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Liebe Mitglieder unseres Vereins.

Schon wieder ist ein Jahr vorbei, aber man 
kann es positiv sehen... schon wieder dürfen 
wir uns auf die Weihnachtszeit freuen, die 
Zeit zwischen den Jahren und dann das neue 
Jahr 2020.

Neben den zahlreichen Vorweihnachtsveran-
staltungen (Überblick auf Seite 22), ist es uns 
wieder gelungen, den 11. Weihnachtsbaum 
auf dem Wettsteinplatz zu organisieren. Er 
wird mit zusätzlichen LED-Lichtern bestückt 
und heller strahlen, als im letzten Jahr. Nach 
einem zufälligen Treffen mit Sandra Philippe, 
welche im Frauenwohnhaus Basel arbeitet 
und Lernende ausbildet, kam man auf das 
Thema „Baumschmuck“ zu sprechen. Nach 
dem die Schüler aus den umliegenden Schul-
häusern nicht mehr zur Verfügung standen, 
da die herbstlichen Bastelstunden einfach 
gestrichen wurden, war eine neue Idee gebo-
ren. Auch ein wenig schade trotzdem, weil die 
Schüler hatten ihre „Arbeit“ sehr gut gemacht.

Erste Müsterchen wurden uns an der letz-
ten Vorstandssitzung präsentiert. Die 
neue Baumdekoration kann kommen! Ihre 
Einladung zur Einweihung des Baumes 
am Freitag, 29. November, fi nden sie auf 
Seite 5, jene für unseren traditionellen 
Weihnachts-Apéro auf Seite 18.

Dieser Ausgabe des Quartierblitz‘ liegt ein 
Einzahlungsschein bei. Details dazu auf Seite 
21: „Jeder Franken zählt...“.

Ohne dem Bericht im nächsten Quartierblitz 
vorzugreifen, worin es dann detailliert um 
unsere letzte Generalversammlung geht, 
halten wir fest, dass es ein sehr interessan-
ter Anlass war. Er fand idyllisch im Hinterhof 
von Peter Rohrers Museum „Wunderland der 
mechanischen Musik“ statt. Einige werden ihn 
besser kennen als unseren „Örgelimann“ an 

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 durch den Oberen Rheinweg bis Mittlere Brücke – Greifengasse – Clarastrasse – Muster-
messe – Riehenring – Erlenstrasse – Schwarzwaldallee inkl. Bad. Bahnhof – Solitude – Schaffhauserrheinweg.
Ergänzende Informationen unter: [Google Suche Eingabe:]  NQV_Lebensräume_20140724  [Gefundene Seite anklicken, PDF wird her-
untergeladen.]
Der Neutrale Quartierverein Oberes Kleinbasel ist in der  Konferenz der Neutralen Quartiervereine Basel  vertreten. Die Konferenz der 
neutralen Quartiervereine koordiniert in Basel die Tätigkeiten aller Neutralen Quartiervereine.
Spenden an den Verein sind steuerbefreit und können vom Spender in der Steuererklärung unter „Zuwendungen“ abgezogen 
werden.

der Einweihung des 9. und 10. Weihnachts-
baumes. Der NQV spendierte allen Teilneh-
mern einen geführten Museumsrundgang im 
Anschluss an die GV. 

Während der GV haben wir unsere Mitglieder 
gefragt, ob wir uns weiterhin dafür einsetzen 
sollen, dass die Schienen für das Claragra-
bentram nicht gelegt werden. Die Antwort war 
praktisch einstimmig für einen weiteren Ein-
satz unsererseits gegen dieses Projekt. So 
überrascht es nicht, dass diese Pläne des 
BVD und der BVB auf der einen oder ande-
ren Seite in diesem Quartierblitz auftauchen, 
also ein Schwerpunktthema bedeuten. Beginn 
ist auf der Seite 8: „Tamtam für 2 Minuten 
Zeitgewinn?“.

Einen zweiten Mehrheitsbeschluss hatten 
unsere Mitglieder noch an diesem Abend 
gefällt: ein JA zum Austritt des NQV OKB 
aus dem Stadtteilsekretariat Kleinbasel. Der 
Austritt gilt ab dem 31.12.2019, auch für zwei 
andere Vereine, welche ebenfalls austreten 
werden. Unser Austritt, nach einem demo-
kratisch gefällten Entscheid, wurde dann mit-
tels Leserbrief in einem Printmedium sowie 
einem Kommentar auf einer Facebook-Seite 
zusammengefasst als „demonstrativer Aus-
tritt eines frustrierten Quartiervereins ohne 
demokratisches Verständnis“ beschrieben. 
Wir lassen das einfach nun so stehen und 
hoffen, dass unsere Freunde im Gundeli auf 
mehr Sachlichkeit und Verstand stossen, 
wenn denn in den Medien über die Austritte 
von vier Vereinen aus ihrer dort ansässigen 
Mitgliederorganisation berichtet wird.

Weiteren Veranstaltungen, welche stattgefun-
den haben und von uns besucht wurden, wird 
in dieser Ausgabe ebenfalls ein Platz gegeben. 
Viel Spass beim Lesen und viel Erfolg und 
Zufriedenheit im kommenden Jahr 2020 
wünschen wir allen Quartierbewohnern.
                                                         Die Red.
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Unser Quartier heute mit seinen Veränderungen

z.V.g. von Nic Trächslin

Bereits zum 11. 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, möglich.

Für dieses Jahr konnten wir das 
Frauenwohnhaus Basel, der Stiftung 
Heilsarmee, dafür gewinnen, den 
Baumschmuck beizusteuern. Sie 
haben gänzlich neue Ideen für die 

Gestaltung des Weihnachtsbaumes 
eingebracht. Danke!

Die Feier wird musikalisch und mit 
weihnachtlichen Tönen begleitet. 
Lassen Sie sich überraschen! 
Es warten Glühwein, Punsch und 
Grätimannen auf alle Teilnehmer. 
Wir freuen uns auf Sie.

Hotel Restaurant Pizzeria Resslirytti,
Hahn-Rickli Weine/Rietschi Getränke,
Bürgergemeinde Basel-Stadt 

Einladung zum 
11. Weihnachtsbaum 
auf dem Wettsteinplatz

Freitag, 29. Nov. 2019, ab 17:00h

In eigener Sache: Neuerungen bei der Plakatwand
Die NQV OKB-Plakatwandseite, neben dem 
Glascontainer in der Rheinfelderstrasse, ist 
nach Absprache wie in anderen Quartieren, 
dem jeweiligen Quartiertreffpunkt (bei uns 
Burg/Wettstein) überlassen worden. Diese 
Seite wird künftig von ihm unterhalten. Darauf 
werden lokale Vereine namentlich mit Kon-
taktangaben aufgelistet. Wie uns inzwischen 
mitgeteilt wurde, dauert die Planung länger 
als erwartet. Damit bleibt diese Wandseite bis 
auf Weiteres unbewirtschaftet. Auf der Seite 
gegen die Grenzacherstrasse werden wir aber 
weiterhin mit Q-Blitz-Artikeln, Quartierinfor-
mationen zwischen den Erscheinungsdaten 
des Quartierblitz‘, Veranstaltungshinweisen, 
etc., mit laminiertem Papier (wettersicher), 
aktiv bleiben!

Silvia Rietschi Archivbild vom 21.10.2010: erster Plakataushang
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Beim Wettsteinhäuschen am runden Tisch
Am 10. Juli 2019 lud die Stadtgärtnerei, 
Abt. Grünplanung zum Runden Tisch „Beim 
Wettsteinhäuschen“ ein. Man traf sich im 
Atelier beim Wettsteinhäuschen, Claragra-
ben 38. Teilnehmer waren Mitglieder von 
zehn Quartierorganisationen, so auch der 
NQV OKB. Der Grund war ein mögliche Um-
gestaltung der Wettsteinanlage beim Wett-
steinhäuschen.

