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Über uns
Unter dem Namen Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel (NQV OKB) besteht mit Sitz in Basel ein
parteipolitisch und konfessionell neutraler Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.

Der Verein bezweckt die Wahrung der Quartierinteressen. Er ist insbesondere besorgt um die Erhaltung und
Steigerung der Wohnqualität, indem er Einfluss nimmt auf die Ausgestaltung des Quartiers, vor allem was
Bauten, Grünanlagen, Verkehrsverhältnisse und ganz allgemein was den Schutz des Menschen in seiner
Umwelt anbetrifft. Ferner fördert er die Kontakte unter den Quartierbewohnern und -bewohnerinnen durch kultu-
relle und gesellschaftliche Anlässe.
Das Quartier des Vereins (Lebensraum) ist begrenzt durch den Oberen Rheinweg bis Mittlere Brücke – Greifen-
gasse – Clarastrasse – Mustermesse – Riehenring – Erlenstrasse – Schwarzwaldallee inkl. Bad. Bahnhof –
Solitude – Schaffhauserrheinweg – Oberer Rheinweg.

Der Neutrale Quartierverein Oberes Kleinbasel ist in der Konferenz der Neutralen Quartiervereine vertreten.Die
Konferenz der neutralen Quartiervereine koordiniert in Basel die Tätigkeiten der Neutralen Quartiervereine.

Ergänzende Informationen unter: http://www.quartiervereinkornfeld.ch/files/NQV_Lebensraum_Grenzen.pdf
oder unter „Google“ Sucheintrag: „Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel“  (www.nqvokb.net)

Spenden an den Verein sind steuerbefreit und können vom Spender in der Steuererklärung unter „Zuwendungen“ abgezogen
werden.
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Vorwort
Liebe Mitglieder vom Neutralen Quartierverein
Oberes Kleinbasel!

„Wie die Zeit doch so schnell ver-
geht!“, ist man geneigt zu sagen, wenn man
bedenkt, dass mit dieser neuen Ausgabe des
Quartierblitz’ bereits wieder zur (86.) General-
versammlung am 20. Mai 2014 eingeladen
wird.

Oft wünscht man sich, dass vieles
andere doch auch so schnell vergehen könn-
te, z.B. bis ein neues Quartier gebaut wurde,
oder ein bestehendes oder geplantes Baupro-
jekt abgeschlossen und dem bestimmten
Zweck übergeben werden kann. Dabei stören
natürlich vorallem die Lärm intensiven Phasen
und lassen oft die noch längeren Planungs-
phasen vergessen.

„Planung erleichtert das Leben“,
sagt man so leicht, was aber nur bedingt der
Fall ist. Vor allem wenn es um Pläne von öffen-
tlichem Interesse geht, erfährt der Quartier-
bewohner erst nach Abschluss der Planungs-
arbeiten, was auf ihn zukommt und stellt nicht
selten fest, dass da kaum jemand dabei war,
der die Örtlichkeiten kennt, weiss wie das Quar-
tier tickt oder spürt wie die Bedürfnisse der künf-
tigen Anwohner sind.

„Warum wurden wir nicht vorher
gefragt?“ kann man oft bei Infoveranstaltungen
hören, was dann dazu führt, dass der Planen-
de plötzlich vor einem Berg von Mehraufwand
steht, bis alle Einwände, Petitionen, Abstim-
mungen vorbei sind, bis man an dem Punkt
angelangt ist, bei dem man über Vorinfor-
mationen an die betroffenen Anwohner bereits
zu Beginn der Planung hätte stehen können.
Teilweise unverständlich, wenn man bedenkt,
dass der Mitwirkungsparagraph 55 bereits seit
fast einem Jahrzehnt in der Verfassung des
Kantons Basel-Stadt verankert ist.

„Quo vadis mit dem (oberen) Klein-
basel?“ ist wohl die Kernfrage, die wir uns im

Quartierverein immer wieder stellen. Mittlerwei-
le formieren sich auch weitere Interessens-
gemeinschaften für das eine oder andere Klein-
basler Anliegen, so z.B. das „OK Grenzacher-
strasse“ (Busslärm in der Grenzacherstrasse),
wegen der Überbauung am Riehenring, dem
Claraturm, dem Landhof, der Osttangente und
unserem immer noch im Raum stehenden An-
trag gemäss §55 über den „ÖV auf dem Wett-
steinplatz und Umgebung“ vom Herbst 2012.

