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Über uns
Unter dem Namen Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel (NQV OKB) besteht mit Sitz in Basel ein
parteipolitisch und konfessionell neutraler Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.
Der Verein bezweckt die Wahrung der Quartierinteressen. Er ist insbesondere besorgt um die Erhaltung und
Steigerung der Wohnqualität, indem er Einfluss nimmt auf die Ausgestaltung des Quartiers, vor allem was
Bauten, Grünanlagen, Verkehrsverhältnisse und ganz allgemein was den Schutz des Menschen in seiner Umwelt
anbetrifft. Ferner fördert er die Kontakte unter den Quartierbewohnerinnen und -bewohnern durch kulturelle
und gesellschaftliche Anlässe.
Das Quartier des Vereins (Lebensraum) ist begrenzt durch den Oberen Rheinweg bis Mittlere Brücke – Greifengasse – Clarastrasse – Mustermesse – Riehenring – Erlenstrasse – Schwarzwaldallee inkl. Bad. Bahnhof –
Solitude – Schaffhauserrheinweg.
Ergänzende Informationen unter: http://www.entwicklung.bs.ch/stadtteile/quartierarbeit-mitwirkung.html (unten unter
„Weitere Informationen“ > Lebensräume)
Der Neutrale Quartierverein Oberes Kleinbasel ist in der Konferenz der Neutralen Quartiervereine vertreten.
Die Konferenz der neutralen Quartiervereine koordiniert in Basel die Tätigkeiten der Neutralen Quartiervereine.
Spenden an den Verein sind steuerbefreit und können vom Spender in der Steuererklärung unter „Zuwendungen“ abgezogen
werden.
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Editorial
Liebe Mitglieder vom Neutralen Quartierverein Oberes Kleinbasel!
Wie in der letzten Ausgabe vorausgesagt,
waren die Schwerpunktthemen vom Frühjahr
auch im restlichen Jahr vorauszusehen: Osttangente/’Rheintunnel’, Grenzacherstrasse inkl.
Trampläne, und die Wettsteinallee. Von den
Anwohnern der Rheingasse wollten wir zudem
einmal wissen, wie sich ihre Sichtweise darstellt. Dazu ein Bericht in dieser Ausgabe.
Während betreffend der Lärmreduktion
in der Grenzacherstrasse eine gewisse
Anerkennung der Forderungen des HEAW festgestellt werden kann, wurde punkto Tram in
der Grenzacherstrasse mit wenigen Worten
nichts zählbares geäussert. Der Infoveranstaltung 2013 folgte Ende 2015 eine weitere.
Wieder abendfüllend und mit Workshop. Von
der ersten Veranstaltung haben die Teilnehmer
bis heute keine Erkenntnisse der Verwaltung
übermittelt bekommen, jene der zweiten wurde auf Anfang Sommer angekündigt, mehrfach
verschoben und auch bis zum Ende von 2016
findet nichts weiteres statt.
Auf die Dauer wird wohl diese Art der
Informationspolitik nichts zu den Nöten und
Ängsten der Quartierbevölkerung beitragen.
Das Interesse sinkt. Kamen 2013 am ersten
Abend gegen 100 im Quartier eingeladene
Bewohner, waren es gegen 70, auf eine
Einladung, die in der ganzen Stadt beworben
wurde. Wenn also das Interesse sinkt, so will
das nicht automatisch bedeuten, dass die Angesprochenen mehr und mehr zufrieden sind.
Welchen Originaltext zitierte Niklaus Trächslin
in seinem letzten Gastbeitrag vom Mai 2016
“Quartierverträgliche Lösungen sind gefragt“?
Originaltext BVD: „Die Anwohner sind von untergeordneter Bedeutung.“ Dabei ging es um
den Bebauungsplan Roche und die Auswirkung
auf das Quartier, speziell der Grenzacherstrase.
Dieser Originaltext war Teil des Ratschlages

des Regierungsrates BS an den Grossen Rat
vom 24.11.2015, als Antwort auf die Einsprache
des HEAW. Ob sich nun diese Meinungsäusserung nur auf die besagte Lage rund um
die Grenzacherstrasse/Peter Rot-Strasse
bezieht oder ob dies generell die Einstellung
gegenüber der Bevölkerung darstellt, müssen
wir offen lassen. Wir wollen auch nichts aus
dem Zusammenhang reissen.
Es ist einfach zu hoffen, dass an der
nächsten Infoveranstaltung die Informationspolitik der Verwaltung einem Dienstleistungsunternehmen aus der Privatwirtschaft angepasst wird und zeitnah nach dem Event die
Besucher über Erkenntnisse informiert werden.
Diese Gelegenheit ergibt sich am 26. 11.2016,
wenn das erste „Forum 19“ stattfindet. Die
Bewohner aus den 19 Quartieren unserer Stadt
können den ganzen Tag über an Pleniumsdiskussionen teilnehmen. Es gibt auch einen
Workshop und eine Führung durchs Lysbüchel.
Was ist Ihre Meinung, liebe Leserinnen
und Leser? Welche Erfahrungen in der Sache
„Kommunikation mit der Verwaltung“ haben Sie
gemacht. Jedes Feedback wird uns freuen.
Beitrag im nächsten Quartierblitz? Nur zu!
Die Wettsteinallee gibt immer noch viel
zu reden. Da wurde diese aus dem fernen
Grossbasel als „Problemstrasse“ eingestuft,
dabei gibt es ausser der Enge der Strasse und
den fehlenden Parkplätzen keine Probleme.
Klaus Wagner-Fürling ist, wie so viele Anwohner, gegen die „Aufwertung“. Man hält ihm nun
vor, dass er gegen Bäume, den Abbau von
Parkplätzen und gegen die Sicherheit sei. Stichwort Sicherheit: leider liegen keine Statistiken
vor, aber wann war der letzte Unfall in der Wettsteinallee? Im Detail kann man seine Meinung
im Bericht auf Seite 12 nachlesen, ebenso wie
stichhaltig es ist, wenn man der Wettsteinallee
wieder ihren „ursprünglichen Alleecharakter“
zurückgeben will (Seite 16).
Schöne restliche Tage im alten Jahr
2016 wünschen wir Ihnen und einen erfolgreichen Start ins neue 2017.
Die Redaktion.
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Besichtigung Roche-Turm
Die Firma Roche hat uns angeboten, dass wir Ihrem Wohnort am Nächsten liegt.
unseren Mitgliedern eine Besichtigung des
Sie dürfen eine Begleitperson mitbringen.
„Roche-Turms“ anbieten können. Die geführte Beachten Sie bitte, dass am Tag der Führung
Besichtigung wird am
nur Personen teilnehmen dürfen, welche
vorab der Firma Roche mit ihrem Namen
Dienstag, 4. April 2017
bekannt gegeben werden konnten - dies aus
Sicherheitsgründen.
stattfinden. Sie finden in dieser Ausgabe des
Gemäss dem gefundenen SonnenunterQuartierblitz’ die Anmeldekarte mit den Details. gangskalender (auf www.kalender-365.eu/
Geniessen Sie die Aussicht auf unser Quartier kalender/2017/April.html) wird am 4.4.2017 der
und auf die übrige Stadt aus dem 37. Stock in Sonnenuntergang für 20:02h angekündigt. Gilt
einer 360°-Panoramansicht.
für Freiburg im Breisgau und wird aber für
Am Besten, Sie füllen die Karte gleich aus Basel-Stadt wohl kaum gross abweichen.
und senden sie an die vorgedruckte Adresse
Genügend Zeit also einen Blick im Hellen
oder legen sie in den Briefkasten von einem zu erhaschen.
der beiden angegebenen Standorte, welcher
Hier noch ein paar Gluschtigmacher:

Der Vorstand.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Einladung zum Weihnachts-Apéro

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bald ist es wieder soweit! Die Adventszeit beginnt, die Vorbereitungen fürs
Weihnachtsfest laufen überall auf Hochtouren.
Wir, vom Neutralen Quartierverein Oberes Kleinbasel, möchten Sie
herzlich zum traditionellen Weihnachts-Apéro in warmer Umgebung einladen.
Lasst uns miteinander diese schöne Zeit mit guten Gesprächen starten.
Allen ein herzliches Willkommen!