Die Stadtgärtnerei stellte die Ausgangslage 
dar und wird hier auszugsweise wiedergege-
ben: 
„Die Wettsteinanlage ist eine kleine (1‘045m2) 
und schlicht gehaltene Grünanlage (Kasta-
nienbäume, Chaussierung und Betonpfl aster, 
einzelne Sitzbänke ohne Lehne), die offi ziell 
als Kinderspielplatz geführt wird. Die Spiel-
platzausstattung besteht aus einem Tischten-
nistisch, zwei Wipptieren und Steinblöcke, die 
früher einen Sandspielplatz begrenzten. Die 
Parzelle liegt in der Grünanlagezone und wird 
von der Stadtgärtnerei gepfl egt.
 Die Anlage wird heute spärlich benutzt. 
Einzelne nutzen sie für eine kurze Rast auf 
dem Weg. Vor allem der Schatten der Kas-
tanienbäume ist im Sommer beliebt.. Immer 
wieder hat es auch Randständige, die sich 
auch länger hier aufhalten. Am Abend ent-
wickelt sich der Bereich um den Tischtennis-
tisch zu einem kleinen Treffpunkt für Jugend-
liche (fast ausschliesslich Männer). 
 Das Wettsteinhäuschen ist aus dem 

Jahre 1579 und damit eines der ältesten Ge-
bäude im Kleinbasel. Ein Grossteil des ehe-
maligen (Reb)Gartens wurde Ende des 19. Jt. 
als Schulareal ausgewiesen. Ein Teil wurde 
von der Stadtgärtnerei als Grünfl äche über-
nommen, die hier 1896 die noch heute be-
stehenden Kastanienbäume pfl anzte.“

Die Stadtgärtnerei beschreibt auch die Rück-
meldungen der einzelnen Sitzungsteilneh-
mern: 
„Allgemein ist der Ort vielen Anwohnern aus 
dem Quartier nicht präsent. Weder der Ort 
noch sein leicht irreführender Name „Wett-
steinanlage“. Nachts eher ein Angstort. Weit 
und breit keine Passanten. Ab und an eine 
Person die dort übernachtet, aber der Cla-
raplatz und die Riehenteichanlage bieten für 
Randständige ehr Aufenthaltsmöglichkeiten.
 „Die Mobile Jugendarbeit war früher mit 
aufsuchenden Aktionen vor Ort. Heute ist  der
Ort eher uninteressant für Jugendliche. Zu 
wenig Sitzgelegenheiten. Der Theodorskirch-

platz in unmittelbarer Nähe bietet Möglich-
keiten zum chillen, skaten und ist attraktiver 
durch seine Belebung als Durchgangsort am 
Wettsteinplatz.“
 *Geschätzt wird der imposante Baumbe-
stand mit Schatten, hat Potenzial und bietet 
Aufenthaltsqualität.“
  „Der Ort sollte bekannter werden, 
vor allem für die Kinder der Umgegend. Dass 
der Zugang zum Schulareal und den Spiel-
möglichkeiten dort bekannt und genutzt wird. 
Das Kinderbüro kann hier z.B. mit einem 
Aktionstag die Kinder aktiv ansprechen und 
einbinden.“ 
  „Entwicklung der Anlage und Ent-
wicklung des Häuschens müssen im Einklang 
sein.“
 „Was passiert im Umfeld? Was passiert 
mit dem Kiosk am Eck gegenüber? Wo sind 
WC-Möglichkeiten? Braucht‘s die?“

So liebe Mitglieder und Interessierte. Jetzt 
sind Sie wieder nach Ihrer Meinung ge-
fragt: Der Verein Wett und die Stadtgärtnerei 
bieten eine Besichtigung der Anlage an und 
danach werden Sie nach Ihrer Einschätzung 

Nachfolgend ein ergänzender Text 
von Silvia Rietschi:
Bekannt ist jedem das schöne Denkmal ge-
schützte Reb- und Atelierhaus 
Das Bildhaueratelier von Alexander Zschokke 
und Gebäude (Einwohnergemeinde BS) hat 
einen entsprechender Baurechtsvertrag bis 
2036. Früher waren hier Reben und sogar 
ein Enten Teich. Die jetzige Mieterin hat neu 
an den Verein Wett vermietet, welcher zur-
zeit fein renoviert und speziell beim Wasser 
alles etwas wintertauglicher macht. Da nun 
die Grünanlage daneben neu umgebaut wird, 
gibt es  für dieses Atelier auch eine grosse 
Veränderung. Am 22.9. beim Quartier-Flohmi 
konnten alle das Gebäude besichtigen und 
der NQV OKB mit dem Verein Wett offerierten 
selbstgemachte Kürbissuppe. So konnten die 
Gäste auch das Steinhandwerk ausprobieren 
und handwerklich tätig werden. Silvia Rietschi

zur neuen Anlage gefragt. Seien Sie dabei!

Wann?  
Samstag, 16.11.2019

Programm?
- 10:00 Besammlung beim Tischtennis-
tisch auf der Anlage, Claragraben.
- 11:00 - 13:00 Diskussion im Richter-Lin-
der-Schulhaus an der Hammerstrasse 27, 
gleich daneben. Sie werden dahin geführt.

Der Verein Wett, die Stadtgärtnerei und Silvia 
Rietschi vom NQV OKB werden sich freuen, 
Sie und Ihre Meinung kennenlernen zu können.

Die Red. 
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Claragrabentram: Tamtam für 2 Minuten Zeitgewinn?
Am 5. August 2019 lud Daniel Seiler zu einer 
weiteren FDP-Podiumsdiskussion „‚Zukunft 
Tram‘ im Kleinbasel“ im Wettsteinhof ein. 
Der NQV OKB hat sich daran organisato-
risch und administrativ beteiligt, weil er an 
seiner Generalversammlung 2019 im Mai 
von seinen Mitgliedern praktisch einstimmig 
dazu aufgefordert wurde, sich auch weiterhin 
für Aktionen gegen das geplante „Claragra-
bentram“ (Tramführung durch den Verlauf 
des Claragrabens) einzusetzen.

Podiumsteilnehmer waren:
- Hans-Peter Wessels, Regierungsrat
- Lukas Federer, Wissenschaftlicher Mit-
 arbeiter Infrastruktur, Economiesuisse
- Claudia Demel, Leiterin Angebotsplanung
  BVB
- Daniel Seiler, Präsident FDP Kleinbasel
- Andreas Schwald, Journalist BZ Basel,
  Moderator an diesem Abend

Quasi offl ine hat Herr Wessels Daniel Seiler 
vor dem Start der Veranstaltung noch dafür 
gratuliert, dass es nicht jeder schaffen wür-
de in den Sommerferien zu einer Podiums-
diskussion einzuladen und dann tatsächlich 
über 70 Personen auch kommen. (Anm. des 
Schreibenden: Vielleicht liegt es ja daran, 
dass die Absichten des BVD die Quartierbe-
wohner in besonderen Masse interessieren 
und nicht zum ersten Mal eine Abstimmung 
darüber anstehen könnte.)

Wie erwähnt, dass Interesse war gross und 
die Gegenargumente für das Projekt zahl-
reich. Zeitweise driftete die Diskussion in 
Themen ab, die nicht zur Affi che „Zukunft 
Tram im Kleinbasel“ passte, z.B. das Marga-
rethentram, das Erlenmatttram. Persönlich 
möchte ich mich in diesem Artikel aber auf das 
Claragrabentram beschränken, da alles An-
dere den Rahmen dieser Ausgabe sprengen 
würde. Gilt ebenso für das Petersgraben-
tram und das Tram in Kleinhüningen. 

