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Liebe Mitglieder, liebe Bewohnerinnen und Bewohner des
Oberen Kleinbasel!
Wirklich überrascht hat uns ein
Resultat der Bevölkerungsumfrage
im Wettsteinquartier nicht: nämlich
dass mehr als 95 % der Befragten
sehr zufrieden oder eher zufrieden
mit ihrer aktuellen Wohnsituation
und dem Quartier sind. Im Wettsteinquartier lässt sich also sehr gut
leben.
Bis Ende 2010 soll der neue Standort des Kinderspitals an der Spitalstrasse bezogen sein. Viel Zeit bleibt
den Planungsbehörden also nicht,
wenn sofort nach dem Auszug mit
der Überbauung des Areals
begonnen werden soll. Heidi Hügli
geht in ihrem Bericht „Wohnen am
Rhein“ auf die Wünsche des Neutralen Quartiervereins Oberes Kleinbasel ein, was auf dem Gelände,
das als „Filetstück für Stadtplaner“
bezeichnet wird, passieren soll.
Schon Ende 2006 und wieder im Juli
2008 hat der Neutrale Quartierverein
Oberes Kleinbasel um die Einsetzung einer Begleitgruppe für die
geplante Überbauung Kinderspital
gebeten. Nun konnten wir mit
Unterstützung des Stadtteilsekretariats erreichen, dass die Anhörung
zum richtigen Zeitpunkt im Planungsverfahren stattfindet, nämlich
vor der Festlegung des Wettbewerbprogramms. Diese Anhörung
muss vorbereitet werden.
Sie finden die Einladung zum Workshop „Kinderspital-Areal“ in der Mitte
dieses Quartierblitzes.
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Bitte beachten Sie, dass die
Anmeldung bis spätestens am
20. November 2008 beim
Stadtteilsekretariat sein muss.
Die Umfrage im Wettsteinquartier
hat auch gezeigt, dass der Verkehr
von einer Mehrheit als Problem
wahrgenommen wird. Marcel Dreier
berichtet über den von Bund und
Kanton geplanten Ausbau der Autobahn von vier auf sechs Spuren und
die Lärmschutzmassnahmen. Die
„IG Osttangenten-Ausbau Nein –
Lärmschutz jetzt“ setzt sich für
Alternativen zum Autobahnausbau
und für den Schutz vor Lärm ein.
Nicht immer ist der Einsatz des
Neutralen Quartiervereins Oberes
Kleinbasel erfolgreich. Ein Teil des
Grünstreifens an der Wettsteinallee
auf dem Areal der Roche ist seit der
letzten Ausgabe des Quartierblitzes
verschwunden und hat der Baustelle
für das neue Laborgebäude Platz
gemacht. Heidi Hügli wirft einen
Blick zurück und macht sich
Gedanken zur Kultur des Dialogs.
Wir suchen den Dialog. Mit Ihnen,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner
des Oberen Kleinbasel, mit dem
Stadtteilsekretariat, dem Stadtvorstand, mit Regierung und Verwaltung des Kantons und auch mit den
Organisationen und Einrichtungen
im Quartier, wie beispielsweise dem
Quartierzentrum Burg am Burgweg.
Treten auch Sie ein in den Dialog,
wirken Sie mit und melden Sie sich
für den Workshop „Areal Kinderspital“ an!
Monika Hättenschwiler
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Weihnacht
Weihnachtsapéro
Auch in diesem Jahr möchten wir Sie ganz herzlich zu unserem Weihnachtsapéro einladen. Die Leitung der Alterssiedlung der Christoph Merian Stiftung
an der Rheinfelderstrasse stellt uns dieses Jahr die Cafeteria zur Verfügung,
sodass wir Sie an der Wärme begrüssen können.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie eine Woche vor Weihnachten, am
16. Dezember, von 17.30 bis ca. 18.30 Uhr
in der Cafeteria der Alterssiedlung an der Rheinfelderstrasse 35
willkommen heissen dürften.
Der Vorstand des Neutralen Quartiervereins Oberes Kleinbasel