Am Freitag, 25. November 2016
für Mitglieder, Freunde und Interessierte
zwischen 18 und 20 Uhr
Wir treffen uns am Wettsteinplatz 8
und dürfen wieder die Räume der
!NOW Communications benützen
und den schönen Ausblick auf den
Wettsteinplatz geniessen.
Der Vorstand des Neutralen
Quartiervereins Oberes Kleinbasel
NQV OKB
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Farbiges Leben am Rhein...
und saubere Planschbecken: Rückblick auf total umzubauen. Die Ingenieure versprachen
eine tolle Badesaison im Oberen Kleinbasel. auch, die Umwelt des Menschen zu entlasten,
indem allerlei Schmutz in den Fluss geleitet und
Auf französisch würde man sagen: Das möglichst schnell und problemlos wegtransObere Kleinbasel hat die „Füsse im Wasser“. portiert werden sollte. Dabei diente der Fluss
Haben Sie das Privileg auch genutzt, im auch damals schon dem Vergnügen der Städlangen Sommer die kühle Strömung des ter und Städterinnen. Mitte des 19. JahrhunRheins zu geniessen? Mehr als 5’000 waren derts entstanden in Basel auf der Grossbasler
es wohl allein am Tag des traditionellen Rhein- Seite bei der Pfalz die ersten Badehäuser. Und
schwimmens, die ins frische Nass pilgerten. auch am Riehenteich gab es wohl ein BadeManchmal wird es abends fast ein wenig eng, haus, in etwa auf der Höhe des heutigen Badiwenn der Schwimmfisch-Menschenstrom sich schen Bahnhofs, also noch oberhalb des dichan der Rheinpromenade trifft und flussaufwärts ter besiedelten Quartiers. Denn flussabwärts
Richtung Solitude flutet. Und doch ist es ein diente der Riehenteich der jungen Basler CheGenuss, wie das gemeinsame Vergnügen die mie als Mittel um täglich zentnerweise ArsenMenschen aus vielen Ecken der Stadt, der Um- verbindungen und andere Abfälle loszuwerden.
gebung und sogar der Welt zusammenbringt. Schon in den 1880er Jahren musste Basel
Dann wird der Einstieg beim Tinguely Brunnen darum die „Rheinverschmutzung im Basler
zur Quelle welche den Fluss in orange, blau Industriebezirk“ detailliert untersuchen lassen.
Heute hingegen erweist sich der Rhein
und rot einfärbt.
Ansonsten ist die chemische Farbe aus auf der Kleinbasler Seite sogar oft als von
dem Rhein zum Glück weitgehend verschwun- guter Badewasserqualität. An 7 Messstellen
den. Bekanntlich nutzten Färbereien und die bestimmt das Kantonale Laboratorium regelChemieanlagen der Region den Rhein noch mässig die Belastung des Wassers mit Mikrobis vor einigen Jahrzehnten dem zeitgenössi- organismen, die auf eine fäkale Verunreinigung
schen Verständnis entsprechend als Ent- hindeuten, und die oberste der Messstellen auf

sorgungs-Infrastruktur für die Industrie. Die
grossen Bauwerke der Rheinbegradigung im
19. Jahrhundert dienten damals nicht nur dem
Zweck, den Rhein für die Transportschifffahrt
6

Vereinsblatt NQV OKB (November 2016)

der Kleinbasler Seite, jene bei der Münsterfähre, zeigt häufig gute Werte. Vor jedem Bad
im Rhein einen amtlichen Rat einzuholen ist
aber unnötig. Wenn seit einigen Tagen die

Sonne geschienen hat und das Wasser klar
aussieht, dann ist das Wasser aus hygienischer
Sicht für ein Bad eigentlich gut geeignet. Dies
nicht zuletzt dann, wenn die Wassermenge
gross und die Fliessgeschwindigkeit hoch ist.
Verdünnen und abfliessen lassen: diese Überlegung der Ingenieure des 19. Jahrhunderts gilt
auch heute noch. Die Dusche verstärkt den
Effekt auf der Haut noch. Aus gesundheitlicher
Sicht ist es dennoch nicht unbedingt zu empfehlen, einen versehentlichen Schluck Rheinwasser mit viel Bier oder andern Alkoholika
hinunterzuspülen und zu verdünnen.
Treffpunkt für die kleinsten Badenden
im Quartier war im langen Sommer das
Wasserbecken in der Solitude. Für die nicht
mehr allzu ferne Zukunft ist vorgesehen, auf
dem neuen Landhof ein zusätzliches Wasser-

spiel und eine Planscheinrichtung im Quartier
einzurichten. Haben Sie übrigens bemerkt,
dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Stadtgärtnerei das Wasserbecken in der
Solitude bei schöner Witterung und entsprechenden Temperaturen auch diesen Sommer
jeden Morgen frisch befüllt haben? Damit ab
10 Uhr im sauberen Wasser geplanscht werden kann, wird das Wasser vom Vortag jeweils
schon ab 6 Uhr in der früh abgelassen, das
Becken gereinigt und mit frischem Wasser gefüllt. Auch am Wochenende. Dies dank dem
ehrenamtlichen Einsatz eines Mitarbeiters der
Stadtgärtnerei, der bei uns im Quartier wohnt.
Eine wunderbare Sache, die einen herzlichen
Dank verdient, wie wir finden.
Marcel Dreier

Unser Quartier -- Anno dazumal
Der Obere
Rheinweg in den
40er-Jahren [?].
- Café Spitz
- Hotel Merian
- Hotel du Pont
- Hotel Krafft
Mehr zu dieser
frühzeitlichen
Gastromeile
erfahren Sie in
unserem Bericht
„Besondere Orte
im Oberen
Kleinbasel“ auf
den Seiten 14
und 15.

H.P. Ebneter
Vereinsblatt NQV OKB (November 2016)
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Einladung

..
8. SCHULERWEIHNACHTSBAUM

Es ist bereits zur schönen Tradition
geworden, dass wir zur Einweihung des
von SchülerInnen und Klienten der
Tagesstruktur gestalteten Weihnachtsbaumes einladen dürfen.
Die Feier wird weihnachtlich durch P.
Schnitzler und K. von Rohr musikalisch
begleitet.

Alle Kinder, QuartierbewohnerInnen und
Interessierte sind herzlich zu Punsch,
Glühwein und Grättimannen eingeladen.
Mir dangge vyylmool dem Tagesheim
Landhof (I. Weibel/E. Mühlfriedel) und
der Tagesstruktur Entwicklung (Stiftung
Rheinleben), der Bürgergemeinde und
dem Gewerbeverband von Basel-Stadt,
Hahn-Rickli Weine/Rietschi Getränke,
!NOW Werbeagentur (R. Boetschi) und
Sutter-Begg (S.Sutter),

Wettsteinplatz, Freitag, 25. Nov. 2016
ab 17:00h
Vereinsblatt NQV OKB (November 2016)
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Petition für eine rasche Lärmsanierung...

(Gastbeitrag)