Als Co-Gastgeber erlaubte sich dann der 
NQV OKB eine Frage an Herrn Wessels:
„Herr Wessels, glauben Sie, dass der geringe 
Zeitgewinn von zwei Minuten den grossen, 
auch fi nanziellen Aufwand dafür, dass die Li-
nie 8 durch den Claragraben geführt werden 
kann, gerechtfertigt ist? Zumal dadurch die 
Quartiere des Unteren Kleinbasels und des 
Neubad ihre direkte Verbindung zur Innen-
stadt verlieren und umsteigen müssen und 
dabei im Durchschnitt mehr als 3 Minuten 
verlieren?“

Antwort(en) sinngemäss:
 - (1) „In der ÖV-Welt sind zwei Minuten sehr 
viel. Die SBB gibt für jede Minute, welche sie 
einsparen kann, 100 Millionen aus.“ 
- (2) „Es kann nicht jede Strasse in jedem 
Quartier einen direkten Zugang zur Innen-
stadt haben.“
- (3) „Der Fahrgast will eine schnellere Linie 
zum Bahnhof.“
- (4) „Ausserdem gehört ja der Bankenplatz 
und der Claraplatz auch zur Innenstadt und 
somit ist der direkte Zugang zur Innenstadt 
immer noch gewährleistet.“

Voten von Teilnehmern an diesem Abend 
und auch persönliche Gespräche, welche 
der Schreibende mit Quartierbewohnern 
geführt hat, lassen an den vorgebrachten 
Argumenten von Herrn Wessels zweifeln.

Zu (1): Bei den Verantwortlichen des BVD 
und der BVB fragt man sich warum die An-
zahl der Fahrgäste rückläufi g ist. Die vielen 
(nötigen) Baustellen und damit verbundenen 
Umleitungen in den letzten Jahren dürften 
ein Grund sein. Ebenso die vielen Verspä-
tungen und Linienausfälle wegen fehlendem 
Personal. Was man aber nie hört, ist, dass 
die BVD/BVB die ÖV-Welt der Fahrgastwelt 
überordnet. Anscheinend nimmt man die ei-
gene Flexibilität, welche durch die Verände-
rung der Linienführung erreicht werden soll, 

wichtiger als das Resultat für die Fahrgäste 
aus zwei Quartieren, welche dadurch unfl e-
xibler auf ihrem Fahrweg werden. Das wäre 
in etwa so, wie wenn ein anderer Anbieter 
einer Dienstleistung (Taxi, Warenhaus, etc.)
verlangt, dass der Kunde zuerst seine Welt 
und seine Philosophie verinnerlichen soll, 
damit er dann das Dienstleistungsprodukt 
geniessen kann, ohne nach seinen Bedürf-
nissen gefragt worden zu sein. Funktioniert 
das in der Privatwirtschaft nicht umgekehrt?

Zu (2): Aber im Moment wäre es ja so. 
Längs- und Querstrassen im Unteren Klein-
basel haben direkten Zugang zur Innenstadt 
und müssen am Claraplatz nicht umsteigen.

Zu (3):  Gemäss dem Haltestellenplan der 
Linie 8 am Claraplatz beträgt die Fahrzeit 
zum Bahnhof SBB aktuell 11 Minuten (vergl. 
auch die Zusammenstellung von aktuellen 
und möglichen Linienführungen zum Bahn-
hof auf Seite 10 dieser Ausgabe). In der 
Fahrgastwelt werden zwei Minuten mehr 
oder weniger gar nicht wahrgenommen. Zu-
dem, wurde das BVD bereits bei früheren 
Veranstaltungen zu diesem Thema aufge-
fordert, doch ein entsprechendes Umfrage-
ergebnis vorzulegen, welche aufzeigt, dass 
tatsächlich mehr Fahrgäste der Linie 8 zum 

Bahnhof wollen und nicht „nur“ in die Innen-
stadt (Marktplatz, Barfüsserplatz oder auch 
Aeschenplatz). Dieses Dokument liegt aber 
bis heute nicht vor. Ein Teilnehmer der Podi-
umsdiskussion meinte, dass „die schnellere 
Verbindung zum Bahnhof“ bereits ein Argu-
ment beim Margarethentram war. Er habe 
dann mit einer eigenen Umfrage festgestellt, 
dass jene Leute, welche tatsächlich zum 
Bahnhof wollten, lediglich einen tiefen ein-
stelligen Prozentwert ausmachten.

Zu (4): Der Schreibende lebt zwar erst seit 
45 Jahren in Basel, aber diese geografi sche 
Zuordnung des Claraplatzes zur Innenstadt 
(4051) ist mir neu... 

Eigene Überlegungen möchte ich bei die-
ser Gelegenheit noch zu Diskussion stellen. 
(Feedbacks sind jederzeit willkommen!):

-  Die geringe Fahrzeitersparnis von zwei 
Minuten garantiert nicht, dass diese in 
der Praxis auch eingehalten werden kann. 
Das Tram fährt vom Claragraben her auf 
den (Wettstein-) Platz zu, der verkehrs-
technisch im Quartier sehr intensiv ist. Er 
setzt sich aus einem Kreiselverkehr des 
motorisierten individual Verkehrs (miV) 
zusammen, ebenso wie vier Fussgän-
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gerstreifen (Fussgänger vortrittsberechtigt 
gegenüber dem miV) und dann Trams aus 
drei verschiedenen Richtungen (vortritts-
berechtigt gegenüber allen übrigen Ver-
kehrsteilnehmern). Es ist nicht garantiert, 
dass diese sich hierarchisch nicht gegen-
seitig blockieren werden, vor allem nicht in 
den Stosszeiten.

-  Der Aufwand für die Bewohner im Unte-
ren Kleinbasel in der Innenstadt einkaufen 
zu gehen wird erhöht. Zeitlich ist es noch 
attraktiver im benachbarten Deutschland 
einkaufen zu gehen.

- Wenn ein Verkehrsmittel (Tram, mit 7,5 
Minutentakt dazu benutzt wird, auf ein 
anderes Verkehrsmittel (Bahn, mit besten-
falls 20 Minutentakt) umzusteigen, dann 
sind die 2 Minuten Zeitgewinn nur dann 
von Vorteil, wenn das Tram neu 4 Minuten 
vor der Zugsabfahrt am Bahnhof eintrifft, 
weil dann ein Umsteigen auf alle Perrons 
ohne Hetze ermöglicht wird. Bereits beim 
nächsten Tram, welches ja 7,5 Minuten 
später eintrifft, bedeutet dies, dass man 2 
Minuten länger auf die Zugsabfahrt warten 
muss. In den meisten Fällen wird man 
also durch den Zeitgewinn von 2 Minu-
ten ebenso viele Minuten länger auf die 
Zugsabfahrt warten müssen. Wo zeigt 
sich da der Gewinn, welcher mit grossem  
Aufwand durchgeboxt werden soll?

- Der Zeitgewinn von 2 Minuten ist kleiner 
als der Zeitverlust, den Vielfahrer (die ei-
gegentliche oder angestrebte Zielgruppe 
der BVB) gefühlt jeden Tag mit Verspä-
tungen erleiden müssen. Minuten, welche 
man im fahrenden Tram verbringt, werden 
weniger wahr genommen, als die Minuten, 
welche man auf ein Tram warten muss.

- Vermehrt werden Demonstrationen nicht 
mehr durch die Innenstadt geleitet, son-
dern vom Claraplatz über den Claragraben, 
Wettsteinplatz über die Wettsteinbrücke ins 
Grossbasel. Die Blockierung des Clarag-
rabens hätte dann die selben Auswir-
kungen im Kleinbasel wie bei Ereignis-
sen im Grossbasel. Verschiebung des 
Problems?

Der eigentliche Grund für die Umleitung der 
Linie wäre ja, dass die Innenstadt entlastet 
wird. Diese wird aktuell von 7 Linien ange-
steuert. Der Claragraben wird aktuell vom 
31er-Bus, dem 33er-, 34er-, 38er-, 55er- und 
ab Vorabend noch vom 36er-Bus (Depot-
fahrten, obwohl er denn ganzen Tag nie dort 
zu sehen ist) durchfahren. Sollte nun der 8er 
auch noch durch den Claragraben fahren, 
so wären das innerhalb von 7,5 Minuten 
6 Durchfahrten, ab Vorabend 7. Die Busse 
halten den Rechtsvortritt der übrigen Ver-
kehrsteilnehmer ein, ebenso die Fussgän-
gerstreifen. Das Tram muss das nicht. Der 
Claragraben oder seine Querung ist ein viel-
begangener Weg von Schülern zu den um-
liegenden Schulhäusern. 

