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Liebe Mitglieder unseres Vereins

Der Sommer hat sich nicht gerade von der 
besten Seite gezeigt, sagen jene die die 
sommerlichen Temperaturen geniessen kön-
nen. Andere denken, Hauptsache es waren 
nicht so viele Hitzetage. Unterschiedliche 
Meinungen gibt‘s selbstverständlich nicht 
nur im Oberen Kleinbasel, sondern überall.

 Auf dem Titelbild und auf der hin-
tersten Umschlagseite schwelgen wir noch-
mals von den letzten Sonnenstrahlen im 
Oktober, umso mehr die Restaurants wie-
der geöffnet sind und ein Kaffee draussen 
besser schmeckt als zu Hause. Nicht nur 
die Restaurants dürfen wieder besucht wer-
den, sondern auch Sportveranstaltungen 
und Kulturanlässe. So auch im „Joggeli“ seit 
Beginn der neuen Fussballsaison. Bei etwas 
über 30‘000 möglichen Zuschauern, sind 
gefühlt ebenso viele dabei, die es in jeder 
Situation besser wissen als der Trainer... 
 
 Unterschiedliche Meinungen gibt es 
wie gesagt überall -- so auch in unserem 
Quartier. Das macht es äusserst spannend 
Quartierarbeit zu leisten. Und ja, nur damit 
dies wieder einmal erwähnt wird: Wir, der 
NQV OKB, suchen noch motivierte Freie 

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 Einfl uss 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 ab Mittlerer Brücke – Greifengasse – Clarastrasse – Mustermesse – Riehenring – Erlen-
strasse – Schwarzwaldallee inkl. Bad. Bahnhof – Solitude – Schaffhauserrheinweg – Oberer Rheinweg. 

Ergänzende Informationen unter: per Google suchen NQV_Lebensräume_20140724  [Gefundene Seite unter www.entwicklung.bs.ch 
„Lebensräume Basel-Stadt“ (in Blau) anklicken, PDF wird heruntergeladen und dann speichern.]
Der Neutrale Quartierverein Oberes Kleinbasel ist in der  Konferenz der Neutralen Quartiervereine Basel-Stadt  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.

Mitarbeiter, die uns in den vielfältigen Auf-
gaben mit ihren Ansichten unterstützen 
und nach der „Probezeit“ den Vorstand 
ergänzen könnten oder Freie Mitarbeiter 
bleiben möchten.       (>>> info@nqvokb.net)

 Unterschiedliche Meinung geben auch 
die aktuellen Artikel in diesem Quartierblitz 
wieder. Beim einen oder anderen kann man 
schmunzeln oder sich selbst sagen “Ja, die 
Argumente sind schlüssig“ aber auch „Nein, 
so geht‘s nun wirklich nicht“.

 Liebe Leserinnen und Leser: bildet 
Euch Eure eigene Meinung. Alles wird zur 
Diskussion gestellt und Euer Feedback ist 
jederzeit willkommen. (>>> info@nqvokb.net)

Gute Unterhaltung wünschen wir Euch beim 
Lesen dieser letzten Ausgabe des neuen 
Quartierblitz‘ im alten Jahr.

Zur Diskussion gestellt... 
„Schönheit entsteht im Auge des Betrachters.“

Die Red.

Mutation
Wir haben noch Post von der Post erhalten.
Sie will die Benützung der Postfächer
neu organisieren und hat die neuen 
Tarife mitgeteilt. Wir haben uns für eine 
kostengünstigere Alternative entschieden.
Die Post-Vereinsadresse ändert ab sofort:
Neutraler Quartierverein
Oberes Kleinbasel
4000 Basel                            Der Vorstand.
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 „Örgelimaa“

Die Feier wird musikalisch mit 
weihnachtlichen Klängen begleitet. 
Lassen Sie sich überraschen!
Glühwein, Punsch und Grätimannen! 
Wir freuen uns auf Euch.
Bürgergemeinde Basel-Stadt
PLANPHILIPPE, Basel
Warteck Museum Basel 
SUTTER Begg
WOBA Basel

Einladung zum 
13. Weihnachtsbaum 
auf dem Wettsteinplatz

Freitag, 26. Nov.
2021, ab 17:00h

Aufgeschnappt/Netzfund: 

„Durch Kompromisse 
macht man vielleicht im 
Moment einen Schritt 
rückwärts. Oft stellt sich 
aber heraus, dass es 
danach viel schneller zwei 
Schritte vorwärts ging.“

Wohngenossenschaft 
WOBA-Basel

Warteck Museum
Basel

In eigener Sache:
Nicht vergessen!: Wir freuen uns 
immer über Gastbeiträge. Sie müssen
nicht der Meinung des NQV OKB 
entsprechen und werden auch nicht 
verändert oder verweigert. Wir gehen 
einfach davon aus, dass die allgemein 
gültige Netiquette eingehalten wird.
 Ein in einer gängigen Schrift  
verfasstes A4-Manuskript, mit Schrift-
grösse 12, entspricht in etwa einer 
gedruckten A5-Quartierblitz-Seite. 
Also...  los geht‘s!   >>>   info@nqvokb.

Als „Örgelimaa“ bezeichneten viele Teilnehmer Peter Rohrer liebevoll, welche an der 
alljährlichen Einweihung des Weihnachtsbaums auf dem Wettsteinplatz dabei waren.
Er ist aber viel mehr als das! Er betreibt seit dem 25. April 2007 das Museum 
„Wunderwelt der mechanischen Musik“ am Claragraben 37. Freuen wir uns also auch 
am 26. November wieder auf seine weihnachtlichen Klänge.                          Die Red.

Bereits zum 13. Mal dürfen wir Sie, 
unserer Mitglieder, interessierte Quar-
tierbewohner und die Medien zur Ein-
weihung unseres Weihnachtsbaums 
auf dem Wettsteinplatz einladen. Dies 
wird durch viele private Unterstützer, 
sowie der Bürgergemeinde BS und 
vier weiteren Sponsoren möglich.
In diesem Jahr konnten wir die WOBA- 
Basel überzeugen, dass ihre Kinder 
den Baumschmuck beisteuern dürfen. 
Sie haben neue Ideen für die Gestal-
tung des Weihnachtsbaumes 
eingebracht.

„Gerne begrüssen wir Sie bei uns im „Gerne begrüssen wir Sie bei uns im 
Museum am Claragraben 37. Bitte melden Museum am Claragraben 37. Bitte melden 
Sie sich unter Tel. 078 683 48 95 an.“Sie sich unter Tel. 078 683 48 95 an.“

Fo
to:

 P.
 R

oh
re

r
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Episode von der Rheinpromenade
Zwei Sommer Horsebox Bar

Der als Verkaufsstand umgebaute Pferdean-
hänger wird seit anfangs Sommer 2020 am 
Schaffhauserrheinweg beim Abgang zur St. 
Alban-Fähre an allen schönen Tagen aufge-
baut. Er erfreut sich grosser Beliebtheit, sei es 
dank des attraktiven Angebots von Getränken 
und Delikatessen oder wegen der stets guten 
Laune der Betreiberinnen Paula und Sylvia.
Blenden wir zurück: Im Frühling 2016 plan-
te das Bau- und Verkehrsdepartement eine 
Buvette auf der Kanzel oberhalb der Fähre. 
Gegen die Betreiberausschreibung wehrten 
sich mehrere Anwohnende mit Einsprachen, 
deren eine nach Ablehnung durch die kanto-
nalen Instanzen bis ans Bundesgericht gezo-
gen wurde. Als Kompromiss wurde anstelle 
der permanenten Installation einer Buvette 
ein mobiler Verkaufsstand ausgehandelt. Der 
Verein Rheinpromenade Kleinbasel (VRK) 

setzte sich erfolgreich dafür ein, dass dieser 
Verkaufsstand so angeordnet wurde, dass 
der wunderbare kleine Platz erhalten bleibt 
und dass weder der Basiliskenbrunnen noch 
die Mehrheit der Parkbänke weichen muss-
ten.