der Osttangente eingereicht! Anwohner- schon mal nicht eingehalten. Des Weiteren will
schaft an der Osttangente hat nebst Ohren der Kanton auf eine Einhausung in der Breite
bis und mit Schwarzwaldbrücke und eine Übernun auch die Nase voll!
deckung im Gellert aus städtebaulichen ÜberZwei erfreuliche Feststellungen vorneweg: Die legungen und infolge des unbefriedigenden KoSanierung der Osttangente durch eine Verbrei- sten-/Nutzen-Analyseergebnisses verzichten.
terung der bestehenden Autobahn ist seit der Das ist unverständlich.
Fragwürdig erscheint dabei die BerechVereinbarung zwischen ASTRA und BVD BS
von Anfang 2015 wohl endgültig vom Tisch. nung, dass die Eindeckung der Osttangente im
Und die Regierung kündigte an einer Informa- Gellert ein Drittel der Gesamtkosten für den
tionsveranstaltung von ASTRA und BVD BS in Rheintunnel betragen soll, obwohl die Strecke
der Breite am 5. September 2016 an, sie sei nur ein Zehntel der gesamten Tunnellänge bebereit, für Lärmschutzmassnahmen entlang der trägt. Unter anderem genau diese beiden länOsttangente (OT), welche die absolut notwen- gerfristigen Massnahmen im Grossbasel zur
digen Vorkehrungen übersteigen, Geld in die Verbesserung der inakzeptablen Luft- und
Lärmsituation fordert die Petition „Für WohnHand zu nehmen.
Weshalb waren die etwa 100 Teilneh- qualität in den Quartieren – Lärmschutz an der
menden am erwähnten Anlass trotzdem Basler Osttangente jetzt!“, die am 14. Septemäusserst unzufrieden und brachten ihre Ent- ber 2016 mit über 3500 Unterschriften der
Petitionskommission des Grossen Rates und
täuschung lauthals zum Ausdruck?
dem Regierungsrat übergeben worden ist.
Dass ebenfalls in der Petition postulierte, kurzfristig umsetzbare Lärmschutzmassnahmen wie Temporeduktionen, Verkehrsleitsysteme, Flüsterbeläge, das Schliessen der
Lücken etwa auf der Westseite der Schwarzwaldbrücke sowie eine Erhöhung der Wände
auch im Kleinbasel nicht schon längst geprüft
worden sind und rasch realisiert werden, ist
nicht nur für die bereits äusserst belastete Anwohnerschaft absolut nicht nachvollziehbar.
Ärgernis Nummer 1 ist der Zeithorizont. Schliesslich verlangt die LärmschutzverordFrühestens auf das Jahr 2018 wird vage eine nung, dass die Osttangente bis März 2015 hätte
auf das Notwendigste reduzierte Lärmver- lärmsaniert werden müssen.
Zusammen mit der betroffenen Bevölbesserung im Zuge der Nachsanierung der OT
in Aussicht gestellt, welche nicht vor 2025 ab- kerung hoffen die beiden Anwohnerorganisageschlossen sein wird. Zweitens wird vom tionen IG Osttangente und unser Verein jetzt
Kanton der Anschluss Nord des Rheintunnels vor allem auf die Petitionskommission und den
an die Autobahn von Deutschland her, also Grossen Rat, damit endlich auch kurzfristige
Richtung Süden, als zu teuer und zu wenig Lärmschutzmassnahmen entlang der Osttanergiebig verworfen. Damit wird das frühere gente an die Hand genommen werden.
Versprechen des BVD BS, der Tunnel schlukBruno Keller-Sprecher
ke den gesamten Transitlastwagenverkehr, Präsident Verein Ausbau Osttangente – so nicht!
10
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Kurzinterview mit Gabriel Barell/Gewerbeverband
Daniela Stuckert, Vorstandsmitglied, NQV
OKB: Wie wir aufgrund Ihrer Präsentation an
der STS DV vom 18.10.2016 u.a. anhand dieser Abbildung unten erfahren haben, bieten die
verschiedenen Areale unterschiedliche Voraussetzungen, haben auch unterschiedliche Eigner, Ansprechpartner.
Wie verfolgt der Gewerbeverband auf
Basis dieser wohl eher komplexen Ausgangslage die Zielsetzung, wertvolle Gewerbeflächen
erhalten, fördern zu können?
Gabriel Barell, Direktor, Gewerbeverband
Basel-Stadt: Gerne beantworte ich Ihre Frage wie folgt: Die Wirtschaftsflächen in BaselStadt stehen unter grossem Umnutzungsdruck. Der Gewerbeverband Basel-Stadt verfolgt das Ziel, eine quantitativ wie qualitativ
ausreichende Menge solcher Flächen für eine
gewerblich-industrielle Nutzung zu sichern insbesondere auch für emissionsintensive Bran-

chen/Betriebe. Dabei konzentriert er seine
Bemühungen auf die wichtigsten und vielversprechendsten Gebiete, z.B. das Lysbüchel-Areal oder die Neudorfstrasse.
Während er bei letzterer als Schirmherr der Werkarena, eines in der Schweiz
neuartigen Typs von Gewerbehäuser, mitwirkt,
engagiert er sich beim Lysbüchel- und weiteren Arealen mit kommunikativen (z.B. Wirtschaftsflächenstudie) und politischen Massnahmen (z.B. Vorstösse im Grossen Rat).
Unter folgenden Links finden Sie unsere diesbezüglichen Überlegungen im Generellen http://gewerbe-basel.ch/themen/
raumplanung/ bzw. im Rahmen der kürzlich
vorgestellten Flächenstudie http://gewerbebasel.ch/2016/09/studie-wirtschaftsflaechenlage-fuer-gewerbe-und-industrie-spitzt-sichzu/ [weitere Details s. auch Seite 27, ‘Quellenhinweise’. Die Redaktion.].
Gabriel Barell/Daniela Stuckert

(Zahlen in % = Areal-Kompaktheit/Lärmtoleranz der Umgebung)
Vereinsblatt NQV OKB (November 2016)
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Umgestaltung der Wettsteinalle
Rekurs vor dem Appellationsgericht.

(Gastbeitrag)

Länge und Kosten
Die Umgestaltung für 300 Meter inkl. Erneuerung der Werkleitungen ist mit CHF 1,4 Mio.
Um was es geht
Regierungsrat Dr. H.-P. Wessels stellt als Vor- veranschlagt (ohne Folgekosten und Teuesteher des „Bau- und Verkehrsdepartement rung).
(BVD)“ fest, dass an der Wettsteinallee „umfangreiche Erneuerungsarbeiten an den Werk- Quartiermeinung
leitungen“ vorgenommen werden müssen: 5 Rekurse wurden eingereicht, deren 4 aus
„Der Zustand der Werkleitungen lässt kein formellen Gründen abgewiesen. Ein Rekurs
weiteres Zuwarten zu“. (BVD an Appellations- wurde rechtsgültig erklärt (Rekurs Wagner).
gericht vom 08.08.2016, Seite 2).
Einige Quartierbewohner waren der Meinung,
Des Weiteren behauptet das BVD, es handle sich um ein blosses „Wettstaidass „weitere Massnahmen angezeigt sind“: Allee-Problem“ und sei deshalb nicht eine
22 Bäume neu in Einzelrabatten pflanzen, 21 Quartierfrage. Einzelpersonen (z.B. Daniel
Parkplätze aufheben, Trottoirs verbreitern und Seiler, André Schenker) und der Vorstand
damit die Fahrbahn verschmälern, Erstellung NQV OKB befassten sich vorausschauend mit
von Trottoirnasen für Fussgängerquerungen der Fragestellung weil sie der Meinung sind,
und Einbau von Veloständern auf der jetzigen dass diese 300 Strassenmeter nicht nur sehr
Fahrbahn. RR Dr. Wessels hält ausserdem teuer sind, sondern dass dieser Abschnitt
fest, dass es sich um eine „Problemstrasse“ schon genügend grün und verkehrsberuhigt
handelt und und dass er deshalb die „Wohn- ist (30 km/h!) und es sich sicher nicht um eine
qualität verbessern“ möchte.
„Problemstrasse“ handelt.
Die beigelegten Pläne zeigen AusAusserdem wurden bereits in Salamischnitte aus: „Bauprojekt Wettsteinallee, Taktik rund 40 Parkplätze aufgehoben (RiehenRheinfelderstrasse bis Riehenring“ (BVD BS, ring, Areal Ki-Spital und rund um die Muster21.01.2016).
messe…). Andere Quartierbewohner, unter
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anderen ein pensionierter Forstingenieur, taxieren die kleinkronigen Bäume als klimagünstig.
Die Umgestaltung der Wettsteinallee
wurde an zwei NQV GV’s (2015/16) andiskutiert.

Auch der Geschäftsführer des tcs, lic.
iur. Lukas Ott, wird vor den Schranken des
Appellationsgerichtes auftreten.
Gerichtsurteil
Das Hohe Gericht ging auf meinen Wunsch
nach einem Augenschein vor Ort ein. So bietet sich Gelegenheit, die „Problemstrasse“ in
Wirklichkeit anzusehen.
Wie werden wohl meine Argumente gegen
eine Umgestaltung von 300 Strassenmetern
gewertet werden?