Die Auswärtigen und die Touristen wird 
es freuen, wenn sie direkte Linien haben 
und eine entschleunigte Innenstadt. Die 
Steuerzahler im Oberen Kleinbasel nicht. 
Die BVB wird zu 51% durch öffentliche 
(Steuer-) Gelder fi nanziert.

An diesem Abend, als auch im Umfeld vor 
dieser Veranstaltung, wurde darüber disku-
tiert, welche Linien denn alternativ zum 8er 
aus der Innenstadt verbannt werden können. 
Es stand die Linie 14 im Gespräch, die auch 
über die Wettsteinbrücke geführt werden 
könnte. Ebenso die Linie 15, die nach den 
Bauten für das unterirdische Parking wieder 
über die Wettsteinbrücke geführt werden 
soll, über den Messeplatz an die Schiffl ände 
und dort nach St. Louis und auf der gleichen 
Strecke wieder zurück. So wäre die Linie 11 
durch die Innenstadt überfl üssig. Die Linie 
17 wäre komplett überfl üssig, da sie nur dort 
durchfährt, wo auch andere Linien hinfahren.

Der NQV OKB hat dazu ein Schreiben an 
Herrn Wessels gesendet. In seiner Antwort 
vom 27. 9., also gut sieben Wochen nach der 
Podiumsdiskussion, lehnt er jedoch alle 
Vorschläge ab. Er beharrt weiterhin auf die 
Linie 8 durch den Claragraben als schnelle 
Verbindung zum Bahnhof. Auch die übri-
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gen Vorschläge lehnt er ab, weil sie heute 
schnelle direkte Verbindung zum Leimental 
darstellen, oder weil später am Bankenplatz/
Bankverein keine Linien mehr nach rechts 
zum Kunstmuseum abbiegen dürfen. Der 
Brief schliesst dann auch mit den Worten, 
wie auch sinngemäss alle Info-Veranstaltun-
gen beendet wurden: „Ich danke Ihnen für 
Ihr Engagement und bin überzeugt, dass 
die zahlreichen Anregungen einen wichti-
gen Beitrag zu einem kundenfreundlichen 
Tramnetz mit optimalen Verbindungen für 
die Fahrgäste leisten.“

Dass die Linien 11 und 17 quasi unantast-
bar sind, also viele Argumente für den Er-
halt im Gespräch fallen, könnte eventuell 
noch einen andern Grund haben. Könnte es 
sein, dass Verträge zwischen der BVB und 
der BLT bestehen, die der BLT eine gewisse 
Anzahl von zu fahrenden Kilometern inner-
halb des Stadtgebietes garantieren? Auf je-
den Fall ist mir während der Sperrung des 
Unteren Kleinbasels (Gleiserneuerungen) 
während einem gemütlichen Mittagshock 
beim Brunnen auf dem Messeplatz aufge-
fallen, dass innerhalb von 7,5 Minuten gleich 
3 Linien (6er, 2er und 17er) vollkommend 
sinnbefreit Richtung Badischer Bahnhof, 

Eglisee und Riehen fuhren, da der 17er ja 
nicht bis zum Depot Wiesenplatz fahren 
konnte. Wenn man vieles ändern möchte, 
sind diese Verträge eventuell hinderlich?

Zu guter Letzt wurde über Möglichkeiten zur 
Beschleunigung des Tramnetzes diskutiert: 
In erster Linie über die Ausdünnung von 
Tramhaltstellen. Genannt wurden expli-
zit die Haltestellen „Gewerbeschule“ und 
„Kunstmuseum“. Das Verschwinden der 
Haltestellen könnte aber auch fi nanziel-
le Einbussen für die BVB bedeuten. Fällt 
z. B. die Haltestelle „Kunstmuseum“ weg, so 
reichte für die Strecke „Messeplatz“ nach 
„Bahnhof SBB“ und umgekehrt ein Kurz-
streckenticket, weil es mit „Wettsteinplatz“, 
„Bankverein“, „Kirschgarten“ und „Bahnhof 
SBB“ lediglich vier Stationen wären, anstelle 
von heute fünf mit dem Zone 1-Ticket.  

Wie bereits erwähnt, werden alle Ideen 
und Vorschläge in diesem Artikel zur 
Diskussion gestellt. Im Idealfall mögen sie 
einen wichtigen Beitrag zu einem kunden-
freundlichen Tramnetz mit optimalen Verbin-
dungen für die Fahrgäste leisten.

H. P. Ebneter 

Abstimmung am 24. November 2019 

„Wildes Beschallen – Nein“ 
Lautsprecher müssen bewilligungs-
pfl ichtig bleiben

Die Vorgeschichte
Im letzten Quartierblitz ist ausführlich über 
das Referendum gegen die Revision des 
Übertretungsstrafgesetzes berichtet wor-
den, das Ende März mit gegen 5‘000 gülti-
gen Unterschriften zustande gekommen ist.

Zur Rekapitulation
Das Referendum richtet sich im Besonderen 
gegen die Lärmregelung im neuen §5, in 
dem die Bewilligungspfl icht für Lautsprecher 
im öffentlichen Raum ersatzlos gestrichen 
worden ist. 

Es soll also kein neues Verbot etabliert 
werden, sondern wir setzen uns dafür ein, 
dass die Bewilligungspfl icht bleibt. Im letz-
ten Quartierblitz war zu lesen: „Im Übrigen 
hat sich in der Praxis der letzten Jahre ein 
vernünftiger Umgang mit der Frage der Laut-
sprecher im öffentlichen Raum eingespielt. 
... Auch die Polizei hat mit Augenmass und 
– gestützt durch das Opportunitätsprinzip 
– nur die groben Verletzungen der Bewilli-
gungspfl icht sanktioniert, stets aber in der 
Gewissheit, sich dabei eine objektiv fest-
stellbare und defi nierte Übertretung stützen 
zu können.“ 

Genau dieser objektive Massstab ist nun 
im neuen Gesetz preisgegeben worden. 
Jede Person, auch die Polizei müsste nun 
entscheiden, ob die Emissionen von einem 
Lautsprecher „am fraglichen Ort und zur 
fraglichen Zeit das üblicherweise zu tolerie-
rende Mass“ übersteigt. Diese Entscheidung 
zu treffen ist nicht nur schwierig, sondern gar 
nicht möglich – wie auch seitens der Polizei 
mehrfach bestätigt wurde.

Das Komitee „Wildes Beschallen – Nein“
Nach den Sommerferien hat sich das über-
parteiliche Abstimmungskomitee, bestehend 
aus Vertreter und Vertreterinnen der ganzen 
Stadt, gebildet und unter anderem festgehal-
ten: 
Behörden müssen unterschiedliche 
Bedürfnisse abwägen.
„Die Nutzung der Allmend hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen“, sagt Komitee-
mitglied und alt Regierungsrätin Barbara 
Schneider. „Dies ist grundsätzlich eine Be-
reicherung für die Stadt. Allerdings darf 
dabei das Ruhebedürfnis der Bevölkerung 
nicht vergessen gehen. Es ist Aufgabe der 
Behörden abzuwägen, wann das eine und 
wann das andere Interesse vorgehen soll. 
Das können sie nur dann, wenn ein Gesuch 
um eine Lautsprecherbewilligung einge-
reicht wird. Das ist der Hauptgrund, warum 
die Bewilligungspfl icht für Lautsprecher er-
halten bleiben muss.“ 
Und:
Selbst die Partystadt Zürich verlangt 
eine Lautsprecherbewilligung.
In stadtnahen Gemeinden wie Allschwil oder 
Muttenz und in anderen Schweizer Städten 
wie Aarau und Winterthur ist eine Lautspre-
cherbewilligung nötig. Sogar die Partystadt 
Zürich hält daran fest. Die bestehende Be-
willigungspfl icht hat sich auch in Basel 
bestens bewährt. Bei einer Abschaffung 
befürchtet das Komitee eine signifi kante Zu-
nahme von Lautsprechern und deren Laut-
stärke und damit ein unnötiges zusätzliches 
Konfl iktpotenzial im öffentlichen Raum.