2

I

Wohnen am Rhein
Anfang 2011 wird das Areal des
heutigen Kinderspital-Areals für eine
Neunutzung frei. Seit langem ist bekannt, dass an dieser schönen Lage
Wohnraum erstellt werden soll. Nun
hat der Grosse Rat am 15.10.08 in
einem ersten Schritt beschlossen,
dass das Areal an der Alemannengasse/Römergasse vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen eingestellt wird. Ferner soll das Grund
stück im Baurecht abgegeben

werden. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird nun vom Baudepartement
schon bald ein Ideenwettbewerb
ausgeschrieben, dem ein städtebaulicher Wettbewerb folgen soll.
Der Neutrale Quartierverein Oberes
Kleinbasel und das Stadtteilsekreta-
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riat Kleinbasel wünschen, dass vor
der Ausschreibung des Wettbewerbs
eine Anhörung der Bevölkerung
stattfindet. Im Sinne von §55 der
Kantonsverfassung („Der Staat
bezieht die Quartierbevölkerung in
seine Meinungs- und Willensbildung
ein, sofern ihre Belange besonders
betroffen sind.“) soll zudem in einem
Dialog- und Mitwirkungsprozess
zwischen Verwaltung und Bevölkerung eine gute Basis für die
Durchführung des Projekts
geschaffen werden.

Im Sommer 2008 führte die Stiftung
Habitat in Zusammenarbeit mit der
Fachhochschule Nordwestschweiz
eine Bevölkerungsbefragung im
Wettsteinquartier durch, die aufzeigte, dass sich der grösste Teil der
Bevölkerung im Quartier wohl bis
sehr wohl fühlt. Neben Fragen zum
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Quartier selber wurden auch solche
zur Nutzung des Kinderspital-Areals
gestellt. Eine überwiegende Mehrheit der Antwortenden wünscht sich
dort einen Mix von Wohnraum für
unterschiedliche Bedürfnisse und
Möglichkeiten. Es sollen nach ihrer
Meinung Familienwohnungen,
Wohnraum für Seniorinnen und
Senioren und subventionierter
Wohnraum entstehen. Eine verschwindende Minderheit der Antwortenden zieht Luxuswohnungen
am Rhein vor. Kurz gesagt: Laut
Befragung soll durchmischtes Wohnen, ein Erholungs- und Naturraum,
welcher erhalten bzw. optimiert werden soll, das Ziel sein.
Wünschbar wäre auch eine Verbindung der Wohnnutzung mit Angeboten zur Kinderbetreuung, stillem
Gewerbe und einer halböffentlichen
Nutzung der Grün- und Freiflächen
mit Begegnungsmöglichkeiten für
die Quartierbewohner und Quartierbewohnerinnen (beispielsweise mit
einem Café).
Der Vorstand des Neutralen Quartiervereins Oberes Kleinbasel wird
sich dafür einsetzen, dass das zukünftige Projekt „Wohnen am Rhein“
die heutigen Wohn- und Lebensbedürfnisse aufnimmt und durch seine
Realisierung zum Wohlbefinden der
Bevölkerung und der neuen Bewohnerinnen und Bewohner im Quartier
beiträgt. Trotz der kommenden
gigantischen Bauprojekte an der
Peripherie des Quartiers sollen sich
die Menschen im Wettsteinquartier
weiterhin zu Hause fühlen.
Heidi Hügli
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Workshop „Kinderspital-Areal
Die Anwohnerschaft und die Quartierbevölkerung sind massgeblich
von diesem Planungsvorhaben betroffen, daher hat das Stadtteilsekretariat Kleinbasel gemeinsam
mit dem Neutralen Quartierverein
Oberes Kleinbasel bei den zuständigen kantonalen Stellen ein Begehren auf Mitwirkung der Quartierbevölkerung (gemäss § 55 der neuen
Kantonsverfassung) gestellt. Nachdem der Kanton diesem Begehren
stattgegeben hat, findet die Anhörung der Quartierbevölkerung am
Abend des 4. Dezember 2008 statt.
Zur Vorbereitung der Anhörung
laden wir die interessierten BewohnerInnen des Wettsteinquartiers zum
Workshop ein, der am Samstag den
22.11.2008, von 9 – 13 h im Saal
der Evang.-ref. Quartiergemeinde
St. Theodor stattfindet. Der Workshop dient dazu die Quartieranliegen
zum Kinderspital-Areal und seiner
Umgebung zusammenzutragen und
zu diskutieren. Um einen Boden für
die Diskussion zu schaffen, werden
Sie einführend über das Planungsvorhaben und die von der Stiftung
Habitat, in Zusammenarbeit mit dem
Stadtteilsekretariat Kleinbasel und
der FHNW, durchgeführten Bevölkerungsbefragung informiert. An der
Anhörung werden die Ergebnisse
des Workshops der kantonalen Verwaltung übergeben. Die Teilnahme
am Workshop ist Voraussetzung für
die Einladung zur Anhörung.