Abgespeckt und deshalb realisierbar?
Eine Petition wurde eingereicht und die UVEK
des Grossen Rates erstellte einen Bericht
(02.12.2015), worauf der Grosse Rat am
06.01.2016 beschloss: das Teilstück Wettsteinallee kann mit einem Kredit von CHF
1,369 Mio. umgestaltet werden mit Abbau von Aktuelles
10 statt 21 Parkplätzen und mit 12 statt 22 Mit den Verfassern von folgenden BaZ-Leserneuen Bäumen.
briefen habe ich Kontakt aufgenommen:
Rekurs
Gegen diese Beschlüsse erhoben der tcs und
ich Rekurs, weil wir auch mit der abgespeckten Version nicht einverstanden sind.
RR Dr. H.-P. Wessels stellt in der BVDRekursantwort an das Appellationsgericht
(08.08.2016) fest, dass ich als Rekurrent die
Anpflanzung von Bäumen, den Abbau von
Parkplätzen sowie die baulichen Massnahmen
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit rüge
(Trottoirnasen, Trottoirverbreiterung, Verschmälerung der Fahrbahn, Errichtung von
Veloständern). Auf 7 Seiten bewertet das BVD
meine Einwände und stellt unter dem Punkt
32 fest: „… wiederholen wir deshalb unsere
eingangs gestellten Anträge und ersuchen das
Gericht um Abweisung des Rekurses“.

- 08.08.16: „Autofahrer haben ein Recht auf
Parkplätze“, Thomas Locher, 4058 Basel.
- 18.08.16: „Das Wettsteinquartier wurde
(endlich) erhört“, Corinne Eymann-Baier, 4058
Basel, und „Zusätzliche Parknot durch Dauerbaustellen“, Jean-Marc Boll, 4058 Basel.
- 19.08.16: „Quartierparking ist schnell zu
bauen“, Thomas Locher, 4058 Basel.
- 29.08.16: „Programm ohne Aussage“,
Marian Michael Skalicky, Basel, und „Parkticket zu Preisen wie in New York“, Claudio
Bachmann, Basel.

Klaus Wagner-Fürling,
Mitglied NQV OKB,
Liegenschafts-Miteigentümer Wettsteinallee,
Wie weiter?
Lenzgasse 28, 4056 Basel
In absehbarer Zeit werde ich vor dem Appel061/322 82 15
lationsgericht meine Rückweisung (5 Seiten)
klawagner@bluewin.ch
mit den beigefügten Beweisen (über 30 Seiten) verteidigen können.
Anmerkung der Redaktion: Der Autor dieses Artikels, Klaus Wagner, hat den NQV OKB
nachträglich noch darüber informiert, dass er vom Amtsgericht eine schriftliche Vorladung
bekommen hat. Der Augenschein, also eine Vorort-Einschätzung der örtlichen Situation, wird
am Mittwoch, 16.11.2016, um 8:15 h, an der Ecke Wettsteinallee/Rheinfelderstrasse beginnend,
stattfinden. Dieser Termin liegt nach dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe. Er wird uns, und
somit auch unsere Leserinnen und Leser, also Sie, auf dem Laufenden halten.
Vereinsblatt NQV OKB (November 2016)
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Besondere Orte im Oberen Kleinbasel
– der Obere Rheinweg.
Vor allem im Sommer dürfte die Rheinpromenade
die wohl am meisten frequentierte südliche Ecke
unseres Quartiers sein. Jung und Alt, Männlein
und Weiblein, aus dem Quartier oder aus der ganzen Nordwestschweiz und aus vielen Nationen,
tummeln sich an diesem Ort. Erreichbar auf fast
der ganzen Länge durch den Oberen Rheinweg
und weiter rheinaufwärts durch den Schaffhauserrheinweg. Hier eine kleine Auflistung von Orten,
die besonders auffallen. Die Auflistung erhebt
jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

(Quellenhinweise S. 27)

Besonders häufig auf Ansichten und Postkarten sieht man das Café Spitz/Hotel Merian mit
einer Teilansicht der Mittleren Rheinbrücke. Das
Café Spitz findet man bereits auf dem Merianplan
von 1615/17 und diversen Aquarellen von J.J.
Neustück und Constantin Guise (~1835). Wegen
Brand (1962/1969) und Neuaufbau (1969) ersetzt,
hat es sein heutiges Aussehen auch schon wieder Jahrzehnte. Besonders der Merian-Saal und
der angrenzende Balkon mit Sicht auf die Brücke
und Grossbasel sind sehenswert.
Daneben das Hotel East-West, welches
schon mal ‘Hotel du Pont ‘oder ‘Hecht’ hiess, mit

Baujahr 1835 und totalrenoviert 2015.
Das Hotel Krafft ist ebenfalls gleichdaneben.
1873 eröffnet und 2007 zum ‘Historischen Hotel’
in Basel ernannt worden.
Zusammen mit dem Schmalen Wurf bilden
die Vier noch eine intakte ‘Gastromeile’ mit den
Aussenrestaurants und Cafés direkt am Rhein und
dem quirligen Leben am Rheinufer. Eine Gastromeile, wie sie heute (noch) am Riehenring zwischen Clarastrasse und Drahtzugstrasse existiert.
Das Floss ‘imfluss’ gehört nun schon seit
20 Jahren zu dieser Szene und bringt nationale
und internationale Acts auf die Bühne. Nicht zur
Freude von allen Anwohnern, aber direkt am Rhein
wohnen bringt einfach ‘Leben in der Bude’ mit sich.
Die Frage stellt sich, ob das je trennbar sein wird.

Vereinsblatt NQV OKB (November 2016)
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Dafür gibt’s die schöne Aussicht inklusive.
Wenn man die Entwicklung des Oberen
Rheinweges und der parallel dazu verlaufenden
Rheingasse einmal überblickt, fällt auf, dass sich
das Image mehrfach geändert hat. Vom einst
angesehenen Handwerker- und Gelehrten-Viertel abgedriftet zum Vergnügungstempel und wieder zum Wandel als „gute Adresse“ für Vielfältiges Leben mit einer Erlebnis-Zonenstrasse. Doch
darüber mehr in einer weiteren Folge über den
oberen Rheinweg. Demnächst...
Geniessen wir doch einfach mal die untenstehende Abbildung. Zeitpunkt: August 1959 und
August 2016. Gemäss dem Schatten, welche die
Wettsteinbrücke wirft, sogar gleiche Aufnahmezeit, welche 2016 17:14h war.
H.P. Ebneter
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Wettsteinallee -- Sie war nie eine Allee!
Am 23. Juli 2016 hatten wir die Leserinnen
und Leser unserer Facebook-Seite „NQV Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel“
bereits darüber informiert, dass die Wettsteinallee im Abschnitt zwischen dem Wettsteinplatz
bis zum heutigen Kreisel beim Riehenring nie
eine Allee war. Für alle Leserinnen und Leser
des Quartierblitz’, welche keinen Zugriff zu
dieser Seite haben oder haben wollen, möchten wir diese Information aber nicht vorenthalten:
„Wie man auf dieser sehr schönen Luftaufnahme der ETH-Bibliothek Zürich erkennen kann, war die Wettsteinallee auch vor der
Verlängerung Anfang der 30er-Jahre nie eine
Allee im eigentlichen Sinne. Es zeigt sich, dass
die Bepflanzung im verlängerten Teil der Wettsteinallee (rechts) einfach dem 1932 erstellten Riehenring (links) angepasst bzw. fortgesetzt wurde und dort, wo bebaut wurde, auch
teilweise wieder entfernt oder entdichtet. Das

Argument, man wolle die Wettsteinallee nun
zwischen Turnerstrasse und Wettsteinplatz
einfach wieder in den ursprünglichen Zustand
versetzen ist gelinde gesagt falsch oder ‘absichtlich fehlinterpretiert’[?].“
Ergänzend dazu ist noch zu sagen, dass
die Wettsteinallee zwischen dem Wettsteinplatz und der Rheinfelderstrasse ursprünglich
gar nicht so hiess, sondern Rötelerstrasse.
Zudem war geplant, die Rötelerstrasse bis
zum Riehenring zu verlängern und dann als
Waldshuterstrasse bis zur Schwarzwaldallee
zu führen. Erst nach der tatsächlichen Verlängerung zum entstandenen Riehenring und
später zur Schwarzwaldallee erhielt sie den
heute noch bestehenden Namen.
Es war zu Beginn der 30er-Jahre einfach Usus neue Strassen so anzulegen (s.
auch Thiersteinerallee, Schwarzwaldallee,
Strassburgerallee und viele andere Allee- und
Ring-Strassen).
H.P. Ebneter

