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Ohne Dreck und Baustellen
Junge Quartierspione zeigen auf, was ihnen in der Gemeinde gefällt und was nicht
Wie empfinden Kinder die
Gemeinde? Was stört und was
freut? Diese Fragen standen
im Zentrum des Projekts
«Quartierspione», das an der
Cat Week lanciert wurde.
Vergangene Woche konnten
nun die Ergebnisse vorgestellt
werden. Dabei zeigte sich
insbesondere eines: Nur durch
offene Kommunikation lässt
sich Verständnis für Störendes
wecken.
■

Adis Merdzanovic

Ausgestattet mit einem Fotoapparat
und einem Spionageausweis – mit
ausdrücklicher «Lizenz zum Fragen» – machten sich 21 Kinder im
Rahmen der Cat Week «im Auftrag
des Gemeindepräsidenten» letzten
Herbst auf, die Gemeinde genauer
unter die Lupe zu nehmen. Sie sollten alles fotografieren, was sie schön
oder hässlich fanden, was ihnen
Freude bereitete und was sie störte.
Am Freitag vergangener Woche nun
wurden ihre Eindrücke im Rahmen
einer Vernissage vor dem Gemeindehaus bei klirrender Kälte der
breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
«Die Gedanken der Kinder sind
unverbraucht», sagte Gemeindepräsident Bernhard Krismer in seiner
kurzen Ansprache. «Sie sagen knallhart, was sie schön und was sie hässlich finden.» Genauso kommen denn
auch die Beobachtungen daher: Als
störend werden Abfälle und Dreck
auf der Strasse empfunden, oder
aber Graffiti – das heisst zumindest
solche, die nichts Konkretes darstellen. Ebenfalls stören sich die Zehnbis Zwölfjährigen an Baustellen in
allen Formen, seien dies aufgerissene Strassen oder Baugerüste an
Neubauten. Fertige Neubauten und
fertige neue Strassen hingegen werden als schön empfunden. «Bei einem Gespräch habe ich die Eindrücke der Kinder mit ihnen besprochen und da haben sie eingesehen,
dass Baustellen manchmal notwendig sind und auch ihr Haus irgendwann mal gebaut werden musste», so
Krismer.
In Wallisellen lege man grossen
Wert darauf, die Bedürfnisse der Bevölkerung genau zu kennen, erklärt
Gemeinderätin Barbara Neff den
Hintergrund der Aktion. «Hierzu
gehört auch das Befinden von Kin-

Gemeindepräsident Bernhard Krismer, umringt von seinen Quartierspionen: «Kinder sagen knallhart, was sie schön und was sie hässlich finden.»
(Foto: Adis Merdzanovic)

dern.» Doch anstatt dieses mittels eines Fragebogens zu erheben, habe
man etwas anderes versucht, was bereits in einigen anderen Gemeinden
ausprobiert worden war. Mit dem
Ergebnis ist man zufrieden. «Wir haben gezeigt, dass man so etwas mit
Kindern durchaus durchführen
kann», so Neff. Dennoch ist noch
nicht entschieden, ob es eine Fortsetzung an der nächsten Cat Week geben wird. Die Ressortvorsteherin
kann sich aber durchaus vorstellen,
einen ähnlichen Anlass auch mit anderen Altersgruppen durchzuführen.
Eine Frage der Kommunikation
Die sachlichen Ergebnisse der Vernissage werten die Verantwortlichen
einerseits als Bestätigung für das
«Mir sind suuber»-Konzept. An Abfall, so scheint die wohl banale
Schlussfolgerung zu sein, stören sich
nicht nur die «Grossen», sondern

auch die «Kleinen». Andererseits habe die Aktion auch gezeigt, dass Erwachsene viel mehr in der Pflicht
stehen, den Kindern Dinge zu erklären und ihnen beispielsweise die
Notwendigkeit gewisser baulicher
Massnahmen verständlich zu machen. Kinder, so der Gemeindepräsident, hätten das Recht zu fragen,
auch wenn es banale Fragen seien.
Dies ist jedoch keineswegs ein
Privileg von Kindern. Entsprechend
lautet die grössere Botschaft des Anlasses, dass nur mit der richtigen
Kommunikation Verständnis für gewisse störende Massnahmen erzeugt
werden kann. «Wir wollen informieren, warum etwas so ist», sagt Barbara Neff. «Oftmals stellt eine Sache
für jemanden kein Problem mehr
dar, wenn er versteht, warum etwas
so ist.» Und dies, sofern noblen Absichten auch konkrete Taten folgen,
gilt für Kleine wie Grosse.

Klarer Auftrag für die jungen Quartierspione: Mit Notizblock und Kamera bewaffnet sollen sie die schönen
und hässlichen Seiten Wallisellens dokumentieren.
(Fotos zVg.)

