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Liebe Mitglieder unseres Vereins.

Sicher ging es 2020 vielen so, wie Sokra-
tes, als er meinte „Ich weiss, dass ich nicht 
weiss.“
 Organisieren hiess im Jahr 2020, dass 
man sich nicht sicher sein konnte, ob es dann 
wirklich auch stattfi nden kann. In der Quar-
tierblitz-Mini-Ausgabe vom Juni 2020 hatten 
wir aufgelistet, welche bereits organisierten 
Anlässe Corona zum Opfer fi elen. 
 An dieser Stelle müssen wir leider zwei 
weitere Absagen mitteilen.  
 Viele Mitglieder und Freunde des Oberen 
Kleinbasel, sowie Firmen-Sponsoren, haben 
es ermöglicht, dass auch in diesem Jahr 
ein Weihnachtsbaum auf dem Wettstein-
platz stehen wird. Leider lassen die neuen 
Bestimmungen keine grösseren Ansamm-
lungen von Personen zu. Es wird deshalb 
keine Einweihung des Baumes mit Punch, 
Grättimannen und Knabbereien geben. 
In geschlossenen Räumen sind die Vor-
schriften noch strikter, darum wird auch der 
traditionelle Weihnachtsapéro nicht durch-
geführt. Wieder eine Gelegenheit sich mit 
Euch, unseren Mitgliedern, auszutauschen, 
fällt weg. Wir bedauern das sehr.
 Sich den Baum im Detail anzuschauen, 
wird also zur individuellen Angelegenheit. 
 In diesen Tagen sind wir aber nicht un-
tätig. Stichwort: Schachbrett (Seite 11). 
Ebenso werden Kontakte aufgenommen, um 
dafür zu werben, dass es eine Verbesserung 
der Verkehrsituation Fussgänger/Velo in der 
Solitude-Promenade braucht, welche nicht 
erst in einem Jahrzehnt umgesetzt werden 
kann, sondern besser schon früher, selbst 
wenn es sich um ein Provisorium handeln 
sollte. Dazu auf Seite 8 den Artikel mit dem 
Roche-Pressegespräch.
 Valérie und Colin sind zwei Landschafts-
gärtner -- und dazu auch noch NQV OKB-
Mitglieder. Sie haben im Frühling 2020 mit 
einem Projekt begonnen. Sie wollen in den 

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 der Neutralen Quartiervereine.
Spenden an den Verein sind steuerbefreit und können vom Spender in der Steuererklärung unter „Zuwendungen“ abgezogen 
werden.

nächsten zwei Jahren an der Schleifenberg-
strasse 31 - 39 eine Magerwiese heran-
wachsen lassen. Was es alles braucht, 
damit der früher stark gedüngte „Wembley-
Rasen“ zu einer Freude für Insekten und u.a. 
auch Schmetterlinge wird, berichten sie auf 
den Seiten 20 und 21.

Gute Unterhaltung beim Lesen dieser neuen 
Quartierblitz-Ausgabe.

Die Red.

Danke!
Das Jahr 2020 wird wohl in die Vereins-
geschichte mit den wenigsten Kontakten 
mit Quartiergespächspartnern eingehen. 
Entweder durfte man das Haus nur zu ab-
solut notwendigen Ereignissen verlassen  
-- und das schloss Sitzungen aus --  oder, 
falls jetzt doch möglich, dann fi nden die 
Gespräche mit technischen Hilfsmitteln 
statt, die Firmen zur Verfügung stehen, 
aber für Privatpersonen zu stark gebüh-
renlastig sind. Sobald es die Umstände 
wieder „normal“ zulassen, geloben wir 
Besserung. Versprochen!
 Umso mehr freut es uns, dass Ihr, 
liebe Mitglieder, uns trotzdem in dieser Zeit 
unterstützt habt und der Mitgliederbeitrag 
von 10.-- / 15.-- / 30.-- mit dem Einzahlungs-
schein oder mittels der elektronischen 
Überweisung angekommen ist. 
 Mit dem letzten Mitgliederschreiben 
wurde ebenso der Abstimmungsbogen 
für die schriftliche GV verteilt. Die Resultate 
liegen dieser Ausgabe in der Mitglieder-
version bei.  
 Vielleicht trifft man sich ja zufällig am 
27. November um 17:00 unter dem Baum 
zur Begutachtung. Sollte dem nicht so 
sein, dann wünschen wir Euch und natür-
lich auch den übrigen Quartierbewohnern 
und allen anderen, die diese Zeilen lesen 
können (Stichwort: Social Medias), ein 
stabileres 2021 als es 2020 war. 
Am wichtigsten aber: Bleibt gesund!

Vorstand NQV OKB
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Bereits zum 12. 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 und vier 
Firmenspender, möglich.

Auch in diesem Jahr konnten wir das 
Frauenwohnhaus an der Alemannen-
gasse dafür gewinnen, den Baum-
schmuck beizusteuern. Sie haben 
wieder neue Ideen für die Gestaltung 
des Weihnachtsbaumes eingebracht.

Die Feier wird musikalisch und mit 
weihnachtlichen Tönen begleitet. 
Lassen Sie sich überraschen!

Glühwein, Punsch und Grätimannen! 
Wir freuen uns auf Sie.

Wettstein Apotheke, Wettsteinplatz
Hahn-Rickli Weine/Rietschi Getränke
PLANPHILIPPE, Basel
Bürgergemeinde Basel-Stadt 

Einladung zum 
12. Weihnachtsbaum 
auf dem Wettsteinplatz

Freitag, 27. Nov.
2020, ab 17:00hABGESAGT!

ABGESAGT!

ABGESAGT!

ABGESAGT!