3.8.1946: Aufnahme von Werner Friedli, Bildcode LBS_H1-009281, ETH-Bibliothek Zürich (Ausschnitt)
https://www.facebook.com/nqvokb
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Rheingasse -- Unser Standpunkt.
Im Sommer 2015 haben sich in etwa 60
Rheingässlerinnen und Rheingässler zur
„IG Anwohner Rheingasse“ zusammengetan,
um ihre Interessen in der Öffentlichkeit zu
vertreten. Der unmittelbare Anlass war die
Einreichung der Motion Wenk im Grossen Rat,
die längere Öffnungszeiten (unter der Woche
bis 24h, Freitag und Samstag bis 01h statt wie
bisher bis 22h resp. 23h) für die neu entstehende „Boulevardgastronomie“ auf der Strasse
forderte. Auf dem Hintergrund der im Sommer
2015 schon gemachten Erfahrung, dass das
neue Régime in der Gasse zu einer beträchtlichen Zunahme des Nachtlärms geführt hatte
und dass die noch geltenden Öffnungszeiten
regelmässig und z.T. massiv überschritten
worden waren, reichten wir eine Petition für die
Beibehaltung der geltenden Oeffnungszeiten
mit 500 Unterschriften ein. Sie wurde vom
Grossen Rat dann auf Antrag der Petitionskommission an die Regierung überwiesen.
Die „Adväntsgass im Glaibasel“, auf die
im „Quartierblitz“ vom November 2015 hingewiesen wurde, entpuppte sich dann als eine
weitere food mile mit vorwiegend gastronomisch ausgerichteten Ständen und einigen
Feuerschalen, deren Rauch -neben der nicht
sehr vorweihnächtlichen bierseligen Stimmung-

(Gastbeitrag)

zu unzumutbaren Geruchsbelästigungen bis
ins Innere der Häuser führten.
Wegen dieser und weiterer Probleme
suchten und suchen wir weiterhin das
Gespräch mit der Verwaltung, der Politik und
auch der „IG Rheingasse“ und wir haben bereits einige Kompromisse aushandeln können.
Trotz einer gewissen Entspannung der
Lage ist die Nachtruhe von vielen der ca. 250
Anwohner nach wie vor immer wieder bis nach
Mitternacht deutlich gestört, auch weil sich
einige der GastrobetreiberInnen als ziemlich
beratungsresistent erweisen. Wir werden uns
also weiterhin mit den uns zur Verfügung
stehenden Mitteln gegen die geforderte
Verlängerung der Öffnungszeiten zur Wehr
setzen, um die Wohnqualität in unserer
Gasse zu erhalten.
Wir würden uns wünschen, dass sich
die Rheingasse zu einer Begegnungszone mit
vielfältigen Belebungsmöglichkeiten, auch für
Gewerbe und Anwohner, entwickeln würde
und sich nicht schwergewichtig in eine immer
noch ausgedehntere Gastromeile verwandelt.
Dafür möchten wir uns auch in Zukunft
einsetzen.
U. Zschokke
für die IG Anwohner Rheingasse

Rückblick der Red. Q-Blitz:
Am 4. Januar 2015 fährt
symbolisch das letzte Auto
durch die Rheingasse.
Vereinsblatt NQV OKB (November 2016)
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Neues vom Verein Hauseigentümer und Anwohner
(Gastbeitrag)
Liebe QuartierbewohnerInnen
Der HEAW hat ein intensives „Geschäftsjahr“ hinter sich. Im Rahmen des Roche
Bebauungsplans Nord, weswegen der
HEAW sich ja gegründet hat, passierte in
den letzten Monaten und Wochen vor Einspracheablauf viel Bewegendes hinter den
Kulissen. Mit tatkräftiger Unterstüzung des
renommierten Anwaltbüros EttlerSuter in
Zürich, das uns in den Verhandlungen rechtlich beraten hat (in Basel haben praktisch
alle Kanzleien den Schwanz eingezogen),
schaffte es der HEAW, seine Kardinalforderungen im Wesentlichen durchzusetzen. Dies nicht zuletzt dank seiner fundierten und substanziellen Einspracheschrift, die

von 83 (!) seiner Mitglieder eingereicht wurde. Diese Einsprachen waren essentiell,
damit sich Kanton, wohl auch Roche, in die
richtige Richtung bewegen liessen.
Erstens wurden vom Kanton, zwecks
Erschliessung der Roche, für ÖV und Verkehrsplanung Leitplanken und Garantien beschlossen. Dies war nun endlich und dank
hintergründigem Druck seitens Roche möglich. Jahrelang sind Anwohner der Grenzacherstrasse trotz Petition und wiederholten Protesten zu diesem Thema bei RR
Hans-Peter Wessels und seinen ideologisierten Verkehrsplanern auf taube Ohren
gestossen. Und nun, plötzlich, wurde doch
vieles möglich, was wir an vernünftigen und
massvollen Forderungen vorgebracht haben.
Buslärm und Busverkehr wird auf der Achse
Claraplatz – Wettsteinplatz – Grenzacherstrasse leiser und eingeschränkt. Und es gibt
Garantien, dass der ÖV dort nicht weiter ausgebaut (maximale Anzahl Bus- oder Tramfahrzeuge von 2 Volllinien im 7.5 Minutentakt)
sondern dezentral erfolgen wird (Ostanbindung Roche durch Bus- und S-Bahneinsatz).
Das Tram Grenzacherstrasse erachten
wir nach wie vor als planerischen Unsinn,
weil es weitsichtigere und bessere Varianten von Tram-Neulinien gäbe. Kein LuxusAbzweiger von den überlasteten Innerstadtgeleisen über Roche zum Badischen Bahnhof, sondern ein echtes, neues Ringtram Ost
über die Schwarzwaldbrücke, das für alle
was bringt, wäre die Lösung!
Zweitens hat der HEAW bei Roche erreicht,
dass die Schallschutzperimeter im Baustellenumfeld erweitert wurden, sodass
nun auch Anwohner jenseits der Peter RotStrasse und angrenzend daran, welche
ebenfalls von Bauimmissionen stark betrof-
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fen sind, einen Einbau von Schallschutz- die Situation zu Gunsten der Anwohner besfenstern zugute haben.
ser zu regeln, in weisse, bezahlbare Parkplätze umgewandelt, wo die AnwohnerparkDrittens hat sich der HEAW stark gemacht, karte jedoch ihre Gültigkeit behält.
dass die Baustellenzeiten mit SonderbeNach Erreichen der erwähnten Zusawilligungen stark eingeschränkt wurden. gen und nach formeller Ablehnung der EinD. h., in den 6 Sommermonaten, Mai bis sprachen im August dieses Jahres haben
Oktober, werden nun nur noch maximal 3 wir empfohlen, auf einen Rekurs zu verzichmal im Durchschnitt pro Monat lärmintensive ten. Es wurden aus den Reihen unserer
Einsätze ausserhalb der Normalarbeits- Mitglieder, wie auch von Nicht-Mitgliedern,
zeiten erfolgen.
keine Rekurse vorgenommen.
Der HEAW steht weiterhin in Kontakt
Viertens wurde beim Kanton erreicht, dass mit Roche und Kanton und hat nun eine
anfangs dieses Sommers kurzfristig eine Funktion zur Überwachung der gemachten
Vorkehrung umgesetzt wurde, welche die Vereinbarungen und als Ansprechpartner
(infolge der Parkraumbewirtschaftung) ge- gegenüber Roche und Kanton übernomschrumpfte Chance der Anwohnparkkarten- men. Der HEAW erörtert zur Zeit das InterHaltern, einen freien Quartierparkplatz zu esse betroffener Hauseigentümer an einer
finden, erhöhen sollte. Eine solche Vorkeh- Beteiligung an einer Wertminderungsstudie.
rung erwies sich als notwendig, da in unse- Bei genügendem Interesse wird diese durchrem Quartier der Tagesparkkartenpreis kei- geführt.
nerlei Eindämmung der hohen Parkplatzbelegung durch Dritte zur Folge hatte. Ein
Niklaus Trächslin
Präsident HEAW
Teil der blauen Zone wurde, im Bestreben
Vereinsblatt NQV OKB (November 2016)
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Richterspruch von Markus Frey

