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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 Quartier- Rolf Keller in einem Gastbeitrag auf Seite 18.
verein Oberes Kleinbasel!
Wie häufig vorkommende Zügelwagen
und in Scharen auftretende betagte RollatorLeider eine wenig erfreuliche Nachricht benützer bei ihrem Einkauf in der Grenzachergleich vorweg. Wie so viele Häuser an der Migros die Gestaltung der neuen WettsteinPeter Rot-Strasse, zwischen der Wettsteinallee allee beeinflussen können, weiss unser Mitund der Vogelsangstrasse, so wird auch das glied Klaus Wagner ab Seite 20 zu berichten.
Haus, in welchem unser langjähriges VorDies wären zwei Beispiele über die Verstandsmitglied Marcel Dreier gewohnt hat, marktung von Planungsideen in unserer Stadt.
aufwändig restauriert. Die Mieter hatten schon Zuweilen kommt es dem geneigten Leser, aber
vor Monaten die Kündigung erhalten. Marcel auch Schreiber, so vor, wie wenn der Chef im
Dreier und seine Partnerin sind bereits in die einzigen Sanitärgeschäft in Basel zu seinem
Breite gezogen. Unseren Statuten konform Top-Verkäufer sagt: „Wir müssen mehr Küchenmuss er leider aus dem Vorstand ausscheiden, armaturen verkaufen!“ und dieser dann auf
ähnlich wie bei Vorstandsmitgliedern von einen Kunden trifft, der Badezimmerarmaturen
Genossenschaften, die zwingend auch dort haben möchte. Der Verkäufer wird sich nun
wohnen müssen.
Verkaufsargumente einfallen lassen müssen,
Wir möchten uns bei Marcel bedanken um den Kunden zu überzeugen, dass Badeund hoffen, dass er als Gesprächspartner nicht zimmerarmaturen nicht das Richtige für ihn
gänzlich „ab der Welt“ ist. Er hat stets die sind, damit sein Chef zufrieden ist. Verlieren
gesunde Meinungsvielfalt in unserem Vorstand kann er den verärgerten Kunden nicht, denn
ergänzt und viele gute Ideen eingebracht. es ist ja der einzige Laden weit und breit.
DANKE FÜR ALLES, MARCEL!
Es wäre einfach wünschenswert, wenn
Zum Inhalt dieser Ausgabe. Mit einem bei Planungsideen vermehrt sachbezogene
„Faktenblatt“ hat das BVD/Mobilität zur Tram- Argumente fallen würden und nicht Ideennetzentwicklung Basel informiert. Betreffend der verkaufsargumente, für „Lösungen“, die die
Tramlinie Claragraben steht zu lesen: „Sie er- Quartier-Bewohner so gar nicht haben wollen.
möglicht eine neue Führung der Tramlinie 8. Ähnliche Gedanken hat man sich auch im
Basel Nord, das zentrale Kleinbasel sowie die Gundeli gemacht, nachzulesen auf Seite 13
Quartiere Klybeck und Kleinhüningen profitie- unter „Kurzinfos“, Stichwort „Pfäffiloch“.
ren von direkten und schnelleren Tramverbin„Unser Kassier ist spendefreudig“ könnte
dungen durch den Claragraben via Wettstein- eine Schlagzeile im Q-Blitz lauten. Er freut sich
platz - Bankverein zum Bahnhof SBB (4-5 Min. nämlich über jede Spende für eine ans Herz
Zeitsersparnis).“ Anscheinend hat eine Um- gewachsene gute Sache. Mehr auf Seite 9.
frage in den Quartieren ergeben, dass den
Was mit dem „Messeparkhaus/BebauQuartieren eine schnelle Verbindung nach ungsplan Rosentalturm“ bis jetzt alles geschah
Bahnhof SBB wichtiger ist, als eine schnelle und was gut wäre, wenn es eintreffen würde,
Verbindung in die Innenstadt, da wird es näm- listete Daniela Stuckert für Sie als Leser ab
lich wegen dem Zwangsumstieg am Claraplatz Seite 24 auf.
(keine direkte Verbindung) einen Zeitverlust
Die gelebte gesunde Meinungsvielfalt von
von mindestens eben diesen 4 - 5 Minuten Marcel soll weiterleben, auch in dieser Ausergeben. Weitere Gedanken über diese Tram- gabe Ihres Vereinsblattes.
netzentwicklung machte sich unser Mitglied
Das Redaktionsteam.
Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2017)
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Über unseren Hausdächern...
... beim Roche-Turm-Besuch am 4.4.2017.
Eingelassen um 18 Uhr, mit einem
Namenskärtli ausgerüstet, wurden wir von
Herrn Jürg Erismann, Standortleiter Basel/
Kaiseraugst und seinem Team aus den Bereichen Medienteam und Community Relations,
persönlich erwartet. Es wurde umfangreich
über den wichtigen Basler Standort Roche im
Quartier informiert, mit aktuellen interessanten
Zahlen. Darauf folgte der geführte Aufstieg in
vier Gruppen zu je 20 Besuchenden mit
Zwischenhalten in unterschiedlichen Räumlichkeiten.
Die Zwischenstation meiner Gruppe war
im 24sten Stock. Wir durften durch wunderschöne Büros mit Rheinsicht und Lounges
gehen. Es wurde dabei viel gefragt und Herr
Erismann gab ausführlich Antwort.
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Mega genial – me gseht jo in dr eigeni
Garte ine – hesch dr Rhy scho so gseh – toll
vo do oobe abee!
Ein paar Beispiele der begeisterten Ausrufe und Bemerkungen unserer Mitglieder im
38sten Stock auf 162 m Höhe in der Pebbles
Lounge. Hier wurden wir mit einem grosszügigen Apéro verwöhnt, durften beliebig dieses
beeindruckende, tolle Rundumpanorama geniessen und uns mit dem Roche Team und mit
anderen NQV OKB-Mitgliedern austauschen.
Unser grosser Dank geht ans RocheTeam, namentlich an Frau Andrea Knellwolf und
Herrn Jürg Erismann. Beide begleiten den NQV
schon seit Jahren bei Verhandlungen mit RR
Wessels und dem HEAW bezüglich Themen
wie Busverkehr durch die Grenzacherstrasse
und zukünftige Verkehrslösungen im Umfeld
der Roche im Wettsteinquartier.
Silvia Rietschi Jenny

Wir haben ja im letzten Quartierblitz unseren
Mitgliedern Einladungskarten für die von
Roche organisierte Turmbesichtigung beigelegt.
Das von Roche zugeteilte Kontingent lag
bei 40 Mitgliedern plus einer Begleitperson,
also 80 total. Völlig überrascht mussten wir feststellen, das dieses Kontingent bereits nach drei
Tagen erschöpft war, was dazu führte, dass
wir einige enttäuschte Emails und Briefe unserer Mitglieder erhalten haben. Aus Sicherheitsgründen konnte das Kontingent jedoch
nicht erweitert werden. Wir möchten an dieser
Stelle darauf verweisen, dass Roche regelmässig Führungen durchführt und man sich
dort melden kann.
Nach dem freundlichen Empfang durch
Herrn Erismann wurde die Geschichte und

die Zukunft von Roche vorgetragen. Den
Inhalt dieses Vortrags finden Sie im Grossen
und Ganzen im Gastbeitrag von Karsten Kleine
auf Seite 6 in dieser Ausgabe des Q-Blitz.
Die Helligkeit zu diesem Zeitpunkt war, wie
in der letzten Ausgabe vorausgesehen, noch
wirklich ausreichend, damit man einen guten
Blick ins Gross- und Kleinbasel werfen konnte.
Einzig die Windstärke war „dort oben“ heftiger
als von uns gewünscht und so standen die
Kontrolllampen bei den jeweiligen Ausgängen
zu den Balkonen auf Rot, was eine Abriegelung bedeutete und somit auch „nur“ Fotos
hinter spiegelnden Scheiben möglich waren.
Wir denken jedoch, dass die hier zu
sehenden Eindrücke trotzdem gefallen können.
Die Red.
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Roche-Arealentwicklung schreitet voran
Roche investiert insgesamt drei Milliarden Franken
in den nächsten Jahren in die Arealentwicklung im
Wettsteinquartier in Basel. Das grösste Investitionsvolumen entfällt dabei auf das neue
Forschungs- und Entwicklungszentrum, das in vier
Neubauten westlich des neuen Bürohochhauses
Bau 2 an der Grenzacherstrasse entstehen wird
und Platz bietet für 1‘900 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Forschung und
Entwicklung. Wir sind überzeugt, dass die Arealentwicklung ein wichtiger Impuls für den Forschungsstandort Basel ist und das Quartier langfristig
aufwerten wird.
Umfangreiche Schutzmassnahmen
Für Roche sind dies sehr wichtige Investitionen auf
einem sehr begrenzten innerstädtischen Areal. Bei
einer so grossen Baustelle sind die Beeinträchtigungen punktuell gross – sowohl beim Lärm wie
auch beim Verkehr. Dagegen haben wir ein Bündel
von Massnahmen zum Schutz der Nachbarschaft
ergriffen. Rund um das Areal haben wir in den
letzten Monaten 1‘500 Schallschutzfenster
eingebaut. Zusätzlich zahlen wir für berechtigte
Anwohner eine temporäre Emissionsentschädigung,
die je nach Lage und Bauphase bis zu 30 Prozent
des Miet- oder Eigenmietwerts beträgt. Zudem versuchen wir, den Baustellenverkehr so verträglich wie
möglich für das Quartier zu organisieren.
Uns ist bewusst, dass es dennoch zeitweise
zu grösseren Belastungen der Bevölkerung kommen
kann. Daher ist es uns besonders wichtig, so transparent und offen wie möglich mit unseren direkten
Nachbarn zu kommunizieren. In einer Serie von
Dialogveranstaltungen mit unserem Standortleiter Jürg
Erismann und weiteren Vertreterinnen und Vertreter
der Standortorganisation haben wir Ende März die
Nachbarinnen und Nachbarn über neuste Entwicklungen informiert und viel über die Bedürfnisse im
Quartier erfahren. 350 Nachbarinnen und Nachbarn
haben diese Möglichkeit genutzt und sich zum
direkten Austausch mit uns getroffen.
Unterschiedliche Informationskanäle
Um dem grossen Informationsbedürfnis Rechnung
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(Gastbeitrag)