„Wir bleiben dran!“ haben wir schon
des öfteren am Schluss eines Artikels geschrie-
ben und dazu werden Sie ja auch zweimal im
Jahr, im Frühling und im Herbst, mit dem
Quartierblitz informiert. Der Austausch mit den
diversen Interessensgemeinschaften und Ver-
einen ist wichtig und notwendig und lässt uns
den Kontakt zum Quartier und Ihnen, den
Quartierbewohnern halten, immer mit einem
Auge nach unseren Freunden im Unteren
Kleinbasel schielend.

„Viele Köche verderben den Brei“ gilt
in unserem Vereinsleben nur bedingt. Im
Gegenteil, wir freuen uns über jeden Mitglie-
der- oder Gastbeitrag, der der Redaktion zu-
gestellt wird. Darin teilen uns Bewohner ihre
Freuden, Nöte und Ängste mit, welche nicht
immer mit den Meinungen und Interessen des
NQV’s übereinstimmen müssen, aber es sind
Informationen aus der Tiefe des Quartierlebens
und das ist immer gut. Konstruktive Kritik auch!

In der vorliegende Ausgabe Ihres
Vereinsblattes „Q-Blitz“ finden Sie, liebe
Mitglieder, wieder ein Sammelsurium an
Meinungen und Eindrücken. Sie sollen Ihre
eigene Meinungsfindung unterstützen und
wenn Sie uns diese noch mitteilen, so ist dies
optimal. Viel Spass beim Lesen.

Die Redaktion.

Beilagen in der Mitglieder-Ausgabe:
- Kassabericht und Revisorenbericht 2013
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Rheingasse
Erstmals genannt: 13. Jahrhundert
Amtlich benannt: 1861
1368 heisst sie „obre Gasse“, doch schon früher
(1347) als „Ringasse“. Bis zur Strassenkorrektion
Ende der 1850er Jahre war das oberste Stück
der Rheingasse beim Referenzgässlein so eng,
dass zwei Pferdewagen einander kaum passie-
ren konnten, deshalb im Volksmund „Meerenge“.
1862 hiess der Abschnitt zwischen Schafgässlein
bis zur Greifengasse „An der Rheinbrücke“.

Schafgässlein
Erstmals genannt: 14. Jahrhundert
Amtlich benannt: 1861
Das Eckhaus „Zum Schaf“ wurde im 17. Jahr-
hundert zum Namensgeber. In Urkunden des 16.
Jahrhunderts erscheint es als Herberge „Zum
goldenen Schaf“. 14.+15. Jahrhundert: „Hiltmars
gasse“ 15.-18. Jahrhundert: „Silbergässlein“ oder
„Silberberggässlein“. 1670: „Wettinger Gässlein“
wohl nach dem „Wettingerhof“, dem früheren
Namen der Burgvogtei.

Reverenzgässlein
Erstmals genannt: 1450
Amtlich benannt: 1970 (!)
Herkunft nicht eindeutig geklärt. Zwei Deutun-
gen: „(mit) Reverenz“ bedeutet „Verzeihung“, „mit
Verlaub“. 1610: „Schis Gesslein“, da die Strassse
früher stark mit Kot und Unrat verschmutzt, even-
tuell als ordinär empfunden, deshalb Entschul-
digungsfloskel, man habe also von „dem -(mit)
Reverenz- Scheissgässlein“ gesprochen. Ende
der 1870er: nur noch Reverenzgässlein. „Reve-
renz“ bezeichnet aber auch eine ehrerbietige
Verbeugung, also auch eine mögliche Anspie-
lung auf die Reverenz die die 3E den Vorgesetz-
ten und Meistern der Ehrengesellschaften in
allen Teilen des alten Kleinbasels erweisen.

Clarahofweg
Amtlich benannt: 1861
„Clarahof“ = Bezeichnung für die innerhalb der
ehemaligen Stadtmauern befindlichen Anlagen
auf der Südseite des Klosters St. Clara. Der
Clarahofweg befindet sich aber ausserhalb der
ehem. Stadtmauern und führte auf das Gelände
des Clarahofs. 1860: zuerst Clarahofstrasse,
dann 1861 heutiger Name. Andere Namensvor-
schläge: „Im Flösch“ (= früherer Flurname)/
„Flöschstrasse“. „Flösch“: Sumpffläche oder
Pfütze im Boden, über die die Strasse führte.