IGK-Fiehrigs-Mimpfeli
Am 2. November fand noch die vorletzte 
Führung mit Namen „Fiehrigs-Mimpfeli“ 
der Interessengemeinschaft Kleinbasel 
statt. Maja Reichenbach erzählte „Glaibas-
ler Gruuselgschichte“.

Früher stattgefundene Führungen zeigten 
Details über die Lange Erle, den Wettstein-
platz, den Badischen Bahnhof oder die 
Basler Brunnen (mit Mike Stoll).  

Nächster Anlass (und letzter in diesem 
Jahr): Donnerstag, 19. November 2020

um 18.30h (ca. 45 Min.) „D Rhygass“ mit 
Mike Stoll, Treffpunkt: Café Spitz, Kleinbas-
ler Brückenkopf.

Anmeldung: wegen der Corona-Schutz-
regeln zwingend spät. 60 Min. vor Beginn 
unter maja@stadtfuehrerbasel.ch oder auf 
www.stadtfuehrerbasel.ch via Kontaktfor-
mular. Kosten: 10.-- für IGK-Mitglieder, ohne 
Mitgliedschaft 15.--.

Man sieht sich.
Die Red.

.

Zur Info:
Diese Ausgabe des Quartierblitz ist von 
Anfang Oktober bis Anfang November 
entstanden. In dieser Zeit hat sich vieles 
verändert, speziell was Veranstaltungen 
angeht. Bevor der Termin für den Gang in 
die Druckerei anstand, war es nicht möglich 
alle Änderungen in den Inhalt einfl iessen 
zu lassen. Deshalb ist es möglich, dass die 
eine oder andere Angabe in der Zwischen-
zeit nicht mehr zutrifft. Aus technischen 
und zeitlichen Gründen konnte dies nicht 
immer geändert werden. Wurde aber nach 
Möglichkeit gekennzeichnet.          Die Red.
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Tafel WettsteinAls Info von den Anwesenden kam zurück:
AAls Info von den Anwesenden kam zurück:

Grünanlage beim Wettsteinhäuschen
Stand  14. September 2020 – Ergebnisse der 
Anhörung vom 16. August  2019

 Durch die Stadtgärtnerei Basel mit Ste-
phan Schirl wurden wir am 2. Anlass aus-
führlich informiert. In einer kleinen Runde  im 
Richter Linder-Schulhaus hat es eine Ergeb-
niskonferenz, erste Rückmeldung gegeben. 
Es wurde vor allem auch geplant mit einer 
Kindermitwirkung zusammen (Einbindung 
von Schulklassen der benachbarten Schul-
häusern durch das Kinderbüro) und die Rück-
meldungen der Kinder zielen vor allem auf 
die Verbesserung der Atmosphäre Vorort. 
So sollten auch weiter Aktionen/Aktivitäten 
mit dem Verein Wett geplant werden, wie am 
21./22.8. die Papier-Gluggerbahn (unten)!

Gemäss präsentierten Plan Fotos wurden die 
damals gewünschten Liege, Sitz-Spiel Artikel, 
Bäume, wie Wasser toll integriert und vorge-
legt. Der Entwurf hat einen ruhigeren, schatti-
gen Teil mit Wasser beim Wettsteinhäuschen. 
Beim hellen Teil gibt es die gewünschten 
Tischtennis Tische und mögliche Spielele-
mente. Es wird  viel mehr Bodengrün geben,  
vor allem praktische  Stauden Bepfl anzungen 
sind angedacht. Durch neue Zugänge gibt es 
durchaus zukünftig mehr Nutzungsmöglich-
keiten.

Als Info von den Anwesenden kam zurück:

 • Störende Holzwand als Trennung zum
   Kindergarten/Schulhaus!

     •  Vorgegebene normierte Spielobjekte!

     •  Wunsch der Stadtpark muss sich 
  entwickeln können!? 

     •  Wett Verein ist kein Quartiertreff und 
  ehrenamtlich geführt!

     •  Es fehlt an überdachten Bereichen für
   365 Tage, wie bei Solitude: attrak-
  tive Kombination mit Sozialkontrolle; 
  WC, Tische, Wasserbecken

     •  Fehlender WC-Zugang zur Schule! 
  Wird auf Toitoi verwiesen.

Für Herr Schirl ist es eine schwierige 
Aufgabe. Nach meiner Meinung  hat er jedoch 
tolle Vorschläge gemacht.  Die mehrfachen
Eingänge auch übers Eck Claragraben/
Riehenstrasse sehen schön aus. Das ge-
wünschte Wasserangebot „fl iesst nicht“, es 
wurde ein Becken. Wie sieht dieses Becken 
genau aus? Wäre da vielleicht  im Winter eine 
kleine Eisfl äche für Schlittschuhfahrende? 
 Für mich fehlt das gewünschtes WC-
Angebot!  So sind auch die „geplanten“ 
Claragraben Tramschienen nun kein Thema 

mehr und der Stadt-Park/die Grünanlage hat 
immer noch keinen Namen!!
 Es wird alles nochmals überarbeitet mit 
unseren Rückmeldungen. Ziel ist, im Dezem-
ber 2020 mit der Erarbeitung eines Baupro-
jektes und im Verlauf 2021 die Umsetzung 
starten zu können. Wir als Teilnehmende 
werden über die jeweiligen Schritte bzw. 
Zwischenstände per Mail informiert.