zu tragen haben wir unterschiedliche Kanäle eingerichtet, so dass wir in ständigem Austausch mit der
Nachbarschaft im Quartier sind. Die Nachbarschaftswebsite www.quartierinfo-roche-basel.ch bietet
umfangreiche Informationen zu den Roche-Bauprojekten. Unsere beiden Roche-Mitarbeiter, die
Nachbarschaftskontakte,
- Roland Frank (079 608 12 20) und
- Werner Schlatter (079 258 59 32) stehen stets
telefonisch und persönlich für Auskünfte zu den
Baustellen zur Verfügung, per Mail sind sie
zusätzlich unter basel.nachbarn@roche.com zu erreichen. Als ergänzende Kontaktmöglichkeit besteht
auch weiterhin das Roche-Nachbarschaftstelefon
(061 688 58 58).
Ausblick Bauprojekte
Für das neue Bürohochhaus Bau 2 wurde ein altes
Gebäude abgerissen, zurzeit wird die Baugrube an
der Grenzacherstrasse erstellt. Zusätzlich wird eine
Containeranlage über der Strasse errichtet, diese
beherbergt Büros und Aufenthaltsräume für die
Bauarbeiter.
Das Roche-Areal wird sich bis im Jahr 2023
in weiten Teilen erneuern und fit für die Zukunft des
Unternehmens in Basel sein.
Im westlichen Teil des Areals wird das alte
Werkstattgebäude zurückgebaut. Zum Schutz der
Nachbarschaft wird eine etwa 3,50m hohe Bau- und
Lärmschutzwand rund um die Baustellen errichtet.
Ab November beginnen wir mit dem Rückbau des markanten, rötlichen Gebäudes an der
Grenzacherstrasse, des sogenannten Bau 74. Als
Ersatz für die Parkplätze in diesem Gebäude
wollen wir für die anstehende Bauzeit ein zeitlich
befristetes Parking an der Schwarzwaldstrasse
errichten, wodurch auch das Wettsteinquartier von
Verkehr entlastet werden kann. Mit ersten Vorbereitungsarbeiten wird zeitnah begonnen werden.
Wir freuen uns bereits, Sie als unseren
Nachbarn, Ende 2023 unser neues, modernes Areal
präsentieren zu dürfen. In der verbleibenden Zeit
ist uns der regelmässige Kontakt mit Ihnen weiterhin wichtig.
Roche Standortkommunikation

Basel/Kaiseraugst, Karsten Kleine

In eigener Sache...
Wir suchen Verstärkung für unser Team!

Nach der erwähnten Reduzierung unseres Vorstandteams suchen wir Freie Mitarbeitende,
die mit Herzblut dabei sein wollen.
Man braucht kein Spezialist zu sein, es sind auch keine beruflichen Voraussetzungen notwendig, um sich für das Quartier einsetzen zu können.
Es gibt keine Bewerbungsgespräche, die Zusage einmal hereinschnuppern zu wollen reicht
völlig. Vor, während oder nach der GV vom 24. Mai gibt es genügend Gelegenheit unser
Team kennen zu lernen. Man braucht auch noch nicht Mitglied zu sein, sondern kann von
einem Mitglied mitgenommen werden. So haben wir alle irgendwie einmal angefangen...
Unsere Kontaktdaten sind auf der hinteren Umschlagseite von diesem Quartierblitz.
Na, wie wär’s?
Vorstand des Neutralen Quartiervereins NQV OKB

Unser Quartier -- Anno dazumal
Der Claraplatz wurde durch den Abbruch des
Äbtischen Hofs (links) 1951 markant verändert.
Das Haus wurde im Volksmund auch das
Schetty-Haus genannt, nach seinem letzten
Besitzer Joseph Schetty, „der durch Tüchtigkeit zum Patron der renommierten Färbereien
im Rappoltshof und zum Chef der städtischen
Feuerwehr aufgestiegen war.“ Er war auch
jener, der die erste Telefonleitung in Basel einrichten liess und zwar auf eigene Rechnung,
weil die Stadt die Kosten nicht übernehmen

wollte: von der Martinskirche (schon länger der
Beobachtungspunkt für Feuermeldungen der
ganzen Stadt) ins Feuerwehrlokal. Er war zudem der Stifter der Wettersäule, die (wieder)
auf dem Claraplatz steht. Nach dem Neubau
wurde der Claraplatz als der „modernste Platz
der Schweiz“ ausgezeichnet. Im Hintergrund
sieht man auf der Aufnahme von ca. 1935
noch das ‘Clara-Eck’, einem Vorgänger des
heutigen ‘Holzschopf’.
H.P. Ebneter
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Jahresbericht des Vorstandes
Aktiv im Quartier, Aktiv fürs Quartier

könnte eine S-Bahn-Haltestelle „Solitude“
beitragen. Darüber liessen wir uns von den
Der Neutrale Quartierverein hat 2016 Fachleuten der Bahnen informieren.
wieder sein Scherflein zu einem aktiven
Quartierleben beigetragen und sich mit
Dass sich das Quartier auch städtebaudiversen Anliegen aus dem Quartier oder das lich rasch verändert, wissen unsere LeserinQuartier betreffend, auseinandergesetzt. nen und Leser aus eigener Anschauung nur
Thematisch haben die Auswirkungen und zu genau. Im Gewerbeareal Rosental ändert
Bedürfnisse des Verkehrs die Traktanden- sich das Stadtbild fast täglich und auch die
listen des NQV am stärksten geprägt. Die Rosentalstrasse selber wird umgestaltet. Wir
Grenzacherstrasse mit ihrem Lärm (Stich- haben darüber nicht nur im Quartierblitz
worte: Busmotorendröhnen und Flüster- berichtet, sondern auch eine Extraauflage an
belag) und den Tramplänen (denen wir ab- die Anwohnerinnen und Anwohner verteilt.
lehnend gegenüberstehen) hat den NQV Und in der Sandgrube entstand ein neues
sehr beschäftigt. Auch die Wettsteinallee war Schulhaus. Dort haben wir an der Eröffnung
weiterhin ein grosses Politikum im Quartier u.a. mit einer Diashow über das vergangene
– und wurde zu einem recht umfangreichen und neue Kleinbasel teilgenommen.
Rechtsfall, an dem sich nebst privaten
Unterstützenden auch der NQV mit einem
Am Schaffhauserrheinweg gab die
(kleinen) Beitrag beteiligte, damit die offenen Buvette zu reden. Die Sache schien zuerst
Fragen vom Gericht geklärt wurden. Das abgeblasen, und unsere Mitarbeit in einer
Appellationsgericht hat noch im 2016 ent- Begleitgruppe obsolet. Letztlich wurde doch
schieden, der Fall ist abgeschlossen. An der eine kleine Buvette beschlossen. Man wird
Wettsteinallee wird somit das geänderte sehen, was sie zum Quartierleben beiträgt. Der
Projekt (mit weniger Parkplatzwegfall und NQV OKB ist ja diesbezüglich ein alter Hase.
weniger Bäumchen) umgesetzt werden.
Einige schöne Traditionen, wie den QuartierApéro im Anschluss an die GV und jenen
Bezüglich allerlei Parkierungsfragen blieb anlässlich der Einweihung der Weihnachtsder NQV 2016 aktiv: So bei der Messe (Messe- baumbeleuchtung am Wettsteinplatz, haben wir
parkhaus und Landhofparking) oder dem auch 2016 wieder zum Quartierleben beigeLösungsvorschlag zur Reduktion der Pendler- tragen. Das ist nur möglich, weil in den Reihen
problematik auf den Parkplätzen nahe der unserer Mitglieder ehrenamtliches Engagement
Roche.
und ein schönes Zusammensein gepflegt wird.
Und, in Sachen Weihnachtsbaumanlass, dank
Eine alte, noch immer offene Wunde ist langjähriger, grosszügiger Gastfreundschaft
die Osttangente mit ihren Immissionen im von !NOW Werbeagentur und treuem SponQuartier. Hier hat das Bundesamt für Strassen soring seitens Sutter Begg, Hahn-Rickli
2016 auf einen neuen Kurs geschwenkt: Statt Weine/Rietschi Getränke und dank kreativem
dem oberirdischen Ausbau soll ein Rhein- Weihnachtsbaumschmuck durch Tagesheim
tunnel entstehen. An einer Veranstaltung in Landhof und Tagesstruktur Entwicklung.
der Breite hat Regierungsrat Wessels ein
Unsere Mitglieder und auch andere
Lärmsanierungsprojekt ‚schon‘ für 2018
angekündigt. Zur Entlastung auf dieser Quartierinteressierte haben wir im 2016
Strassenachse, und bezüglich der Roche, wiederum zweimal mit dem „Quartierblitz“
8
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informiert. Der redaktionelle Aufwand dafür ist
beträchtlich und an dieser Stelle sei H.P.
Ebneter von Herzen gedankt. Wir haben darüber hinaus das Anschlagbrett an der Rheinfelderstrasse weiter betrieben, das Flugblatt
über den NQV OKB neu aufgelegt, die Umgestaltung der Webseite (bitte besuchen:
www.nqvokb.ch) abgeschlossen und wir sind
auf Facebook aktiv geworden. Mitglieder des
Vorstandes vertreten das Quartier auch an
den Delegiertenversammlungen des Stadtteilsekretariates.
Die GV für das Vereinsjahr 2015 hat am
24.5.2016 stattgefunden. Sie war gut besucht
und es wurde eifrig diskutiert. Der gesamte
Vorstand wurde von der Versammlung für das
Jahr 2016 bestätigt. Dieser sechsköpfige Vorstand traf sich 2016 zu insgesamt 8 Vorstandssitzungen. Etwas grösser an Mitgliederzahl
könnte der Vorstand durchaus sein. Denn
seine Sitzungen sind wichtig: Dort tauscht der