Riehenstrasse
Erstmals genannt: 1806
Amtlich benannt: 1861
Alte Landstrasse nach Riehen, im Adressbuch
1806 bereits erwähnt. Führte über eine kurze
Strecke vor dem Riehentor dem Riehenteich ent-
lang. Häuser auf der Strassenseite zum Teich
hin lagen in den Adressbüchern von 1811 - 1854
„Am Teich“, die anderen „an der Riehenstrasse“.

Rosentalstrasse
Amtlich benannt: 1907
„Zum Rosental“ hiess ein Landsitz am alten Matt-
weg 2 und 4 (heute Mattenstrasse).
Die Rosentalstrasse wurde unter dem Namen
„Surinamweg“ als langgezogene Parallelstrasse
zw. Riehenstrasse und Riehenteichstrasse pro-
jektiert. Durch den Bau des neuen Badischen
Bahnhofs entstand sie aber nur stark verkürzt.

Mattenstrasse
Erstmals genannt: 1822
Amtlich benannt: 1906
„Matte“ ist die schweizerdeutsche Bezeichnung
für eine Wiese, d.h. regelmässig geschnittenes
Grasland. Im Hoferplan von 1822 erscheint die
Strasse als „Matt Weg“.

H.P. Ebneter

Aus unserem Quartier: Strassennamen  (wird fortgesetzt)
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Basel, 28. April 2014

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung des
Neutralen Quartiervereins Oberes Kleinbasel

Dienstag, 20. Mai 2014, 18:30 Uhr
Caféteria im Wettsteinpark/Wohnen im Alter, Rheinfelderstrasse 35, Basel

Traktanden:

1. Begrüssung / Genehmigung Traktandenliste
2. Protokoll der GV vom 14. Mai 2013
3. Jahresbericht 2013
4. Jahresrechnung 2013 und Revisorenbericht 2013
5. Entlastung des Vorstandes
6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge für das Jahr 2015
7. Wahl der Vorstandsmitglieder

Urs Forster (Kassier), Daniela Stuckert, Dieter Schütz, Marcel Dreier,
Hans-Peter Ebneter,  Silvia Rietschi, (alle bisher)
(Christian Müller stellt sich nicht zur Wiederwahl, bleibt aber als freier
Mitarbeiter erhalten)

8. Wahl der Revisoren
Heiner Geisinger, Urs Weiss (bisher)

9. Anträge
Anträge sind bis 10 Tage vor der GV einzusenden an den
NQV Oberes Kleinbasel, Postfach, 4005 Basel.

10. Diverses

Im Anschluss an die GV findet der traditionelle GV-Apéro statt. Sie sind herzlich
eingeladen und wir freuen uns, Sie dort begüssen zu dürfen.

Der Vorstand des Neutralen Quartiervereins Oberes Kleinbasel
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Mitglieder-Bericht: OK Grenzacherstrasse

Unter dem Namen OK Grenzacherstrasse ha-
ben sich 2013 einige Anwohner der Grenz-
acherstrasse zusammengetan, um gegen die
immer stärkere Lärmbelastung durch den Bus-
verkehr zu protestieren und vorzugehen. Als
direkt Betroffene finden wir, dass die Belast-
barkeit der Anwohner an der Grenzacher-
strasse ab Peter- Roth-Strasse über den Wett-
steinplatz, Claragraben, Riehentorstrasse und
Ob. Rebgasse schon lange überschritten ist.Wir
möchten darüber informieren, dass seit 2007
seit der Abschaffung der Trolleybusse eine
deutliche Verschlechterung der Lärm- und
Verkehrsexposition, alleine verursacht durch
den BVB Busverkehr, in der Grenzacherstrasse
stattfindet. Die Zustände sind einmalig in Ba-
sel, was wir hier an Busverkehr (Produkt an
Lärmbussen x Frequenzen) aushalten müssen.

Das BVD mit dem Amt für Mobilität setzt
auf eine Zentralisierung und Ausbau dieser
Busachse, was wir, die Anwohner, nun  nicht
mehr hinnehmen und eine radikale Aenderung
des OeV Konzeptes im Oberen Kleinbasel ver-
langen. Das OK Grenzacherstrasse (OKGS)
hat sich als politisch neutrale Kraft formiert und
unternimmt nun in Zusammenarbeit mit dem
NQV OKB auf verschiedenen Ebenen Vor-
stösse zur Änderung der unhaltbaren Zustän-
de.