(Gastbeitrag)

Die auswuchernden Forderungen des
am Zivilgericht Basel-Stadt, zum Burgweg
Gegenanwaltes hat er dann aber trotzdem
4 – 14, 4058 Basel
etwas zurückgestutzt.
Die eigentliche „Bestrafung der dreiNachdem die Mieter der Liegenschaften Burgweg 4 – 14, 4058 Basel, den Vergleich der sten Mieter“ darf man aber im Entscheid des
Kantonalen Schlichtungsstelle für Mietstreitig- Richters sehen, die erstmalige ausgesprochekeiten, für einen Aufschub bis Ende Juni 2016 ne Erstreckung um zusätzliche 3 Monate zu
abgelehnt hatten, ist es am 28. Januar 2016 verkürzen!
Das bedeutet dass Mieter, welche das
am Zivilgericht Basel-Stadt zu einer ersten
Verhandlung bezüglich der Massenkündigung Risiko noch höherer Verfahrenskosten nicht travon Wohn- und Gewerbe-Objekten gekommen. gen können, per 31. Dezember 2016 (!) ihre
Gemäss den Auskünften der die Mie- Wohnungen und Arbeitsplätze räumen müssen!
Wie wir einstmals gelernt haben, ist der
terschaft vertretenden Anwältinnen Frau Kathrin
Bichsel und Frau Diana Göllrich, erachtete das 31. Dezember kein ordentlicher (ortsüblicher)
Gericht eine weitere Verlängerung der Mietver- Kündigungstermin. Aber es geht hier ja nicht
hältnisse (Erstreckung) bis zum 31. März 2017 um eine Kündigung, - Richter Markus Frey hat
ja nur die Erstreckung gekürzt!
als ausreichenden Vergleich.
Leider hat nach diesem Urteilsspruch
Der grösste Teil der Mieterschaft, welcher vom Mieter(-innen) Verband Basel-Stadt ein weiterer, grosser Teil der Mieter das Handunterstützt wird, war mit dieser einfachen tuch werfen müssen.
Spätestens ab Januar 2017 werden
„Verlängerung“ nicht einverstanden. In einer
weiteren Verhandlung, welche am 8. Juni 2016 also alle Ateliers am Burgweg leerstehen -stattfand, hat jetzt Richter Markus Frey (SP) vermutlich bis zum Ende des Verfahrens.
Der Türspalt für weitere Spekulationen
die Mieter am Burgweg abgestraft.
Gemäss einer Auskunft des Mieter- der finanziell angeschlagenen „Pensionskasse
verbandes, hat Richter Frey mit seiner Rück- Basel-Landschaft BLPK“, in Zusammenarbeit
weisung des Antrags für ein Pilotverfahren bei mit ihrer „Adimmo Liegenschaftsverwaltung“,
der Mieterschaft für unnötig hohe Kosten ist dadurch ein bisschen weiter aufgetreten
worden.
gesorgt.
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Und ich persönlich gewinne den Eindruck, dass sich weder in Basel-Stadt, noch
im ebenfalls betroffenen Basel-Landschaft
irgend jemand Sorgen um die BLPK und den
Burgweg macht......
Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Wie es am Burgweg genau weitergeht hängt jetzt von jenen Mietern ab, welche
über einen ausreichenden Rechtsschutz verfügen.
Weitere Details im Artikel der TagesWoche: www.tageswoche.ch/de/2016_28/
basel/724127/
Der Verein „Lebendiger Burgweg“ bietet Alternativen: Sanfte Renovation, Abgabe der

Häuser an eine Genossenschaft (auch im Baurecht).
Im weiteren sind Spenden für die entstandenen und entstehenden Kosten sehr willkommen. Unser Konto:
Postkonto: 60-681141-6
Lebendiger Burgweg, 4000 Basel
IBAN: CH2009000000606811416
BIC: POFICHBEXXX
Mitgliedschaft im Verein „Lebendiger Burgweg“:
www.lebendiger-burgweg.ch
Albert H. Riedlin
für den Verein Lebendiger Burgweg

Rosentalstrasse -- Gemeinsam statt im Alleingang
(Gastbeitrag)
Mit diesem Gedanken wurde am 15. Juli 2016
der Verein Pro Rosentalstrasse gegründet.
Der Auslöser der Geschichte ist die
Neugestaltung der Rosentalstrasse. Diese
sollte im 2018 saniert, umgestaltet und den
,,neuen“ Bedürfnissen angepasst werden.
Nun was sind die neuen Bedürfnisse?
Diese Frage richtig zu beantworten ist wohl
eine mittelgrosse Herausforderung. Denn die
Bedürfnisse sind so verschieden wie die Menschen, die sich auf der Strasse bewegen. Dies
sind Menschen unterschiedlichsten Alters,
Familie, Berufstätige aus verschiedensten
Kulturkreisen, letztendlich auch noch das
Gewerbe und deren Kunden. Die Kunden
wiederum sind die Existenz vom Gewerbe,
dieses wiederum generiert Arbeitsplätze etc.
und so schliesst sich der Kreis.
Der Verein pro Rosentalstrasse hat
sich zum Ziel gesetzt, die Leute zusammen
zu bringen, welche sich auf der Rosentalstrasse bewegen.
Was liegt da näher als sich auf der
Strasse zu treffen. Aus diesem Grund organisieren wir, am Samstag, 6. Mai 2017
ein Strassenfest, das Rosentalfest.

Das Fest wird nach Möglichkeit offen
gestaltet, alle Ideen sind willkommen.
Anwohner, welche als Aktivmitglied im
Verein sind, haben automatisch einen Standplatz am Fest und können diesen nutzen wie
sie möchten. Sei dies als Flohmarkt, Verpflegungsstand, Ausstellung, Aktionen oder
einfach zum Verweilen. Eben nach den individuellen Bedürfnissen. Das Gewerbe öffnet
die Türen und wird die eine oder andere Überraschung bieten.
Also nicht verpassen! Streichen Sie
sich den Samstag, 6. Mai 2017 schon mal
in Ihrer Agenda an.
Haben Sie Interesse mitzuwirken oder
möchten Sie das Projekt unterstützen, so
können Sie das unter folgender Adresse tun:
Verein Pro Rosentalstrasse
c/o AMANN,ch AG
Rosentalstrasse 20
4058 Basel
Tel: 061 683 10 10
Mail: info@amann.ch
Beat Amann
Vereinsblatt NQV OKB (November 2016)
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Osttangente -- Alles geht einfach viel zu lange!
Es braucht neue Ansätze!