NQV OKB Informationen aus, denn auch
Anliegen und Informationen aus den Reihen
der Mitglieder werden hier diskutiert. Der Vorstand erarbeitet eine gemeinsame Meinung
und organisiert auch die übrigen Tätigkeiten,
die in diesem Bericht beschrieben wurden –
und noch viele mehr.
218 Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner sind beim NQV OKB Ende 2016
Einzel- oder Paarmitglieder. Die Jahresrechnung 2016 wurde vom Kassier U. Forster
erstellt und von den gewählten Revisoren
geprüft und wird den Mitgliedern zusammen
mit dieser Ausgabe des Quartierblitzes zugestellt. 2016 hat der NQV OKB trotz sehr
sparsamem Umgang mit den Mitteln mit
einem kleinen Verlust abgeschlossen. Finanzielle Beiträge an den NQV sind übrigens
steuerbefreit.
Der Vorstand
(i.A. Marcel Dreier)

Spendenaufruf
Nachdem uns Reaktionen aus dem Quartier zukamen, Aussagen von unbekannten
Fahrgästen im 34er mitbekommen haben
und selbst auch der Meinung waren, dass
die Weihnachtsbeleuchtung am SchülerWeihnachtsbaum auf dem Wettsteinplatz
wirklich nicht mehr „das Gelbe vom Ei“ war,
hatten wir uns im Sommer 2016 dazu entschlossen, dem Baum eine neues Licht zu
spendieren.
Gesagt -- getan. Die neuerlichen Kommentare aus dem Quartier und dem 34er
haben uns dann gezeigt, dass das richtig war.
Bei einem Mitgliederbeitrag von 10.-- ist
das natürlich nicht spurlos an unserer Kasse
und unserem Kassier vorbeigegangen.
Wer sich also über diese neue Baumbeleuchtung gefreut hat, wird nicht zurückgehalten, einen, auch wenn noch so kleinen,
Obulus zu Handen unseres Kassiers zu überweisen. Sollten Sie also plötzlich einen Drang
verspüren unser PC-Konto 40-25548-5 zu

k

früher
(Glühbirnen)

2016
(LED)

berücksichtigen oder unsere IBAN-Nummer
CH07 0900 0000 4002 5548 5 zu verwenden,
dann fühlen Sie sich frei. - Stichwort: #BAUM (Spenden können in Ihrer Steuererklärung
unter ‘Zuwendungen’ abgezogen werden.)
Vorstand NQV OKB, 4058 Basel
Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2017)
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Protokoll der Generalversammlung vom 24.5.2016
Anwesend

Vorstand

Hans-Peter Ebneter (Leitung GV)
Sivlia Rietschi
Urs Forster (Kassier)
Dawn Sara Ramseier
Marcel Dreier (Protokoll)

Weitere Mitglieder

Heiner Geisinger, Revisor
Urs Weiss, Revisor
17 ordentliche Mitglieder (Präsenzliste bei den Akten)

Entschuldigt

Daniela Stuckert
div. ordentliche Mitglieder

Ort

Caféteria Wettsteinpark, Rheinfelderstrasse 35, 4058 Basel

Zeit

18:30 - 19:30h

H.P. Ebneter begrüsst die Anwesenden herzlich zur GV. Er stellt fest, dass die Einladung
rechtzeitig die Mitglieder erreicht hat.
1.

Traktandenliste und Protokolle

.//.

Wird wie im Quartierblitz publiziert unverändert angenommen.

2.

Protokoll der letzten Generalversammlung vom 27.05.2015

.//.

Ohne Änderungen wie im Quartierblitz publiziert angenommen und
verdankt.

3.

Jahresbericht 2015

.//.

Der Jahresbericht wurde mit der Einladung zur Mitgliederversammlung im
Quartierblitz abgedruckt und allen Mitgliedern zugestellt.
Der Jahresbericht wird einstimmig und diskussionslos genehmigt.

4.

Jahresrechnung 2015 und Revisorenbericht 2015
Auch diese Dokumente wurden mit dem Q-Blitz versandt. Die Rechnung
schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 1’182.05. Der Kassier
weist darauf hin und ergänzt, dass die Rechnung im nächsten Jahr wieder
ausgeglichener erwartet werde.
Heiner Geisinger berichtet aus der Revision und empfiehlt der GV die Rechnung zur Genehmigung. Er verweist besonders auf die durch Urs Forster
korrekt geführte Buchhaltung. Aus Sicht der Revisoren ist der Ausgabenüberschuss im Rechnungsjahr 2015 problemlos zu verkraften.
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Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2017)

.//.

Die Jahresrechnung 2015 und der entsprechende Revisorenbericht werden
einstimmig und mit Applaus genehmigt.
H.P. Ebneter dankt dem Kassier und den Revisoren für ihre zuverlässige Arbeit.

5.

Entlastung des Vorstandes
Klaus Wagner wird von der Versammlung als Tagespräsident vorgeschlagen und
gewählt. Er schlägt den anwesenden Mitgliedern vor, in Kenntnis der vorgelegten Berichte und Rechnungen den Vorstand zu entlasten.
Die Generalversammlung entlastet den Vorstand ohne Gegenstimme.

.//.
6.
://.
7.
.//.

Festsetzung des Mitgliederbeitrages
Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge unverändert zu belassen.
Einstimmiger und diskussionsloser Beschluss, die Höhe der Mitgliederbeiträge
unverändert zu belassen.
Wahl der Vorstandsmitglieder
Alle bisherigen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl.
Die bisherigen Mitglieder werden einstimmig und per Akklamation bestätigt:
Urs Forster (Kassier), Marcel Dreier, Hans-Peter Ebneter, Silvia Rietschi,
Daniela Stuckert und Dawn Ramseier
Aus den Reihen der Mitglieder wird gefragt, ob auch die sogenannten Freien
MitarbeiterInnen gewählt würden. Der Vorstand meint, das sei nicht im Sinn der
Sache, denn es gehe gerade darum, freiwillige Arbeit punktuell, themenspezifisch
und ohne Verpflichtung möglich zu machen.
Aus dem Publikum kommt auch die Bitte, die Wohnadressen der Vorstandsmitglieder
wenigstens in einer Beilage des Q-Blitz zu publizieren. Der Vorstand wird auf diese
Weise wohl auch eine Foto des Gesamtvorstandes publizieren.

8.
.//.

Wahl der Revisoren
Heiner Geisinger und Urs Weiss stellen sich wieder zur Wahl.
Die Wahl von Heiner Geisinger und Urs Weiss erfolgt einstimmig und mit einem
Applaus.

9./10. Anträge/Diverses

Anträge an die GV wurden keine eingereicht.