Die Subvention von Schallschutzfens-
tern seitens des Kantons erachten wir als
absolut ungenügendes Trostpflaster und die
falsche Massnahme.  Der Buslärm durchdringt
die stärksten Schallschutzfenster und wir
haben den Lärm, schlechte Luft und Feinstaub
der Busse auch in den Hinterhöfen.

Wir sind nun in Absprache mit dem
NQVOKB mit einem Forderungskatalog und
Aenderungsvorschlägen an die Öffentlichkeit
getreten. Wir haben eine Versammlung unter
der Anwohnerschaft durchgeführt, um deren
Meinung zu hören. Wir haben eine Petition
lanciert, deren Unterschriftsammlung z.Zt.
läuft. Ein Webseite ist geschaltet (okgs.ch).

Wir haben in einem Brief an das BVD
über die Missstände interveniert: Die Anwort
ist abschlägig. Das BVD droht uns im Gegen-
teil noch eine weitere Zunahme der Bus-
frequenzen an, so in etwa „Wir sollen froh sein,
dass das Buskonzept nur gestaffelt umgesetzt“.
In ihrem Antwortbrief  scheint das BVD (Amt
für Mobilität, Hr. Groff und Fr. Heiniger) kein
Verständnis für die Situation der Anwohner
aufzubringen. Sie insistieren auf ihrem zentra-
lisierten Buskonzept. Sie stellen sich auf den
Standpunkt, dass die  übergeordnete Planung
ihre Amtes  und die Interessen der Firma Roche
gegenüber den Interessen der Anwohner Vor-
rang haben. Sie gehen kaum auf unseren
vorgelegten Forderungskatalog und die Än-
derungsvorschläge ein, die machbar wären.

Wir empfinden diese Haltung schlicht-
weg als rücksichtslos. Die Regierung, insbe-
sondere der Departementvorsteher des BVD,
muss dazu Stellung nehmen, ob er hinter der
Planung mit „Verwüstung“  eines ganzen
Stadtstrassenabschnitts steht. Stellt sich der
Kanton solange gegen berechtigte Grundbe-
dürfnisse der Bevölkerung eines langen
Strassenabschnittes und bringt keine Zeichen
eines wesentlichen Entgegenkommens,
werden wir unsere Bemühungen gegen ihre
Planung und Umsetzung mit allen Mitteln
verstärken.

Support bitte unter ok@okgs.ch,
Petitionsformulare unter www.okgs.ch

(im März 2014)

Niklaus Trächslin ist Präsident des OK
Grenzacherstrasse, Anwohner und Mitglied
des NQV OKB.  Wir kommen seiner Bitte
nach, das OKGS vorstellen zu dürfen.
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Statistiken eindeutig deuten?
Dieser Artikel befasst sich nur mit „nackten“
Zahlen. Wie bei einem Brainstorming bleiben die
Gedankenanstösse vom Schreibenden unbe-
wertet. Die Wertung übernimmt jeder Leser für
sich selbst.

Gemäss dem Statistischem Amt von Ba-
sel-Stadt waren per Ende Februar 2014 195’590
Einwohner registriert. Davon entfallen 22’123 Ein-
wohner auf Riehen und Bettingen. Die Stadt
Basel bevölkern also 173’467 Registrierte, davon
verteilen sich 121’064 auf das Grossbasel und
52’403 auf das Kleinbasel. So weit, so gut, als
Ausgangslage für folgende Überlegungen.

Kantone bestehen aus Gemeinden und
sind in Fragen auf Gemeindeebene selbstständig.
Ein Stadtkanton besteht aus Quartieren und ist
meist in Fragen auf Quartierebene nicht selbst-
ständig, die Bevölkerung des ganzen Kantons
kann sich zu Fragen äussern und bestimmen
(> kantonale Abstimmung). Das bedeutet also,
Liestal kann z.B. Sissach nicht vorschreiben, wie
sich Sissach zum Wohl des Kantons und der
Region zu verändern hat. Einzelne Quartiere in
einem Stadtkanton aber nicht.

In der Vergangenheit hatten wir verschie-
dene kantonale Abstimmung. Da war in den
Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts die Ab-
stimmung über die Überbauung des Marktplatzes.
Die Bevölkerung sagte NEIN und das Singerhaus
steht heute noch. Da war die Abstimmung über
das neue Stadtkasino. Die Bevölkerung lehnte es
ab und der Bau kam nicht zustande. Da war die
Abstimmung über den Messeneubau. Die Bevöl-
kerung stimmte dem Bau zu und er wurde bereits
gebaut. Da war auch die Abstimmung über den
Claraturm, resp. den Abriss der „Gastromeile“ und
die Bevölkerung sagte „JA“ und wird wahrschein-
lich auch gebaut.