I
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Einladung
Workshop „Kinderspital-Areal“
zur Vorbereitung der Anhörung der Quartierbevölkerung durch die kantonale
Verwaltung
Datum
Ort

Samstag, 22. November 2008, 9 – 13 Uhr
Saal der Evang.-ref. Quartiergemeinde St. Theodor
Claragraben 43

Adressaten

BewohnerInnen des Wettsteinquartiers
Delegierte der 43 Mitgliederorganisationen
des Stadtteilsekretariats Kleinbasel

ANMELDETALON bis spätestens 20.11.2008 an
Stadtteilsekretariat Kleinbasel, Klybeckstr. 61, 4057 Basel
per Email an: hallo@kleinbasel.org
---- -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ich melde mich für den Workshop „Kinderspitalareal“ vom 22.11.2008
an



Ich interessiere mich, bin aber leider verhindert. Bitte halten Sie mich
auf dem Laufenden.

Name/Vorname:
Briefadresse:

Telefon:

Email:
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Osttangente: Autobahnausbau
Nein – Lärmschutz jetzt.
Kanton und Bund planen den
Ausbau der Autobahn durch das
obere Kleinbasel und Breite.
Sechs statt vier Spuren sollen die
Bedürfnisse von Pendlern und
Transitverkehr erfüllen. Bezahlen
müssen die betroffenen Quartiere:
auf sie kommen massive Belastungen zu. Eine Interessengemeinschaft, der auch der NQV
OKB beigetreten ist, setzt sich für
Alternativen zum Autobahnausbau und für den Schutz vor dem
Lärm ein.
Die Autobahn in unserem Quartier
ist den Strassenplanern zu klein. Sie
errechnen, dass der Betongürtel
durch die Quartiere Gellert und
Kleinbasel nicht mehr ausreicht, um
dem Druck von Autos und Schwerverkehr zu genügen. Verantwortlich
für das Verkehrswachstum ist
sowohl der Transit- wie der lokale
Verkehr. Bis 2010 wird auf der Osttangente mit einer Zunahme von
total 5.5% gegenüber dem Jahr
2004, bis 2020 um 11% gerechnet.
Auch den Quartieren liegen die
Strassen schwer im Magen – aus
anderen Gründen: es lärmt und
stinkt – die Stadtautobahn hat
Hauptschuld an Grenzwertüberschreitungen bei Lärm und Luft.
Mehr Autobahn soll nun Abhilfe
schaffen: Sechs statt vier Spuren
seien auf dem Autobahnstück zwischen dem Schwarzwaldtunnel beim
Badischen Bahnhof und der Hagnau
„machbar“, wie eine Projektstudie
schreibt. Die beiden zusätzlichen
Spuren sollen mit Eingriffen an der
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bestehenden Strecke, unter anderem der Verschiebung der Autobahn
Richtung Sandgrubenschulhaus
(u.a. zu Lasten des Grünstreifens
vor dem Schulhaus) und über die
Vorgärten an der Schwarzwaldallee
und einer Verbreiterung der
Schwarzwaldbrücke bei Kosten von
rund 1‘000‘000‘000 Franken entstehen. Langfristig wird für geschätzte
Baukosten von nochmals 2.1 Milliarden auch ein Tunnel-„Bypass“ geprüft. Auch Lärmschutz, vor allem im
Gellertquartier, ist ein Thema der
Studie. Allerdings liegen noch keinerlei Ergebnisse vor, wie solcher
Lärmschutz sich in die Quartiere
einfügen wird. Sind Lärmschutzwände an der Schwarzwaldallee
eine gute Lösung und wie werden
sie optisch daherkommen?
Zu fürchten sind dabei zunächst die