(Gastbeitrag) täglich deutlich weniger Fahrzeuge als bei uns
in Basel.
Basel wächst wieder und es entstehen neue
Apropos Zürich – auch wenn es um
Arbeitsplätze. Das ist erfreulich. Aber mehr die Umfahrung der Stadt geht, hat Zürich in
Arbeitende und mehr Bewohner bringen auch den vergangen Jahren vorwärts gemacht und
mehr Verkehr – auch mehr Autoverkehr.
die Westumfahrung gebaut. Bei uns diskutieStaumeldungen auf der Ost- und Nord- ren wir seit Jahren um den Gundelitunnel und
tangente am Morgen und am Abend gehören um die Südumfahrung.
heute leider zum Alltag. Der Stau führt zu AusEine Ringautobahn (Autobahnring,
weichverkehr durch die Aglogemeinden und die Verbindung der A3 mit der Nordtangente)
ganze Stadt – so z.B. auch über die Wettstein- würde auch die Osttangente entlasten und den
brücke ins Kleinbasel und umgekehrt.
Verkehr tatsächlich um die Stadt herum leiten
Für die täglichen Staus auf wichtigen und damit die Quartierstrassen wirksam entStrassen braucht es rasch Lösungen.
lasten.
Ein erster Schritt dazu wäre, wenn die
Was mir aber vor allem Sorgen macht,
Verkehrspolitik mit unseren Nachbarn im Rah- ist dass vor dem Bau des „Rheintunnels“ die
men einer regionalen Verkehrsplanung auch für Osttangente – unter Verkehr - noch während
den Individualverkehr abgestimmt würde.
6 Jahren saniert werden soll. Da droht doch
Seit Anfang September wissen wir, ein Stau-Supergau…..
Eine Lösung wäre die Öffnung und
dass der „Rheintunnel“ frühestens in 21 Jahren genutzt werden kann. 13 Jahre planen, 8 Signalisierung der Autobahn A98 bei Rheinfelden für den Transitverkehr nach DeutschJahre bauen.
Das dauert einfach zu lange. Es muss land.
Ich weiss, da gibt es einen Staatsverschneller gehen. Hier muss man in Bern Druck
machen. Zusammen mit unseren Nachbarn. trag mit Deutschland und das wird nicht einUnd vorwärts machen muss man auch fach, aber genau dafür müssen sich alle
mit dem Lärmschutz bei der Osttangente. regionalen Verkehrspolitiker in Bern und
Dass jetzt das Bau- und Verkehrsdepartment Deutschland einsetzen.
Es leuchtet auf jeden Fall nicht ein, dass
scheinbar schon wieder eine Überdachung
verworfen hat, ist nicht nachvollziehbar und wir im grenzüberschreitenden Verkehr Tramlinen und die Elektrifizierung deutscher Bahnunverständlich.
Mit den rund 130 Millionen, die man in strecken finanzieren, aber die Last des eurodas Tram Grenzacherstrasse investieren päischen Nord-Süd-Transitverkehrs Basel und
möchte, wäre sicher schon ein grosser Teil die Region alleine tragen sollen.
Daniel Seiler
des Deckels für die Osttangente bezahlt.
wohnt im Wettsteinquartier
Übrigens bekommt Schwammendingen
und ist Präsident der FDP Kleinbasel
einen Deckel auf die Autobahn. Da fahren aber
Information in eigener Sache
Für gewünschte Beilagen im nächsten Quartierblitz der Ausgabe im Frühjahr 2017 bitte unbedingt beachten!
Einsendeschluss für Beilagen: 17. April 2017
(250 Ex. pro Blatt zusenden). Bitte vorgängig bei einem Vorstandsmitglied abklären, ob sie auch zugelassen
werden (also keine Produkt-/Parteienwerbung). Bei Petitionsbogen zu denen Zweitpetitionen existieren, wird,
sofern bekannt, im Quartierblitz ausgleichend auf die Inhalte der Zweitpetition hingewiesen.
Die Red.
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Landhof -- Zwischennutzung
und Besucher-/Quartierparking.
Pfadi Blauen darf als Zwischennutzung die
leeren Restaurant-Innenflächen als Lagerraum
und fürs Leitertreffen nutzen. Für andere Angebote, im Speziellen mit Kindern, ist die Nutzung der zweigeschossigen Gebäudefläche
nicht möglich, denn es gibt dort eine morsche,
alte Zwischendecke und einen gefährlichen
Treppenaufgang.
Der Aussenbereich, die grüne Landhof Oase, wird regelmäßig und vor allem während den warmen Sommermonaten genutzt.
Geplant ist ja auch das dringend nötige Besucher-/Quartierparking mit Busanbindung in
die Innenstadt oder auch Mustermesse. Eine
wichtige oder wohl eher die einzig wirkungsvolle Massnahme, um im Wettsteinquartier die
Überbeanspruchung der blauen Zonen durch
pendelnde Nutzniesser der Billig-Tagesparkkarte (CHF 10.--) wieder in den Griff zu kriegen.
Fast täglich blockieren Tagesbesucher
die Parkplätze vor unseren Haustüren und
Parkchancen für Handwerker, Spitex, Arztbesuche, Kurzparking, Anwohner bleiben dadurch
tagsüber vermehrt bei Null. Die Situation wird

Kurzinfos
Neue Informationen zum Bebauungsplan
Messeparkhaus: Es hat durch die Umweltverträglichkeitsprüfung noch Verzögerungen
gegeben. Momentan ist immer noch nicht klar,
wann genau der Umweltverträglichkeitsbericht
fertig sein wird. Erst dann kann das BVD die
öffentliche Planauflage angehen.
Das Stadtteilsekretariat Kleinbasel
(STS KB) wird demnächst eine Rückmeldung
vom BVD bekommen. Es ist deponiert, dass
die Beantwortung der Anliegen noch aussteht,
vor der öffentlichen Planauflage erfolgen soll
und zu diesem Zweck eine Info-Veranstaltung
gewünscht wird.
(Quelle: STS KB)

verschärft durch die Paketzustellung, Heimlieferungen in zunehmenden Volumen. Oft
kommt es in der eh schon engen Wettsteinalle
zu gefährlich nahen Begegnungen zwischen
Feuerwehr und Lastwagen, resp. Zubringerdiensten.
Silvia Rietschi
Herzlich Willkommen zum Weihnachtsbazar und Landhof Fest!
Am Samstag, 10. Dezember 2016, findet
auf dem Landhof wiederum die im letzten
Jahr erfolgreich gestartete Festkombination
von Weihnachtsbazar und dem jährlichen
Landhoffest statt.
Von 11:00 bis 17:00 Uhr lädt eine
schöne, gemütliche Festwirtschaft sowie
Angebote zum Kerzenziehen und Spielen für
Gross und Klein zum Verweilen auf dem
Landhof ein.
Sind Sie interessiert, einen Marktstand zu betreiben? Bei Interesse melden
Sie sich bitte unter Tel. 061 691 31 50 oder
heinz.kaeppeli@gmx.ch.
Die "Adväntsgass im Glaibasel“ Ausgabe
2016 wird am Dienstag, 29. November um
17:45 Uhr eröffnet. Treffpunkt: Hotel Merian.
Begleitet von den Männerstimmen Basel geht
es in den Hof des Arbeitsamts AWA zum UeliFestbieranstich. In diesem Jahr hat Marco
Streller die Ehre, den edlen Tropfen anzustechen. Für Kinder öffnet auch der Circuswagen
beim Antonierhofbrunnen seine Türen. (FB)
Das OK vom Gässli-Märt teilt mit, dass der
Anlass für Standbetreiber ausgebucht ist.
Über 20 lokale Produzenten haben sich eingeschrieben. Der Gässli-Märt am Samstag,
dem 17. Dezember, findet im kürzlich eingeweihten Färbergässlein (Rheingasse 31) von
13 bis 20 Uhr statt.
(Quelle: Facebook)
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Neues aus dem Nähkästchen
Wir haben uns in der letzten Q-Blitz Ausgabe nicht gelesen. Schön, dass Ihnen das
aufgefallen ist.
Mit dem Schaltjahr - das ist dann, wenn eine liebe Kollegin nach dreijähriger
Geburtstagspause auf einen Schlag um 4 Jahre älter wird - wähle ich legal proporzional
wahlkreisorientiert und majorzional kantonsorientiert. Falls Sie sich über dieseFormulierung
wundern, macht nichts, hauptsache es kommt sachlich rüber.
Ein NQV nimmt keinen Einfluss auf Politik; diese Aussage bestreite ich.
Wenn ein NQV Meinungen von Anwohnern abholt, sich für Anliegen im Quartier einsetzt,
vernetzend unterstützt, auch mal selbst direkt bei Verwaltung, Interessensvertretung,
MeinungsinhaberIn anklopft, ist er für die damit ins Rollen gebrachten Steine
mitverantwortlich.
Und wie wir erfahren, landen hartnäckig donnernd rollende Steine auch mal im Grossen
Rat. Das heisst aber nicht, dass alles, was nicht im Grossen Rat landet, Schutt und Geröll ist.
Ja stimmt, poliere hiermit mal wieder an Ihrem Verständnis gegenüber unseren Statuten
herum, im Sinne von, dass ein NQV parteipolitisch zwar unabhängig zu sein hat, er jedoch
ohne Mut zur Meinung den Laden dicht machen könnte oder ihn erst gar nicht hätte
aufmachen müssen.
Weniger scharf werden Äusserungen von NQV Vorstandsmitgliedern auf profess.. äxgüsi,
konfessionelle Meinungsäusserungen hin überwacht, wobei hierzu; als Gast am jährlichen
NQV OKB Weihnachtsbaumanlass könn(t)en auch Sie bezeugen, wir rufen selbst in der
Adventszeit nicht zum gemeinsamen Gebet auf.
Oder anders konfisziert; fluchen und beten ist uns Vorstandsmitgliedern erlaubt, zwar auch
unentgeltlich, jedoch lieber privat als ehrenamtlich.
Menschen, die sich parteipolitisch engagieren.
Kennen Sie welche persönlich, vielleicht infolge Verwandschaft,
Freundschaft, Clique, Verein, Arbeitsplatz?
Ihr zurückhaltendes Lächeln spricht Bände. Assozieren Sie grad das
Gelesene mit ‘Menschen wie du und ich‘?
Und Sie selbst, keinerlei Ambitionen?
Aha, keine Zeit, Ambitionen aber schon?
Jein.
Diese Antwort kommt mir bekannt vor, ja stimmt, assoziere grad mit
‚Menschen wie ich‘.
Noch keine Zielgerade in Sicht; lassen Sie uns zusammen weiterspinnen.
Gibt es vielleicht tatsächlich für alles den richtigen Moment, die richtige Reife?
24
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Da kommt mir in den Sinn, auch beim Obst ist optimale Reife nicht gleich grün, rot oder
blau. Aha, ja stimmt, für Farbenblinde kein guter Vergleich.
Nebst Reifegrad ist die eigene Situation, gesundheitlich, gesellschaftlich, ärm- oder
reichlich, hauptsache menschlich, mit- oder ausschlaggebend, einverstanden?
Oder anders gefragt:
Aus welchem Grund könnten Sie sich vorstellen, eine Partei oder einen
Verein aktiv unterstützen zu wollen?
Müsste der richtige Verein, die richtige Partei einfach im richtigen Moment auf Sie
zukommen, die richtige Sache anstossen, hartnäckig dranbleiben?
Ja, wäre es so für Sie denkbar?
Nein, ich will Ihnen nichts verkaufen, weder farbig noch schwarzweiss.
Wie, wir sind am Ende...
Ahaa… verstanden, Sie sind parat für die gemeinsame Zielgerade:
Politisch oder vereinisch, wir verbinden beides mit der Absicht, Dinge zielstrebig angehen
zu wollen, Steine ins Rollen zu bringen, anstelle sie immer wieder mit Schlechtwettergedonner runter- oder abzuspülen.
Danke fürs Mitspinnen.
Daniela Stuckert

