurde ein Mailing mit Infos und Spendenaufruf an die Mitglieder,
SymphatisantInnen und weitere Kreise geschickt. Der finanzielle Rücklauf war hoch
erfreulich und auch das Feedback sehr gut.
Am 7. September ging das von der Arbeitsgruppe Piazza-Kampagne organisierte
Piazza-Fest "Autofreie Piazza Helvetiaplatz" über die Bühne. Das bunte Fest stand
unter einem guten Stern: Wetter und Stimmung waren freundlich und zumindest das
Nachmittagsprogramm war sehr gut besucht. Das Brunch am Morgen war auch nicht
schlecht besucht, über Mittag gab es allerdings einen Besuchereinbruch. Alles in
allem war das Piazza-Fest allerdings in den Medien und auch real ein voller Erfolg.
Am 22. September, am dritten europäischen Aktionstag "In die Stadt ohne mein
Auto" veranstaltete "Läbigi Stadt" ein Boule-Tournier auf dem Hirschengraben.
Wegen der regen Teilnahme mussten gar Spielwillige abgewiesen werden. Das
Boule-Tournier zeigte, was auf dem neu gestalteten Platz alles möglich ist.
Am 31. März 2003 wurde "Läbigi Stadt" 10 Jahre alt. Dazu fand eine
Medienkonferenz statt, die in Bund und BZ zu positiven Medienreaktionen führte. An
der Medienkonferenz wurde Bilanz gezogen und ein Ausblick gewagt.
Am 5. April ging im Restaurant Du Nord das Fest zum 10-jährigen Geburtstag über
die Bühne. Trotz den krassen Verspätungen beim Programm war die Stimmung
ausgelassen und sehr gut. Das Fest brachte "Läbigi Stadt" dank der von einem
Massenansturm besuchten Disco einen fetten Gewinn in die Vereinskasse.

Die Zahlungsmoral bei den Mitgliederbeiträgen fiel im Vereinsjahr höher aus als je
zuvor. Unsere Mitglieder wurde mit vier Zeitungen über die Aktivitäten von "Läbigi
Stadt" auf dem Laufenden gehalten.
Die Koordination traf sich monatlich zu Sitzungen. Michelle Fiechter trat während des
Jahres als Mitglied der Koordination zurück, nachdem die Arbeiten für die PiazzaKampagne beendet waren und weil sie zu einem längeren Auslandaufenthalt
aufbrach. Für ihr ausserordentliches Engagement danken wir ihr herzlich! Auch
Christoph Zimmer tritt nun nach mehreren Jahren Koordinationsarbeit zurück betreut
aber glücklicherweise weiterhin die Website. Auch für sein jahrelanges Engagement
ein herzliches Dankeschön. Für die an der Jahresversammlung gewählte Salome
Vonlanthen die kurz nach ihrer Wahl ins Ausland verreiste, übernahm mitten im
Vereinsjahr Leyla Gül das administrative Sekretariat.
Die Koordination in dieser neuen Zusammensetzung tritt an der Jahresversammlung
geschlossen zur Wiederwahl an.
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