Ich bleibe dran!
silviarietschi@hotmail.com

Neues Quartierplakat des 
QTP Wettstein.
Das im letzten Quartierblitz angekündigte 
Plakat, über 15 Quartierorganisationen und 
ihre Tätigkeiten im  Wettsteinquartier, hängt 
nun an der Info-Tafel Ecke Rheinfelder- und 
Grenzacherstrasse.
Das von Début Début gestaltete Plakat ist 
von der CMS Christoph Merian Stiftung, 
dem Fonds Werkraum Warteck pp und 
der Warteck Invest, sowie den 15 Organi-
sationen unterstützt worden. 
Im Kleinformat ist es beim QTP Wettstein 
erhältlich.      (Burgweg 7, 061 691 01 80)
Auf der Rückseite der Plakatwand fi ndet 
man, wie gewohnt seit über 10 Jahren, die 
Infos von uns, dem NQV OKB.
                                                       Die Red.
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Roche, wie weiter?
Die grösste Firma im Quartier stellte am 14. 
Oktober 2020 ihre Vision über den Bau 3 und 
die Weiterentwicklung des Südareals vor. Jürg 
Erismann, Leiter Standort Roche Basel/
Kaiseraugst in einem Pressegespräch. Für 
alle unsere Mitglieder, welche die Informa-
tionen auf der Roche-Internetseite noch nicht 
entdeckt haben oder nicht über einen Internet-
Anschluss verfügen, nachfolgend den Bericht 
über die Zukunft im Oberen Kleinbasel aus der 
Sicht  der  Firma Roche.                                  Die Red.

Die Umgestaltung des Südareals soll mo-
dernste Arbeitsplätze sowie eine grosszügi-
ge Grün- und Freifl äche zwischen Areal und 
Solitudepromenade schaffen.
 
 Beginn des Rückbaus des Südareals 
weiterhin nach 2023 geplant.
 
Roche präsentiert heute eine Weiterentwick-
lung der Pläne für die rheinseitige Umgestal-
tung des Areals an der Grenzacherstrasse 
in Basel und dokumentiert damit einmal 
mehr seine langfristige Verbundenheit mit 
der Stadt und der Region. Nach dem Bezug 
des neuen Forschungs- und Entwicklungs-
zentrums im Nordareal im Jahr 2023 werden 
die alten Laborgebäude an der Solitudepro-
menade leer stehen. Roche plant sie durch 
eine grosszügige Grün- und Freifl äche mit 
einer lockeren Bebauung zu ersetzen. Im 
Park sollen ein Empfangsgebäude sowie 
ein Bürohochhaus entstehen. Dieses Büro-
gebäude orientiert sich in der Höhe und 
Form an den bereits errichteten Gebäuden 
Bau 1 und Bau 2 und ergänzt diese architek-
tonisch optimal. Der visuelle Dreiklang aus 
den drei abgetreppten Hochhäusern soll den 
Mittelpunkt des Standortes bilden.

 «Die heute vorgestellte, aktualisier-
te Vision für den Ausbau des Südareals 
bietet uns die Möglichkeit, den Bau moder-
ner Arbeitsplätze mit einer substanziellen 

Erweiterung der Grünfl äche am Rheinufer 
sowie der Umgestaltung der Solitudeprome-
nade zu vereinbaren» sagt Jürg Erismann, 
Standortleiter Basel/Kaiseraugst. «Wir 
sind fest davon überzeugt, dass Innovation 
insbesondere im persönlichen Austausch 
entsteht. Deshalb werden wir sehr attraktive 
Büroarbeitsplätze im Herzen der Stadt zur 
Verfügung stellen, die den Ansprüchen an 
eine zunehmende Flexibilisierung der Arbeit 
und an eine moderne Arbeitsumgebung 
gerecht werden» ergänzt Jürg Erismann.

 Die aktualisierten Pläne für die zukünf-
tige Entwicklung des Südareals werden im 
Bebauungsplanverfahren abgebildet wer-
den. Die von Roche in Zusammenarbeit mit 
dem Basler Architekturbüro Herzog & de 
Meuron weiterentwickelten Pläne dienen als 
Grundlage und Visualisierung für das weite-
re Verfahren. Die Pläne für den Bebauungs-
plan zeigen eine mögliche Bebauung mit 
zwei Gebäuden, einem niedrigen Gebäude 
in der Arealmitte und einem Hochhaus an 
der Grenzacherstrasse, das sich in Form 
und Höhe an den bestehenden Gebäu-
den Bau 1 und Bau 2 orientiert. Als maxi-
male Höhe für dieses Gebäude wären 221 
Meter möglich. Neben den Gebäuden soll 
eine Tiefgarage mit modernster Ladeinfra-
struktur für E-Mobilität entstehen, die aus-
schliesslich für Fahrräder und E-Autos nutz-
bar sein wird – dies unterstreicht die grosse 
Bedeutung der Nachhaltigkeit für Roche.

 Die gegenwärtige dichte und kleinteili-
ge Bebauung im Südareal, bestehend aus 
einzelnen Büro- und Laborgebäuden, ent-
spricht nicht mehr den heutigen Anforderun-
gen an nachhaltige, erdbebensichere und 
moderne Arbeitsplätze. Daher sollen sämt-
liche Bauten des Südareals – mit Ausnahme 
des modernen Hochhauses Bau 1 und des 
historischen Verwaltungsgebäudes Bau 21 – 
nach 2023 rückgebaut werden.