Neben Barbara Schneider und Regina Wecker 
gehören dem Abstimmungskomitee „Wildes 
Beschallen – Nein“ folgende Personen an: 
Hans-Dieter Amstutz; Corinne Eymann-Baier; 
Hans Fricker; Renato Hiltmann und Hans Wirz. 

Für das Komitee:
Regina Wecker

„Wildes Beschallen – Nein“                          (Gastbeitrag)
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Besondere Orte im Oberen Kleinbasel
Solitude. Im Staatsarchiv Basel-Stadt fi ndet 
man über 60 Aufnahmen über die „Solitude“ 
(Grenzacherstrasse 206) in früheren Jahr-
zehnten öffentlich. Eine zusammenhängen-
de Geschichte fi ndet man aber öffentlich 
nirgends. Selbst Roche kann in ihrem Archiv 
nichts fi nden. Da ich diesen Artikel schon 
vor Jahren schreiben wollte, aber nicht fün-
dig wurde, habe ich dann einen Aufruf auf 
meiner Internetseite „Basel und seine da-
mals zukünftige Vergangenheit“ gestartet. 
Und siehe da, innert kürzester Zeit meldeten 
sich Benutzer dieser Seite, welche sich mit 
Erinnerungen als Kinder, Jugendliche oder 
Erwachsene meldeten.
 Vielleicht können Sie, als Leser, 
sich selbst ja wieder erkennen, wenn Sie die 
folgenden Meldungen lesen, welche in der 
Reihenfolge des Erscheinens wiedergege-
ben werden...

„Ich bin in der Solitude aufgewachsen. Die 
Kita war früher ein Herrschaftshaus. Gegen 
die Eisenbahnbrücke war eine Gärtnerei. 
Nach dem Krieg wurde die Autobahnbrücke 
gebaut und die Gärtnerei aufgehoben. Ich 
bin dort aufgewachsen und habe viele Er-
innerungen an diese Zeit. Der Solitudpark 
mit Kinderspielplatz wurde rege besucht . Es 
war eine schöne Zeit trotz Krieg.“

„An den Spielplatz mit Kinderplantschbe-
cken kann ich mich noch erinnern. Als Bing-
gis war ich dort auch am plantschen. Das 
gewölbte Brückchen über das Plantschbe-
cken war ein echtes Highlight.“

„Und ich bi im Solitude Park go Bade. Und 
mit de Eltere und Abschluss Ässe vo der 
Lehr dört gediege Gässe . Tolle Zeit.“

„Da haben wir früher am Sonntag ab und zu 
gegessen. Der Kellner bot uns jeweils ein 
„supplément“ an, was ich für ein sehr vor-
nehmes Wort für Suppe hielt!“

„Unde inne isch dr füürwehrkäller vo dr 
rochefüürwehr. Öb das aber immer no eso 
isch weiss ych nid.
google sait:
https://query.staatsarchiv.bs.ch/query/detail.
aspx?ID=134725
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Christoph_
Riggenbach“

„In däm Chinder-bad bi i vill gsi...“

„Ich au“

„Ja, es war ein sehr schönes Gartenrestau-
rant … ich erinnere mich, es hatte 1970 vom 
Schaffhauserrheinweg in die Solitude kom-
mend immer einen widerlich süssen Geruch 
gehabt, über viele Jahre lang. - Es wurde 
einem richtig schlecht.“

„So um 1960“

„Ich habe ein Foto meiner dama-
ligen Schulklasse auf der Treppe 
des Solitude-Restaurants...“  

Foto unten, Zeitpunkt Frühling 
1955: Die Lehrerin war Frau Fur-
lenmeier-Sorg. Brigitte Zanatta, 
(ledig Lischer), vorne in der ersten 
Reihe ganz rechts, wohnte an der 
Wettsteinallee. Ihr Schulweg führ-
te sie durch den alten Vogelsang-
weg (heute Vogelsangstrasse) ins 
Rosentalschulhaus (3. Klasse).

„Das Restaurant war vorher eine Villa - wohl 
eine Sommerresidenz vor den Toren der 
Stadt, wie im Bäumlihof.“

*Ich erinnere mich, dass im 1968 dort schon
ein Kinder-Badebecken war, dass zwischen-

zeitlich verschwand und jetzt wieder ist. Ob 
es schon ein Restaurant gab, weiss ich nicht 
mehr.“

„Ja in diesem Becken habe ich auch geba-
det und es war für mich der schönste Swim-
mingpool.“

„Do isch no e Solitude Fotti usem 1909 v. 
Staatsarchiv.“ „́ Solitude´ im wahrsten Sinne 
des Wortes.“

„In diesem Kinder-Badebecken „mit der klei-
nen Brücke darüber“ habe ich schon Mitte 
bis Ende der 1950er-Jahren geschwadert.“

*Ich war mit den Eltern dort öfter zum essen. 
Ca. zwischen 1957 und 1963. Es sah sehr 
gediegen aus. Das Essen war sehr gut. Der 
Wirt ist dann >1963 an Krebs gestorben, wie 
mir mein Vater erzählte. Mein Vater kannte 
den Wirt auch persönlich. Ich erinnere mich 
noch sehr gut, dass dieser Wirt von Tisch 
zu Tisch gegangen ist, und zuvorkommend 
jeden Gast gefragt hat, ob alles seinen Wün-
schen entsprechend ist. Nach dem Tod des 
damaligen Wirtes, war es zwar immer noch 
ein Restaurant. Aber von der Essensqualität 
und dem Service nicht mehr zu vergleichen.“ 

„Ich bin in der Solitude aufgewachsen. Die 
jetzige Kyta war ein Herrschaftshaus.  Den 
Besitzernamen weiss ich nicht mehr. In der 
Solitude befand sich auch eine Gärtnerei 
die von meinem Grossvater gepachtet war. 
Ende Krieg wurde die Autobahnbrücke ge-
baut und die Gärtnerei wurde aufgelöst. Es 
war auch ein schöner Park und Kinderspiel-
platz dort. Ich bin dort aufgewachsen und 
habe viele Erinnerungen an diese Zeit. Viele 
Grüsse.“

Wer sich im Foto erkannt hat, soll sich doch 
bitte per Email an hp.ebneter@yahoo.de 
wenden, natürlich auch, wer Erinnerungen 
und Fotos aus der Vergangenheit des Quar-
tiers hat.
                                                 H.P. Ebneter
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Eröffnung des ersten Wettsteinmarktes
Der vom Burg Quartiertreffpunkt Wettstein ins 
Leben gerufene „Wettsteinmarkt“ fand zum 
ersten Mal am 16. Oktober statt. Ursprüng-
lich aus einer Quartierumfrage entstanden 
(der Quartierblitz hat davon berichtet, Ausgabe 
Mai 2018), stimmten dafür Wetter, Zeit und die 
Besucheranzahl.  

Auf der Internetseite „wettsteinmarkt.ch“ 
wurde eine treffende Zusammenfassung des 
Events veröffentlicht. Für alle im Quartier, 
welche keinen Internetanschluss besitzen, 
geben wir gerne den Text wieder:

Der Wettsteinmarkt ist am 16. Oktober erfolg-
reich gestartet! Der sonnige Herbsttag war wie 
geschaffen für den grossartigen Start unseres 

Feierabendmarktes. Jung und Alt traf sich ab 
15 Uhr auf dem unter den Bäumen am Wett-
steinplatz und kam sehr bald miteinander ins 
Gespräch. Neugierig wurden die Auslagen der 
Marktfahrenden begutachtet, Café vom Café-
mobil getrunken und kräftig eingekauft.

Das Trio „Graue Panther“ spielte auf, das 
Co-Präsidium begrüsste die Anwesenden mit 
ein paar wenigen Worten und dankte allen, 
die den Wettsteinmarkt ermöglicht haben. 
Anschliessend waren alle Anwesenden zum 
Eröffnungsapéro mit selbst Gebackenem ein-
geladen.

Ein paar Stimmen und Eindrücke aus dem 
Publikum:

„Das ist ein toller Ort der mit Markt schön 
genutzt wird“.