Leider ist das Problem der Stromversorgung 
nach wie vor ungelöst. Weil ein Stroman-
schluss fehlt muss ein Dieselgenerator den 
Strom für Kühlschrank, Kaffeemaschine und 
Beleuchtung herstellen. Obwohl in einem 
lärmabsorbierenden Gehäuse eingepackt, 
erzeugt dieser ein dauerndes Geräusch, das 
die Anwohnenden zu Recht stört. Der VRK 
hat sich von Anfang an bei der Allmend-
verwaltung und den IWB für einen Stroman-
schluss eingesetzt; auf 2022 ist eine Lösung 
in Aussicht gestellt worden.

M. Rapp und Peter Mötteli

Einladung zu unserem 
Weihnachts-Apéro

Wir können nicht wissen, wie es Ihnen im Detail in diesem zu Ende 
gehenden Jahr die ganze Zeit erging. Wir wollen aber unseren traditio-
nellen Apéro dazu verwenden, allen Leuten für Ihren Willen sich für das 
Quartier einzusetzen danken, uns bei Entscheidungen zu helfen oder 
welche uns ihre Meinung mitgeteilt haben. Danke auch für die vielen 
konstruktiven Gespräche. Das Jahr geht wieder sehr spannend aber 
auch sehr schnell zu Ende. Jetzt können wir uns auch wieder treffen!

Darum möchten wir Sie, geschätzte Mitglieder, aber auch Sie, als inte-
ressierte Quartierbewohner:innen, sowie alle, die am Weihnachtsbaum 
mitgewirkt haben, herzlich einladen.

    Wann?   Freitag, 26. November 2021, ab 18:00 bis (?)
    Wo?       Wettsteinplatz 8

Wir dürfen wieder die Räume der 
Savoir Faire GmbH benutzen und 
wie immer den schönen Ausblick 
auf den Wettsteinplatz geniessen.
Danke!

Vorstand  Neutraler 
Quartierverein Oberes Kleinbasel 

NQV OKB
BAG-Bestimmung: Zertifi kat und ID erforderlich
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Wettsteinquartier --  Ein Versuchslabor?
Es ist noch nicht so lange her, da wurde mir 
ein Flyer zugesteckt, der mit „Wir, die Quar-
tierbewohnerinnen und Quartierbewohner“ 
als Absender daher kam. Adressiert an die 
Quartierbewohnerinnen und Quartierbe-
wohner mittels Masseneinwurf in die Quar-
tierbriefkästen. 
  Zuerst frage ich mich, warum denn 
mein Briefkasten nicht berücksichtigt wurde, 
schliesslich liegt er ja fast mittig im Wett-
steinquartier. Ich frage mich weiter, warum 
den der Absender, wie oben erwähnt, einen 
Massenfl yer an sich selbst senden soll? Man 
kennt sich doch anscheinend näher und 
weiss von jedem Einzelnen, welche Bedürf-
nisse er/sie hat. Davon aber später mehr...
  Mittels QR-Code auf dem Flyer er-
reicht man die Seite der Quartierbewohnerin-
nen und Quartierbewohner und kann sich ein 
Bild davon machen, wie man eine nachhaltige 
Quartierentwicklung mittels Quartier-Charta 
erreichen kann. („Charta“ = „für das Staats- 
und Völkerrecht grundlegende Urkunde“).
  Es steht also dort geschrieben: 
„Die Idee lief intern unter dem Begriff 
‚Begegnungszone Wettsteinquartier‘ und 
beinhaltete den Ansatz, dass wir alle Stras-
sen im Quartier, die nicht Hauptstrassen 
sind, zu Begegnungszonen erklären sollten. 
Die Idee entwickelte sich dann zu einem 
eigentlichen Format, dem ‚Reallabor‘ - wir 
nennen es inzwischen ‚Quartierlabor‘.“
  Zusammengefasst heisst das 
wohl, dass in sämtlichen Strassen, die nicht 
Hauptstrassen sind, Parkplätze begrünt und 
dauerhaft in Begegnungszonen umgewan-
delt werden sollen. Eine genaue Defi nition, 
welches denn die „Nicht-Hauptstrassen“ 
sind, fehlt ebenso, wie eine repräsentative 
Umfrage über die Meinung der Quartierbe-
wohnerinnen und Quartierbewohner.
  Damit man mich nicht falsch ver-
steht, soll hier noch geschrieben stehen, 
dass, so wie ich fi nde, die Ansätze dieses 
„Quartierlabors“ absolut richtig sind. 

zung der Einwohner, Mobilitätsansprüche, 
und u.a. auch den Bedarf an Begegnungen 
betrifft. Das ist es nicht. Wie eine Statis-
tik zeigte, wurden im Wettsteinquartier die 
meisten Besuchertickets an Automaten 
der BVB auf städtischem Boden ausge-
stellt. Es ist ein Quartier, dass täglich von 
vielen Grenzgängern besucht wird. Sehr 
viele Bewohner im Quartier wissen schon 
beim Einzug, dass ihr Aufenthalt zeitlich 
begrenzt ist und sie sich dadurch lieber 
unter Ihresgleichen begegnen. Das 
Quartier kann somit nicht mit den 
übrigen 18 Wohnvierteln verglichen wer-
den und ist für Laborversuche ungeeignet. 

- Basel hat bereits 100 (!) Begegnungs-
zonen (Pressemitteilung BVD) und meh-
rere Grünzonen. Während man zwanghaft 
neue Begegnungszonen plant, macht man 
sich gleichzeitig Gedanken, wie man die 
vorhandenen Grünzonen vermehrt nutzen 
könnte und Projekte dazu erarbeiten für nö-
tig hält, damit sich die Quartierbevölkerung 
begegnen kann.  Ganz abgesehen da-
von, dass sich die Bevölkerung nicht 24/7 
begegnen kann, weil die Steuerfranken ja 
auch erarbeitet werden müssen, passt es 
nicht zusammen, wenn neue Begegnungs-
zonen geschaffen werden sollen, bevor 
man überhaupt weiss, wie die im nahen 
Umfeld des Quartiers vorhandenen besser 
genutzt und von der Bevölkerung vermehrt 
angenommen werden (Landhof, Rosental- 
anlage, Claramatte, Solitude).

- Um die guten Ansätze des Quartierlabors 
nicht zu gefährden, sollte offener kommu-
niziert werden. Es werden aber immer wie-
der „kreativere“ Gründe gesucht, wie man 
den Parkplätze mit den Zauberwörtern 
„Umweltschutz“ oder „Sicherheit“ abbau-
en kann. Dahinter steckt aber meist eine 
Allergie gegenüber Autos und Autofahrern. 
Argumenten wie „das Auto ist antiquarisch“ 
oder „archaisch“, sind eher persönliche 
Empfi ndungen, denn sachliche Argumente. 
„Autos sind hässlich“, auch subjektiv wenn 
man bedenkt, dass Schönheit im Auge des 

Betrachters entsteht. Persönlich fi nde ich 
einen Haufen wild durcheinander liegende 
oder stehende Velos hässlicher. Sich künf-
tig einfach auf die Quintessenz des gut ge-
meinten Anliegens für ein nachhaltiges und 
begrüntes Quartier konzentrieren -- und gut 
ist. Ohne Autobashing werden auch die 
Quartierbewohner schneller für ein nach-
haltiges Quartier überzeugt werden kön-
nen. Mündige Bürger lieben es, wenn sie 
realisieren, dass sie jemand ernst nimmt 
und nicht mit konstruierten Argumenten 
eindeckt, in der Hoffnung, dass diese das 
ohne Nachzudenken schlucken.