Dank für besondere Verdienste in der Vereinsarbeit hinter den Kulissen
Dank verdient hat Dorli Forster für ihre Arbeit hinter den Kulissen, vor allem bei
Anlässen im Quartier und der Zustellung des Quartierblitzes. Dank gebührt auch der
abwesenden Daniela Stuckert, deren redaktionelle Arbeiten den Quartierblitz stärken.
Auch aus der Versammlung gibt es für den Quartierblitz ein Lob.
Schaffhauserrheinweg
Matthias Rapp informiert über diverse Anliegen bezüglich des Schaffhauserrheinweges.
Hier wurde vor einigen Jahren eine Mitwirkung zur Umgestaltung durchgeführt, aber
diese Umgestaltung wurde in die 2030er- Jahre zurückgestellt. Dennoch tun sich
akute Fragen auf: Betriebsausschreibungen für eine Buvette, die doch aber im
Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2017)
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bestehenden Rahmen kaum Platz findet. Dazu habe es Einsprachen gegeben. Die Diskussion zeigt, dass die Verkehrssituation auch nicht unproblematisch ist. So scheint
sich der grosse Baselcitytour Bus (hop on hop off) am Schaffhauserrheinweg in
gefährlicher Weise zu bewegen und die Parkplätze werden z.T. von Wohnmobilen und
gar LKW zu Wochenend-Campingzonen missbraucht. Hier braucht es Abklärungen bezüglich der geltenden oder zu ergänzenden Fahrverbote und Signalisation. Nicht zuletzt
stellt die Situation der Velo-und Fussgängerverbindung vor der Roche und in den SolitudePark weiterhin einen Engpass mit problematischer Verkehrssicherheitslage dar. Diese
Diskussion wird im Zuge der Bebauungspläne für das Rocheareal zur Zeit auf vielen
Ebenen nochmals geführt. Aus der Versammlung geht eindeutig hervor, dass eine Verbreiterung der Promenade und bessere Entflechtung von Velo- und Fussgängerverkehr
für das Quartier ein Anliegen mit grosser Priorität ist.
Parkplatzsituation im Quartier und Einführung eines neuen Regimes mit mehr
weissen Parkplätzen
Die Versammlung begrüsst grundsätzlich die doch recht speditive Reaktion der zuständigen Behörden auf den grossen Druck des motorisierten Pendlerverkehrs auf
das Quartier. Ein neues Regime wird blaue in weisse Parkplätze umwidmen, so dass
zwar weiterhin die Anwohnerkarte gilt, für BesucherInnen aber eine maximale
Parkierdauer von 3 Stunden. Im Prinzip wünscht man sich eine Ausweitung des neuen Regimes, damit nicht eine Verschiebung in die nächstgelegene Strasse geschieht.
Zudem wird eine generelle Verteuerung der Tageskarte gewünscht. Man erwähnt aber
auch die Nachteile. Eine teurere Tageskarte betrifft auch die BesucherInnen von
QuartierbewohnerInnen. Und die weissen Parkplätze führen wohl zu einer Reduktion
der legal angebotenen Parkplätze. Aus den Reihen der Mitglieder kommt dann auch
der Aufruf, rücksichtsvoll zu parkieren, statt die Autos einfach irgendwie mittig auf ein
grosses Parkfeld zu stellen. Und sich gegebenenfalls auch bei anderen AutomobilistInnen dafür einzusetzen.
Wettsteinallee
Der Einsatz des NQV wird hier verdankt. Es handle sich, so H.P. Ebneter, auch historisch gesehen nicht um eine Allee, der Teil, um welchen es hier geht, war nie wie eine
Allee mit Bäumen versehen.
Zürich-Häuser
Hinweis auf eine Informationsveranstaltung, im Alten Warteck, am 7.6.2016 19-21
Uhr.
Der offizielle Teil wird um 19.30h geschlossen, H.P. Ebneter dankt für die rege Diskussion.
Es gibt einen schönen, reichhaltigen und geselligen Apéro.
Basel, 25.05.2016

Hans-Peter Ebneter
Sitzungsleitung

Marcel Dreier
Protokoll

Dieses Protokoll wird zur Genehmigung der Generalversammlung im Frühling 2017 vorgelegt.
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Kurzinfos
Überbauung Vogelsangstrasse 4 / Peter
Rot-Strasse (ehem. u.a. MIBA Manser)
Ritter Giger Schmid, die Architekten aus
Basel, haben Ende März die Anwohner der
erwähnten Liegenschaft mit einem Aushang
informiert: Im entstehenden Mehrfamilienhaus
werden immer grössere Mengen Beton in
einem Stück verbaut und dass diese Mengen
teilweise so gross seien, dass sie nicht innerhalb eines halben Tages eingebracht werden
können. Daher werde es 1 - 3 mal nötig sein,
dass die Arbeiten über die Mittagszeit fortgeführt werden. Dies bis Ende Juli. Die dafür
nötige Sonderbewilligung sei vorhanden.

13.8.2017 werden die Greifengasse und die
Mittlere Brücke gesperrt. FussgängerInnen und
VelofahrerInnen können die Brücke weiterhin
überqueren. Der ÖV wird umgeleitet. Bis Ende
Oktober 2017 Plattenlegung in der Greifengasse auf dem Trottoir mit den geraden Hausnummern, ab April 2018 bis in den Sommer
Plattenlegung mit den ungeraden. Die Haltestellen erhalten dann neu Wartehäuschen.

Die Raupen des Buchsbaumzünslers sind
wieder aktiv
Das BVD informierte am 10. April darüber,
dass die Stadtgärtnerei aktuell mit einem zugelassenen Pflanzenschutzmittel gegen die
Raupen vorgeht. Private BuchsbesitzerInnen
sollten ihre Buchspflanzen jetzt regelmässig
kontrollieren und bei Raupenbefall schnell
Erlenmattareal - Neuer Stadtplatz
handeln. Kontaktperson: Stephan Ramin, Tel.
Die Staatskanzlei, Abteilung Kommunikation 061 267 67 63 (Kant. Pflanzenschutzdienst)
informierte Mitte April über die Entstehung
eines neuen Stadtplatzes auf dem Erlenmattareal. Der neue Stadtplatz umfasse 7000 m2
und soll 6,2 Mio. aus dem Mehrwertabgabefonds kosten. Die Stadtgärtnerei starte Mitte
2018 mit den Bauarbeiten und es sei vorgesehen, dass im Sommer 2019 eine offizielle
Eröffnungsfeier stattfindet.
Der Stadtplatz wird nach Max Kämpf benannt,
Basler Kunstmaler (1912 - 1982), der für die „Pfäffiloch - Ein Loch für immer und ewig.“
Fasnachtsclique „Kuttlebutzer“ 1965 eine (aus der Gundeldinger Zeitung v. 25./26. Jan.)
Kostümserie namens ‘Geisterzug’ geschaffen Das Gundeli kämpft momentan gegen eine
hatte. 1954 reiste er mit Alfred Rasser auf Ein- Blockrandbebauung an der Hochstrasse. Entladung nach China. Noch heute ziert ein gegen den Wünschen der Gundelianer wurde
eine entsprechende Baubewilligung ausgeWandbild die Fassade des Waisenhauses.
stellt. „Mitwirkung ad absurdum geführt“ heisst
Nähere Details gibt es auf
www.medienmitteilungen.bs.ch/2017-04-11- es da in einer Überschrift, und weiter: „Da nun
gleichzeitig eine Baubewilligung für die Blockrrbs-003 und auf https://de.wikipedia.org/
randbebauung gegeben wurde, stellt sich die
wiki/Max_K%C3%A4mpf.
Frage, wie ernst solche Mitwirkungsverfahren
Erneuerung Greifengasse/Mittlere Brücke von der Verwaltung überhaupt genommen
Die Staatskanzlei, Abteilung Kommunikation werden, diskutiert man doch Szenarien, die
informierte am 7. April über diese Erneuerun- aufgrund eines Fait accompli gar nicht mehr
gen. Die IWB saniert die Leitungen für Gas, zu verwirklichen sind.“ Finden evtl. auch im WettWasser und Strom. Der Randstein der Greifen- steinquartier Diskussionen über Sachthemen
gasse wird auf 3 cm abgesenkt, die Haltestel- statt, bei denen schon vorher feststeht, dass
len ‘Rheingasse’ werden erhöht, für stufenlo- Sitzungsstunden nichts beeinflussen werden?
ses Einsteigen in Tram und Bus. Vom 19.6. bis www.gundeldingen.ch/archiv/1701.pdf (Seite 2)
Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2017)
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Ein Bücherschrank im Wettsteinquartier
Ein „Öffentlicher Bücherschrank“ ist eine Einrichtung, welche im öffentlichen Raum steht,
allen zugänglich ist, die Nutzer nichts kostet,
und eben Bücher beherbergt. Sinn der Einrichtung ist, dass Menschen, welche Bücher
ausgelesen haben, diese zur Verfügung stellen können, indem sie sie im Bücherschrank
deponieren, und, dass sie sich neuen Lesestoff aus eben diesem Bücherschrank besorgen können.
Es gibt in Basel bereits zwei solche
Bücherschränke, einen schon seit geraumer
Zeit am Voltaplatz, ein weiterer seit einigen
Monaten auf dem Steinbühlmätteli im Neubad.
Über den neueren Schrank lässt sich noch
wenig sagen, derjenige am Voltaplatz wird gut
besucht und ist auch nach einigen Jahren des
Betriebs in einem sehr guten Zustand. Deshalb entstand die Idee, auch hier im Wettstein
einen solchen Bücherschrank einzurichten.
Im Vordergrund stehen folgende Gedanken
- Bücher können vielen Menschen zur Verfügung stehen, es muss nicht jedes Buch
neu gekauft werden
- Oft stossen interessierte Besuchende auf
für sie neue AutorInnen, da entsprechende
Bücher da sind
- Leute können zum Lesen animiert werden,
da Kosten keinen Hinderungsgrund bilden
- Auch junge Menschen können so zum
Lesen animiert werden
- Auch sogenannte Laufkundschaft kann sich
mit Lesestoff eindecken
Natürlich gibt es auch ein paar Dinge zu
bedenken
- Welcher Standort ist am ehesten geeignet,
den Bücherschrank aufzustellen
- Wie soll so ein Bücherschrank aussehen
- Der Bücherschrank muss betreut sein, damit eine gewisse Ordnung herrscht, Nützliches von Unnützlichem getrennt wird,
allenfalls vorhandener Abfall beseitigt wird
- Es entsteht um den Bücherschrank ein
16
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(Gastbeitrag)