Belastungen während der Bauzeit.
Mit der Fertigstellung ergeben sich
dann durch die neuen Verkehrsströme all jene Nebeneffekte, welche neue Strassen immer mit sich
bringen: noch mehr Luft- und Lärmbelastung und Mehrverkehr. Wie
vermieden wird, dass sich dieser
nicht in die Quartiere ergiesst,
spricht die Studie nicht einmal an.
Viele Menschen in den betroffenen
Quartieren fürchten, dass ein Autobahnausbau zu einer Abwertung der
Quartiere führen kann: geprägt
durch Baulärm und Verkehr ist noch
kein Quartier als Wohnraum attraktiver geworden.
ÖV und besserer Lärmschutz als
quartierverträgliche Alternativen
Der Transitverkehr gehört auf die
Schiene. Für den lokalen Verkehr
müssen wir Alternativen schaffen,
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sonst haben wir den Verkehr in
unseren Quartierstrassen. Wie zum
Beweis stauten sich sogar am
Samstag, 1. November die Autos auf
der Autobahn in unserem Quartier.
Wir alle freuen uns von Herzen über
die vielen Besucher an der Herbstmesse – dass aber so viele mit Auto
anreisen ist unnötig und bringt nur
Schaden. Ein Autobahnausbau
bringt dann eine vielleicht staufreie
Anfahrt. In unseren Quartierstrassen
aber ist die Konsequenz noch mehr
Parkier-Chaos, manchmal leider
unangenehm gestresste Autofahrer,
Lärm und unsichere Strassen.
Bessere Lösungen als der Ausbau
der Autobahn bestehen. Die „IG
Osttangenten-Ausbau nein – Lärmschutz jetzt“ spricht diese deutlich
aus: Ausbau des öffentlichen Verkehrs als attraktives Angebot an die
Pendler – insbesondere auch jene
aus Deutschland und Frankreich.
Damit diese rasch und günstig an
ihre Arbeitsplätze in der Stadt reisen
können, bietet sich gerade auf der
Achse über den Rhein der Ausbau
der Regio-S-Bahn mit neuen Haltestellen in der Breite und bei der
Solitude/Roche auf. Auch das Tram
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netz in unserem Quartier ist angesichts der Neubauten bei der Roche,
rund um die Messe und auf der Erlenmatt noch nicht fertig (zum Beispiel auf der Achse Schwarzwaldallee-Grenzacherstrasse).
Die „IG Osttangenten-Ausbau nein –
Lärmschutz jetzt“ hat deshalb Ende
Oktober gegen den Antrag des
Kantons an den Bund protestiert, die
Osttangente auf durchgehend sechs
Spuren auszubauen. Die in der IG
versammelten Quartiervereine
drängen zugleich darauf, dass
besserer Lärmschutz auch auf der
Schwarzwaldbrücke und im
Kleinbasel dringend notwendig ist.
Mit dem Lärmschutz soll jetzt schon
begonnen werden, denn Lärmschutz
bedingt keinen Autobahnausbau
sondern den politischen Willen, den
Ansprüchen der Quartiere endlich zu
genügen.
Mehr Informationen zu der IG
erhalten Sie von den NQV Vorstandsmitgliedern Christian Müller
und Marcel Dreier.
Marcel Dreier
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Roche-Bauten an der Wettsteinallee – oder Blick zurück
Im Frühling 2008 haben wir im
Quartierblitz darüber informiert, dass
O.R. Salvisbergs Bauten der Roche
an der Wettsteinallee abgerissen
und durch neue und grössere
Gebäude ersetzt werden sollen.