- Autos werden immer umweltfreundli-
cher und werden auch dann, wie andere 
Gebrauchsartikel, kein Ventil haben bei 
denen man einfach die Luft rauslassen 
kann und sie sofort verschwinden. Aktuel-
le Autos mit Verbrennermotoren sind zwar 
günstiger als alternative Autos mit erneuer-
barem Energieantrieb. Werden die heutigen 
Autofahrer aber mit steigenden Benzin-, 
Steuer- und Parkkosten (z.B. Miete Tiefga-
rage, etc.) konfrontiert, so fehlt umso mehr 
das Geld für E-Autos oder später folgende 
Technologien für die individuelle, umwelt-
freundliche Mobilität. Man rechnet überall 
in Europa mit zweistelligen Zuwachsraten, 
was die Verkäufe von umweltfreundlichen 
Autos angeht, aber auch diese brauchen 
Parkplätze und es fehlen Erfahrungswerte, 
ob diese Autos überhaupt gefahrlos in Tief-
garagen parken dürfen. Vorerst braucht 
man sich im Wettsteinquartier, und auch 
im übrigen Basel, keine Sorgen um das 
Ergebnis dieser Erfahrungswerte zu 
machen. Unterirdische Quartierparkings 
werden solange mit Einsprachen verzögert, 
bis die Frist für die erteilte Baubewilligung 
abläuft (Landhof Fristablauf = 1.1.2022), 
der Investor abspringt und sein Geld in 
andere Projekt einbringt.

- Wichtig wäre auch die Begrünung von 
Dächern, damit die Luft und auch die 
Umgebung abkühlt. Dabei wird man eine ge-
sunde Mischung zwischen dem Begrünen 

„Aber“...,
- dass mehr Grün (damit wären Bäume, 

Pfl anzen und Wiesen gemeint) dem Quar-
tier und der Stadt nützlich wären, um die 
Umgebungstemperatur zu senken, ist un-
bestritten. Ideal wäre es, wenn wir das Rad 
der Zeit zurückdrehen könnten und das 
Wettsteinquartier noch im selben Zustand 
wäre, wie zu Beginn der 20er-Jahre des 
letzten Jahrhunderts, als das Quartier sei-
nen Namen von „Grenzach“ in „Wettstein“  

 änderte. Damals gab es praktisch nur Wie-
sen und Ackerfl ächen, unterscheidete sich 
also in keiner Weise von ländlichen Ge-
genden. Heute beherbergt das Wettstein-
quartier 5‘773 Einwohner (Stand 2020, 
Statistisches Amt Basel-Stadt) die Steuern 
bezahlen und wissen möchten, was mit 
ihren Steuerfranken geschieht. Die Affi ni-
tät zu nachhaltigem Wohnen steigt Jahr 
für Jahr. Davon ausgehend, dass sie das 
„um jeden Preis“ möchten, kann man aber 
nicht. Sicher kann man aber davon ausge-
hen, dass sie sich nicht gross vom Rest der 
Schweiz darin unterscheiden, also nicht zu 
Gunsten eines nachhaltigen Lebens stark 
bevormundet und in ihrer Mobilität ein-
geschränkt werden möchten. Dies hat ja 
kürzlich auch das Abstimmungsresultat 
der Volksabstimmung über das CO2-Ge-
setz bewiesen. Der „Wettstainlemer“ steht 
starren Ideologien vermutlich eher skep-
tisch gegenüber und ärgert sich darüber 
noch viel zu passiv hinter vorgehaltener 
Hand. Eventuell liegt das auch daran, dass 
die überwiegende Mehrheit politisch nicht 
organisiert ist und sich dabei gar nicht be-
wusst ist, dass sie zur imaginär grössten 
Partei in Basel-Stadt zählt, nämlich jener 
der Nichtwähler und dadurch die Möglich-
keit verschenkt, ihre Meinung besser sicht-
bar zu machen.

- Das Wettsteinquartier müsste ein Muster-
quartier darstellen, was Zusammenset-
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und der Installation von Solarzellen fi nden 
müssen. Beides geht nicht.

  Im Zuge meiner Recherchen 
habe ich mich dann telefonisch an den 
„Claraposten“ gewandt (offi ziell Polizeiwache 
Clara). Dort werden Bewilligungen erteilt.  
Jeder kennt den Moment, wenn er umzieht 
und die Parkverbotsschilder abholt. Es gibt 
da auch das so genannte „Community Poli-
cing“.   Meine Fragen waren: „Ist es möglich, 
ganze Strassen zu sperren? Für einen Tag? 
Für eine längere Zeit? Dauerhaft?“
  Für einen Tag sei es mit Bewil-
ligung möglich. Für längere Zeit wäre es 
schon schwieriger. Für dauerhaft praktisch 
unmöglich. Eine derartige Sperrung müss-
ten schon von der Mehrheit der Strassen- 
anwohner gefordert werden. Er riet mir die 
Internetseite des Amtes für Mobilität zu be-
suchen. Dort gäbe es alle Formulare und 
die jeweiligen Bedingungen damit eine Be-
willigung erteilt werde. Diese seien für alle 
gleich, egal wie gut jemand „einen Draht zur 
Regierung“ haben will oder nicht hat.
  Geraten -- getan. Auf dieser Seite 
fi ndet man wirklich alles. Da man aber nur 
mit einem konkreten Fall weiterkommt um 
die richtigen Vorschriften zu fi nden, warte 
ich doch lieber einmal ab. Vielleicht verfl iegt 
ja etwas so schnell, wie es gekommen ist. 

FAZIT: Der Absender des besagten Flyers 
suggeriert lediglich, dass er „Wir, die Quar-
tierbewohnerinnen und Bewohner“ ist. Mir 
ist keine Umfrage bekannt, damit jemand 
für das ganze Quartier sprechen kann. 
Viel mehr wird es eine engagierte Gruppe 
sein, die sich zu Recht Gedanken über die 
Zukunft unseres Quartier macht. Sie zieht 
es aber vor, ihre eigene sture Ideologie 
mit einzubeziehen, hält scheinbar nichts 
von Individualität, pfl egt eher das Gegen-
einander als das Miteinander und macht 
sich dadurch eventuell das Leben unnötig 
schwer. Gerade jetzt in Zeiten von Corona, 
in welchen Diskussionen aufkommen, ob es 
legitim ist, gewisse Gruppen vom „norma-
len“ Leben auszuschliessen, fordert sie von 

Teilen unserer Gesellschaft, dass diese ihre 
individuelle Mobilität aufgeben. Per Zwang 
und abseits von jeglichem Anrecht jedes 
einzelnen Quartierbewohners auf ein selbst-
bestimmtes (Berufs- und Familien-)Leben. 
Gegen das Anrecht jedes Hausbesitzers, 
jeder Immobilienverwaltung und jeder Ge-
nossenschaft auf Selbstbestimmung, wie 
denn ihre Immobilien oder auch Liegen-
schaften auszusehen haben. (Stichwort: 
Fassadenschäden durch Begrünung. Stich-
wort: Doppelmoral?).
  Auch die Bezeichnung „Allmend“ 
(eine Form von gemeinschaftlichem Eigen-
tum) erhält durch die Pläne eine völlig neue 
Bedeutung.
  Hochrechnungen, dass der be-
stehende ÖV schon heute, oder in sehr 
naher Zukunft, alle Mobilitätsteilnehmer 
auch in Stosszeiten schlucken kann, fehlen 
ebenso, wie Berechnungen ob die nötige 
Menge an Strompower in Zukunft vorhanden 
sein wird, um alle elektrisch angetriebenen 
Fortbewegungsmittel speisen zu können. 
(Nebenbei erwähnt: Velos mit Akku gelten in 
diesem Kreis bereits als „grüne“ Vehikel, dabei 
wäre doch die Muskelkraft die nachhaltigste 
Energie um sich fortzubewegen.)
  Anscheinend hat da jemand 
schon viel private Freizeit in Lösungen von 
Umweltproblemen investiert und liegt meines 
Erachtens teilweise auch auf einem guten 
Weg.  Aber  andere,  z. B.  der   NQV  OKB, werden 
bestimmt  nicht auf einen fahrenden Zug auf-
springen können. Er, der NQV, kann nicht für 
die ungefragten Quartierbewohnerinnen und 
Quartierbewohner sprechen, da er dazu da 
ist, Anliegend der Bevölkerung mit Kontak-
ten zu den jeweiligen Departementen von 
Basel-Stadt zu diskutieren -- stellt sich aber 
sicher gerne als Moderator bei Gesprächen 
zwischen „Wir, die Quartierbewohnerinnen 
und Bewohner“ und der Bevölkerung zur 
Verfügung.
  Ich rate hier, den Plan B(estimmen) 
nicht vor A(nhören) zu verfolgen. Alles ande-
re riecht etwas nach Aktionismus.
                                                H. P.  Ebneter

(ein parteiloser Quartierbewohner)

Basel-Stadt und das Obere Kleinbasel in Zahlen

 Einwohnerzahlen
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    Infolge einer Systemumstellung ohne
   Grenzgänger mit Wochenaufenthalt
*
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Schilderstreit am Schaffhauserrheinweg
Noch im defekten Zustand erhielt die Toilettenan-
lage unterhalb des Stachelrains ein prominentes 
Strassenschild mit Hausnummer. Ob dort unten 
jemand Post erwartet?