gewisser Betrieb, der vorher so nicht vorhanden war
- Eine gewisse soziale Kontrolle ist nützlich
- Wie sieht es mit den Kosten aus
- Ansprechpersonen
Zu den zu bedenkenden Dingen können
wir sagen
- Der Standort soll zentral sein, ein Ort, an
dem sich möglichst viele Menschen sowieso aufhalten oder vorbeigehen. Es macht
aus Sicht der InitiantInnen wenig Sinn, den
Bücherschrank an einem unauffälligen Ort
zu platzieren. So hat sich der Wettsteinplatz
aus Sicht der IntitiantInnen als der idealste
Platz herauskristallisiert. Hier gibt es Raum,
Menschen, soziale Kontrolle. Ein Alternativstandort wäre die Grünanlage an der Peter
Rot-Strasse, hinter der stadtwärts gelegenen
Bushaltestelle. Dieser Ort ist jedoch deutlich weniger zentral.
- Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen
Bücherschrank zu konzipieren. In Basel gibt
es das Modell vom Voltaplatz und das Modell Steinbühlmätteli (siehe Bilder am
Schluss des Beitrages). Die Kosten für das
Modell Voltaplatz sind deutlich höher.
Kommt dazu, dass die Einrichtung für die
Nutzer nicht optimal ist (Doppelreihen, Unübersichtlichkeit).
- Es haben sich bis heute bereits 12 freiwillige
HelferInnen zur Verfügung gestellt, den
Bücherschrank unentgeltlich zu betreuen,
so dass eine ganzjährige Betreuung sichergestellt ist.
- Der Bücherschrank ist nicht beleuchtet, so
dass zur Nachtzeit Ruhe herrschen dürfte.
Tagsüber ist der favorisierte Standort alleine
schon durch die Aussenbestuhlung des
Restaurants Resslyriti belebt.
- Die Betriebskosten sind dank der Freiwilligenarbeit äusserst niedrig. Die Investitionskosten werden von Geldgebern übernommen. Die Swisscom stellt kostenlos
eine Telefonkabine zur Verfügung. Der

Besondere Orte im Oberen Kleinbasel
– der Pulverturm am Oberen Rheinweg.

In der letzten Ausgabe des Quartierblitz haben
wir uns auch mit dem unteren Teil des Oberen
Rheinwegs befasst. Jetzt befassen wir uns mit
einem Objekt am oberen Teil, nahe bei der
Wettsteinbrücke und dem Waisenhaus, sowie
dem zweiten FCB in unserer Stadt -- dem
Fischer Club Basel.
Wer flanierte nicht schon einmal am
Oberen Rheinweg und hat dieses Gebäude

(Quellenhinweise S. 27)

Teil der städtischen Wehranlage im Kleinbasel.
Er ist, wenn auch vielfach verändert, in seinem wohl aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammenden Aufbau erhalten. Der
Turm ist ein rechteckiger Bau von ungefähr
12m Länge, durchschneidet etwa 53m stromabwärts vom Karthäuser Eckturm die Ringmauer und ragt rund dreieinhalb Meter über
sie vor. Insgesamt ist er über 17,80m hoch
und ein charakteristisches Beispiel der einst
sehr zahlreichen rechteckigen Türme des

Wachen der Stadt Zugang zum Pulverturm
hatten. Es gab also auch im Kleinbasel einen
Rondenweg, wie es ihn beim Grossbasler
Befestigungswerk gab. Im Kriegsjahr 1444,
zur Zeit des Einbruchs der Armagnaken, liess
die Stadt zur besseren Verteidigung der gegen den Rhein schauenden Ringmauer längs
derselben einen bedeckten Gang bauen, der
nach dem Kloster zu abgeschlossen und nur
vom Lessertürlein aus zugängling gewesen
zu sein scheint.“
Irgendwie hat es ein (mir) unbekannter Künstler geschafft seine hellseherischen
Fähigkeiten in Form eines Gemäldes, gleich

Pulverturm fündig:
(2)
„Der Pulverturm ist seit langem dreigeschossig ausgebaut («Keller» mit zwei Obergeschossen); ein Untergeschoss ist vollständig mit Schutt verfüllt und die Aufschüttung
ödes Rheinwegs im 19. Jahrhundert hat dazu
geführt, dass der untere Teil des Turms im
Erdboden verschwand, sodass der Bau
gedrungener wirkt als zur Zeit seiner Entstehung (14. Jahrhundert?). Die zahlreichen
Schiesslöcher in den Wänden sind innen kaum
noch zu erkennen, hingegen zeigen die Schrägen der Fensterleibungen im Obergeschoss
deutlich, dass ihre Form den Gebrauch von
H.P. Ebneter

gesehen und nicht gewusst, warum der Pulverturm eigentlich ‘Pulverturm’ heisst. Die Türe
dazu ist meist verschlossen, aber an jenem
23. August 2014 war sie offen, anlässlich der
Veranstaltung ‘Stadttore 2014’.
(1)
Organisiert und beheimatet vom
‘Club z. Alten Klappe’ (CzAK), welcher vor 127
Jahren an der Sporengasse 6 im ‘Haus
zum Lichtenstein’ im damals neu eröffneten
Restaurant ‘Zur Brotlaube’ am Marktplatz in
loser Runde seine Treffen pflegte.
Die empfehlenswerte Internet-Seite
www.basler-bauten.ch weiss über den Pulverturm noch mehr zu berichten:
„Der Mittlere- oder Pulverturm war
14
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äusseren Mauerrings beider Basel. Seine
Umfassungsmauern nehmen in den oberen
Geschossen stark ab und sind von hohen,
schmalen Fenstern und Schiesslöchern in den
verschiedensten Formen durchbrochen. Der
Turm ist mit einem Pultdach abgedeckt, das
sich nach innen neigt; dementsprechend ist
seine dem Rhein zugekehrte Mauer am höchsten.
Den Mönchen dienten der Turm und
der Karthäuser-Eckturm als Klostergefängnis.
Die südlichen Zellenhäuschen der Grossen
Kreuzgangs durften nicht direkt an die Stadtmauer und den Pulverturm anliegen. Es
musste Platz gelassen werden, damit die

links neben dem Eingang, über die Jahrhunderte zu konservieren (siehe Abbildung). Eine
Hand greift nach dem Baselstab, während das
Basellandschaftliche Wappen nach rechts
wegkippt, das Ganze umkreist von Geiern (?).
Anscheinend hat er die Kantonstrennung von
1833 vorausgesehen und hat das mit dem
Zusatz „A.D.?“, also „Anno domini?“, also
„Wann, in welchem Jahr wird es soweit sein?“,
wie in einem heutigen Wahl- oder Protestplakat, deutlich untermauert. Das Gemälde
muss offensichtlich vor 1833 an diese Stelle
hingemalt worden sein.
Selbstverständlich wird man bei der
Kantonalen Denkmalpflege auch zum Thema

Feuerwaffen begünstigen sollte. Im gleichen
Geschoss sind mit einiger Aufmerksamkeit
auch noch die vermauerten Durchgänge zum
Wehrgang zu erkennen, die in der Zeit der
Armagnakenkriege (um 1444) vom Rheintor bis
zum Eckturm angelegt worden ist.“
Das nächste Mal, wenn ich an diesem
Ort bin, werde ich nicht einfach daran vorbeilaufen, sondern für einen Moment die Sitzgelegenheiten ohne Konsumzwang unter den
schattigen Bäumen nutzen. Auch bietet er einen besonderen Blick auf das linke Rheinufer
vis-à-vis. Der Sommer kommt erst und man
gönnt sich ja sonst nichts...
H.P. Ebneter
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Schreiner, der das Innenleben der Kabine
am Steinbühlmätteli erstellt hat, ist bereit,
auch für die Kabine am Wettsteinplatz zu
arbeiten.
- Es ist bereits eine Emailadresse eingerichtet worden, mittels derer man mit den
ProjektinitiantInnen Kontakt aufnehmen
kann: buecherschrank@gmx.ch
Aus Sicht der ProjektinitiantInnen ist ein

Bücherschrank am Voltaplatz

„Öffentlicher Bücherschrank“ eine Einrichtung,
die dem Quartier gut ansteht, die von den
Kosten her sehr überschaubar ist, die einen
kulturellen Mehrwert schaffen und Begegnungen und Gespräche mit Menschen ermöglicht,
die sonst so nicht stattgefunden hätten.
Für die ProjektinitiantInnen:
Norbert Ernst, Rheinfelderstr. 14, 4058 Basel,
norbert.ernst@bluemail.ch