Nicht die neuen Bauten waren dabei
der Stein des Anstosses, sondern
die Tatsache, dass eine Bauverbotsdienstbarkeit aufgehoben wird
und damit ein Grünstreifen mit
Fichten, Laubbäumen und Gebüsch
verschwinden soll. Dieser Grünstreifen erlaubte den Bewohnerinnen
und Bewohnern der gegenüberliegenden Mehrfamilienhäuser an
der Wettsteinallee die Sicht auf
Bäume und nicht nur ausschliesslich
auf Industriebauten.
Die Ablehnung der privaten Einsprache gegen die Aufhebung der
Dienstbarkeit und die vergeblichen
Bemühungen des Neutralen Quartiervereins bei der Bau- und Raum-
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planungskommission und den Fraktionspräsidien des Grossen Rates
waren frustrierend. Ein weiterer
Kniefall der Behörden vor einem
Multi? Durch Beschluss des
Grossen Rates wurde die Bauverbotsdienstbarkeit mit grossem Mehr
aufgehoben und die Baubeschränkungs-Dienstbarkeit gelöscht.

Dies hat nun zur Folge, dass der
bepflanzte Grünstreifen verschwindet und die neuen Industriebauten
10 Meter näher an die Wettsteinallee
bzw. die Wohnhäuser rücken.
Ausserdem werden die neuen Bauten im inneren Bereich des Bauperimeters anstelle von 18 Metern
neu 40 Meter hoch sein.
Wäre eine gute Lösung für alle
möglich gewesen?
Es standen sich ein grosser, mächtiger Nachbar und ein paar kleine
gegenüber. Wenn eine Kultur des
Zusammenlebens und der Wunsch
nach einvernehmlichen Lösungen
auf Seiten des grossen Nachbarn
geherrscht hätten, wären die
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Eigentümer der Häuser und die
Mieterinnen und Mieter lange vor
Einreichung des Baubegehrens
begrüsst worden. Nicht nur, um
ihnen die neuesten Informationen zu
geben, sondern um zu hören, wie
die vielen AnwohnerInnen auf der
andern Seite der Wettsteinallee auf
das Bauvorhaben reagieren und
welche Wünsche sie an den
Konzern hätten. Im Wissen darum,
dass sich die Situation der Wohnbevölkerung auf die Dauer verschlechtert, hätte ein Dialog unter
Umständen eine für alle stimmige
Lösung gebracht. Aber nicht nur
Roche hat dies versäumt, sondern
auch die Behörden. Die oft schon
gehörte Drohung, „dass man von
Basel wegziehe, wenn man Schwierigkeiten kriege“, brachte alle zum
Kuschen. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr unsere Abhängigkeit von
den grossen Firmen und Institutionen. Wir sind erpressbar geworden.
Was ist zu tun?
Sollen wir den Kopf in den Sand
stecken oder die Faust im Sack
machen, resignieren - und dies
immer wieder und immer von
neuem? Wo bleibt das Recht auf
Mitwirkung der Quartierbevölkerung
in allen Belangen, die sie betreffen?
Eine neue Kultur ist angesagt, eine
Kultur des Dialogs.
Doch Dialog setzt Vertrauen voraus.
Machtdemonstrationen aber zerstören die Akzeptanz und das Vertrauen. Dies gilt für unsere demokratisch gewählte Behörde, für die
Grossen der Wirtschaft - es gilt für
uns alle. Die neue Regierung hat es
in der Hand, eine Dialogkultur mit
der Bevölkerung einzugehen und zu
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pflegen und dafür zu sorgen, dass
überall dort, wo die Interessen der
Bevölkerung tangiert werden, sei es
durch staatliche oder private Bauten
und Massnahmen, die Bevölkerung
zum Dialog und zur Mitwirkung eingeladen wird.
Heidi Hügli