In diesem Sommer wurde die Toilettenanlage 
endlich repariert. Nun fehlte lange Zeit nur noch 
ein Hinweisschild. Unbekannte Spassvögel 
griffen zur Selbsthilfe und montierten einen Weg-
weiser. Ob der Waggis mit seinem Strahl die 
Frau absichtlich treffen wollte, ist nicht bekannt. 
Auf der Rückseite hat sich eine neue Anspruchs-
gruppe gemeldet: der Weg zum FKK-Strand wur-
de gleich in Metall gehauen!
 

      

Nun fühlten sich aber die FKK-Gegner herausge-
fordert: Mit schwerem Gerät frästen sie die Buch-
staben FKK weg und überklebten sie mit einem 
züchtigen «WC». 

Nicht lange darauf brachte das Tiefbauamt das 
offi zielle Schild an, das die Nudisten sofort wie-
der mit dem Hinweis ergänzten, der ihnen so am 
Herzen lag. 

Erneut musste das Tiefbauamt durchgreifen: Das 
«ganz ohni» konnte nicht geduldet werden und 
wurde umgehend entfernt. 

Seither steht der Schilderbaum in seiner endgül-
tigen Pracht da und die Badenden mit und ohne 
Bedeckung können sich am wunderschönen 
Schaffhauserrheinweg-Strand  erfreuen.

(Fotos von M. Rapp und Peter Mötteli)

M. Rapp und Peter Mötteli

    Vereinsblatt NQV OKB (November 2021)        13 

Teil des Schaffhauserrheinweges vom Rhein aus gesehen.
(Bild vom August 2021)                                                                                             Die Red.

Gemäss Information von Dani Jansen (Ver-
anstalter) liegt der Grund in der fehlenden 
Planungssicherheit. Es wäre somit schwierig 
Standbetreiber und freiwillige Helfer zu fi nden.
(Absage Mitte September 2021)          Die Red.
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Infoblatt des Neutralen Quartiervereins Oberes Kleinbasel (Ausgabe November 2012)

Besondere Orte im Oberen Kleinbasel
Wettsteinhäuschen -- Landsitz aus dem
Jahr 1571 am Claragraben 38

Hand auf’s Herz. Wer von Euch Lesern hat das
Objekt überhaupt realisiert, auf dem Weg vom
Claragraben zum Wettsteinplatz. Es liegt ver-
steckt unter Bäumen linksseitig auf besagtem
Weg an der Ecke zur Riehenstrasse. Davor be-
findet sich ein öffentlicher Spielplatz, zudem es
bereits 1894 Projektausschreibungen und Plan-

skizzen gegeben hat, welche heute im Staats-
archiv Basel-Stadt eingesehen werden können.
Das Projekt war möglich, da das Häuschen
ab 1891 nicht mehr in Privatbesitz war.

Es hat eine belebte Geschichte hinter sich und
ist das einzige Rebhäuschen, welches von

damals übriggeblieben ist und diente den
Bewohnern, ausserhalb der Stadtmauern ge-
legen, als Ort der Erholung. Aktenkundige
Bestätigungen über diese Geschichte des
Häuschens lassen sich aber leider keine fin-
den. Man ist der Meinung, dass die Stadt die
Immobilie 1648 dem damaligen Bürgermeister
Rudolf Wettstein geschenkt hat, weil er sich
staatsmännisch für die Befreiung der Eidge-
nossenschaft eingesetzt und zum Westfäli-
schen Frieden beigetragen hatte. Da es den
Namen „Wettsteinhäuschen“ bis heute besitzt,
geht man einfach davon aus, dass es dem
Herrn Wettstein gehört haben muss. Die Jah-
reszahl 1571 ist auf dem einen Fenstersturz
eingemeiselt.

Wie alle Rebhäuser in diesem ausgedehnten
Rebgebiet jener Zeit, besitzt es ein gemauer-
tes Erdgeschoss, welches gross genug war,
landwirtschaftliche Geräte unterzubringen.
Das Obergeschoss ist im Riegelbau entstan-
den. Einige Details weisen daraufhin, dass der
Besitzer gerne seinen Wohlstand zeigte. Statt
z. B. einer einfachen Treppe ist ein separa-
tes, rundes Treppentürmchen vorhanden,
womit es sich ganz klar von den übrigen Bau-
ten abgrenzte. Sein Grundriss ist beinahe qua-
dratisch bei Seitenlängen von ca. 5 Metern.
Der Eingang des Häuschens besitzt ein Türe,
die, typisch für die Epoche, auffallend tief ist,
was darauf deutet, dass die Einwohner allge-
mein wesentlich kleiner waren, als die heuti-
gen. Über der Türe ist ein Baslerstab befe-
stigt.

Über den weiteren Verlauf in der Geschichte,
dieses in die Jahre gekommenen Schmuck-
stücks, weiss  Basler-Bauten.ch  zu berichten:

13
Infoblatt des Neutralen Quartiervereins Oberes Kleinbasel (Ausgabe November 2012)

„Als zu Anfang der 1890er Jahre das Wettstein-
häuschen in den Besitz des Staates überging,
bewarb sich die Basler Künstlergesellschaft mit
Erfolg um die Miete des restaurierten ‘poeti-
schen Bauwerks’ und benützte dieses in der
Folge für ihre Bedürfnisse bis zum Bezug der
neuen Räumlichkeiten in der Kunsthalle anno
1898. Der neuen Bestimmung als begehrtes
‘Künstlerlokal’ blieb das Wettsteinhäuschen bis

in die Neuzeit verhaftet, fühlte sich doch nach
dem Bildhauer und Medailleur Hans Frei
namentlich auch Bildhauer Alexander Zschokke
vom ‘altertümlichen Charakter des Gebäudes’
angezogen.“

Auch altbasel.ch geht auf die Existenz dieser
Trouvaille ein, welche zu seiner Zeit nur
einen Steinwurf vom Riehentor entfernt war:
„Das kleine Haus diente weiterhin als Atelier
für kreativ Schaffende, so wirkte hier der Bild-
hauer Hans Frei und sein 1894 geborener
Berufskollege Alexander Zschokke. Von letz-
terem ist sogar noch sein Firmenschild zu
entdecken.
In diesem Atelier schuf Zschokke den Wett-
steinbrunnen (* ) am Theodorskirchplatz, doch
schliesslich musste er sich aus Altersgründen
zur Ruhe setzen. Im Jahr 1980 zogen die Bild-
hauer Jacques Weder und Joseph Bossart in
das Atelier mit dem Wettsteinhäuschen ein.
1981 verstarb Alexander Zschokke und ein
Jahr später holte der Grimmige Schnitter
Jacques Weder. Bossart betrieb das Atelier
alleine weiter, doch noch 1990 standen Wer-
ke von Zschokke in den Arbeitsräumen, als
Hinterlassenschaft eines grossen Künstlers.“

Liebes Vereinsmitglied, nehmen Sie sich doch
beim nächsten Mal im Claragraben etwas Zeit
mit, damit Sie dem „Schlösschen“ etwas nä-
her kommen können. Es ist zwar vergittert,
man spürt aber ein Stück Altertum direkt vor
der Nase.