und am Steinbühlmätteli

Aufklärung erwünscht...
Es wurde im Vorfeld zu den Neubauten
kommuniziert, dass Handwerker eigene Parkplätze erhalten und das Kontingent der
ohnehin schon zuwenig vorhandenen Parkplätze im Wettsteinquartier nicht belasten.
Die Aufnahme stammt vom 27.3.2017.
Dahinter ist eine „G“-Parkkarte vom 7.1.2017
zu sehen. Was diese Kartenkombination zu
bedeuten hat, weiss sicher der unbekannte
Fahrer des Fahrzeugs. Gerne würden wir
den Sinn dieser Parkberechtigungen von ihm
wissen und dann auf der Webseite umgehend und später im nächsten Quartierblitz (11/
2017) darüber berichten.
Danke im Voraus für die Aufklärung.
Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2017)
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Bücherschrank -- Ihre Meinung ist gefragt!
Stellungnahme seitens des NQV-Vorstands des ‚hautnah‘ Sozialkontrollierenden genötigt
werden?
Die Idee, einen Bücherschrank ins WettsteinDiesem beunruhigenden Szenario könnquartier zu planen, finden wir toll. Ein Schrank te Herr Ernst und Team entgegen wirken,
mit Büchern fördert das Lesen sogar sichtbar. indem wenigstens ein Aktivmitglied des
Grundsätzlich sind wir, was die Vorschlä- Bücherschrankteams, in Sichtweite des Büge bezüglich Nutzung und Bewirtschaftung cherschrankes wohnhaft wäre.
angeht, mit Herrn Norbert Ernst einverstanden
In Sachen Telefonkabinen sind wir am
und begrüssen sein Engagement.
Wettsteinplatz schon reichlich bestückt:
Wie Herr Ernst in seinem Beitrag schlüs- 1. zentral neben dem Kiosk Swisscom auf
sig macht, gibt es vorallem zu bedenken,
Traminsel
welcher Standort sich am ehesten eignet. Wie 2. oben an Aussenbestuhlungsbereich neben
wir seinem Beitrag entnehmen, ist der
Gastronomie.
favorisierte Standort in Nähe des AussenbeAnstelle einer zusätzlichen Telefonkabine,
stuhlungsbereichs des bestehenden Restauwenn es denn wirklich am Wettsteinplatz sein
rants Resslyriti.
muss, wäre unser kostengünstigerer VorInwiefern zum Standort noch eine
schlag, die Telefonkabinenanbieter miteinzuMeinungsfreiheit besteht, lässt uns dieses
binden und in die bestehenden, oft unbenutzVorgehen bezweifeln: Anfangs März 2017
ten Telefonkabinen Seitenregale zur Bücherwurde der ‚favorisierte‘ Standort mit der
ablage einzubauen.
Stadtgärtnerei aufgenommen und durchs
Standortvorschläge aus unserem VorSTS KB (Stadtteilsekretariat Kleinbasel) dik- stand:
tiert und befohlen. Wer diesen Platzteil für den - Grünanlage an der Peter Rot-Strasse,
Standort eines Bücherschranks als einmalig - beim Quartiertreffpunkt Burg,
bezeichnet, kennt Zulauf, saisonale Belebung - bei unserer Plakatwand und Altglascontainer
sowie Nutzung, so behaupten wir, von diesem Ecke Rheinfelder- und Grenzacherstrasse,
Teil des Wettsteinplatzes und der Theodors- - unten beim Spielplatz am Theodorsgraben/
grabenanlage zu wenig.
Schaffhauserrheinweg
Die im Beitrag von Herrn Ernst erwähnte - und abschliessend noch ein zusätzlicher VorSozialkontrolle ist, auch in diesem Punkt ge- schlag meinerseits: beim Theodorskirchplatz.
hen wir mit Herrn Ernst einig, absolut wichtig.
Könnte beim favorisierten Standort der dort Wir brauchen Ihre Meinung aus dem Quartier!
ansässige, Allmend bezahlende Gastrobetrieb Sie erreichen mich unter 079 322 24 88 oder
nicht zwangsläufig und unfreiwillig in der Rolle silviarietschi@hotmail.com.
Silvia Rietschi Jenny

Rosentalfest am Samstag, 6. Mai 2017
An der Rosentalstrasse laden Geschäfte und Bewohnerschaft zum Strassenfest ein. Markt
und offene Türen der Geschäfte von 11-18 Uhr und Beizli mit Grill im Hof von 11-22 Uhr.
Drehorgel, Seifenblasen, Kreativwerkstatt für Kinder, Flipflops herstellen, Ballonwettbewerb
und ab 17 Uhr Konzert der Swingalong Boys.
(aus Newsletter „kurz und knackig 4057/4058 - April 2017“ vom Stadtteilsekretariat Kleinbasel STS KB)
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Gedanken zum Tramausbau
Meines Erachtens ist die angeführte Entwicklung des Wettsteinplatzes am wichtigsten für
uns, für die zwei Simulationen vorgelegt werden (siehe unten Abbildung 1 und 2).
Beide Lösungen würden mit einem grossen Komfort-Verlust für die umsteigenden
Trampassagiere einhergehen. So müssten
alle umsteigenden Passagiere, die vom
Claraplatz mit dem Tram am Wettsteinplatz
ankommen und durch die Grenzacherstrasse
weiterfahren möchten, einen Fussmarsch quer
über den Platz auf sich nehmen, sinnvollerweise am ehesten in der morgendlichen oder
abendlichen Rush Hour... Auch die Bus-Passagiere, wenn es sie noch geben soll, müssten
zu allen Tramlinien die Platzmitte verlassen
und eine oder mehrere Fahrbahnen queren.
Die Haltestellen könnten in der Wettsteinstrasse (zwischen Wettsteinplatz und
Brücke), im Claragraben und in der Grenzacherstrasse zudem kaum so angelegt
werden, dass sie den Strassenverkehr blokkieren oder zumindest behindern. Die Haltestelle in der Wettsteinstrasse hätte zudem, so
nah an der Brücke, bereits ein Gefälle.
Die Simulation sagt auch nichts zum Busverkehr und zur bisherigen Bushaltestelle in der
Mitte des Platzes. Neben den zwei oder drei
neuen Tramhaltestellen müsste auch die Bushaltestelle aufrecht erhalten werden. So würden es also leicht vier Haltestellenpaare, mit

(Gastbeitrag)

grossen Gehdistanzen verteilt über den ganzen Platz. (Würden die Busse in den neuen
Tramhaltestellen im Claragraben oder in der
Grenzacherstrasse anhalten, würden sie den
Verkehr zusätzlich blockieren.)
Ich bin ja Freund aller möglichen Trams,
aber hier sehe ich nun absolut keinen Sinn,
weder im Claragraben noch in der Grenzacherstrasse. Stattdessen sollte man sich überlegen,
zumindest den 34er Bus möglichst bald elektrisch zu führen (mit oder ohne Fahrleitungen),
allerdings mit geänderter Linienführung
Rosengartenweg (Haltestelle später in der
Peter Rot-Strasse vor den neuen Roche-Bauten, sobald fertig), Gewerbeschule/Rosentalstrasse, Bad Bahnhof, dann zurück auf die
Stammlinie des 34er an der Kreuzung
Schwarzwaldstrasse/Wettsteinallee bzw.
Bäumlihofstrasse. So würde nicht nur die
Roche an den Bad. Bahnhof angebunden,
sondern endlich auch das Hirzbrunnen ohne
Umsteigen - mit Nutzen nicht nur in den
Stosszeiten, sondern über den ganzen Tag.
Neu angelegt werden müsste eigentlich nur
ein Linksabbieger für den Bus am Badischen
Bahnhof in die Rosentalstrasse, wo aber eine
entsprechende Ampelanlage (für dasTram)
bereits existiert.
Rolf Keller,
Anwohner Grenzacherstrasse
und NQV OKB-Mitglied
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„Die da oben...
…machen was sie wollen.“ Das ist Ausdruck
von Bürgerfrust gegenüber den Behörden,
bisweilen auch gegenüber dem von uns
gewählten Grossen Rat.

(Gastbeitrag)
Und dazu
Ausserdem möchte das BVD die Wettsteinallee umgestalten, verschönern und lebenswerter machen mit folgenden Massnahmen:
21 Parkplätze aufheben, 22 neue Bäume auf
der Seite mit den ungeraden Hausnummern
pflanzen, Trottoirnasen einbauen, Trottoir
verbreitern, die Fahrbahn verschmälern und
Veloständer auf die Strasse stellen. Kostenpunkt: 1,4 Millionen Franken.

Gerechtfertigt? Zum Teil schon, aber es
stehen auch genügend demokratische Mittel
zur Einflussnahme zur Verfügung. Doch kann
die Nutzung der demokratischen Mittel sehr
aufwändig und kostenintensiv sein. Wie das
so abläuft darf ich am Beispiel „Umgestaltung
der Wettsteinallee“ aufzeigen:
Meinungsbildung
Jetzt findet ein Prozess statt: Anwohner,
Anlass
Vereine, Quartierbewohner, Interessierte und
Die „Werkleitungen“ (Gas, Wasser Strom, Glas- Politiker erwägen Pro und Kontra. Wenn man
faserkabel..) der Wettsteinallee seien wie auch diese Massnahme begrüsst, dann kann man
der Strassenbelag zu alt und müssten deshalb nur noch auf die Realisation warten. Doch was
ersetzt werden – so lautete ein Schreiben vom ist zu tun wenn man nicht einverstanden ist?
Vorsteher des Bau- & Verkehrsdepartementes
(BVD) Regierungsrat Dr. H.-P. Wessels an die Demokratie
Anwohner (Februar 2015). Das ist ja einsich- Der Vorsteher BVD mit seinen Fachleuten
tig, wir wollen ja schliesslich Wasser und Ener- müssen sich einem demokratischen Vorgehen
gie ohne Pannen. Wieso sind es aber nur 300 unterziehen: betroffene Anwohner haben ein
Strassenmeter (Abschnitt Rheinfelderstrasse Einsprach-Recht und der Grosse Rat (die Kombis Kreisel Rührbergerstrasse)?
mission Umwelt-, Verkehrs- und Energie-
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kommission/UVEK) muss einem Kreditbegehren zustimmen. Das Quartier, der Neutrale
Quartierverein OKB, politische Parteien,
Touring Club/ACS und die Medien können sich
damit befassen und eine Meinung, halt ohne
ein offizielles Mitsprach-Recht, bilden. Fachpersonen werden befragt, Umfragen gemacht
und Diskussionen geführt.

