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10 Jahre Dreirosen: Zwischen Kinderidyll und Dealertreff
Eigentlich ist die Freizeithalle Dreirosen im Brückenkopf eine Spielhalle für Kinder. Wenn sie am Samstag ihren
zehnten Geburtstag feiert, ist sie aber noch viel mehr: Einerseits Anlaufstelle für das ganze Areal und andererseits
sogar ein bisschen Polizei.   

 «Da immer mehr Leute ans Rheinbord kommen, hat sich auch unsere Arbeit auf allen Ebenen intensiviert», erklärt Marc Moresi, Leiter der
Freizeithalle Dreirosen. «Die Arbeit ist sehr spannend hier», meint er. So spannend, dass die Hallenverantwortlichen auch immer wieder die
Polizei zu Hilfe rufen müssen. Etwa einmal im Monat komme es zu Schlägereien oder Drogenproblemen auf dem Gelände. «Aber natürlich
kann das einmal mehr oder weniger sein. Es ist auch ganz unterschiedlich, wie sich die Szenen wieder festsetzen. Manchmal bleibt es auch
wochenlang ruhig und plötzlich gibt es mehrere Zwischenfälle hintereinander.»

Spannend sei die Arbeit nicht zuletzt darum, weil die Dreirosenanlage vor der im Brückenkopf der Dreirosenbrücke untergebrachten
Freizeithalle immer mehr genutzt werde. Unterschiedlichste Gruppierungen kämen hier zusammen: Familien, die picknicken, schmusende
Pärchen auf der Wiese, die Kinder auf dem Spielplatz vor der Halle und Jugendliche, die Fussball spielen würden oder jene, die die neuen
Fitnessgeräte nutzen würden.
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Mehr Leute, mehr Stress
«Dass das Rheinufer explodiert, das hat auch seine guten Seiten», meint Moresi, aber klar ist, die Betreiber der Freizeithalle Dreirosen haben
im Sommer viel zu tun. «Auf der Anlage geht es heterogener denn je zu, dies birgt an gewissen Ecken auch Zündstoff.» Nach einer
Renovierungsphase eröffnet die Freizeithalle am Samstag und feiert eine zehnjährige, teils turbulente Geschichte. Während die Halle vom
ersten Tag an bei den Besuchern ein Erfolg war, mussten die Betreiber jahrelang um die Finanzierung kämpfen. Mittlerweile ist das Angebot
etabliert und die Freizeithalle empfing während ihres Bestehens rund 750'000 Besucher.

Diese doch hohe Zahl zeigt ein wachsendes Bedürfnis und nicht zuletzt, dass sich die Halle auch als Spielhalle für Schulen und Tagis etabliert
hat. Lag der Besucher-Durchschnitt noch 2010 bei rund 51'000 Besuchern, so muss er sich um ein stolzes Drittel erhöht haben. Mittlerweile
sind die Betreiber der Freizeithalle Dreirosen aber auch die Ansprechpartner für das Gelände der Freizeitanlage vor dem Haus. Für
Hallenleiter Moresi ist dies nötig und sinnvoll: «Es muss klar sein, dass jemand für Ordnung schaut. Bei so vielen unterschiedlichen
Gruppierungen ist es wichtig, dass man den gegenseitigen Respekt in Erinnerung ruft und auch die Regeln durchgibt.»

Wo viel Licht ist, gibt es auch viel Schatten. So haben Moresi und seine Kollegen immer wieder mit Drogen zu kämpfen. Zwar wird rund um
die Freizeitanlage nicht mit harten Drogen gehandelt, aber immer wieder versuchen hier Kleindealer Pillen und Hasch zu verticken. Das birgt
im Umfeld von Kindern und Jugendlichen Konflikte. Marc Moresi formuliert es diplomatisch: «Eine solche Szene ist nicht konstruktiv in ihrem
Auftreten.» Darum gelte es Präsenz zu markieren und auch zu vermeiden, dass Unbeteiligte hineingezogen würden. Es sind die Betreiber der
Halle, die darum ein wachsames Auge auf das Areal haben müssen. Sie arbeiten eng mit den Benutzern aus dem Quartier und der
Kantonspolizei zusammen, um zu verhindern, dass solche Szenen eskalieren.
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Integrative Arbeit auch draussen
Die Dreirosenanlage zieht viele Leute an. Menschen aus allen Schichten. Unterschiedlichste Gruppen und auch Flüchtlinge versammeln sich
im Moment gerne auf dem Gelände. Da sei es wichtig, dass jemand eine integrative Funktion übernehme und zwischen den Ansprüchen der
verschiedenen Gruppierungen vermittle. Die Aufgabe sei der Freizeithalle im Laufe ihres Bestehens «in den Schoss gefallen». Zum
eigentlichen Leistungsauftrag des Kantons gehört das Betreuen der ganzen Anlage nicht. Einzig, dass das Beschäftigungsprogramm, das zur
Halle gehört, zwischendurch draussen für Sauberkeit sorge, erfolgte im Auftrag der Stadtgärtnerei.

Die Zusammenarbeit mit dem Erziehungsdepartement und der Polizei funktioniere gut, sagt Moresi. Klar sei, dass der Informationsaustausch
besser funktioniere und vermehrte Patrouillen der Ordnungshüter helfen würden, dass es auf der Anlage ruhig bleibe und sich eben auch
Kinder und Jugendliche wohlfühlen könnten. «Sonst ist ja niemand zuständig. Aber immerhin spüren wir, dass unsere Arbeit auch vom Kanton
geschätzt wird», sagt Moresi danach gefragt, ob die Zuständigkeiten geklärt seien. Aber das könnte in den nächsten zehn Jahren ja noch
kommen.

Möchten Sie sich zu diesem Thema äussern? Hier geht es zu den Facebook-Kommentaren
(https://www.facebook.com/barfiland/posts/658610217623741). 
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