Versprochen!
H.P. Ebneter

(*) Kleine Anekdote am Rande erwähnt über
den Wettsteinbrunnen: Der Brunnen hätte
eigentlich schon 1892, anlässlich der 500jäh-
rigen Vereinigung zwischen Gross- und Klein-
basel entstehen sollen, aber anstatt den be-
nötigten CHF 90000.-- kamen ganze CHF
8172.-- zusammen. So dauerte es bis ins Jahr
1954, bis das nötige Geld mit Zins und Zin-
seszinsen zusammengekommen war.

Besondere Orte im Oberen Kleinbasel
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Baselstab

H.P. EbneterH. P.  Ebneter
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Neues aus dem Warteck Museum
als Institution in den Köpfen und Herzen 
von Baslerinnen und Baslern. Im Warteck-
Museum soll die Geschichte historisch-kul-
turell weiterleben, und so erlebbar gemacht 
werden.
Aus diesen Gründen entstand das Warteck 
Museum.
 Wir sind derzeit daran, unsere Objekt- und 
Fotosammlung zu inventarisieren, digitalisie-
ren und dokumentieren. Die Sulger-Stiftung  
unterstützt fi nanziell dieses Projekt.

Offen jeweils letzter Freitag im Monat ab 17 
Uhr. (ausser Juni/ Juli/Dezember). Besuche 
von Gruppen auf Anfrage möglich.

Ein Sammelsurium (aktuell mit ca. 2 000 
Gegenständen) von Raritäten, Erinnerungs-
stücken und Kuriositäten wartet darauf, vom 
Publikum neu entdeckt zu werden.

Aus einer „6er-Gruppe“, deren Mitglieder alle 
entweder privat oder geschäftlich (oder auch 
beides) mit der Brauerei Warteck verbunden 
waren (oder noch sind) entstand – bei einem 
Warteck-Bier natürlich – die Idee, alles zu 
sammeln, was mit der Marke Warteck zu tun 
hat. Von Fotos über Glas bis hin zum Pin und 
vieles mehr.
Wir wollen der Öffentlichkeit die Geschichte 
der ehemaligen „Brauerei Warteck“ näher 
bringen und dafür zu sorgen, dass die ehe-
mals grösste Brauerei von Basel weiterlebt; 

Das Warteck Museum reiht sich dieses Jahr 
neu in die Liste der Sponsoren für den Weih-
nachtsbaum auf dem Wettsteinplatz ein. Dani 
Jansen ist Präsident des Vereins Warteck 
Museum. Er  berichtet hier von der Gründung 
und dem Zweck des Museums.
              Die Red.

Neues von der Solitude-Promenade
Die Beilage „Abstimmungsbogen/Resultate“, in 
der Mitgliederversion dieser neuen Quartierblitz-
ausgabe, beinhaltet die Anfrage eines Mitglieds 
des NQV: „Gibt es Neuigkeiten und/oder Entwick-
lungen bzw. Massnahmen zur Lösung des sehr 
unbefriedigenden Zustands in der Solitude.“
 Die vollständige Antwort auf diese Frage 
würde den Rahmen dieses vorliegenden Ver-
einsblattes sprengen. Sie kann also nur eine 
Zusammenfassung aller Kontakte mit der Firma 
Roche, dem Verein Rheinpromenade Kleinbasel, 
dem Präsidialdepartement (PD),dem Basler Ver-
kehrsdepartement (BVD) und dem Berücksichti-
gen der Interpellation von Lorenz Amiet sein.
 Schon früh in diesem Jahr hatten wir 
Kontakt mit Frau Andrea Knellwolf (Roche). 
Sie teilte damals mit, dass es keine kurzfristige 
Lösung geben wird, auch nicht als Provisorium. 
Alles hinge von den noch zu erarbeitenden 
defi nitiven Plänen zur Gestaltung des Roche-
Südareals ab (wir berichteten im QBlitz darüber).
 Am 22. März 2021 fragte der NQV bei 
Esther Keller (früher Pro Velo, heute Vorsteherin 
des BVD) zum Thema „Solitude“ nach. Die Ant-
wort erfolgte am 16. April 2021: (zusammenge-
fasst) „Mir ist allerdings bewusst, dass die Situ-
ation auf der Solitude-Promenade nicht optimal 
ist, weder für Fussgängerinnen noch Fussgänger 
noch für Velofahrende. Mit diversen kleineren --  
aber auch baulichen --  Massnahmen konnten be-
reits einige Entschärfungen realisiert werden. [...] 
Längerfristig sind grössere bauliche Massnah-
men geplant, die zukünftig ein problemloses 
Nebeneinander ermöglichen werden. Planung, 
Bau und der politische Prozess werden aber 
noch einige Zeit beanspruchen.“
 Lorenz Amiet reichte vor der Grossratssit-
zung vom 10. März die Interpellation Nr. 34 ein 
--  „Solitude Bicyclade statt Solitude Promenade?“ 
mit 13 Anfragen. Per Regierungsratsbeschluss 
wurde am 31. März geantwortet. Auszugsweise 
ein paar Fragen und Antworten:

- „Teilt die Regierung die Ansicht der Interpellan-
ten, dass die geschilderte Konkurrenzsituation 

zwischen Velofahrern und Fussgängern nach 
wie vor ein ungelöstes Problem darstellt?“

   Antwort: „Ja.“

- „Wie häufi g hat die Kantonspolizei während 
der vergangenen 2 Jahre im genannten Weg-
abschnitt Geschwindigkeitskontrollen durchge-
führt? Wurden dabei Fahrradfahrer gebüsst?“

 Antwort: „Geschwindigkeitskontrollen gab es in 
den vergangenen zwei Jahren keine. Da Velos 
keinen Tacho benötigen und somit ihre Ge-
schwindigkeit nicht genau bestimmen können, 
ist dies nicht möglich. Die Kantonspolizei macht 
jedoch immer wieder Kontrollen bezüglich den 
schnelle E-Bikes, welche die Promenade nur 
mit ausgeschaltetem Motor befahren dürfen. 
Auswertungen dazu liegen nicht vor.“

- „Erfüllt die Solitude-Promenade baulich auf 
ihrer ganzen Länge die an von Fussgängern 
und Fahrrädern gemischt genutzten Verkehrs-
fl ächen geforderten Normen, Richtlinien und 
Vorschriften?“

 Antwort: „Nein. Der Regierungsrat plant daher, 
die Solitude-Promenade so zu erweitern und 
umzugestalten, dass ein verträgliches Mitein-
ander von Fuss- und Veloverkehr möglich ist. 
[...] Bis dahin weisen entsprechen Markierun-
gen und Signalisationen Velofahrende darauf 
hin, ihr Fahrverhalten jeweils den Gegeben-
heiten anzupassen und wenn nötig das Velo zu 
schieben.“

- „Welche langfristigen Pläne zur Entschärfung 
der beschriebenen Situation hat die Regie-
rung?“

 Antwort:  „Langfristig sind bauliche Mass-
nahmen vorgesehen. Dabei erweist sich die 
Situation aufgrund der topografi schen und 
geologischen Situation, der Anforderungen 
des Naturschutzes sowie der Eigentumsver-
hältnisse allerdings als äusserst herausfor-
dernd. Im Rahmen einer Testplanung, für die 
der Regierungsrat im 2018 die fi nanziellen 
Mittel gesprochen hatte, wurden umsetzbare 
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und nachhaltige Entwicklungsvorstellungen für 
die Promenade gesucht. Auf der Basis dieser 
Testplanung will der Regierungsrat in einem 
nächsten Schritt einen Projektwettbewerb aus-
schreiben.“

- „Inwiefern kann eine solche Planung – so 
sie überhaupt schon existiert – beschleunigt 
werden?“

 Antwort: „Selbstverständlich möchte der 
Regierungsrat die Qualität der Fuss- und Velo-
verbindung so rasch wie möglich verbessern, 
weshalb er mit Nachdruck an einer langfristigen 
Lösung arbeitet. Es handelt sich aber um einen 
sensiblen Raum mit vielen konkurrierenden 
Ansprüchen und nur bedingt beeinfl ussbaren 
Abhängigkeiten; zudem sind auch in diesem 
Fall die gültigen Planungs- und Rechtsverfah-
ren sowie die üblichen politischen Prozesse 
einzuhalten.“

(Gezeichnet von Beat Jans, Vorsteher Präsidial-
departement.)