    Vereinsblatt NQV OKB (November 2020)        9 
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Seitdem wir zum ersten Mal darüber 
berichtet haben, dass wir uns dafür 
einsetzen wieder ein Schachbrett auf 
dem Messeplatz zu installieren, haben wir 
grossen Zuspruch bekommen. Sei es in 
Gesprächen mit Quartierbewohnern oder 
auch auf den sozialen Medien. In der 
Zwischenzeit haben wir erfahren, von wem 
die Kisten damals bewirtschaftet wurden 
und wen wir zu diesem Zweck kontaktieren 
können. 
 Der Quartiertreffpunkt Wettstein 
hat auch bereits darauf hingewiesen, dass 
auf dem Landhofareal noch ein etwas in die 
Jahre gekommenes Schachbrett aufgemalt 
ist und Figuren bestehen. 
 Alle gesammelten Informationen 
werden dazu beitragen, zu wissen, wie ein 
künftiges Schachbrett möglich sein kann. 
 Etwas weiter gedacht, ist die 

Schachbrett: Wo? Wie? Was? Wer? Womit?
Standortwahl sehr wichtig. Auf dem Mes-
seplatz war es ein durchgehender Ort, der 
ohne Schranke betreten werden konnte, was 
zwar gegen den Landhof sprechen würde, 
aber gänzlich ausser acht lassen wollen wir 
ihn auch nicht. Infrage käme ja auch noch 
der Wettsteinplatz oder andere offene Plätze 
im Oberen Kleinbasel. 
 Sollte dies alles geregelt sein, 
dann gilt es noch die behördliche Schranke 
zu überwinden und welches Departement 
schlussendlich dafür zuständig ist. 
 Zu welchen Kosten dieses Freizeit-
vergnügen unterhalten werden kann, wird 
wohl dann noch geklärt werden müssen, 
ebenso wie sich der personelle Aufwand 
gestaltet. 
 Wir werden dran bleiben und über 
Neuigkeiten berichten. 

Vorstand NQV OKB

Unsere Internetangebote

https://www.nqvokb.ch

Zweimal im Jahr erscheint der Quartierblitz. 
Um einen regelmässigen News-Letter zu 
verteilen, wären die E-Mail-Adressen von 
Euch Mitgliedern nötig. Wir akzeptieren na-
türlich den Entscheid von vielen, dass sie die 
Adressen nicht angeben möchten. 
 Es gibt ja auch technisch andere 
Möglichkeiten, wie man aktueller informieren 
kann: 

https://www.facebook.com/nqvokb

- auf  www.nqvokb.ch  fi ndet man einzelne 
Projektbeschreibungen, sowie das Archiv von 
bereits erschienenen Quartierblitz-Ausgaben. 
- auf  www.facebook.com/nqbokb  fi ndet 
man die aktuellsten Neuigkeiten aus dem 
Quartier, sowie Kommentare von Besuchern 
dieser Social Network-Seite.
Schaut einfach einmal hinein!

Die Red.
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Besondere Orte im Oberen Kleinbasel
Äbtischerhof oder auch Schettyhaus, 
wie es im Volksmund hiess, stand bis im 
April 1951 an jenem Ort, wo jetzt die läng-
liche Überbauung steht, welcher mit der 
Adresse und Hausnummer „Claraplatz 1“ 
beginnt. Wer tiefer in die Geschichte dieses 
Hauses und seines Nachfolgers eingehen 
will, der lese weiter. Die Seite „Basler Bau-
ten“ befriedigt, wie immer, den Wissens-
durst...

Der einstige Bau, ein barockes ein-
stöckiges Doppelhaus mit schlichter, elegan-
ter Fassade und imposantem Ziegelwalm-
dach, diente dem Kleinbasel ursprünglich 
als Hauptpfarrhaus. Der schlechte bauliche 
Zustand des einstigen Nordfl ügels des St. 
Claraklosters veranlasste 1746 die Verordne-
ten zur Haushaltung, das „Gebäu des Pfrund-
hauses eines Pfarrers der Minderen Statt“ 
unter Verwendung der alten Fundamente, der 
Mauersteine, Türrahmen und Kreuzstöcke 
neu aufrichten zu lassen. Die Ausführung des 
Baus übernahm gegen eine Pauschalsumme 
von 6535 Pfund der 26jährige Ingenieur und 
Architekt Johann Jakob Raillard, derweil Sa-
muel Werenfels mit einem Gesellen die Pläne 
und Werkzeichnungen dazu anfertigte. Bei 
den 1748 vollendeten Umbauarbeiten, die 
auch Ausbesserungen am angrenzenden 
Clarabollwerk und an der Stadtmauer um-
fassten, war die verderbliche Bodenfeuchte 
unbeachtet geblieben. Und diese belebte 
nach kurzer Zeit eine rote, sich stark ausbrei-
tende Schwammkultur. So musste der Keller 
einer Trockenlegung unterzogen werden, die 
durch Ingenieur Johann Jakob Fechter unter 
Verwendung von 154 Karren Letten durchge-
führt wurde.
 Im August 1802 beklagte sich der 
neu gewählte Oberpfarrer J.J. Faesch, dass 
er „unter dem gleichen Dache eine obrigkeit-
liche Fruchtschütte (Kornkammer) und mitten 
in seiner Wohnung ein geräumiges Magasin 
dulden müsse, wovon die Erstere eine Menge 
Mäuse und Ratten“ anzögen und ihn in sei-

ner Ruhe störten. Auch das Heizen der hohen 
Räume bot immer wieder Schwierigkeiten, 
und die in „erbärmlichsten Umständen“ sich 
befi ndlichen Türschlösser liessen den feinfüh-
ligen Pfarrherrn des Nachts oft keinen Schlaf 
fi nden. 1832 erkannte das Kirchenamt, dass 
sich das aufwändige Pfarrhaus, das für ein 
Wohnhaus „vielen überfl üssigen Platz ent-
hält“, sich eher für eine Fabrik eigne. Als Käu-
fer trat Seidenfärber Johann Rudolf Wegner 
auf, der für das Pfarrhaus samt Stallungen, 
Holzschopf, Waschhaus und dem von einem 
Arm des Kleinbasler Teichs geteilten Garten 

Fr. 28‘000,- zu erlegen hatte. Die vom neuen 
Besitzer betriebene Seidenfärberei im an den 
Teich stossenden ehemaligen Klostergarten 
entwickelte sich zu einem blühenden Unter-
nehmen. Der noch unüberbaute Teil des Gar-
tens, „in dessen Gehegen junge Rehe sich 
versteckten, in dessen geräumiger Volière die 
verschiedensten Vögel lärmten und sangen 
und in dessen langgestrecktem Treibhaus die 
buntesten fremdartigen Blumen blühten“, bil-
dete einen wohltuenden Gegenpol zum Lärm 
und Getriebe der industriellen Betriebsamkeit. 