„Fühlt sich an, wie wenn der Markt schon 
immer da war“.

„Ein schöner Treffpunkt für unser Quartier.“

„Der Feierabendmarkt liegt für mich super-
günstig auf meinem Heimweg“.

„Das ist ja wirklich ein tolles Angebot. Und alles 
so frisch und schön präsentiert“.

„Nun komme ich jeden Mittwoch und hole mir 
hier frisches Gemüse“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, jeweils mitt-
wochs von 15 Uhr bis 19 Uhr am Wettsteinplatz.

Beim Besuch des Wettsteinmarktes ist der Re-
daktion sofort aufgefallen, dass man hier Leute 
treffen kann, die man schon lange nicht mehr 
gesehen hat. Wäre schön, wenn sich der Markt 
über kurz oder lang, vor oder nach dem Ein-
kaufen, als neuer Treffpunkt etabliert und sich 
entwickeln kann, auch wenn das Wetter nicht 
so mitspielt, wie am Eröffnungsnachmittag.

Wenn es denn das Konzept erlaubt, so 
könnte man sich ja auch noch darüber 
Gedanken machen, ob es nicht zusätzlich 
attraktiv wäre, wenn im Zentrum des Mark-
tes Kulinarisches (Suppen und Glühwein?) 
zum Sofortverzehr angeboten werden und 
sich das übrige Angebot um sich herum 
übersichtlich präsentiert. Aber, es soll sich 
alles natürlich entwickeln.

Die Red.
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Unser Quartier  --  Anno dazumal
Der Claraplatz im März 1951, also nur Wochen vor dem Abriss der Depositenkasse III des 
Schweizerischen Bankvereins und des Aebtischen Hofs (rechts im Hintergrund). Noch im 
September 1949 war dort, wo sich im Bild, links in der Bildmitte, die Traminsel befi ndet 
ein „Mässmogge“ gestanden, wofür in der Umgangssprache damals eine Verkehrskanzel 
benannt wurde. Darin stand ein Polizist und regelte den (Auto-)Verkehr.               H.P.E.

In eigener Sache  --  Redaktionsschluss
Für  gewünschte Beilagen im nächsten Quartierblitz der Ausgabe im Frühjahr 2020 bitte 
unbedingt beachten!

  Einsendeschluss für Beilagen und Redaktionsschluss: 5. April 2020

(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.

Einladung zu unserem 
Weihnachts-Apéro

Wir können ja nicht wissen, wie es Ihnen im Detail in diesem zu Ende ge-
henden Jahr die ganze Zeit erging. Wir wollen aber unseren traditionellen 
Apéro dazu verwenden, allen Leuten für Ihren Willen zu danken, für das 
Quartier zu denken, bei Entscheidungen zu helfen und uns Ihre Meinung 
mitgeteilt haben. Danke auch für die vielen konstruktiven Gespräche. 
Das Jahr ging wieder sehr spannend aber auch sehr schnell vorbei.

Darum möchten wir Sie, geschätztes Mitglied, aber auch Sie, als interes-
sierte Quartierbewohner, sowie alle, die am Weihnachtsbaum mitgewirkt 
haben, herzlich einladen.

    Wann?   Freitag, 29. November 2019, ab 18:00 bis (?)
    Wo?       Wettsteinplatz 8

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

Vorstand des Neutralen 
Quartiervereins Oberes Kleinbasel 

NQV OKB
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Zukunft Tram im Kleinbasel -- Zum zweiten... Jeder Franken zählt...
Bedauerlich, aber wahr... Auch in der Weih-
nachtszeit muss Geld ein Thema sein. 

Die ersten 9 Weihnachtsbäume auf dem 
Wettsteinplatz wurden jährlich in die „Basler 
Weihnacht“ eingegliedert. Das bedeutete, 
dass sämtliche Kosten vom Gewerbever-
band, dem Verein Basler Weihnacht und 
der Bürgergemeinde übernommen wurden. 
Im Jahr 2017 hat dann der Verein Basler 
Weihnacht beschlossen, nur noch die Weih-
nachtsbäume, welche in der Innenstadt 
stehen subventioniert werden, da dies dem 
Tourismus-Stadtmarketing am ehesten ent-
spricht und eine Abgrenzung regelt, für 
wen die Basler Weihnacht organisiert wird. 
Entgegen dem Namen haben die „Basler“  
nicht erste Priorität. Dass der Wettsteinplatz 
der erste Platz ist, welche Besucher, vom 
Badischen Bahnhof und von der Autobahn 
herkommend sehen werden, galt nicht als 
Argument.

Das Jahr 2018 war ein Übergangsjahr, was 
bedeutet, dass der Baum noch teilweise 
subventioniert wurde. Ein privater Gönner 
hat die Lücke fast ganz geschlossen.

Das Jahr 2019 ist nun das erste Jahr, in 
welchem die Bürgergemeinde als einzige 
noch Subvention leistet. Die übrigen Rech-
nungen kommen nun direkt an den NQV 
OKB. Was wird berechnet?

- Baumaufstellen und -abbauen
- Hebekran
- Behängen und entfernen des Baum-
 schmucks und der Beleuchtung
- Stromverbrauch IWB
- Elektriker
- Beleuchtung
- Versicherungen

Wir haben uns an ein Motto erinnert: „Was 
mich nicht umbringt, macht mich stärker.“ 

Wir sind also aufgestanden, haben die 
Krone gerichtet und dürfen für 2019 drei gute 
Nachrichten verkünden:

- Das Frauenwohnhaus Basel, der Stif-
tung Heilsarmee, hat sich bereit erklärt, ihre 
Weihnachtsbastelstunden dem Baum zu 
widmen. Das Ergebnis wird überraschen...
- Das Hotel/Restaurant Resslirytti hat sich 
bereit erklärt einen namhaften Betrag für die 
Version 2019 zu spenden. Der Wirt sorgt 
also nicht nur im Restaurant und dem Hotel 
für ein schönes Ambiente, sondern auch auf 
dem Wettsteinplatz.
-  Das Restaurant Brauerei spendete auch.

Herzlichen Dank!

2018 blieben und 2019 werden Restbeträge 
übrig bleiben, die wir aber als Verein nicht 
auf Dauer stemmen können. Den moderaten 
Mitgliederbeitrag von 10.-- möchten wir auch 
nicht erhöhen, da eine Unterstützung des 
Baumes freiwillig und separat erfolgen soll. 

Dieser Ausgabe des Quartierblitz‘ liegt 
nun ein Einzahlungsschein bei, den man 
für Spenden für den Weihnachtsbaum auf 
dem Wettsteinplatz verwenden kann. Jeder 
Franken zählt!

Besonders freuen würden wir uns, wenn 
Sie an Stelle des Einzahlungsscheines die 
IBAN-Nummer 

CH07 0900 0000 4002 5548 5
Inhaber NQV OKB 4005 Basel / Spenden 
verwenden und Ihre Spende elektronisch 
überweisen. Dann fallen keine Schalterkos-
ten der Post an.

Die Spenden werden zu 100% sachbezogen 
verwendet. Sie können auch Ihre Spende 
in der Steuererklärung unter dem Punkt 
„Zuwendungen“ in Abzug bringen.

Der Vorstand des NQV OKB

Wie stehen Sie zum Projekt?

Kritisch aus 2 oder 3 Gründen.

1. Nutzen nicht klar ersichtlich – 8er aus 
der Innenstadt. Diskussion, welches 
Tram aus der Stadt verkommt schon 
zum Stammtischgespräch. 8er, 14er, 
16er, 11er  – habe schon vieles gehört. 
Möchte da nicht mit einstimmen. Erinnert 
mich aber an die fast jahrzehntelange 
Diskussion über die Streckenführung 
und die Haltestelle des Herzstücks…. 
Als Ökonom hinterfrage ich aber die Kos-
ten-Wirkungsanalyse gemäss RR-Be-
richt:  Das schreibt man von 40 Jahre 
Lebensdauer ausgelegt. Heute wissen 
wir, dass die Schienen nicht mal mehr 10 
Jahre halten…

2. Kleinbasel trägt die Last der Innenstadt. 
Lärm, Baustellen und Verstopfung vom 
Wettsteinplatz und vom Claraplatz – 
über Parkplatzreduktion im Claragraben 
möchte ich schon gar nicht sprechen…

3. Tramnetz 2020  von 2012 – bis gebaut 
15Jahre vergangen. Ausgerichtet auf Ho-
rizont von 2040. Gehören Trams mit star-
ren Schienen bei der Feinverteilung in der 
Innenstadt noch die Zukunft?

