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Ein Platz für die Generationen in Cham
Anlässlich des Spatenstichs des Generationenplatzes bewegten sich Jung und Alt
zusammen. Auf dem ehemaligen Parkplatz des Alterszentrums Büel wurden an diesem
Tag zudem Bäume gepflanzt. In den kommenden Wochen installiert der gemeindliche
Werkhof noch intergenerative Bewegungsgeräte. ar Seite 7
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Ein Ort, an dem sich Jung und Alt begegnen und bewegen werden
Kürzlich erfolgte der
Spatenstich für den
Generationenplatz. Bereits
in der Bauphase soll er
ein Ort der Bewegung
und Begegnung werden.

«Wir freuen uns sehr über
den Spatenstich dieses spe-
ziellen Projekts», sagt Chris-
tian Plüss, Bereichsleiter der
Jugend- und Gemeinwesen-
arbeit in einer Mitteilung. «Da-
mit wird der breit abgestützten
Idee des generationenüber-
greifenden und gesundheits-
fördernden Lebensraums ein
erstes Mal Leben einge-
haucht.» Der Ort, an dem sich
Jung und Alt bewegen und be-
gegnen sollen, befindet sich
auf dem stillgelegten Parkfeld
beim Alterszentrum Büel in
Cham. Die Platzgestaltung
übernimmt der gemeindliche
Werkhof.

Am Projekt waren
viele Akteure beteiligt
Bei der Planung des Genera-

tionenplatzes waren neben
den gemeindlichen Stellen
verschiedene Akteure und
Fachpersonen aus dem Kin-
der- und Altersbereich, der
Freiwilligenarbeit und dem
Vereinswesen involviert. Fach-
lich und inhaltlich unterstützt
wurde die Begleitgruppe zu-
dem von der Stiftung Hopp-la,
welche intergenerative Bewe-
gungsangebote und Bewe-
gungsparks realisiert und för-
dert. Bereits heute ist es der
Gemeinde ein grosses Anlie-
gen, ihre wertvollen Freiräume
zu erhalten und auszubauen
und zunehmend auch eine be-

wegungsfreundliche Umge-
bung zu gestalten.Dabei sollen
insbesondere auch die Bewe-
gungsförderung für ältere
Personen gestärkt und genera-
tionenverbindende Aspekte
miteinbezogen werden, erklärt
Christine Blättler-Müller, Ge-
meinderätin und Vorsteherin
Soziales und Gesundheit. «Die
demografische Entwicklung
fordert neue Ideen und Kon-
zepte für die Freiflächen-
nutzung und -planung im öf-
fentlichenRaum.Insbesondere
auch deshalb, weil die Bevöl-
kerung andere Bedürfnisse an
die Nutzung von ‹Outdoorflä-
chen› haben wird und ande-
rerseits Themen wie Präven-

tion oder die Erhaltung der
Selbstständigkeit im Alter im-
mer wichtiger werden.Mit dem
Generationenplatz realisieren
wir somit einen Raum, der zu-
kunftsträchtig ist, solchenAuf-
gaben Rechnung trägt und für
ein aktives Miteinander steht.»

Bevölkerung lieferte Inputs
und Ideen zum Angebot
Zum Spatenstich Ende Feb-

ruar waren nicht nur alle
Beteiligten der Projektent-
wicklung, sondern auch die
Nachbarschaft und alle weite-
ren Interessierten eingeladen.
Gemeinsam wurden die ersten
Bäume auf demGenerationen-
platz gepflanzt. Zudem wurde

die Gelegenheit genutzt, um
Wünsche, Ideen und Vorstel-
lungen der Chamerinnen und
Chamer abzuholen. «Wir woll-
ten wissen, welche Angebote

und Aktionen für die Bevölke-
rung interessant sind, was der
Generationenplatz alles bieten
und wie er belebt werden soll»,
so Plüss.Entsprechend soll aus

den gesammelten Inputs ein
Zukunftsbild entstehen, wel-
ches ins spätere Nutzungskon-
zept einfliesst. Für die Bau-
phasedesGenerationenplatzes
sind zudem weitere Anlässe
und Aktionen geplant. Neben
dem gemeinsamen Pflanzen
der ersten Bäume am Spaten-
stich ist die Bevölkerung nun
auch zu einer Kreativaktion,
einer weiteren Bepflanzungs-
aktion sowie der Eröffnungs-
feier am 13. Juni anlässlich des
Büelfests eingeladen. ar

Aktionen

Mittwoch, 1. April , 14 bis
17 Uhr: Kreativaktion, bei
der Gross und Klein
gemeinsam an der Gestal-
tung des Platzes mitwirken.

Samstag, 16. Mai, 9 bis
14 Uhr: Bei der Bepflan-
zungsaktion werden ge-
meinsam Sträucher und an-
dere Pflanzen gesetzt und
anschliessend wird zusam-
men Mittag gegessen.

Samstag, 13. Juni, 14 bis
17 Uhr: Eröffnungsnachmit-
tag auf dem Generationen-
platz. Die Bevölkerung ist
eingeladen, den Platz zu be-
sichtigen und die Geräte
auszuprobieren. Zudem wer-
den verschiedene Bewe-
gungsangebote und/oder
Spiele stattfinden. Dabei
werden die Besucherinnen
und Besucher des Büelfests
(ab 10 Uhr) miteinbezogen.
Selbstverständlich kann
auch am Nachmittag und am
Abend die Festwirtschaft
von allen besucht werden. pd

Der ehemalige Parkplatz beim Alterszentrum Büel wird bis Juni umgestaltet.
Ende Februar luden der Chamer Gemeinderat und Fachpersonen aus dem
Kinder- und Altersbereich die Bevölkerung zum Spatenstich ein. Dabei konnten
die Chamerinnen und Chamer gleich selbst Hand anlegen und erste Bäume
pflanzen. Während der Bauphase finden weitere Aktionen statt. Bilder: pd
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