Medienmitteilung vom 3. April 2017

Wildlachs im Mattebach ?
139. Hauptversammlung des Matteleist im Zähringer
An der 139. Hauptversammlung vom Montag, 3. April im Saal des Restaurant
Zähringer hat der Matteleist den Vorstand neu bestellt und verschiedene
Aktivitäten für das lebendige Quartierleben angekündigt. Der Leist will im Quartier
für Anwohnende und Gewerbetreibende aktiver auftreten und mit Aktionen auf sich
aufmerksam machen.
Nach dem Bau des Pollers an der Aarstrasse und nach einer Zeit der Konsolidierung und
der Neuorientierung hat sich der Vorstand des Leist dafür ausgesprochen, die Anliegen
der Anwohnenden und der Gewerbetreibenden im Quartier aktiver aufzunehmen und
zusammen mit den Vereinigten Altstadt-Leisten (VAL) gegenüber den Behörden hör- und
spürbarer zu vertreten. Ebenfalls soll der spezielle Charakter in der Matte und die
Gemeinschaft mit verschiedenen Aktivitäten und Anlässen gefördert werden.
Aktuellster Ausdruck dafür ist die vom Matteleist zusammen mit den Vereinigten AltstadtLeisten (VAL) gestartete Petition zum Erhalt der Poststellen in der Matte und an der
Kramgasse.
Vorgestellt wurden an der Hauptversammlung auch Pläne für den Umwelttag am 17.
Juni, an welchem dem Mattebach neues Leben eingehaucht werden soll. Nebst
verschiedenen ökologischen Aufwertungen im Bach entlang der Gerberngasse sollen
Fische ausgesetzt und Wasserpflanzen an geeigneten Stellen eingepflanzt werden. Ob
sich dereinst auch Wildlachse zum Laichen bis in den Mattebach wagen werden, ist nicht
gewiss! Ebenfalls am Umwelttag soll der neu gestaltete Stiftsgarten an der Badgasse mit
einem Fest eingeweiht werden.
Nach den Sommerferien soll am Samstag 19. August 2017 unter dem matteänglischen
Namen «Itteme ibtle!» - d’Matte läbt! ein buntes Quartierfest organisiert werden. Zu
diesem gehört nicht nur der traditionelle Flohmarkt, sondern mit der Aufforderung
«D’Matte stuelet use» auch ein Tag der Offenen Türen, wo smarte StartUps,
alteingesessene Gewerbler und schweizweit bekannte Brands gemeinsam Einblick in ihr
Kerngeschäft gewähren. Am Abend schliesslich wird auf zwei überschaubaren Bühnen
eine breite Kulturpalette zwischen Troubadour, Tanzwerk und Traktorkestar geboten. Wir
empfehlen: Hingehen!
Im Zeichen der Erneuerung hat die Hauptversammlung zwei neue Vorstandsmitglieder
und Beisitzer für die Organisation der verschiedenen Anlässe gewählt.
Für weitere Auskünfte
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