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Projekt	  öffentlicher	  Raum	  -‐	  Umgebung	  Jugendtreff	  Unterkulm	  
	  
Interviews	  mit	  Mitwirkenden	  beim	  Umbau	  und	  Neugestaltung	  des	  Schulhausplatzes	  in	  
Unterkulm:	  
	  
„Ich	  finde	  es	  eine	  tolle	  Sache,	  dass	  wir	  für	  und	  vor	  allem	  
gemeinsam	  mit	  den	  Jugendlichen	  vom	  Dorf	  den	  Platz	  hier	  
umgestalten.	  Auch	  finde	  ich	  es	  super,	  dass	  die	  SchülerInnen	  bei	  
diesem	  Projekt	  die	  Möglichkeit	  haben,	  in	  unterschiedliche	  
Berufsgattungen	  rein	  zu	  blicken	  wie	  zum	  Beispiel	  Fachmann	  
Betriebsunterhalt,	  Maler	  oder	  Gartenbauer.“	  
Janik	  Leuenberger,	  Fachmann	  Betriebsunterhalt	  Bauamt	  Unterkulm	  
	  
„Mit	  der	  Umgestaltung	  des	  Pausenplatzes	  wird	  ein	  idealer	  neuer	  
Begegnungsort	  für	  die	  Jugendlichen	  wie	  auch	  für	  die	  BürgerInnen	  
von	  Unterkulm	  geschaffen.	  Es	  ist	  eine	  Autofreie	  Zone,	  man	  hat	  
Bänke	  und	  Tische	  welche	  man	  benützen	  kann	  und	  im	  Sommer	  
wenn	  es	  warm	  ist,	  gibt	  es	  auch	  einen	  Brunnen	  mit	  Wasser.	  Es	  ist	  
ein	  optimaler	  Raum	  für	  eine	  rundum	  Benützung.“	  
Markus	  Lehner,	  Hauswart	  Schulanlage	  Oberstufenschulhaus	  Unterkulm	  
Weiter	  zum	  Team	  welches	  Tatkräftig	  mitgeholfen	  hat	  gehören:	  
-‐	  Tobias	  Reize,	  Fachmann	  Betriebsunterhalt	  Bereich	  Schule	  Unterkulm	  
-‐	  Dario	  Hohl,	  3.	  Lehrjahr	  als	  Fachmann	  Betriebsunterhalt	  Bauamt	  Unterkulm	  
-‐	  Philip	  Müller,	  1.	  Lehrjahr	  als	  Fachmann	  Betriebsunterhalt	  Bauamt	  Unterkulm	  
	   	   	   	  
	  

„Wir	  haben	  den	  Gartenzaun	  vor	  dem	  Jugendtreff	  abgeschliffen	  
um	  ihn	  anschließend	  mit	  einer	  neuen	  Farbe	  zu	  bemalen.	  Ich	  
finde	  es	  toll,	  dass	  man	  etwas	  für	  die	  Jugendlichen	  macht	  und	  
wir	  mithelfen	  dürfen	  beim	  Projekt	  Umgestaltung.	  Das	  arbeiten	  
hier	  im	  Team	  mache	  ich	  gerne,	  da	  wir	  gemeinsam	  etwas	  
erreichen.	  Ich	  freue	  mich	  auf	  mehr	  Sitzgelegenheiten	  sowie	  
einen	  Schattenplatz	  im	  Sommer,	  wenn	  die	  Bäume	  dann	  groß	  
sind.	  	  
Elira	  Hamiti,	  4	  Sek	  a	  Oberkulm	  
	  
	  
„Ich	  habe	  mitgeholfen	  die	  Bäume	  zu	  pflanzen.	  Ich	  begrüße	  es,	  
dass	  eine	  Umgestaltung	  statt	  findet	  und	  sich	  dadurch	  der	  
Schulhausplatz	  schöner	  verändert.	  Auch	  für	  die	  Zukunft,	  wenn	  
ich	  dann	  mal	  selber	  Kinder	  habe,	  würde	  ich	  nach	  dem	  Umbau	  
den	  Platz	  in	  der	  Freizeit	  nutzen.	  Ich	  finde	  es	  super,	  dass	  ein	  
solches	  Projekt	  organisiert	  wurde	  und	  wir	  SchülerInnen	  
mithelfen	  dürfen.	  
Nesakete	  Bajrami,	  4	  Sek	  b	  Oberkulm	  
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„Ich	  finde	  es	  super,	  dass	  wir	  nach	  dem	  Umbau	  
mehr	  Platz	  haben	  zum	  hängen	  und	  chillen	  hier.	  
Es	  wird	  eine	  Abwechslung	  sein,	  die	  Pausen	  auf	  
dem	  Umgestalteten	  Pausenplatz	  zu	  verbringen	  
und	  man	  hat	  viel	  mehr	  Möglichkeiten.	  Auch	  
werde	  ich	  zukünftig	  den	  Platz	  mehr	  nutzen,	  da	  
es	  ein	  Basketballkorb	  gibt.“	  
Orhan	  Hadzic,	  4	  Real	  Oberkulm	  
	  
	  
„Bis	  jetzt	  bin	  ich	  nicht	  viel	  in	  meiner	  Freizeit	  
hier	  gewesen,	  da	  es	  nicht	  wircklich	  die	  
Möglichkeit	  gegeben	  hatte.	  Ich	  finde	  es	  gut,	  dass	  
es	  nun	  mehr	  Bänke	  und	  Tische	  gibt	  wo	  wir	  
unsere	  Freizeit	  verbringen	  können.	  Mal	  schauen,	  
aber	  ich	  denke	  dass	  ich	  ab	  und	  zu	  hier	  sein	  
werde	  um	  mit	  meinen	  Freunden	  zu	  chillen.“	  
Emin	  Etemaj,	  4	  Real	  Oberkulm	  
	  
	  
	  

	  
„Wir	  haben	  während	  unserer	  Projektwoche	  von	  der	  
Schule	  aus	  die	  Möglichkeit	  erhalten,	  hier	  beim	  Umbau	  des	  
Pausenplatzes	  mitzuhelfen.	  Ich	  finde	  es	  toll,	  dass	  wir	  
berücksichtigt	  werden.	  Wir	  haben	  Bäume	  gepflanzt,	  
welche	  Schatten	  bieten	  werden.	  Vorher	  hat	  der	  Platz	  für	  
mich	  ungepflegt	  und	  nicht	  einladen	  gewirkt,	  ich	  war	  
selten	  hier	  in	  meiner	  Freizeit.	  Ich	  denke,	  dass	  es	  mit	  dem	  
neuen	  Platz	  weniger	  Abfall	  geben	  wird,	  da	  es	  
übersichtlich	  gestaltet	  ist	  und	  es	  genügend	  Abfalleimer	  
hat.“	  
Melanie	  Schelbert,	  4	  Real	  Oberkulm	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  