meinem Rekurs besprochen, was ich als vollwertig anerkenne und als echt demokratisches
Vorgehen taxiere. Einige Randbemerkungen
bleiben mir haften: „Die herbstlich gefärbten
Baumblätter wirken sehr dekorativ“ (Gericht);
„Die Trottoirnasen dienen betagten Rollatorbenützern zum Einkaufen in der GrenzacherMigros“ (Gericht); „Die Veloständer auf der
Strassen sind dienlich“ (Gericht); „Der breite
Meine Meinung
Weg an der Grünanlage beim Kreisel
Den luxuriösen Umgang mit Steuergeldern Rührbergerstrasse dient den Zügelwagen“
habe ich mit Schreiben an die Regierung vom (Mobilitätsamt). Der Ton war kooperativ,
März 2015 kritisiert – dieses Schreiben wurde freundlich und anerkennend.
freundlich beantwortet mit dem Hinweis, dass
die Ausgabe halt bestens begründet sei.
Am Gericht
Und gegen das Vorhaben „Umgestaltung der Der tcs-Rekurs wurde nicht akzeptiert und
Wettsteinallee“ habe ich eine fristgemässe Ein- zurückgewiesen. Mein Rekurs wurde umfängsprache an das BVD erhoben (Februar 2015, lich behandelt, aber alle Punkte mit einem
eine A4-Seite mit 6 Einwänden). Am 4. Mai 2016 schriftlichen Urteil (16. November 2016, 12
erhielt ich einen vierseitigen Regierungsrats- Seiten) abgelehnt mit der Möglichkeit, diese
beschluss worin mir mitgeteilt wurde, dass alle Ablehnung vor Bundesgericht anzufechten.
meine sechs Einsprachepunkte abgewiesen Nach Abwägen mit Jurist Lukas Ott, Gesind. Hoppla! Dagegen könne ich aber innert schäftsführer tcs, verzichtete ich auf ein WeiFrist einen Rekurs unter Kostenfolge (Vor- terziehen. Das schriftliche Urteil ist einsichtig
schuss CHF 1‘500.-) an das Verwaltungsgericht und umfänglich begründet. Doch … ich hätte
erheben.
mir gewünscht, dass das Gericht auf den einen oder anderen Punkt eingeht (Veloständer
Vor Gericht gehen?
in der Strasse, Trottoirnasen, neue Bäume ….)
Kann ich gegen den Regierungsrat und das … aber ich kann mit dem Urteil leben.
BVD vors Gericht gehen? Fragen über Fragen.
Einige Personen, einzelne Vorstandsmitglieder Hat sich denn all der Aufwand gelohnt?
des NQV OKB, Medienfachleute und der tcs
 Schlusseffekt: statt 21 werden 10 Parkermutigten mich, diesen Schritt zu tun.
plätze abgebaut und 12 anstelle von 22
neuen Bäumen sollen gepflanzt werden.
Am Verwaltungsgericht
Dies dank UVEK, Petition, NQV OKB,
Mit einem Schreiben (5 Seiten) und den beipolitischen Parteien, tcs und Einsprache.
gefügten Beweisen (36 Seiten) habe ich am
2. Juni 2016 einen Rekurs eingereicht mit dem  Ein demokratischer Vorgang hat stattErsuchen, mit dem Gericht einen Augenschein
gefunden.
vor Ort nehmen zu können.
Klaus Wagner
Mitglied NQV OKB
Vorladung
Mitglied tcs
Mit Schreiben (12. Oktober 2016) wurde ich zu
einem Augenschein und zur Gerichtsverhand- Anm. d. Red.: Klaus Wagner ist Mit-Hausbesitzer an
Wettsteinallee und hat während des Verfahrens
lung vorgeladen. 10 bis 20 Interessierte, der
im Quartierblitz laufend darüber berichtet.
Bekannte und Lukas Ott, Geschäftsführer tcs, Vielen Dank!
waren anwesend, was sehr motivierend auf Bildlegende: Standbild aus dem Newsbeitrag von
mich wirkte. Punkt für Punkt wurde gemäss TeleBasel über die Vorortbesichtigung am 18.11.16.
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Der Ersatz für die „Zürich-Häuser“ wächst...
Dass es bei grösseren Bauvorhaben mittlerweile
‘zum guten Ton’ gehört, dass in zeitnahen Abständen über die Fortschritte berichtet wird,
werten wir nun einfach mal als einen Schritt in
die richtige Richtung. Bei imbach@bau-kom.ch
kann man sich in eine Verteilerliste eintragen
und schon bekommt man die Information frei
ins Haus geliefert. Für alle, welche nicht über
einen Internet-Anschluss verfügen, möchten wir
den neuesten Newsletter der Firma Imbach nicht
vorenthalten. Darin ist zu lesen:
„Seit Anfang April können Sie mitverfolgen, wie
das neue Gebäude in die Höhe wächst. Von nun
an wird der Rohbau rund alle drei Wochen um
eine Etage höher. Im September 2017 wird der
Bau dann seine definitive Höhe erreichen und die
Bauarbeiter können die traditionelle Aufrichte
feiern. Gleichzeitig erhält dann das Gebäude den
Namen, der aus einer Umfrage unter der
Quartierbevölkerung bestimmt wird. Die rasante

Bauweise bedeutet auch, dass viel Material
geliefert wird. Es ist deshalb mit hohem LKWVerkehr rund um die Baustelle zu rechnen.“
Wie der Redaktion in einem Mail mitgeteilt wurde: „Der Newsletter erscheint neu im 6
Wochen-Rhythmus.“
Ebenso gibt es ein ‘Sorgen-Telefon’
unter 044 533 55 05. Es stellt sich nun einfach noch die Frage, braucht das Gebäude
wirklich einen Namen oder reicht als Adresse
nicht einfach ‘Rosentalstrasse 17’?
Die Red.

Sie können sich
in die Liste der
automatischen
Email-Infos
eintragen unter:
imbach@baukom.ch

Das Erdgeschoss ist nun bereits Blick auf die künftigen Parkplätze
sichbar.
im ersten Untergeschoss.

Die Schalung für die Decke des Einfahrt in die Rampe zum Untergeersten Erdgeschosses ist fertig.
schoss und Einstellhalle Messeturm.
Information in eigener Sache
Für gewünschte Beilagen im nächsten Quartierblitz der Ausgabe im November 2017 bitte unbedingt beachten!
Einsendeschluss für Beilagen: 15. Oktober 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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Zur Diskussion gestellt...
Wie zu hören war, fallen die Parkplätze in
der Strasse ‘Zum Bischofstein’ während der
Bauzeit von Roche für lange Zeit weg.
Es gibt in Basel die Usanz, dass wenn
unterirdische Parkplätze neu entstehen,
automatisch oberirdische Parkplätze aufgehoben werden müssen, was bekanntlich
nicht nur im Wettsteinsquartier aus zwei
Gründen eine fragwürdige Regelung ist, weil
a) unterirdische Parkplätze kein adäquater
Ersatz für oberirdische Parkplätze sind, denn
sie kosten ein mehrfaches an Gebühren. Es
ist nicht wirklich sozial, wenn man annimmt,
dass Familien oder Einzelpersonen einfach
so statt einer Parkkarte plötzlich CHF 2500.- bis 3000.-- für einen Parkplatz pro Jahr zusätzlich bezahlen sollen/können. Irgendwie
muss das ja im Haushaltsbudget wieder
kompensiert werden, sei es durch verkürzte
Ferien, oder gar auf kompletten Verzicht -besonders bei Familien mit Kindern ein

schwerwiegender aber nötiger Entschluss
und b) weil es immer weniger Parkplätze und
immer mehr Bauplätze gibt.
Wie steht es nun mit oberirdischen
Parkplätzen, welche während einer Bauzeit
wegfallen? Konseguenter Weise müssten
diese ja ortsnah im Quartier wieder durch
oberirdisches Parkplätze ersetzt werden.
Die Abbildung stammt vom 27. März
2017. Die Parkplätze sind durch Parkuhren
auf 3 Std. beschränkt, sind auf öffentlichem
Boden, also Allmendboden, die Parkkarte ist
gültig, also keine privaten Parkplätze.
Wie könnte diese Kompensation denn
aussehen? Ausser den ortsnah oberirdischen
Parkplätzen unterirdische Parkplätze, auf
welchen die Parkkarte gültig ist (beschränkt
auf 39 Parkplätze, speziell gekennzeichnet
„nur mit Parkkarte 4058“)?
„Wir bleiben dran“. Versprochen!
H.P. Ebneter

Knuozfirs

Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2017)

