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Zum Abschied
Lieber Thomas, liebe Melanie

Seit der Geburt des Vereins BaBeL hast
Du, Thomas, als Geschäftsführer und
spä  ter gemeinsam mit Melanie auf der
Ge schäftsstelle wesentlich beigetragen,
dass daraus eine Erfolgsstory wurde und
da mit die gesamte BaBeL-‹Gemeinde› ei -
nen positiven und nachhaltigen Entwick -
lungs  prozess erleben durfte.
Dir, Thomas, gratulieren wir zu Deinem
Renteneintritt und wünschen Dir viel
Glück, Ruhe und Entspannung für den
neuen Lebensabschnitt.

BaBeL – ein Blick
zurück
(tg/ms) Das Projekt Nachhaltige Quar -
tier entwicklung Basel- und Bernstrasse
Luzern (BaBeL) geht auf das Jahr 2001
zurück. Damals starteten die Stadt Lu -
zern und die Fachhochschule Zentral -
schweiz (heute HSLU) das Quartierent -
wicklungsprojekt BaBeL. Ziel war die
Aufwertung des Quartiers unter Beibe -
haltung des heutigen Charakters. Unter
Mitwirkung einer Vielzahl von engagier-
ten Gruppierungen und Organisationen
entstand im Frühjahr 2003 ein Konsens -
szenario, das die angestrebte Entwick -
lung des Quartiers beschreibt: Unter an -
derem wird darin bekräftigt, dass das
Quartier seinen Charakter als multikul-
turelles Quartier beibehalten soll. Multi -
kulturell im Sinne von BaBeL bezieht
sich nicht nur auf fremdländische Kultu -
ren, sondern auch auf unterschiedliche
Lebensentwürfe der schweizerischen Be -
völkerung (Studierende, ältere Perso nen,
Kleingewerbetreibende). 
2006 erfolgte eine Neuorganisation des
Projekts: Die Quartierkräfte sollten, or -
ganisiert in einem Verein, den Lead und
die Verantwortung für die Fortführung
des Quartierentwicklungsprozesses über -
 neh men. Am 25. Januar 2007 fand die
Gründungsversammlung statt. Der Ve r -
eins vorstand bestand damals aus zwei
Stadträten, den Präsidenten des Quar tier -
vereins Bernstrasse und des Senti treffs
sowie dem Pfarreileiter St. Karl. Für die
operative Führung wurde Thomas Glatt -
hard als Geschäftsführer in einem 40%-
Mandat gewählt. Ein bereits bestehen-
des Pensum für Partizipation/Sozio kul -
tur wurde fort geführt. Die im Vorstand
vertretenen Quartierkräfte stellten je ein
Mitglied im begleitenden Projektteam.
Schwerpunkte der ersten Jahre waren
Massnahmen im soziokulturellen Be reich.
Seither konnten auch Mass nah men mit
dem Gewerbe umgesetzt und räumlich-
bauliche Fragen angepackt wer den. 2009
erhielt BaBeL den Schwei zer Ethikpreis
für das nachhaltige Enga gement.

In diese Zeit fielen auch die Diskus si o -
nen um den Dammdurchbruch, die Auf -
wertung des Reussufers, Tempo 30 für
die Bernstrasse, Kontakte zu den Liegen -
schaftseigentümer*Innen, die BaBeL-Ge -
werbe-Aktionen, der Wettbewerb für den
Kreuzstutzkreisel mit ‹Heinz› u.a.
Durch die Organisationsentwicklungen
2015–2016 wurde unter anderem die Zu -
sammen ar beit der beiden Stellen Sozio -
kultur (40%) und Raumplanung/Kommu -
nika tion (30%) als Geschäftsstelle neu 
or ganisiert. Das ehemalige Projektteam
wurde zur ‹Fach gruppe› umstrukturiert.
Die Schwer punkt bereiche von BaBeL
wur den in die drei Handlungsfelder Be le -
bung/Auf   wer  tung, Beteiligung und Ver -
net  zung/Unter stützung/Kommunika tion
ge gliedert.
In den letzten Jahren entstanden quar-
tierübergreifende Feste und Belebungen
wie das Riverside oder der Tag der Nach -
barschaft, der Aufbau von Netzwerken
wie das Gewerbe-Netzwerk, an der obe-

ren Bernstrasse und im Blick auf die
Sanierung der Baselstrasse usw. Auch
konnte BaBeL das Quartierwissen der
Bevölkerung abholen und in die Projekte
einfliessen lassen (bspw. Entwick lungs -
konzept Basel-/Bernstrasse, Schulhaus -
sa nierung St. Karl).
Das Jahr 2021 bringt für die Geschäfts -
stelle BaBeL Veränderungen: Thomas
Glatt hard geht nach über 14 Jahren für
den Verein BaBeL Ende Februar 2021 in
Pension. Bis zur Neubesetzung der Ge -
schäftsstelle BaBeL übernimmt er noch
Ad-hoc-Funktionen für den Verein.
Melanie Seeholzer hat seit Anfang 2016
auf der BaBeL-Geschäftsstelle als Sozio -
kulturelle Animatorin Akzente gesetzt.
Sie verlässt BaBeL auf Ende März 2021,
um sich beruflich und persönlich auf
neue Erfahrungen einzulassen.

Dir, Melanie, wünschen wir für Deine
Lebens- und Berufsziele von Herzen Er -
folg, viel Glück und alles Gute.
Mit Stolz dürft Ihr auf Eure Arbeit zu -
rückblicken. Ihr habt mitgeholfen, BaBeL
auf ein gesundes Fundament zu stellen,
so wird dieser Leuchtturm auch in Zu -
kunft dem Quartier den Weg weisen. Da-
f  ür möchte ich Euch im Namen des Vor -
standes herzlich danken.

Guerino Riva, Präsident Verein BaBeL

Weitere Informationen gibt’s auf 
unserer Website: 
�www.babelquartier.ch > Newsletter
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