Infolge des plötzlichen Todes des 28jährigens 
Juniorchefs gelangten Färberei und Schwe-
felhaus 1855 in den Besitz von Alexander 
Clavel, der in den Gebäulichkeiten aus Anilin 
blaue, violette und rote Farbstoffe erzeugte. 
1863 brannte die Fabrik nieder, und Clavel 
liess an der Klybeckstrasse einen Neubau er-
richten (später Ciba).
 Den Äbtischen Hof bewohnte 
Stadtrat Wegner bis 1873, dann verkaufte 
er ihn seinem ehemaligen Lehrling Joseph 
Schetty, dem Sohn eines früh verstorbenen 
Taglöhners, der durch aussergewöhnliche 
Tüchtigkeit zum Patron der renommierten 
Färbereien im Rappoltshof und zum Chef 
der städtischen Feuerwehr aufgestiegen war. 

Nach dem Hinschied Schettys, der „im Leben 
alle im Kleinbasel an Wichtigkeit und Mass 
überragte“ und sich auch durch „werkthätige 
Arbeiterfreundlichkeit“ auszeichnete, ging im 
Jahre 1894 die Rede um, der Kommandant 
des Pompiercorps habe sich in voller Uni-
form und mit einem goldenen Offi ziershelm 
auf der Stirn in einem Metallsarg beerdigen 
lassen. Die „unglaubliche, lange Zeit das ein-
zig interessierende Stadtgespräch bildende 
Geschichte“ erwies sich nach Jahren, als der 
Gottesacker auf dem Horburg aufgehoben 

wurde, als Tatsache!“
 Anno 1938 versuchten „fortschritt-
liche Kreise“ den beeindruckenden Äbtischen 
Hof, der „in Klarheit und Grösse der Anla-
ge für Kleinbasel von ähnlicher Bedeutung 
war, wie das Weisse und Blaue Haus für die 
Rheinhalde“, der Arbeitsbeschaffung zu op-
fern. Denkmalpfl ege und Heimatschutz ver-
mochten das Vorhaben vorläufi g abzuwen-
den. Trotz energischen Protestes und reger 
öffentlicher Diskussion gelang die Erhaltung 
der Schetty-Häuser auf die Dauer jedoch 
nicht. Im Frühjahr 1951 wurde der Äbtische 
Hof, eines der letzten besonders wertvollen 
Kleinbasler Baudenkmäler, abgerissen und 
der Neuüberbauung durch die Architekten 
Rickenbacher, Baumann und Tittel überlas-
sen. „Wie vorher diese prägt nun der Neu-
bau das Erscheinungsbild des Platzes. Das 
Wohn- und Geschäftshaus ist ein Zeuge der 
sich in den 1950er Jahren vollziehenden Ent-
wicklung Basels zur modernen Geschäfts-Ci-
ty, eine Entwicklung die in den 1930er Jahren 
begann und durch die Weltwirtschaftskrise 
und den Zweiten Weltkrieg unterbrochen 
wurde. Dem Anspruch zur Modernität ge-
schuldet war dabei der Erlass einer speziellen 
Bauvorschrift, welche für den repräsentativen 
Kopfbau das Flachdach vorschrieb, das sich 
damals als Dachform durchzusetzen begann. 
Am Neubau schieden sich denn auch die 
Geister. Seine Gegner sahen in ihm einen 
«kommerziellen Grossbau internationalen 
Charakters», dagegen bildete er für seine 
Befürworter das Wahrzeichen von «Basels 
modernstem Platz». Das von den Architek-
ten Fritz Rickenbacher und Walter Baumann 
errichtete Gebäude verkörpert in exemplari-
scher Weise den Stil der 1950er Jahre. [...]

Wir dürfen nun also gespannt sein, 
was die neuerlichen Pläne zur  Umgestaltung 
des Claraplatzes dem Quartier bringen wer-
den. Hoffentlich wird es nicht ein Platz, der 
nur auf dem Reissbrett funktioniert und der 
heutige „Dorfplatz-Charakter“ verloren geht.

Die Red.  
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Wettsteinmarkt: 1 Jahr dabei!
Der Wettsteinmarkt feierte am 14. Oktober 2020 
sein einjähriges Jubiläum. 

Der Feierabendmarkt, der im Oktober vor einem 
Jahr an einem sonnigen Spätherbsttag hoff-
nungsvoll gestartet ist, hat in diesem Jahr und 
trotz Corona seinen festen Platz im Wettstein-
quartier gefunden. 

Jeden Mittwoch bieten die rund 12 Marktfahren-
den von 15 Uhr bis 19 Uhr ihre regionalen und 
frischen Produkte zum Verkauf an und freuen 
sich über die rege Nachfrage. Der Wettsteinmark 
ist zu einem beliebten Treffpunkt im Quartier 
geworden. Dies zeigte sich eindrücklich am 
Jubiläums-Apéro – angereichert mit kleinen 
Häppchen, einem Geburtstagskuchen sowie 

der Musik von „Three Legged Dog“ – wo sich 
bei sonnigem Wetter viele Leute mit dem Wett-
steinmarkt verbunden zeigten.

