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Roter Teppich für Bevölkerung ausgerollt
Jugendarbeit Derzeit läuft das Jahresprojekt der Stiftung Offene Jugendarbeit (OJA) zum Thema «Zusammenleben im öffentlichen
Raum» in den verschiedenen Gemeinden des Landes. Am Mittwoch ist nach Triesen die Gemeinde Schaan an der Reihe.
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Triesen Am vergangenen Wochenende wurde im Bongert in
Triesen der rote Teppich für die
Bevölkerung ausgerollt. Der
Grund: Die Jugendarbeiter des
Landes wollen anlässlich des Jahresprojekts der Stiftung Offene
Jugendarbeit (OJA) die Meinung
der Bevölkerung zum Thema
«Zusammenleben im öffentlichen Raum» einholen. «Öffentlicher Raum – Traum oder Albtraum?» ist die der Debatte zugrundeliegende Frage.

Fehlen Treffpunkte
im Zentrum?
Wo treffen wir uns? Kein Laden.
Kein Spielplatz. Kein richtiger
Treffpunkt. Solche Aussagen waren auf den Notizzetteln auf der
aufgestellten Pinnwand zu lesen.
Kritik wurde laut, dass alle Treffpunkte wie der Spiel- und Sportplatz sowie ein Einkaufszentrum
alle ausserhalb des Dorfes liegen.
Dabei stellte sich zudem heraus,
dass ein Fastfood Restaurant am
Rande von Triesen ein wichtiger
Treffpunkt für die Triesner Jugend darstellt. «Sich zu treffen
und gemeinsam auszugehen ist
für die Jugendlichen enorm wichtig», ist sich Michael Büchel vom
Jugendtreff Kontrast in Triesen
bewusst. «Umso schöner ist es,
wenn sie sich ihre Treffpunkte im
öffentlichen Raum selbst aussuchen und gestalten dürfen». Dies
macht der Aktionstag im Triesner
Bongert deutlich.
Der Platz zwischen der Musikschule und dem Gemeindezentrum wurde letzten Herbst als
Naturpark neu gestaltet und mit
Sitzmöglichkeiten versehen.
«Viele Menschen nutzen den
Platz für ihre Mittagessen und die
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Kinder und Jugendliche namen die Möglichkeit wahr, ihre Nutzungsansprüche am öffentlichen Raum in Triesen kundzutun.

Jugendarbeit für kleinere Feste»,
berichtet Jugendarbeiter Michael
Büchel. Dieser Platz wurde somit
auch zum Austragungsort des Aktionstages erkoren.
Es ist bereits die zweite Skulptur, die der Jugendtreff gemeinsam mit Schülern der Weiterführenden Schulen gestaltete und im
Vorfeld der Aktion im Bongert
aufstellte. Die Sternskulptur wurde an den beiden Projekttagen mit
Stoffschleifen versehen. «Wir haben ein Angebot für jede Generation zusammengestellt», erklärt
Büchel im Gespräch. Bei der Grillstelle können sich alle Besucher
selbst eine Wurst grillen oder sich

bei Kaffee und Kuchen austauschen. Der bereitgestellte Fuhrpark aus Bobby- und Gokarts für
die Kinder und Jugendlichen wurde kurz nach Eröffnung in Beschlag genommen und auch die
vom Samariterverein Triesen bereitgestellten Rollstühle wurden
von den Jugendlichen neugierig
ausprobiert.

Bevölkerung für Nutzung
sensibilisieren
«Das Ziel der Aktion ist, die
Bevölkerung für die gemeinsame
Nutzung des öffentlichen Raumes zu sensibilisieren und mögliche Reibungspunkte zu vermei-
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den, indem frühzeitig mit der Bevölkerung in Kontakt getreten
wird», erklärt Claudia Veit vom
Jugendtreff Camäleon Vaduz. Sie
und ihr Team waren vergangene
Woche beim Mühleholzmarkt in
Vaduz in Aktion. Dort haben sie
neben dem roten Teppich und einer fahrbaren Videobox eine Skaterrampe sowie eine Lounge installiert und zum Tischfussball
geladen. «Es gab einige Leute, die
auf uns zugekommen sind und es
hat sehr gute Gespräche gegeben», freut sich Veit. Jedoch hätten sich viele nicht getraut, ihre
Meinung offen zu äussern. Wünschen würden sich die Jugendar-
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beitenden, teils auch provokante
Aussagen zu Konﬂikten im öffentlichen Raum zu erhalten, um die
Anliegen der Bevölkerung sammeln zu können und um diese anschliessend auszuwerten. Ein Kritikpunkt, der besonders von den
Jugendlichen erwähnt wurde,
war, dass sie immer kontrolliert
würden, sobald sie sich auf öffentlichen Plätzen aufhalten. Dabei
würden sie sich etwas weniger Beobachtung wünschen. Beispielsweise würden die Jugendlichen
gerne im öffentlichen Raum skaten wie bei dem Postgelände, was
aber von der Bevölkerung nicht
so gerne gesehen wird. «In Vaduz
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kristallisiert sich alles auf dem
Skaterplatz», resümiert Veit. Sie
kennt die Anliegen der Jugendlichen: «Ein langjähriger Wunsch
ist die Realisierung einer Skaterhalle». Bis dies soweit ist, werden
in einem zweiten Schritt die gemeindespeziﬁschen Aussagen gesammelt und beim Abschlussevent am 15. Oktober im Lindahof
Schaan präsentiert. Die nächste
Gelegenheit, die eigene Meinung
kundzutun, bietet die Jugendarbeit Schaan am kommenden Mittwoch, Freitag und Samstag beim
Lindaplatz in Schaan.
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