PS: War auch schon an Workshops – sehe 
Nutzen nicht wirklich…

Tram ist teuer, da wenige Anbieter. Unfl e-
xibel durch Schienen, sehr schwer, hohe 
Energiekosten, hohe Kapazität gut bei Rush-
Hour, sonst schlecht genutzt.
 
Smart Cities haben durch den Tag oder am 
Weekend ganz anderen Mobilitätsbedürf-
nisse. Umso grösser das Fahrzeug, um so 
leerer ist es ausserhalb der Rushhour oder 
beim Fussball Match.

Tram kostet 4 Mio pro Stück. Neue innovative 
E-Busse in Schaffhausen inkl. Ladestation 
1.5 Mio pro Stück. Zwei Varianten des «ie 
Tram» beschaffen: einen 18 Meter langen 
Gelenkbus für 130 Personen und einen zwölf 
Meter langen Solobus für 70 Passagiere.

Tram mehr Kapazität: bis 250 
Tram unfl exibel. 

Individualverkehr versus Kollektivverkehr.
Wer wählen kann, der wählt den Individual-
verkehr.  Vor allem in der Zukunft. Sehe 
Zukunft in kleineren mobilen Einheiten, die 
einem vor der Haustüre abholen und ans 
Ziel bringen. Für einen tieferen Preis kommt 
wohl eine Kollektivfahrzeug, für einen höhe-
ren, fährt man alleine. Es braucht wohl in der 
Tat weniger Parkplätze und Abstellfl ächen 
für die Fahrzeuge. Aber nicht heute – daher 
braucht man nicht heute auf Vorrat Parkplätze 
abzubauen…

Daniel Seiler

Petition: „Rund-um-Grün“ und diagonal
Mitte November wird diese Petition gestartet. Es 
geht um eine diagonale Querung der Strasse für 
Fussgänger an ausgewählten Kreuzungen und 
mit entsprechender Signalisierung, so wie dies 
in anderen Städten bereits existiert. Interesse?

Fausi Marti  079 514 94 13  oder per Email an
info@nqv-gundeldingen.ch                     Die Red.

Tramsituation Unteres Kleinbasel
Sollte das Projekt mit dem Tram 8 durch den 
Claragraben durchgesetzt werden, so verliert 
das Untere Kleinbasel die direkte Verbindung 
zur Innenstadt. Welcher Verein oder welche 
Organisation möchte sich dagegen einsetzen? 
Einzelne Gespräche mit Bewohnern des Unte-
ren Kleinbasels zeigen, dass dies gewünscht 
würde.                                                        Die Red.
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  Veranstaltungen in der Vor-Weihnachtszeit
    26.11.2019 Eröffnung Adväntsgass im Glaibasel (Rheingasse 1 - 100)
 bis 23.12.  (geschlossen am 30. November aufgrund des Basler Stadtlaufs)
 Montag bis Freitag, 17:00 - 22:00 Uhr, Samstag/Sonntag, 14:00 - 22:00 Uhr  

    28.11.2019 Eröffnung der Basler Weihnacht  mit der Ouvertüre auf dem Münsterplatz.
 Zeitpunkt: 18:30h. Die Basler Weihnacht endet am 23.12.2019

29.11.2019 Einweihung 11. Weihnachtsbaum auf dem Wettsteinplatz 
  für Mitglieder und Interessierte des Neutralen Quartiervereins Oberes 
 Kleinbasel (NQV OKB), Zeitpunkt: ab 17:00h (Details auf Seite 5 dieser Ausgabe)

29.11.2019 Weihnachts-Apéro des NQV OKB für Mitglieder und Interessierte,
 Zeitpunkt: ab 18:00h, anschliessend an die Einweihung des Weihnachtsbaums

30.11.2019  Weihnachtsmarkt Erlenmatt,  Max Kämpf-Platz, 10:00 - 18:30h

14.12.2019 Weihnachtsbazar auf dem Landhof, Zeitpunkt: 11:00 - 17:00h
 Neben den Verkaufsständen werden Kürbissuppe und Raclette angeboten.

20.12.2019 3. Gässli-Märt Glaibasel.  Attraktiver Warenmarkt. Über 50 lokale Händler bieten
  ihre Ware feil, für die letzten Geschenkeinkäufe vor der Weihnacht. 
 Freitag, 20.12.2019, 14:00 - 20:00h
 Samstag, 21.12.2019, 14:00 - 20:00h
 Sonntag, 22.12.2019, 12:00 - 18:00h                     (www.gaesslimaert.ch)

Logisch, oder nicht? „Basler Energieabende 2019“ im Sudhaus 
Energie Zukunft Schweiz lud zu einer 
Podiumsdiskussion ein, ergänzt durch drei 
Inputrefererate. Um die 70 Interessierte 
kamen am 29.10. ins Sudhaus am Burgweg 7. 

Wir, vom NQV OKB, bedankten uns dann 
in unserer Eröffnungsrede für die Einladung 
und dass diese Themenabend-Reihe auch im 
Wettstein-Quartier Halt machte. Nach einem 
kurzen Abstecher in die Geschichte des Wett-
stein-Quartiers -- vor bald 100 Jahren tauchte 
der Quartiername „Wettstein“ zum ersten Mal 
auf --, wiesen wir darauf hin, dass das Quar-
tier immer noch über gut erhaltene Häuser 
aus dieser Zeit verfügt. Ebenso Häuser aus 
allen Jahrzehnten danach. Der Grund dafür 
ist einfach. Die Häuser wurden regelmässig 
renoviert, auf den jeweils neuesten Stand der 
Sanitär-, Heizungs- und Fassadentechnik auf-
gerüstet und somit werterhaltend gerettet. 

Mit der Annahme des neuen Energiegesetzes 
Basel-Stadt wird jetzt eine weitere Runde 
eingeläutet. Schwerpunktthema „Wärme“.

In den Inputreferaten oder auch auf die 
Fragen aus dem Publikum wurden Antworten 
geliefert auf:
- Wie lange dürfen Öl- und Gasheizungen 
noch betrieben werden? Gibt es Sonderrege-
lungen?

- Welche Systeme von Wärmetauschern sind 
bei welchem Haustyp von Vorteil?
- Wann kommen Pellet-Heizsysteme mit Vor-
teil zur Anwendung?
- Ist es effi zienter zuerst die Fassade zu reno-
vieren und dann das Heizsystem zu erneuern 
oder umgekehrt?
- Warum gibt es grössere Steuervorteile ab 
dem 1. Januar 2020? Was ändert sich dann?
- Wie sehen dann Steuervorteile aus, am 
Beispiel eines Ehepaars mit Hausbesitz und 
einem Nettoeinkommen von CHF 80‘000.--?
- Welche Subventionen sind möglich? Und 
zu welchem Zeitpunkt ist es wichtig diese zu 
beantragen? Wie lange dauert es bis zum 
Bescheid?

Wie so oft, ist es natürlich nicht möglich im 
Quartierblitz alle Fragen und Antworten wie-
derzugeben. Wer sich dafür tiefer interessiert, 
kann dies gerne bei den Referenten tun:

- Marcus Diacon, Leiter Energiefachstelle AUE
- Evelyn Rubli, Leiterin Energieberatung IWB
- Manuel Wälchli, Filialleiter BKB-Greifengasse
 
Andreas Fröhlich hat die Moderation (mit 
witzigem Gesang) übernommen und Miriam 
Tallatad hat den Abend organisiert, beide von 
Energie Zukunft Schweiz.