23

Messeparkhaus/Bebauungsplan Rosentalturm
Was bisher geschah (nach bestem Wissen den. Organisatoren dieses Anlasses sowie
und Gewissen)
weitere Teilnehmende sind VertreterInnen
seitens PD (Präsidialdepartement), BVD und
2014 Januar
STS KB.
Austausch STS KB (Stadtteilsekretariat Klein- Kurzfassung der Anliegen aus dem Quartier
basel) und BVD (Bau- und Verkehrsdepar- Zitat Aktennotiz 27.04.2017, PD: Anliegen sind
tement) bezüglich Testplanung
die Sicherstellung einer guten Verbindung (aus
dem Quartier) und Nutzung der angrenzenden
2014 August
Freiflächen (Rosentalanlage, Messeplatz), die
Öffentliche Ausstellung der Ergebnisse der Minimierung des Schattenwurfes auf den
Testplanung, erarbeitet von den Planungsbüros öffentlichen Raum und die umliegenden WohnBuchner Bründler Architekten AG, Herzog & de häuser, möglichst geringe zusätzliche VerkehrsMeuron Ltd. sowie Morger Dettli Architekten belastungen im Quartier sowie die AuswirkunAG.
gen auf das Quartier während der Bauphase.
((Zitatbeginn)) Wenn die bestehenden Park- Quartierbezogene Nutzungen sollen im Bebauplätze in mehrere Untergeschosse verlegt wer- ungsplan berücksichtigt und nach Möglichkeit
den, hat das Areal des Parkhauses der Messe verbindlich für den Baurechtsvertrag festgeBasel grosses Potenzial für einen Neubau mit schrieben werden. Weitere Anliegen der
quartierbezogenen Nutzungen, Wohnungen, Quartierbewohnenden sollen aufgenommen
Hotel und Büros (…) unter Berücksichtigung werden.
der Vorgabe eines 45-Grad-Lichteinfallswinkels
auf der Seite der Riehenstrasse und der damit 2015 Juni
verbundenen Beschränkung der Gebäudehöhe Erste Quartierinformation zum Bebauungsplan‚
auf die ungefähre Höhe des Messeturms. Entwicklung Areal Parkhaus Messe Basel‘ lan((Zitatende))
ciert durch STS KB in Zusammenarbeit mit
– MCH-Beitrag vom 21.08.2014 von Christian Städtebau & Architektur, Planungsamt in UmJecker, Corporate Communications.
setzung unseres Mitwirkungsantrages.
MCH lanciert begleitend eine öffentliche Um- 2015 Juni
frage ‘Entwicklung Areal Parkhaus Messe Protokoll der ersten Quartierinformation und
Basel Testplanung‘.
Anhörung zum Bebauungsplan ‚Entwicklung
Areal Parkhaus Messe Basel‘ im Sinne einer
2014 Dezember
Zusammenfassung der seitens Teilnehmenden
NQV OKB stellt an den Vorstand des STS zu geäusserten Anliegen wird von STS KB erarHanden der Delegiertenversammlung den An- beitet und ans BVD zur Beantwortung anlässtrag: Die Bevölkerung des Oberen Kleinbasel lich einer zweiten Anhörung weitergeleitet.
und ihre Organisationen sind nach Art. 55 der
neuen Verfassung zu einem Mitwirkungspro- 2015 Sommer bis 2016 Frühjahr
zess betreffend der Planung zum Neubau des Der ursprünglich vorgesehene Ablauf innerhalb
Messeparkings einzuladen.
dieser Zeitspanne in Sachen
2015 April
- Bebauungsplanentwurf öff. Planungsauflage
Unsere Vorstandsvertretung wird zur Auslegeund Auflegung Bericht Umweltverträglichkeit
ordnung zum Mitwirkungsantrag in Sachen
Gestaltung Neubau Messeparkhaus eingela- - RR-Beschluss
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- GR Beschluss

- Mobilitätskonzept, verbindliche Massnahmen
zur Verkehrsentlastung/-führung während
- Referendums- & Rekursfrist konnte infolge
Messen
Abklärungsverzögerungen nicht eingehalten
werden. STS KB erkundigt sich regelmässig - Sicherstellung, dass Messe- und Rosentalbeim BVD nach neuer Terminierung und erturmbesucher/–nutzer im Messeparkhaus
hält seitens BVD die Zusage, dass STS KB
parkieren
bei Beginn der internen Vernehmlassung
informiert würde und vor Planauflage eine - Sicherstellung, dass Vorgaben zu Schattenzweite Anhörung (Beantwortung der Anliewurf und Lichteinfallswinkel eingehalten
gen) stattfinden würde.
werden
2016 Dezember
- Der Rosentalturm soll nicht charakterfrei
Eine ausführliche 20 Punkte-Stellungnahme
glasig modern eintönig aussehen
seitens BVD, Städtebau & Architektur, zu den
Fragen und Anliegen gemäss Protokoll aus der - Hotelzu- und Wegfahrt nicht entlang Rosenersten Quartierinfo erreicht uns via STS KB.
talanlage
2017 Januar bis Ablauf Einsprachefrist
- Notwendigkeit einer Fällung von geschützDie öffentliche Planauflage vom Bebauungsten Bäumen ist nach Möglichkeit entgegenplan Rosentalturm dauert vom 16. Januar bis
zuwirken
14. Februar 2017. Die Unterlagen können werktags beim Planungsamt, Rittergasse 4, einge- - Mitspracherecht in Sache Mietzinshöhen im
sehen und vor Ort Fragen mit Fachpersonen
Sinne von wirklich bezahlbarem Wohnraum
geklärt werden. Bis 14. Februar kann seitens
Berechtigten schriftlich und begründet Ein- - Mitspracherecht in Sachen quartierbezogene
sprache erhoben werden.
Nutzungsflächen und deren Anteilserhöhung
2017 Februar
Am 1. Februar erfolgte die zweite Infoveranstaltung, organisiert durchs Planungsamt, BVD,
und STS KB, anlässlich welcher BVD und Messe Basel Stellung nimmt zu Anliegen resultierend aus der ersten Infoveranstaltung sowie zu
neuen Anliegen, eingebracht seitens anwesenden AnwohnerInnen und Vereinsvertretungen.

- Standard Minergie-P
- Bauzeitdauer öffentlich publizieren
Bauphase:
- Umsetzen von präventiven Massnahmen der
aus der Messebauphase von 2011 bis 2013
gesammelten Erfahrungen infolge Beschwerden, Rückmeldungen aus Quartier
und Stadt. Proaktives Handeln in Sachen
Infofluss, quartierverträgliche Lärmregelungen, Bautransportwege, Einrichtung und
Bekanntgabe kompetenter Ansprechstelle
- Info zur Parkierung während Messen

Die seit Januar 2014 gesammelten Anliegen
waren dann auch der Auslöser, warum ich mich
zu einer hoffentlich berechtigten Einsprache,
vorsorglich im Interesse des Quartiers, gegen
diese öffentliche Planauflage herausgefordert
fühlte. Hiernach eine stichwortartige Zusammenfassung der in der Einsprache klar ausfor- Ende des Wunschkonzerts. Der Erhalt der
mulierten Anträge resp. Bittstellungen:
Einsprache wurde uns bestätigt. Über alles
Weitere halten wir Sie auf dem Laufenden.
- Lärmbelastung, erhöhte max. Fahrtenzahl ist
zu rechtfertigen
Daniela Stuckert

Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2017)

25

Wer macht was im Verein?
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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 15: „Besondere Orte im Oberen Kleinbasel“,
(2) Google-Suche: https://www.google.ch/# q=
Pulverturm+Basel&spf=1 dann: „Infoblatt Pulverturm“
www.bs.ch/dms/staatsarchiv/download/_aktuell_info_
pulverturm.pdf,
Seite 17: „Ein Bücherschrank im Wettsteinquartier“,
beide Abbildungen von Norbert Ernst zVg.
Seite 19: „Gedanken zum Tramausbau“, beide Abb.
z.V.g. von Rolf Keller, bzw. aus „Faktenblatt“, BVD vom
21.12.2016
Seite 20: „Die da oben...“, Standbild aus dem Newsbeitrag von TeleBasel über die Vorortbesichtung vom
18.11.2017.
Seite 22: „Der Ersatz für die Zürich-Häuser wächst“,
alle Abbildungen aus dem Newsletter der Firma
Imbach vom April 2017, zVg.

Seite 7: „Unser Quartier - Anno dazumal“, aus Archiv
‘Stadtplanbüro Basel-Stadt’, heutiges Planungsamt,
Titel ‘Claraplatz 1938’, sowie Facebook-Seite „Basel
und seine damals zukünftige Vergangenheit“ zVg.
Text teilweise von http://www.basler-bauten.ch/
index.php?option=com_content&view=article&id=
289%3Aschetty-haeuser&catid=42&Itemid=111
Seite 13: „Kurzinfos“, Pressemappe BVD über „Die
Baumzünsler sind wieder aktiv“, zVg.
Seite 13: „Kurzinfos“, ‘Pfäffiloch -- Ein Loch für immer
und ewig’, www.gundeldingen.ch/archiv/1701.pdf
(Seite 2)
Seite 14: „Besondere Orte im Oberen Kleinbasel“,
Abb. aus Archiv ‘Stadtplanbüro Basel-Stadt’, heutiges
Alle übrigen, hier nicht erwähnten Abbildungen, sind aus
Planungsamt, Titel: ‘Oberer Rheinweg 1958’.
Seite 14: „“Besondere Orte im Oberen Kleinbasel“, dem Archiv der Redaktion, bzw. sind von Privat zVg.
(1) http://www.zuenfte-basel.ch/media/dokumente/
Die Red.
baslerbanner/basler_banner_32.pdf
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Vorstandsmitglieder
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Urs Forster (Kassier)
Hans-Peter Ebneter
Silvia Rietschi
Daniela Stuckert
Dawn Sarah Ramseier

P:
P:
P:
P:
P:

Freie Mitarbeitende:
Phillis Schönholzer

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

P:
P:
P:
P:
P:

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

P: brookfield@vtxmail.ch