Das Team vom Wettsteinmarkt dankt der 
treuen Kundschaft und freut sich weiterhin auf 
Ihren Besuch.

Martin Lüchinger, 
Co-Präsident Wettsteinmarkt

(https://wettsteinmarkt.ch/der-verein/)
(https://wettsteinmarkt.ch/die-idee/)

(https://wettsteinmarkt.ch/kontakt)
(https://wettsteinmarkt.ch/mitglied-werden-2)

(Anm. d. Red: Wie wir bereits in den Quartierblitz-Ausgaben Mai und November 2019 berich-
tet haben, war der Wettsteinmarkt ein Resultat des Projekts „Altersgerechtes Wettstein“ vom 
Quartiertreffpunkt Wettstein. Die Projektleiterin Natalie von Tscharner und Benjamin van Vulpen 
haben die Quartierbevölkerung befragt. Aus dem Projektarbeitstitel „Gemüsemarkt“ wurden dann der 
„Wettsteinmarkt“.)

www.qtp-basel.ch/wettstein/
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Unser Quartier  --  Anno dazumal
„KLOSTER ST.  CLARA“  steht in der Bildlegende dieses Lithos (von „Fr. Bruder, Schlüsselberg 
15, Basel“) aus der Sammlung “Das alte Basel“ (Band 1 von 2). Herausgegeben hat es 
Albert Sattler in seinem Basler Verlag 1895. Weiter steht da: „Gegründet um 1280. Die Kirche 
nach dem Erdbeben 1356 neu erbaut ist seit 1801 dem katholischen Cultus eingeräumt.“ 125 Jahre 
später kann man sich ein anderes Bild vom Claraplatz machen. „Multikulti“ trifft es wohl 
am besten. Die unterschiedlichsten Charaktere fi nden da ihre Ecke auf diesem kleinbasler 
Meetingpoint, wie man ihn heute neudeutsch nennen könnte.                                                                       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: 6. April 2021

(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.

Schon mal darüber nachgedacht?
Ihre Meinung, geneigter Leser des Quartier-
blitz, würde mich interessieren, was Sie so 
über Folgendes so denken.

„Bliib deheim du Pfi ife!“, hiess es gleich 
zu Beginn der Corona-Pandemie. Gemeint 
waren die vielen Leute, die trotz verordneten 
Vorsichtsmassnahme die sonnigen Tage 
am Rheinufer genossen und nicht wie emp-
fohlen zu Hause blieben. Das Internet ex-
plodierte beinahe mit Aufrufen. Jeder Zweite 
schrieb auch dazu einen Kommentar in den 
Social-Media-Kanälen. Der Ausspruch wur-
de zum gefl ügelten Wort. Kurz darauf wurde 
bekannt, dass vor allem die Ü65-Leute be-
sonders betroffen wären und eine Gefahr für 
die Übrigen werden könnten, wenn sie nicht 
konsequent zu Hause bleiben. Der eingangs 
genannte Ausspruch bekam eine völlig neue 
Bedeutung. Es kam so, wie es eigentlich 
nicht kommen sollte. Eine ältere Frau will am 
Wettsteinplatz mit einem Rollator in den Bus 
einsteigen und hatte Mühe damit. Sie bekam 
sofort Hilfe von anderen Fahrgästen. Eine 
Gruppe Jugendlicher (Schüler?) meinte dann, 
die Situation kommentieren zu müssen und 
ein einzelner schrie laut: „Bliib doch deheim 
du Pfi ife!“. Muss das sein, dass man mit „wit-
zigen“ Sprüchen ein gegenseitiges Auspielen 
der Generationen provoziert? War doch abzu-
sehen. Oder nicht?

In den letzten Monaten (oder sind es bereits 
Jahre?) haben verschiedene selbsternannte 
Germanistiker auf Ausdrücke hingewiesen, 
welche zu tiefst problematisch seien und 
waren sich bewusst, dass sie dadurch die 
Medienpräsenz vervielfachen. Ein Wort war 
z.B. der unvergessliche „Mohrenkopf“ (Goo-
gle fi ndet dazu in 0,54 Sekunden 650‘000 
Treffer). Das „Zigeunerschnitzel“ (in 0,43 
Sek. 305‘000 Treffer). Aber: noch niemandem 
ist es in den Sinn gekommen, sich verstärkt 
über den Begriff „Führerschein“ aufzuregen 
(0,57 Sek., 28‘600‘000 Treffer). Warum nicht?

Im Frühherbst wurde im Wettsteinquartier 
mit enormem Papieraufwand an praktisch je-
der Haustüre darauf hingewiesen, dass das 
Quartier an einem Sonntag „autofrei“ sein 
wird und die Allmend zu dem werde, was sie 
eigentlich sein soll. Scheint da jemand den 
Begriff „Allmend(e)“ nicht in seinem eigentli-
chen Sinn zu kennen?
 Wikipedia (oder auch der Duden) 
meint dazu: „Die Allmende ist jener Teil des 
Gemeindevermögens, der nicht unmittelbar 
im Interesse der Gemeindeverwaltung zur 
Bestreitung ihrer Ausgaben verwendet wird, 
sondern an dem alle Gemeindemitglieder das 
Recht zur Nutzung haben.“
 Wenn man also aufgrund seiner eigenen 
gelebten Ideologie es als wünschenswert be-
trachtet, dass die Allmend autofrei wird, so 
bedarf es immer noch der Zustimmung der 
übrigen Gemeindemitglieder, ob dies so sein 
darf oder nicht. Man müsste sich vorher auch 
darüber informieren, warum die Gemeinde-
mitglieder, resp. die Quartierbewohner über-
haupt ein Auto benötigen, egal mit welcher 
Antriebstechnologie es betrieben wird. Zur 
Arbeit? Geschäftswagen? Weil ein Familien-
ausfl ug mit allem Gepäck mit dem ÖV nicht 
möglich ist? Weil eine Tiefgarage einfach 
nicht ins Budget passt?