Kann man jetzt davon ableiten, dass die
grossbaslerische Bevölkerung im eigenen Terri-
torium markante bauliche Veränderungen eher
ablehnt, während die kleinbaslerische Bevölke-
rung Veränderungen zum Wohl von Stadt und

Region akzeptiert? Lässt sich vielleicht der eine
oder andere Stimmberechtigte dazu verleiten, dass
er seine Stimmabgabe davon abhängig macht, ob
das Objekt vor seiner Haustüre zu stehen kommt,
oder nicht?

Hinsichtlich kommender Abstimmungen
(Öffnung zum Rhein, Teilabriss der Kaserne) sei
ein Blick auf die Zusammensetzung der eingangs
erwähnten 173’467 Registrierten erlaubt. Von den
121’064 Bewohnern vom Grossbasel sind 80’941
stimmberechtigt, 40’123 nicht. Von den 52’403
Kleinbaslern sind 30’025 stimmberechtigt, 22’378
nicht (Alter jeweils nicht berücksichtigt). Wenn also
theoretisch von den berechtigten kleinbasler
Stimmbürgern 100% an die Urne gehen, genügt
es, wenn nur schon weit weniger als die Hälfte
der Grossbasler dies auch tun, damit sie ihren Wil-
len durchsetzen können.

Basisdemokratisch? Zahlenjongliererei?
Wer weiss es schon.  Man braucht aber kein aus-
gewiesener Zukunftsforscher zu sein, wenn man
darauf spekuliert, dass weitere grossflächige
Abrisse im Kleinbasel wohl eher den Gusto der
Bevölkerung treffen, als ebensolche in der Basler
Altstadt oder dem Bruderholz. Selbstverständlich
lassen sich solche Überlegungen auch auf ande-
re Themenkreise übertragen, z.B. geplante
Massnahmen beim ÖV oder die vergangene
Abstimmung über das Raucherschutzgesetz. Wie-
viele grossbasler Stimmberechtigte werden in
ihrem Leben je einmal in einer kleinbasler Beiz
gewesen sein, wo sie vom Rauch belästigt wur-
den, deswegen dem Gesetz zustimmten und die
Beizenkultur jetzt in Nöten geraten ist.

Fakt ist, es lohnt sich, sich für das „eige-
ne“ Quartier einzusetzen (und das wird der Schrei-
bende auch weiterhin mit Freuden tun), man soll-
te aber den Überblick für das Ganze, unsere schö-
ne Stadt Basel, nicht verlieren. Ein Gedanken-
anstoss, der bei künftigen Abstimmungsent-
scheiden zumindest im Hinterkopf präsent sein
sollte.

H.P. Ebneter
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Messeparkhaus: Status unbekannt...
Wir haben ja des Öfteren darüber berichtet, wie
ungewiss die Lage in und um die Rosentalanlage
ist. Dabei geht es in diesem Artikel nicht um das
Wildparken, oder um die Sauberkeit und auch nicht
um die besitzrechtlichen Unklarheiten. Hier geht es
nur um das eventuell neue Parkhaus, welches an
Stelle des heute bestehenden in Planung gehen
könnte. Das Bestehende müsste dringend saniert
werden und man gab eine Studie in Auftrag betref-
fend den möglichen Kosten einer Sanierung und
den Kosten eines Neubaus.

Lange ist es her, als uns die Messeleitung an
der ersten Anwohnerinfo, ca. 2007, hören liess „Wenn
ihr [die Anwohner] lieb zu der Messe seid, dann be-
kommt ihr, wenn alles fertiggestellt ist, noch ein paar
Stockwerke obendrauf“. Nun steht alles und schon
wenige Monate nach der Fertigstellung erschien in
der Basellandschaftlichen Zeitung ein Artikel über ein
mögliches neues Parkhausprojekt, welches aller-
dings nicht von der Messe in Auftrag gegeben
wurde, so die MCH Basel. In dieser Projektstudie
war von einem Neubau die Rede, welcher grösser
werde als das bestehende Parkhaus und dement-
sprechend auch über die Parzelle hinausgeht, wel-
che die MCH von der Einwohnergemeinde Basel-
Stadt gepachtet hat. Die Nachbarsparzelle wäre dann
jene der Rosentalanlage und so haben wir ja schon
im letzten Q-Blitz davon geredet, dass beim geneig-
ten Leser eigentlich alle Alarmglocken schrillen
sollten.