Zur Zeit ist noch eine Motion von „Amiet und 
Konsorten betreffend Sofortmassnahmen zur 
Entfl echtung von Fuss- und Veloverkehr in 
der Solitude“ vom 20.10.2021 hängig, mit den 
Forderungen 

• Automatisch ausgelöste temporäre Signali-

sation eines generellen Fahrverbotes während 
Phasen von starkem (Fuss-)Verkehrsaufkom-
men in der Solitude Promenade;

• Permanente Anzeige der empfohlenen Umfah-
rung für Fahrradfahrende.

(Gezeichnet von Lorenz Amiet, Stefan Suter, 
Jérôme Thiriet, Joël Thüring, Beatrice Isler, Tho-
mas Müry, Andrea Elisabeth Knellwolf, Beat K. 
Schaller, Catherine Alioth, Jenny Schweizer, Anni-
na von Falkenstein, Felix Wehrli, Beat Leuthardt)

FAZIT: Wie schon Frau Knellwolf zu Beginn des 
Jahres mitteilte, wird sich wohl kurzfristig an der 
Situation nichts ändern. Alleine wenn man in den 
Antworten der Regierung das Wort „langfristig“ 
zählt, scheint dies innert nützlicher Frist nichts 
Brauchbares zu werden.
 Warum man diesen schönen Naherholungs-
weg durch die Solitude entlang dem Rheinufer 
nicht einfach exklusiv den Fussgängern zurück-
geben kann, erschliesst sich mir nicht. Klar ist, 
dass die Grenzacherstrasse im Moment Bau-
stellenbehinderungen aufweist, aber mit solchen 
temporären Behinderungen müssen auch alle 
übrigen Mobilitätsteilnehmer leben, dann sollten 
es die Velofahrer doch auch hinnehmen können.
 Wenn man sieht, dass der enge Weg selbst 
mit Lastenvelos befahren wird, dann ist guter Rat 
teuer.   
                 (zusammengetragen. v.)  H. P.  Ebneter

Impressionen aus dem Quartier

.nqvokb.ch

info@nqvokb.net

/nqvokb

@nqvokb
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Schweizer Presserat zur Überbauung Riehenring 3
(Klaus Wagner, NQV OKB-Mitglied, hat 
bereits in der letzten Q-Blitz-Ausgabe über 
seine Anfrage beim Schweizer Presserat 
informiert. Der Artikel in dieser Ausgabe 
ist sein Bericht darüber, was sich in der 
Zwischenzeit ereignete.                      Die Red.)

Der Schweizer Presserat (PR) wird von einer 
Stiftung geführt und fi nanziert. Jedefrau/je-
dermann kann eine Beschwerde ohne Kos-
tenfolgen einreichen.

Ziel des PR ist es die Presse- und Meinungs-
freiheit auf Grundlage des „Journalisten-
kodex“ zu verteidigen (presserat schweiz). 
Er will medienethische Grundsätze zur 
Diskussion bringen und damit eine Ausein-
andersetzung in der Leserschaft und in den 
Redaktionsstuben fördern.

Ist es nicht sehr beruhigend zu wissen, dass 
die Pressefreiheit so strikte beobachtet und 
beschützt wird?

Wer eine Beschwerde einreicht, muss 
sich an Vorgaben halten, wie mir das der 
tamedia-Ombudsmann Ignaz Staub deutlich 
machte: eine Beschwerde an den PR ähnelt 
einem Antrag an ein Gericht, betreffende 
Kodex-Ziffern müssen genannt und Beweise 
geliefert werden. 

Meine Beschwerde betreffend Überbauung 

Innenhof Riehenring 3 vom 10. Dezember 
2020 umfasste vier A4-Seiten (siehe QB Mai 
2021, Seite 4) mit Bezug auf die Ziffern 1 
(Wahrheit) und 3 (Unterschlagung wichtiger 
Elemente von Informationen). Mit 7 Beilagen 
lieferte ich Beweise.

Bereits mit Schreiben vom 15. Dezem-
ber 2020 bestätigte der PR den Eingang 
meiner Beschwerde, womit eine Behandlung 
eröffnet wurde. Der Chefredaktor der Sonn-
tagsZeitung (SoZ) wurde zur Stellungnahme 
aufgefordert.

 • Da zur Publikation des kritisierten Inter-
views nachweislich kein Geld gefl ossen ist 
handelt es sich nicht um eine verkappte 
„Werbung“, wie ich behauptet hatte.

 • Die Herkunft des Textes von Seiten Drit-
ter ist klar vom redaktionellen Teil abgetrennt 
worden, womit mein Einwand „parteiische 
Schönmalerei“ entkräftet wurde.

 • Weil also meine Beschwerde unbegrün-
det ist, kann der PR nicht darauf eintreten.

 • Ombudsmann Ignaz Staub bemängel-
te aber mit Recht meine Rechtschreibung: 
„austarifi ert“ muss richtig heissen = austa-
riert.

Also eine totale „Abfuhr auf der gesamten 
Linie“? 

Hatte der politisch, besonders in Park-
platzfragen, aktive Quartierbewohner recht 
mit seinem Kommentar zur Beschwerde: 
„Gegessene Mahlzeiten sollten nicht aufge-
wärmt werden“?

Meine Beurteilung:

1. Ich habe ein demokratisches Recht „Pres-
sefreiheit“ wahrgenommen und mit Sorgfalt 
meine Einwände dargelegt: kann sich Archi-
tekt I. Vollenweider in einer schweizerischen 
Zeitung (SoZ) mit seiner Innenhofüberbau-
ung als ein „überzeugenden Neubau im 
Basler Wettsteinquartier“ zur Schaffung von 
„zusätzlichem Wohnraum“ selbst und kritik-
los rühmen?

2. Hat die Architektur-Seite der SoZ auch 
kritische Einwände von Anwohnern und 
Politik gebührlich berücksichtigt und damit 
einen Beitrag zu einer neutralen, objektiven 
Meinungsbildung geleistet?

3. Dürfen Fotos, die vom den beteiligten 
Architekten selbst aufgenommen und aus-
gewählt wurden, der Leserschaft aufgelegt 
werden ohne sich dem Vorwurf der Manipu-
lation auszusetzen?

Der PR hat mit seiner Stellungnahme jedes 
meiner Argumente ausführlich überprüft und 
sachlich beurteilt. So kann ich heute beru-
higt feststellen, dass die SoZ journalistisch 
korrekt informiert hat und die „Regeln der 
Kunst“ eingehalten hat.

Besonders beeindruckt mich, was die SoZ 
an ihrer Architekturseite klammheimlich 
verändert hat:

 • Fotos von Gebäuden werden nun von 
neutralen Fachpersonen und nicht mehr 
vom betroffenen Architekten selbst aufge-
nommen.

 • Neu wird der betr. Fragenkatalog zum 
Interview nicht mehr vom Betroffenen selbst 
formuliert sondern von „Swiss Architects“ 
aufgestellt.

 • Verantwortlich zeichnet nun nicht mehr 
der betroffene Architekt sondern es „prä-
sentiert die Plattform swiss-architects.com 
einen ausgewählten Bau“.

So halte ich lakonisch fest: mein Aufwand 
könnte einen Beitrag zur Wahrung der 
Pressefreiheit leisten.                                               
                                               Klaus Wagner

Veranstaltungshinweis

 In eigener Sache  --  Redaktionsschluss
Für gewünschte Beilagen im nächsten Quartierblitz der Ausgabe im Frühjahr 2022 bitte 
unbedingt beachten!