Nutzungsmanagement im
öffentlichen Raum
Am 8. November 2008 fand ein
erster vom Stadtteilsekretariat
organisierter Workshop statt. Patrick
Zemp informierte über das Allmendgesetz und Hanspeter Rohrer über
die Nutzungstrends und –konflikte
im öffentlichen Raum.
Verschiedene Formen der Konfliktmöglichkeiten im öffentlichen Raum
wurden aufgezeigt, wie z.B. quartierfremde Grossveranstaltungen auf
dem Kasernenareal, soziale Randgruppen, Rheinpromenade, Unterstand am Wettsteinplatz, ErlenmattZwischennutzungen etc.
Christian Fischer, der Leiter der SIP
Zürich, referierte über die Tätigkeit
der Gruppe (SIP = Sicherheit, Intervention, Prävention).
In einem zweiten Workshop sollen
die verschiedenen Themen vertieft
besprochen und entschieden
werden, ob und in welcher Form das
Stadtteilsekretariat bei der Regierung vorstellig werden soll.
Christine Scherrer

Der Quartiertreffpunkt BURG am Burgweg:
Für mehr Leben im Quartier!
Die BURG ist ein öffentlich subventionierter Quartiertreffpunkt, der Aktivitäten
und Begegnungen im Quartier anregt und fördert. Der Quartiertreffpunkt
BURG logiert im hellen, 147m2-grossen Eckraum im Erdgeschoss des
Werkraums Warteck pp. Sie ist ein Spiel-, Kultur- und Kursraum für Gross und
Klein, und bietet Tanz-, Theater-, Bewegungs- und Kreativkurse sowie
Spielgruppen an. Ausserdem finden dort verschiedene Veranstaltungen wie
z.B. das einzigartige Kids-Hotel statt.
Das Kernstück der BURG sind die Offenen Treffs. Die Offenen Treffs sollen
allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers die Möglichkeit geben,
sich unverbindlich zu treffen, neue Bekanntschaften zu schliessen, bei einem
Kaffee andere Erwachsene und Kinder kennen zu lernen und vieles mehr. Zur
Zeit sind die Offenen Treffs vornehmlich auf Eltern mit (Klein-)Kindern
ausgerichtet. Das Angebot soll demnächst aber auch auf Jugendliche und
Senioren/innen ausgeweitet werden.
Der Quartiertreffpunkt BURG wird von einem gemeinnützigen Verein getragen.
Unsere Geschäftsleiterin schaltet & waltet im Rahmen eines 50%-Pensums
und wird in ihrem Tun von einer Praktikantin unterstützt, die ihr Studium an der
FHNW Fachhochschule für Soziale Arbeit absolviert.
Auch sonst ist in der BURG immer viel im Fluss. Ideen und Anregungen sind
jederzeit willkommen! Und Besucher natürlich auch: Unsere Offenen Treffs
können ohne Voranmeldung besucht werden. Sie finden zu folgenden Zeiten
statt:
montags

ab 14.00-15.00 Offener Babytreff, 15.00-17.00 Offener Treff für
(Gross-)Eltern mit Kindern,
mittwochs
09.30-11.30 Offener Treff für (Gross-)Eltern mit Kindern, 11.3013.30 Mittagstisch, 20.30-22.30 Barfussdisco,
donnerstags 11.00-13.30 Bumps&Bruises-Meeting for parents with children
(englischsprachig), 15.00-17.00 Offener Treff für (Gross-)Eltern
mit Kindern,
freitags
15.00-17.00 Beyond Bruises-Meeting for parents with children
(englischsprachig).
Übrigens: Mit 40 Franken können Sie Mitglied der BURG werden! Sie erhalten
Vergünstigungen auf das BURG-Angebot und werden regelmässig über
das BURG-Programm informiert.
Franziska Baetcke