H.P.  Ebneter

„Je weniger planbar der öffentliche Verkehr 
wird, umso mehr wird sich wieder [motorisier-

ter] Individualverkehr verbreiten. Man wird 
sich auf die Dauer nicht gefallen lassen, dass 
man eine Dienstleistung im Voraus bezahlen 
muss, die dann nicht erbracht wird. Wenn es 
denn sein muss, dass Linien ausfallen, dann 
sollten wenigsten Notfallpläne an den Halte-
stellen aufgehängt werden, damit sich der 
Fahrgast darauf einstellen kann. Einfach nur 
vage in den Medien berichten, reicht nicht! 
Viele Fahrgäste hören am Tag kein Radio oder 
lesen auch nicht in den Printmedien. Auch ein 
Monopolist muss zu Gunsten des Kunden 
denken. In der Privatwirtschaft würde dies 
vom Kunden schwer bestraft.“     (Fahrgäste) 
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Veloparkieren auf den Trottoirs              (Mitgliedermeldung)

Kurzinfos

Ein Mitglied informierte uns über Velos, die 
nicht in den vorgesehenen Veloständern an-
gebunden werden, sondern regelmässig an 
den festmontierten Verkehrsschildern.  Dies 
auch in der Nähe des offi ziellen Velopar-
kings auf der Strasse und in der Nähe des 
Fussgängerstreifen,  z.B. Hammerstrasse, 
beim Denner. Gefährlich ist das generell für 
die Fussgängerschaft und erschwerend für 
Rollatoren oder mit dem Kinderwagen. Die 
Polizei kann strafen, ist aber nicht immer 
Vorort.   Hier ein Tipp: „wehren Sie sich aktiv im 

Moment bei der anbindenden Velobesitzer-
schaft“  und ermahnen Sie diese Personen.                                                                                                                                
(Bilder: Theodorsgraben, Rheinfelderstrasse)

Silvia Rietschi

Silvia Rietschi: Zum Quartierparking und 
Neuen Landhof wurde dem Landhof Verein 
mitgeteilt, dass die Garagenhäuschen auf 
der Wettsteinallee-Seite nicht mehr tauglich 
sind. Diese dienen den Landhof-Nutzern als 
Materialstauraum. Für Autos schon lange 
gesperrt und nicht mehr vermietet, wird jetzt  
über einen Personenschutz nachgefragt und 
vom Baudepartement eine Analyse erstellt. 
Wir vom NQV OKB wissen, dass der Land-
hof Verein mit den Rekurrenten den Rekurs 
gegen das Parking weitergezogen hat und 
wir warten z.Z. auf die Beantwortung!

Interessengemeinschaft Kleinbasel (IGK): 
Ihre Mitglieder wurden über igkleinbasel.ch 
informiert, dass der Herbst-Mittagstisch 
Anfangs Dezember im neu renovierten Hotel 
Restaurant Resslirytti stattfi ndet.

Dani Jansen (Gässlimäärt/Warteck Museum/ 
Marionetten Theater): Am Warteck-Hogg, 
(immer am letzten Freitag im Warteck-Mu-
seum an der Drahtzugstrasse 66), teilte 
er mit, dass am Gässlimäärt Glaibasel 
(im Färbergässli vom 20. bis 22. Dezember), 
speziell und nur am Freitag, 12 regionale Gin-
Hersteller ihre Produkte anbieten werden 
(siehe auch auf Seite 22 „Veranstaltungen in 
der Vor-Weihnachtszeit“). 

Burg-Quartiertreffpunkt Wettstein: Am 3.9.  
haben wir vom NQV OKB das Burg-QTP-
Treffen „Palafer“ besucht. Es richtet sich an 
Senioren/Pensionierte und wird von der Age-
Stiftung, Gesundheitsförderung Schweiz, der 
Christoph Merian Stiftung und dem Kanton 
Basel-Stadt unterstützt. Als Zusatz hat sich 
an diesem Tag das Bürgerspital vorgestellt. 
Bei Kaffee und Kuchen konnte Natalie von 
Tscharner, vom QTP Wettstein, um die 20 
Teilnehmer begrüssen. Nächste Treffen sind 
am 26. November und am 10. Dezember (mit 
Weihnachtsprogramm). Man trifft sich jeweils 
an der Rheinfelderstrasse 35, in der Caféte-
ria Wettsteinpark. Die Daten für 2020 kann 
man unter wettstein@qtp-basel.ch oder unter 
Tel. 061 691 01 80 nachfragen.

Mitwirkung §55 mit Jubiläum: Was bisher 
geschah: Die Mitwirkung gemäss Para-
graph 55 unserer Kantonsverfassung 
wird 10 Jahre alt. Die Erfahrungen der 
Bevölkerung sind unterschiedlich. Haben 
Sie auch Ihre Meinung gebildet? Wie kann 
eine Klärung erreicht werden und wie kann 
mehr Verbindlichkeit zur Mitwirkung gemäss 
§55 erreicht werden. Das Ergebnis dieses 
Workshops soll in den Bericht der Regierung 
an den Grossen Rat einfl iessen, bzgl. der 
Motion Mathis.
Wo? Wann? Samstag, 23.11.19, 9 bis 14h 
im Gare du Nord, Schwarzwaldallee 200. Die Red.

Anmeldung unter mitwirkung@bs.ch oder 
unter Tel 061 267 89 46. 

„Willkommen im Quartier“:  Im Auftrag des 
Präsidialdepartements hat der Burg-Quartier-
treffpunkt Wettstein zur Begrüssung der in 
den letzten zwölf Monaten neu ins Quartier 
Zugezogenen eingeladen. Der Raum war an 
diesem Samstag, dem 2.11., gut gefüllt. 
 Bei diesem Anlass, der in jedem Jahr 
im November durchgeführt wird, ist immer 
wieder zu beobachten, dass Teilnehmende 
einzeln oder zu zweit den Raum betreten, 
sich an einen langen Tisch setzen und dann 
beginnen, sich mit den übrigen Teilnehmern 
zu unterhalten. Da sind Zusatzkontakte im 
neuen Quartier. 
 Acht Vereine, darunter auch der NQV 
OKB, stellten ihre Art der Quartierarbeit 
vor und beantworteten nach der offi ziellen 
Begrüssung die Fragen der Anwesenden.
 Wir denken, dass ist eine gute Investition 
von Zeit und Geld in solide Quartierarbeit.
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Wer macht was im Verein?

Quellenhinweise
Seite 6 „Beim Wettsteinhäuschen am runden Tisch“:
Text kursiv sind Auszüge aus den Protokollen der 
Stadtgärtnerei, Abbildungen ebenso. Ergänzt von zwei 
Abbildungen, zVg Silvia Rietschi.

Seite 14/15 „Besondere Orte im Oberen Kleinbasel“: 
Foto zVg von Brigitta Zanatta, Heimwehbaslerin.

Seite 19 „Unser Quartier -- Anno dazumal“, zVg vom 
ehemaligen Stadtplanbüro, heute Planungsamt.

Seite 24 „Veloparkieren auf dem Trottoir“: zVg von 
Silvia Rietschi

Seite 25 „Kurz Infos“: Abbildung ab Webseite 
Burg-Quartiertreffpunkt Wettstein.

Seite 25 „Kurz Infos“: Abbildung „mitwirkung@bs.ch ab 
Flyer.

Die übrigen Abbildungen, soweit nicht im Text erwähnt, 
sind aus dem Archiv der Redaktion „Quartierblitz“ oder 
von privaten Personen, welche sie zur Verfügung gestellt 
(zVg) haben und auf eine Nennung verzichten. 

Aufgefallen an der Nietzsche-Ausstellung 
in der Barfüsserkirche. (www.hmb.ch)
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Kontaktdaten Vorstandsmitglieder 

Urs Forster (Kassier)  P:  061 691 86 07  P:  urs.forster@nqvokb.net
Hans-Peter Ebneter  P:  079 443 41 47  P:  hp.ebneter@yahoo.de
Silvia Rietschi  P:  079 322 24 88  P:  silviarietschi@hotmail.com
Dawn Sarah Ramseier  P:  - P:  dawn@frosty.cc
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