Der NQV hat sich seinerzeit erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass der Weg um die Rosenta-
lanlage herum mindestens 1,50m breit sein 
muss, wenn ein Zirkus gastiert oder der Platz 
anderweitig bespielt wird. Dies entspricht den 
Vorschriften, wie breit ein Weg aus Grün-
den der Sicherheit sein soll. Jedes Jahr halten 
sich aber mehr Leute am Rheinbord auf. Der 
Verbindungsweg zwischen den Abgangstrep-
pen ist im Maximum lediglich 1,20m breit. Die 
Frage wäre nun: wer beschliesst eigentlich, 
dass Vorschriften eingehalten werden müs-
sen und wo (aus welchen Gründen?) nicht?

Alles zur Diskussion gestellt!      H.P. Ebneter
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Einladu ng zu unserem 
Weihnachts-Apé ro

ABGESAGT!

ABGESAGT!

Wenn die Kasse nicht mehr klingelt...
... aber der Pöstler zweimal.

Während dem Lockdown ab März bis Mitte 
Mai war es die einzige Möglichkeit im Internet 
einzukaufen, wenn es sich um Artikel handel-
te, welche nichts mit Lebensmittel oder Arz-
neien u. dergl. zu tun hatten. 

Mal schnell eine Übergangsjacke bestellen, 
wenn die Temperaturen milder wurden oder 
wenn das TV-Gerät oder der Computer die 
Mehrbelastung nicht überstanden hat und 
plötzlich den Geist aufgab. 

Scheinbar hat man sich nun daran gewöhnt. 
Die Versandhäuser melden ansteigende Um-
sätze Die Heimlieferungen nehmen auch bei 
Lebensmittel stark zu, obwohl die Geschäf-
te wieder offen sind. Dabei sollte man sich 
Gedanken darüber machen, welche Aus-
wirkungen dieses veränderte Kaufverhalten 
auch in unserem Quartier hat. Arbeitsplätze 
gehen verloren, Firmen schliessen. Klar ist, 

dass anderswo dadurch neue Arbeitsplät-
ze entstehen, aber weil Versandhäusern in 
unserem Quartier, in unserem Kanton, dünn 
angesiedelt sind, hilft das dem Quartierlädeli 
überhaupt nicht. 

Wenn man sich im Laden eine Jacke oder 
einen Mantel aussucht, so weiss man sofort, 
ob der spätere Kauf passend ist oder nicht. 
Wer kauft schon Lautsprecher ohne sie vor-
her zu hören, oder ein TV, bei dem einem 
das Bild dann nicht passt. Lokal eingekauft 
heisst, dass es dem Ladeninhaber, dem Ver-
kaufs- oder Lehrpersonal zugutekommt.

    

                                                 H. P. Ebneter

Selbstverständlich kann auch hier jeder ent-
scheiden, wie es für ihn stimmig ist. Aber wie 
wäre es z. B. statt einer Familienpackung Auf-
backgipfeli am Sonntagmorgen frischduftende 
Gipfelis beim Bäcker um die Ecke zu holen. 
Man vermisst immer ein Geschäft erst dann, 
wenn es verschwunden ist.

Jeder Franken zählt...
Seit wir das letzte Mal zu einer Spende für den Weihnachtsbaum auf dem Wettsteinplatz 
aufgerufen haben, hat sich erfreulicherweise einiges getan: Viele Mitglieder unseres Ver-
eins und Freunde des Oberen Kleinbasel haben spontan gespendet. Ebenso freut 
es uns, 4 Firmen als Spender gefunden zu haben, die wir auf dieser Seite kurz vorstellen 
möchten. 
Egal, ob die Basler Weihnacht in der Innenstadt eröffnet und durchgeführt werden 
kann oder auch nicht, auf dem Wettsteinplatz wird der Weihnachtsbaum stehen! 
Vielen Dank an alle, die dies für die Quartierbewohner möglich gemacht haben. 

Speziellen Dank auch an das Frauenwohnheim Basel (061 666 66 71). Das Team um 
Sandra Philippe wird wieder den Baumschmuck basteln. Die originellen Ideen haben 
uns schon im letzten Jahr überrascht und sind jetzt gespannt auf die Ausführung
für den Baum 2020. Vielen Dank!

Talstrasse 84, 4148 Arlesheim/Basel      http://www.rietschi-getraenke.ch      061 706 55 33

Für die Gastronomie, den Handel 
und Privathaushalte. Wir sind eine 
neutrale, unabhängige Firma für 
individuelle Kundenwünsche.

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

Naturheilmittel und klassische 
Arznei seit über 100 Jahren. 
Eine lebendige Spezialapotheke 
inmitten von Basel.

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

Wettsteinplatz 3, 4058 Basel      info@wettsteinappotheke.ch      061 691 20 77/76

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

Vorstand NQV OKB
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lich hätten wir am liebsten alle so ein 
Stück Land an der Straßenecke oder 
hinterm Haus. Doch dafür braucht 
man viel Geduld und wenig Einsatz, 
was uns Gartenfreunde ja manch-
mal etwas nervös macht.

