
 
 
Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Länggasse 
 
Wohnprojekt des Vereins Blindspot 
 
An der Delegiertenversammlung der Quartierkommission Länggasse 
Engehalbinsel vom 18. Juni 2018 hat der Verein Blindspot seine neuen Pläne 
vorgestellt.  
 
Zweck des Vereins Blindspot ist die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
durch gemeinsame Aktivitäten. Seit zwölf Jahren werden Ski- und Sommerlager mit 
Kindern durchgeführt. Seit dem Sommer 2016 betreibt Blindspot zudem an der 
Muesmattstrasse das Gastronomie-Lokal „Provisorium46“, ein Projekt, das sich an 
die Zielgruppe der jungen Erwachsenen mit einer psychischen, sozialen oder 
kognitiven Beeinträchtigung richtet. Im Provisorium46 erhalten diese eine 
Arbeitsstelle und sind gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung im Einsatz.  
 
Zum Gastronomie-Betrieb soll in Zukunft ein Wohnprojekt kommen, wie Malika Véron 
an der Delegiertenversammlung der Quartierkommission Längggasse Engehalbinsel 
(QLE) informierte. Auch hier setzt Blindspot auf Inklusion, das heisst auf ein 
Zusammenwohnen von Menschen mit und ohne Behinderung.  
Das Projekt richtet sich z.B. an Studierende, die bereit wären, im Gegenzug für 
vergünstigten Wohnraum gewisse eingeschränkte Betreuungsaufgaben für die 
Mitbewohner/-innen mit einer Behinderung zu übernehmen. Blindspot ist zurzeit 
daran, ein geeignetes Bauprojekt auszuarbeiten.  
 
Nach dieser Präsentation hatten die Delegierten über die Aufnahme der Grauen 
Panther in die QLE zu befinden. Man entschied, dass sie wie andere Institutionen 
jederzeit als ständige Gäste an den Versammlungen willkommen sind. Die Aufnahme 
in die QLE musste ihnen jedoch verwehrt werden, weil ihnen die quartierspezifische 
Zielsetzung fehlt.   
 
Weiter behandelte die Delegiertenversammlung eine Reihe von Einsprachen und 
Mitwirkungen: So hatte die Quartierkommission Einsprache gegen die Umnutzung 
des Pickwick-Pubs an der Fabrikstrasse 45 in einen Tankstellenshop erhoben, um 
sicherzustellen, dass durch den Umbau und möglichen Mehrverkehr Fussgänger und 
Velofahrer nicht gefährdet werden. Das Regierungsstatthalteramt entschied jedoch, 
die Bewilligung zu erteilen und auf eine Einigungsverhandlung zu verzichten. Die 
QLE beschloss darauf einstimmig, dem Regierungsstatthalteramt mitzuteilen, dass 
sie am Wunsch nach einer Einigungsverhandlung festhalte.   
 
Skepsis gegenüber dem Tram 
 



Eine längere Diskussion führten die Delegierten über die noch laufende Mitwirkung 
zur Zweckmässigkeit eines Trams in der Länggasse. Die bereits in zwei bis drei 
Jahren geplante Einführung von langen Doppelgelenk-Trolleybussen wird begrüsst. 
Ob es aber wirklich nötig ist, diese Busse dereinst (in 15 Jahren) durch ein Tram zu 
ersetzen, darüber will die QLE vorläufig kein Urteil abgeben. Ein Tram läuft dem Ziel 
der Verkehrsberuhigung zuwider – es soll daher abgewartet werden, ob die Zahl der 
Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich so rasch zunimmt, wie 
prognostiziert. Wesentlich ist für die QLE jedoch, dass die heutige Buswendeschlaufe 
der Linie 12, die für die grossen Busse zu eng ist, öffentlich genutzt werden kann, 
sobald sie nicht mehr benötigt wird.  
 
Eine weitere Mitwirkung betrifft die neue Schwimmhalle, die auf dem Gelände des 
Tennisplatzes erstellt werden soll. Hier wird die QLE darauf drängen, dass das 
Gelände von Sportplätzen und Schwimmhalle von genügend Wegen durchzogen 
wird, um die Durchlässigkeit für Fussgängerinnen und Fussgänger zu gewährleisten. 
Insbesondere soll ein Weg die Verbindung von Muraltweg zur Neubrückstrasse 
herstellen.  
 
Führung zum Projekt Schwimmhalle 
 
Das Projekt Schwimmhalle wird an der nächsten Delegiertenversammlung vom 20. 
August näher vorgestellt werden. Interessierte können bereits am 2. Juli, 17 Uhr, eine 
Führung durch die Ausstellung zum Wettbewerb über die Schwimmhalle besuchen 
(Zentrum Sport und Sportwissenschaft, Bremgartenstr. 145). Die beiden Vertreter der 
QLE in der Wettbewerbsjury werden an der Führung anwesend sein.  
 
Die QLE wünscht allen einen schönen Sommer. Sie ist in der Zeit vom 23. Juni bis 
12. August nur eingeschränkt erreichbar. Die nächste Delegiertenversammlung findet 
statt am 20. August um 19.30 im Kirchgemeinde Matthäus, Rossfeldstrasse 112,  
Blindenzentrum. 
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