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Ideen und Taten für Riesbach 
 

Der Quartierverein Riesbach (QVR) hat in seinem Budget für 2021 den Betrag von 20'000 
Franken reserviert, um daraus Projektideen für Riesbach zum Fliegen zu bringen. Der 
Grund; nach der Pandemiepause möchten wir nun aufgestaute Vorhaben möglich 
machen. Der QVR-Vorstand geht davon aus, dass in den Köpfen der ca. 15'000 
Menschen, die in Riesbach leben, manch gute Idee schlummert, aber dort stecken bleibt; 
u.a. weil es an einer kleinen Anschubfinanzierung fehlt. Darum laden wir dazu ein, 
entsprechende Anträge einzureichen.  
 

Wichtig: Wir unterstützen Vorhaben, die das Quartier beleben. Und vor allem, wir 
fördern Ideen und Taten. Keinesfalls verstehen wir uns als Annahmestelle für 
Projektideen, die wir dann selber umzusetzen haben. Den Rahmen möchten wir 
möglichst wenig eingrenzen und es den Antragstellenden überlassen, diese offene 
Vorgabe zu definieren. Also von der Verschönerung eines kleinen Plätzchen bis zur 
Durchführung einer Veranstaltungsreihe soll alles möglich sein. Ein paar Kriterien müssen 
genügen: Die Projekte dürfen weder einem geschlossenen privaten Kreis noch der 
persönlichen Bereicherung dienen. Mit dem beantragten Zuschuss sollen Auslagen 
gegenüber Dritten und nicht Honorare der Antragstellenden beglichen werden. 
Gegenüber gut begründeten Ausnahmen zu dieser Regel zeigen wir uns aber nicht a 
priori verschlossen. Den genannten Budgetbetrag betrachten wir als Kostendach, mit 
dem wir gerne mehrere Ideen möglich machen und das auch nicht zwingend 
ausgeschöpft werden muss. 
 
Wir freuen uns, wenn zeitnah entweder etwas Kleines aber Feines oder auch eine 
«grössere Kiste» realisiert werden kann. Entsprechend unbürokratisch soll der 
Entscheidungsprozess ablaufen. Der Vorstand hat sich kurzerhand als Bewilligungsinstanz 
selbstermächtigt. Dafür sehen wir uns einerseits angesichts langjährigen Beobachtung 
des Quartierlebens legitimiert. Anderseits möchten wir auf ein ausgeklügeltes aber 
aufwändigen Auswahl- und Beurteilungsverfahren mittels digitalem Voting und 
dergleichen verzichten. Auch verstehen wir uns weniger als Jury auf dem hohen Podium, 
sondern als Möglichmachende, Feedback-Gebende und ein stückweit auch als Coaches, 
wenn die Projekte mal ins Rollen kommen. 
 
So weit so kurz das Wichtigste. Nun warten wir auf Ihre/Eure Vorschläge und Vorhaben, 
ebenfalls kurz auf einer Seite A4 zusammengefasst und eingereicht bis Ende August, 
damit wir im September den Startschuss geben können. Das möchten wir wissen: Was ist 
die Idee und welche Absicht verfolgt sie? Wer setzt das Vorhaben wie um? Wer soll 
damit erreicht und allenfalls involviert werden? Was braucht es dazu und welcher Betrag 
soll der QVR dafür locker machen? 
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Wir wünschen kreatives Brainstormen und Ausbrüten. Auf Eure/Ihre Zuschriften an 
detto-fatto@8008.ch warten wir freudig gespannt und danken schon jetzt dafür! 
 
Herzlich  
Der QVR-Vorstand  
 
P.S. Dass gesamtstädtisch unter dem Titel «Partizipatives Quartierbudget» eine 
verwandte aber grösser angelegtes Einladung zur Ideeneingabe am Laufen ist, ist uns 
bekannt. Wir versuchen diesem ambitionierten Verfahren eine leichtfüssigere, 
niederschwelligere und zugleich engagiertere Variante gegenüber-, aber nicht 
entgegenzustellen. 
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