 Magerwiesen zählen zu den 
artenreichsten Wiesentypen über-
haupt. Der kalkreiche und nährstoff -
arme Boden gewährleistet, dass vor 
allem konkurrenzschwache Pfl an-
zen ihren Platz fi nden und gedei-
hen – im Gegensatz etwa zu einer 
Fettwiese, auf der aufgrund des 
hohen Stickstoff gehalts nur schnell 
wachsende Gräser und Blumen eine 
Chance haben. Demzufolge tragen 
Magerwiesen dazu bei, dass so 
seltene Pfl anzenarten vor dem Aus-
sterben bewahrt werden. Darüber 
hinaus dienen Magerwiesen mit 
ihrem reichen Blumenbestand auch 
seltenen Schmetterlingen und Insek-
ten als Nahrungsquelle. Geben wir 
dem Stück Land also seine Zeit zu 
gedeihen. Es ist eine Rückgewin-
nung eines natürlichen Lebens-
raumes und so etwas braucht Zeit. 

Bodenlebewesen sowie Pfl anzen 
müssen sich ausbreiten dürfen und 
wenn es soweit ist, werden wir die 
Natur ohne großes Zutun bewundern 
können.

 Mähen muss man die 
Magerwiese höchstens zwei Mal im 
Jahr, wobei hier Anfang Juni und 
Ende September die besten Zeit-
punkte sind. Wir werden jedoch 
regelmässig  die Ränder mähen,      
sodass unser Vorgarten in gepfl eg-
ter Erscheinung erstrahlt.

 Wir, Colin und Valérie, 
in der Schleifenbergstrasse, sind 
jederzeit gerne für Euch da, falls 
Fragen auftauchen.

 Mit Freude schauen wir auch 
zu euren Grünfl ächen und sind stets 
mit grossem Elan daran, euch Stück 
für Stück ein kleines Paradies zu 
schaff en.

Eure Landschaftsgärtner
Valérie Steiner und Colin Philippe
(www.facebook.com/valerie.steiner.925)

Unser Quartier-Projekt: Magerwiese        (Mitgliederbeitrag)

„Wenn die Natur mit all ihren Farben und 
wildem Wuchs entzückt, muss man oft-
mals kurz stehen bleiben und geniessen.“

Wer schon einmal in der Schleifen-
bergstrasse geschlendert ist, hat 
mit Sicherheit bereits mitbekom-
men, dass im Vorgarten etwas vor 
sich geht. Momentan sieht es aus, 
als wäre lange nicht gemäht und 
gedüngt worden. Dies ist sogar bei-
nahe so...

 Unser Ziel ist es, ein Para-
dies für Schmetterlinge, Bienen, 
Kleinvögel, Käfer, etc. zu schaff en.
Wir legen eine Magerwiese an. Be-
vor aus einem Rasen eine Mager-
wiese werden kann, die Bienen und 
Schmetterlinge anlockt, ist einiges 
an Vorarbeit zu leisten. Eine Mager-
wiese ist nährstoff arm. Aus diesem 
Grund müssen wir zunächst jegli-
ches Düngen einstellen. Im nächs-
ten Schritt haben wir das Gras sehr 
kurz geschnitten und wir haben 

Moos mit 
Moos mit dem Laubrechen entfernt.
Nun wird der Grund abgemagert. 

 Dazu mischen wir entwe-
der  Sand oder Kalk unter die Erde. 
(Dafür eignen sich auch jegliche 
kalkhaltigen Produkte aus unseren 
Haushalten... Wir mörsern dafür 
unsere trockenen Eierschalen des 
letzten Spiegeleies.).

 Bevor wir die Samen für die 
Blumenwiese ausbringen, harken 
wir die Fläche noch einmal gründ-
lich durch. Auf dem Bild (unten) 
sieht man eine Grünfl äche die ein 
paar Jahre gebraucht hat aber jetzt 
absolut in Blüte steht und alle paar 
Wochen in einem neuen Kleid am 
Straßenrand tanzt und singt.

 Eine Wildwiese ist ein klei-
nes Stück unkontrollierte Natur 
inmitten von einer durchstrukturier-
ten Welt. Vielleicht haben Wildwie-
sen daher so viel Charme und Anzie-
hungskraft. Wunderschöne Insekten 
ziehen freiwillig ein und sorgen für 
ein wildes Treiben und Surren. Natür-
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Quellenhinweise
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Vereinsblatt NQV OKB (November 2020)

Wer macht was im Verein?

Seite 6: „Grünanlage bei Wettsteinhäuschen“: Text 
und Fotos zur Verfügung gestellt von Silvia Rietschi.

Seite 9: „Roche, wie weiter“: www.roche.ch/medien-
schweiz/informationen/med-ch-2020-10-14.htm

Seite 11: „Schachbrett: Wo? Wie? Was? Wer? Womit?“, 
Schachspiel, Basel, Schweiz. Ca. 1978 von Erika Stone, 
Photo/Cronicles, #351
Seite 12: „Unser Quartier -- Anno dazumal“, Abb. zVg 
vom ehemaligen Stadtplanbüro, heute Planungsamt. 
Text kursiv ab Internetseite „Basler Bauten“  www.basler-
bauten.ch/index.php?option=com_content&view=article 
&id=289:schetty-haeuser&catid=42&Itemid=111

Seite 14 „Wettsteinmarkt: 1 Jahr dabei!“: Text von 
Martin Lüchinger, Co-Präsident Wettsteinmarkt.

Seite 18 „Unser Quartier --  Anno dazumal“: Quelle 
Abbildung:  im Text erwähnt.

Seite 20: *Unser Quartier-Projekt: Magerwiese“ zVg von 
Valérie und Colin. Auszugsweise aus www.wuchsrichtung.
de/2016/07/27/anlegen-und-pfl egen-einer-magerwiese/ 

Die übrigen Abbildungen, zVg  a. d.  Archiv der Redaktion. 

Aufgefallen am Wettsteinmarkt....
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Kontaktdaten Vorstandsmitglieder 

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