  Einsendeschluss für Beilagen und Redaktionsschluss:  4. April 2022

(250 Ex. pro Beilage zusenden). Bitte vorab bei einem Vorstandsmitglied abklären, ob 
diese auch akzeptiert 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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Bitte auch an die älteren Quartierbewohner denken!
Über die umfangreichen Umbauarbeiten hat 
das Tiefbauamt bestens informiert (Fern-
wärme, Belagsarbeiten, Rückbau der Instal-
lationen von Roche). Die „Wettstein-News“, 
u.a. auch bei unserem letzten Versand mit 
den Unterlagen für die Generalversammlung 
2021 beiliegend, war bereits die Nummer 3. 
Chapeau!
 Die Planung war pünktlich auf den 
vorausgesehenen Tag genau. Die Sicherheit 
für die Bewohner war jederzeit gewährleis-
tet. Eigentlich waren es die Details, die den 
Quartierbewohnern zu schaffen gemacht 
haben.
 Beispiel: Überqueren der Wett-
steinallee. Da der Fussgängerstreifen bei der 
Kreuzung Wettsteinallee/Peter Rot-Strasse 
wegen den Bauarbeiten unpassierbar wur-
de, markierte man weiter unten einen neuen. 
Erlag zwischen den Häusern Wettsteinallee 
95 und 97. Das mag sich am Bildschirm des 
Planenden optisch besser dargestellt haben, 
vor Ort war der Grund dafür aber nicht er-
sichtlich und wurde nicht verstanden.

 Wenn jemand nun von der Peter 
Rot-Strasse her kam, so wäre der offi zielle 
Weg von (1) nach (2) über (3) in die Häuser 
der Wettsteinallee ab Nr. 93 stadtauswärts 
gewesen und für den Zugang zur Wettstein-
allee 87 (links nicht mehr im Bild) zusätzlich 
über (4), ebenso zum Zugangsweg in die 
Schleifenbergstrasse ab Nr. 31 und umge-
kehrt, wenn man von links nach rechts im 
Bild wollte. Es hat sich dann gezeigt, dass die 
Bewohner den Weg über (1), (5) und (4) wähl-
ten, inoffi ziell und ohne Schutz durch einen 
Fussgängerstreifen. 
 Ein anderes Beispiel -- und auch da 
stehen für uns die Bewohner mit Handicaps 
beim Laufen im Fokus, für die jeder Meter zu 
viel schon eine Belastung ist. Es sind dies 
meist die Ü60 mit Gehstock oder Rollator. In 
diesem Fall bot sich die Haltestelle „Gewer-
beschule“ bei der Kreuzung Mattenstrasse/
Rosentalstrasse als nächste an. Die Halte-
stelle „Rosengartenweg“ lag/liegt viel weiter 
weg. Im Juli konnte der Weg noch durch die 
Rosentalanlage abgekürzt werden. Mit Auf-

treten des Zirkus Monti war aber die Que-
rung der Rosentalanlage nicht mehr möglich. 
Will heissen, die ersten 2 bis 3 Tage schon 
noch, aber dann war der Durchgang durch 
Gerätschaften vom Zirkus plötzlich zugestellt. 
Diesen Zustand sollte man künftig vermei-
den. Ein Weg von mindestens 1,5 m müsste 
immer freigehalten bleiben.
 Der NQV hat sich schon mal bei ei-
nem früheren Anlass erfolgreich dafür einge-
setzt, dass die Querung mit einem „Miniweg“ 
immer gewährleistet war. Das sollte auch in 
Zukunft möglich sein. 
 Neben der erwähnten lobenswer-
ten Planung der Bauarbeiten und der punkt-
genauen Wiedereröffnung der Wettstein-
allee, gäbe es also in Detailfragen noch Luft 
nach oben. 
 Im Sommer 2022 stehen weitere 
Bauarbeiten an. Dann wird es die Peter Rot-
Strasse treffen -- Vollsperrung! Die nächst-
gelegene Haltestellen wäre dann wieder 
„Gewerbeschule“ in der Rosentalstrasse. 
Das kann es nicht sein!
 Jetzt ist noch Zeit, die Detailpla-
nung anzupassen. Alternativen gäbe es, 
z. B. die Flächen links und rechts, gleich nach 

der Kreuzung Peter Rot-Strasse (der untere 
Abschnitt ab Riehenstrasse, welcher von 
den Bauarbeiten nicht betroffen ist) und der 
Wettsteinallee. Diese bieten sich an. Heute 
stehen dort noch Baumaterial und Bauge-
räte. Somit wäre ein schneller Zugang zum 
Bahnhof und an den Claraplatz möglich, 
wenn die Busse durch die Wettsteinallee fah-
ren, oder alternativ durch den Riehenring und 
die Clarastrasse. Aufwändig aber machbar, 
wenn man denn die Bedürfnisse der älteren 
Quartierbewohner berücksichtigen will.
 Eine erste Kontaktaufnahme mit 
Verantwortlichen des BVD durch den NQV 
zeigte wenig Willen der Zuständigen. „Das 
käme zu teuer, weil die BVB jeden zusätzlich 
gefahrenen Kilometer in Rechnung stellt“. 
Kein akzeptables Argument, wenn man be-
denkt, dass die BVB zur Zeit, durch Streichen 
von Linien wegen Corona, jede Menge an 
gefahrenen Kilometern einspart. 
 Kompromissbereit meinen wir vom 
NQV ja nicht, dass die BVB im 7,5-Minuten-
Takt diesen Kundenservice bieten sollen. 
Eine Linie zur vollen Stunden oder alle 30 
Minuten würde schon reichen. 
Wir bleiben dran!                      Der Vorstand.                          
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 Unser Quartier  --  Anno dazumal
Obere Abbildung aus dem Archiv des Stadtplanbüros Basel Stadt (heutiges Planungs-
amt): 1954 beim Bau des „CIBA-Hochhauses“ (später Syngenta).
Untere Abbildung aus dem Archiv der Facebook-Seite „Basel und seine damals zukünftige 
Vergangenheit“ unter „x-mool dr glyychi Egge“: 2017 während dem Rückbau des selben
Hochhauses.
Gehörte zum Rosental-Areal, welches zur Zeit neu gestaltet wird.                         H.P.E.                                                                

Die Weihnachtsbaumsponsoren
Seit wir das letzte Mal zu einer Spende für den Weihnachtsbaum auf dem Wettsteinplatz 
aufgerufen haben, hat sich erfreulicherweise einiges getan: Viele Mitglieder unseres 
Vereins und Freunde des Oberen Kleinbasel haben spontan gespendet. Ebenso freut es 
uns, 4 weitere Sponsoren gefunden zu haben, welche das Projekt unterstützen --  sei es 
monetär, mit Sachspenden oder mit freiwilliger Arbeitsleistung.
Die Basler Weihnacht wird am 25. November wieder eröffnet. Am 26. November können 
wir den Weihnachtsbaum auf dem Wettsteinplatz einweihen. 
Vielen Dank an alle, die dies für die Quartierbewohner möglich gemacht haben. 

Mit Hilfe der Kinder von der WOBA Basel kehrt der Weihnachtsbaum auf dem Wettstein-
platz wieder zu seinen Wurzeln zurück. Beim ersten Weihnachtsbaum 2009 waren es 
Schulkinder der Schulhäuser rund um den Wettsteinplatz.      
Danke auch an die Bürgergemeinde Basel-Stadt, die den Baum subventioniert.

Vorstand NQV OKB

Qualität, Effi zienz, Vertrauen.
Professionelle Bauherrenver-
tretung, Bau- und Projektleitung 
für Neu- wie auch Umbauten.

Schweiz: Basel        pep@planphilippe.ch        www.planphilippe.ch       079 157 35 01

Schmackhafte Mittagsmenüs im 
Angebot. Im Sommer sind die 
Sitzplätze auf der grosszügigen 
Terrasse ideal im Schatten.