Zum Titelbild: Sandgrubenschulhaus
„An der Schwarzwaldallee 161 in Basel ziehen
am Montag 570 Schülerinnen und Schüler ein.
Das neue Sekundarschulhaus Sandgruben ist
gestern feierlich eröffnet worden. Es ist der
grösste Schulhausneubau im Kanton BaselStadt seit dem Bau der Schulanlage Bäumlihof
1972.“, schreibt die ‘bz’ nach der Eröffnung am
24.9.2016. Und weiter: „Die Planer des Sandgrubenschulhauses mussten [...] die geplanten
Kosten von 71,5 Millionen wieder um zehn
Millionen senken und haben sich an die 60
Millionen gehalten.“
Das Besondere an diesem Schulhaus
ist, dass es keine Klassenzimmer mehr gibt,
sondern Lernlandschaften.
Auch wir vom NQV OKB waren dabei
und haben den Schülerinnen und Schülern
einen Einblick in unser Quartier gegeben.
Dazu haben wir erstmals unsere neue Diashow über das Obere Kleinbasel von vor 50
bis 80 Jahren gezeigt. Die Verweildauer von
Jung und Alt an unserer kleinen Nische im

Foyer zeigte, dass dafür grosses Interesse
bestand.
Das PDF dieser Diashow wird demnächst auf unsere Hompage (www.nqvokb.ch)
aufgeschaltet und kann dort heruntergeladen
werden. (Den Acrobat-Reader auf „Vollbild“
setzen und mit der Leertaste von Bild zu Bild
schweifen oder auf „Bildfolge automatisch“.)
Die selbe Diashow kam auch an der
Begrüssung der Neuzuzüger am 29.10.2016
im Quartiertreffpunkt Burg zum Einsatz.

H.P. Ebneter
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Wer macht was im Verein?

Information in eigener Sache: Seit 2012 haben wir Sie in der Artikelserie „Aus unserem
Quartier -- Strassennamen“ über die Herkunft der Namen unserer Quartierstrassen informiert.
Diese Serie endete in der letzten Ausgabe. Grund: mit rund 70 beschriebenen Strassen gibt es
keine weiteren mehr. Auf unserer Webseite „www.nqvokb.ch“, Rubrik „Quartierblitz“, können
Sie aber alles nachlesen. Danke für Ihr gezeigtes Interesse an diesen Artikeln.
Die Red.
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Gründe, Mitglied im NQV OKB zu werden.
Einzelmitgliedschaft
CHF 10.-Ehepaare/gemeinsamer Haushalt CHF 15.-Juristische Personen
CHF 30.--

(Teilen Sie uns mit, wenn Sie in Ihrem Geschäft, Ihrem Restaurant die Möglichkeit haben, diesen
Flyer für Ihre Kunden, Ihre Gäste aufzulegen. Über Ihren Kontakt werden wir uns freuen.)

Quellenhinweise
Seite 7: „Unser Quartier - Anno dazumal“, aus Archiv
‘Stadtplanbüro Basel-Stadt’, heutiges Planungsamt,
Titel ‘Oberer Rheinweg’.
Seite 8: „Die Wettsteinapp läuft und läuft...“, Screenprint durch die Red. ab Webseite ‘Wettsteinapp’.
Seite 10: „Petition für eine rasche Lärmsanierung“,
Abbildung z.V.g. von Bruno Keller-Sprecher, Präsident
Verein Ausbau Osttangente - so nicht!
Seite 11: „Kurzinterview mit Gabriel Barell“, Abbildung
übermittelt von Gabriel Barell, (Quelle: http://gewerbebasel.ch/2016/09/studie-wirtschaftsflaechen-lagefuer-gewerbe-und-industrie-spitzt-sich-zu/).
Seite 12: „Umgestaltung der Wettsteinalle“, beide Abb.
z.V.g. von Klaus Wagner-Fürling, dem Rekurrenten ans
Appellationsgericht.
Seite 14/15: „Besondere Orte im Oberen Kleinbasel“,
obere Abbildung aus Archiv ‘Stadtplanbüro BaselStadt’, Stitch mittels fünf einzelnen Abbildungen durch
die Redaktion, Titel: ‘Blick von der Pfalz, 0001 - 0005’.
Seite 16: „Wettsteinallee - Sie war nie eine Allee“,

Archiv ETH Bibliothek Zürich, ergänzt durch die Red.
mit Strassennamen, sowie Übersichtsplan der Stadt
Basel von 1911 (Rötelerstrasse/Waldshuterstrasse).
Seite 20: „Richterspruch von Markus Frey“, Abbildung
z.V.g. v. Albert H. Riedlin für ‘Lebendiger Burgweg’.
Seite 25: „Zum Titelbild: Sandgrubenschulhaus“, aus
der Basellandschaftlichen Zeitung (Text), Quelle:
www.basellandschaftlichezeitung.ch/baselbasel-stadt/
das-perfekte-harmos-schulhaus-130485965.
Alle übrigen, hier nicht erwähnten Abbildungen, sind aus
dem Archiv der Redaktion, bzw. sind von Privat z.V.g.
Danke an alle,
welche 2016 Zeit aufwendeten, sich für konstruktive
Gespräche mit uns zu treffen, für die es ‘normal’ ist,
unterschiedliche Meinungen vorzufinden und vorallem
an jene, bei denen man feststellen konnte, dass
das vorhergehende Gespräch in irgend einer Form
Einfluss auf das darauffolgende erkennen liess.
2017: so soll es weiterhin sein.

Alles Gute!
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Vorstandsmitglieder
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Urs Forster (Kassier)
Marcel Dreier
Hans-Peter Ebneter
Silvia Rietschi
Daniela Stuckert
Dawn Sarah Ramseier

P:
P:
P:
P:
P:
P:

Freie Mitarbeiterin:
Phillis Schönholzer

P: 079 525 42 93
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061 691 86 07
061 681 48 28
079 443 41 47
079 322 24 88
061 693 07 27
-

P:
P:
P:
P:
P:
P:

urs.forster@nqvokb.net
marceldreier@gmx.ch
hp.ebneter@yahoo.de
silviarietschi@hotmail.com
fatima@balcab.ch
dawn@frosty.cc

P: brookfield@vtxmail.ch