Wohngenossenschaft
 WOBA Basel

Schleifenbergstrasse 35, 4058 Basel            076 303 96 22          woba.sandra@gmail.com

Warteck Museum
Basel

Für gemeinschaftliches und nach-
haltiges Wohnen. Mit kinderfreund-
licher Wiese hinter den Häusern. 
Auch Haustiere mögen sie.

Jeweils offen am letzten Freitag ab 
17:00. Besuche und Gruppen auf 
Anfrage. Erfahren Sie mehr über 
die ehemalige Brauerei Warteck.

Wettsteinplatz 6, 4058 Basel    https://www.sutterbegg.ch/fi lialen/sutter-begg-wettsteinplatz

Drahtzugstrasse 60, 4057 Basel                     076 560 37 53           info@warteckmuseum.ch
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Quellenhinweise
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F = Federführung

S = Stellvertretung
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Landhof F
Claraplatz F S X X
Schachbrett X F X X
Rosentalanlage X S F
Messe Parkhaus, Rosentalturm S X F
Überbauung Warteck/Claraturm X X F X
Osttangentenverbreiterung Lärmschutz F S
Bad. Bahnhof Masterplan / Rosentalstrasse F S
Riehenring Hinterhof X X X F
Tramnetzentwicklung Basel (u.a. Claragraben) F X S X
Rheinbord, Schaffhauserrheinweg, Oberer Rheinweg F S
Roche/Solitudepromenade S F X
Weihnachtsbaum X X F X
Weihnachtsapéro X F X X

Einsitz in Vereinen und Kommissionen
Konferenz der Neutralen Quartiervereine Basel F S
Quartiertreffpunkt Wettstein X F S

Vereinsarbeiten und Chargen im Verein
Kasse / Mitgliederverwaltung F
Aktuar/in, Archiv (vakant)
Quartierblitz Redaktion, Druckerzeugnisse X X F X
Quartierblitz Verteiler F X X X X
Homepage Internet
Social Media Präsenz X X F F
Zusammenarbeit mit NQV UKB X X X X
Postfach F X
Weiterleiten Post F X
Plakatwand F X F X
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Vereinsblatt NQV OKB (November 2020)

Wer macht was im Verein?
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Aufgefallen im Wettsteinquartier...

klimafreundliche Magerwiese im Aufbau...klimafreundliche Magerwiese im Aufbau...

• Seite 6: „Episode von der Rheinpromenade“. Text 
und Fotos zur Verfügung gestellt von Mathias Rapp und 
Peter Mötteli.
• Seite 11: „Basel-Stadt und das Obere Kleinbasel in 
Zahlen“. Auszugsweise und mit QB-Layoutanpassung
ab der Webseite des Statistischen Amts Basel-Stadt.  
www.statistik.bs.ch/zahlen/tabellen.html
• Seite 12/13: „Schilderstreit am Schaffhauserrhein-
weg“. Text und Fotos zur Verfügung gestellt von Mathias 
Rapp und Peter Mötteli.
• Seite 14/15: „Besondere Orte im Oberen Kleinbasel“. 
Erstmalige Veröffentlichung 2012
• Seite 20: „Schweizer Presserat zur Überbauung 
Riehenring 3“, Briefkopf „Schweizer Presserat“ zur 
Verfügung gestellt von Klaus Wagner.
• Seite 24: „Unser Quartier -- Anno dazumal“, obere  
Abbildung aus dem Archiv vom ehemaligen Stadtplan-
büro, heute Planungsamt. Untere Abbildung ab FB-Seite
www.facebook.com/BUSDZV

Die übrigen Abbildungen, sind zVg  aus dem  Archiv der 
Redaktion „Quartierblitz“ oder von privaten Personen, 
welche diese zur Verfügung gestellt haben (zVg) und 
auf eine Nennung verzichten. 
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Kontaktdaten Vorstandsmitglieder Kontaktdaten Vorstandsmitglieder 

Urs Forster (Kassier)  P:  061 691 86 07  P:  urs.forster@nqvokb.netUrs Forster (Kassier)  P:  061 691 86 07  P:  urs.forster@nqvokb.net
Silvia Rietschi  P:  079 322 24 88  P:  silviarietschi@hotmail.comSilvia Rietschi  P:  079 322 24 88  P:  silviarietschi@hotmail.com
Dawn Sarah Ramseier  P:  - P:  dawn@frosty.ccDawn Sarah Ramseier  P:  - P:  dawn@frosty.cc
Hans-Peter Ebneter  P:  079 443 41 47  P:  hp.ebneter@yahoo.deHans-Peter Ebneter  P:  079 443 41 47  P:  hp.ebneter@yahoo.de
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 „Örgelimaa“
Als „Örgelimaa“ bezeichneten viele Teilnehmer Peter Rohrer liebevoll, welche an der 
alljährlichen Einweihung des Weihnachtsbaums auf dem Wettsteinplatz dabei waren.
Er ist aber viel mehr als das! Er betreibt seit dem 25. April 2007 das Museum 
„Wunderwelt der mechanischen Musik“ am Claragraben 37. 
                     NOV OKB

„Gerne begrüssen wir Sie bei uns im „Gerne begrüssen wir Sie bei uns im 
Museum am Claragraben 37. Bitte melden Sie Museum am Claragraben 37. Bitte melden Sie 
sich unter Tel. 078 683 48 95 an.“sich unter Tel. 078 683 48 95 an.“
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 Raum-Sponsor

Wir dürfen wieder die Räume der 

savoir faire gmbh 

benützen und wie immer den 
schönen Ausblick auf den Wett-
steinplatz geniessen.

Danke!
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Die Weihnachtsbaumsponsoren
Viele Mitglieder unseres Vereins und Freunde des Oberen Kleinbasel haben spontan gespendet. 
Ebenso freut es uns, 4 weitere Sponsoren gefunden zu haben, welche das Projekt unterstützen  --   sei 
es monetär, mit Sachspenden oder mit ehrenamtlicher Arbeitsleistung. 
Vielen Dank an alle, die dies für die Quartierbewohner möglich gemacht haben.

 

Mit Hilfe der Kinder der WOBA-Basel kehrt der Weihnachtsbaum auf dem Wettsteinplatz wieder zu 
seinen Wurzeln zurück. Beim ersten Weihnachtsbaum 2009 waren es Schulkinder der Schulhäuser 
rund um den Wettsteinplatz.      
Danke auch an die Bürgergemeinde Basel-Stadt, welche den Baum subventioniert.

Qualität, Effi zienz, Vertrauen.
Professionelle Bauherrenvertretung, 
Bau- und Projektleitung für Neu- wie 
auch Umbauten.

Schweiz: Basel           pep@planphilippe.ch            www.planphilippe.ch           079 157 35 01

Schmackhafte Mittagsmenüs im 
Angebot. Im Sommer sind die 
Sitzplätze auf der grosszügigen 
Terrasse ideal im Schatten.

Wettsteinplatz 6, 4058 Basel        https://www.sutterbegg.ch/fi lialen/sutter-begg-wettsteinplatz

Warteck Museum
Basel

Jeweils offen am letzten Freitag ab 
17:00. Besuche und Gruppen auf 
Anfrage. Erfahren Sie mehr über die 
ehemalige Brauerei Warteck.

Drahtzugstrasse 60, 4057 Basel                     076 560 37 53            info@warteckmuseum.ch

Wohngenossenschaft
 WOBA-Basel

Schleifenbergstrasse 33, 4058 Basel             076 303 96 22            woba.sandra@gmail.com

Für gemeinschaftliches und nachhal-
tiges Wohnen. Mit kinderfreundlicher 
Wiese hinter den Häusern. Auch 
Haustiere mögen sie.

Organisator des Weihnachtsbaumes
Seit 1928 für die Wahrung der Quartier-
interessen, Erhaltung der Wohnqualität, 
Schutz der Menschen in ihrer Umwelt.
www.nqvokb.ch             info@nqvokb.net
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