Was könnte geschehen? Falls möglich müsste
sich die MCH Pachtland dazukaufen, was auf
Kosten der Grösse der Rosentalanlage gehen wür-
de. Wieviel? Unbekannt und offen...

In etwa zum selben Zeitpunkt haben wir uns
darum bemüht, dass die „Entprivatisierung“ der
Rosentalanlage zügig voranschreitet. Es wurde uns
ja letzten November 2013 signalisiert, dass unse-
rem Wunsch innerhalb der nächsten sechs Mona-
te entsprochen werden könnte. Das freute uns,
denn wir können es nach wie vor nicht nachvollzie-
hen, warum eine öffentliche Gemeinde, wie es die
Einwohnergemeinde eben ist, mit sicherlich öffentli-

chem Geld, Privatbesitz, wie es die Rosentalanlage
eben ist, aneignen kann. Dem wird aber nicht so
sein!

Was ist passiert? An der Anwohnerinformation
im Januar 2014 wurde uns, den Anwohnern, mit-
geteilt, dass die Studie über die Sanierung, resp.
den Neubau, nicht vor Sommer 2014 erstellt sein
wird. Gleichzeitig haben wir über den Latrinenweg
erfahren, dass sich der Termin für die Status-
änderung der Rosentalanlage neu auf 18 Monate
verzögern wird.  Mit einem längeren Gespräch
haben wir vom NQV OKB dann die Gelegenheit
benützt und der ebenso anwesenden Vertreterin
des Stadtteilsekretariats Kleinbasel (STS KB)
unsere Bedenken über die Zukunft der Rosental-
anlage erneut mitgeteilt. Kann es nämlich sein, dass
diese Verzögerung deswegen geschieht, weil man
von der MCH zuerst den Zeitpunkt abwarten will,
an dem feststeht, ob das neue Parking gleichgross
oder grösser wird, als das bestehende? Sind also
unsere seit Jahren geäusserten Bedenken begrün-
det? Kommt es zur Verkleinerung der Rosental-
anlage?

Das STS hat auf jeden Fall sofort reagiert und
dem Mitverantwortlichen, dem BVD (Bau- und
Verkehrsdepartement) am 27. Januar 2014 ein
Schreiben mit vier Fragen gesandt, die eminent
wichtig in Bezug auf das Parkhaus und die Rosen-
talanlage und Umgebung sind:

- 1. Sind die Grünanlage Rosentalanlage und
der Messeplatz in ihrer derzeitigen Parzellen-
umgrenzung langfristig als öffentliches Eigentum
und für die öffentliche Nutzung gesichert?

- 2. Welche Haltung vertritt das Bau- und
Verkehrsdepartement gegenüber einer Unterbauung
der Rosentalanlage?

- 3. Wie stellt sich das Bau- und Verkehrs-
departement zu möglichen Parkhausnutzungen auf
bzw. unter dem Landhofareal?

- 4. Nach welchen Kriterien werden die Aus-
wirkungen des Parkhauses bzw. des Ersatzbaus
auf die Nutzbarkeit der Rosentalanlage als öffentli-
che Grünanlage für Aufenthalt und Erholung für
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Quartierbewohnende berücksichtigt? Welches
Ausmass bspw. an Beschattung ist von Seiten des
Bau- und Verkehrsdepartement akzeptabel?

Soweit die Fragen an des STS an das BVD.
Die zweite Frage ist deshalb wichtig beantwortet
zu werden, weil bei einer Unterbauung der Rosen-
talanlage der gesamte Baumbestand gefährdet wäre
und es Jahrzehnte dauern würde, bis ihr späteres
Erscheinungsbild wieder dem heutigen entspräche.

Antworten haben wir dann am 27.2. 2014
durch Herrn RR Wessels erhalten: Trotz dem Um-
stand, dass die Anfrage mitten in einem laufenden
Prozess eintreffe, dem „Testplanungsverfahren
Messeparkhaus“, könne man sich lediglich über die
Haltung äussern, wie die Verwaltung in den Prozess
mit der Messe eingestiegen ist. Man verschliesse
sich aber auch nicht vor „gewissen Justierungen
durch Erkenntnisgewinn“. Zu den Antworten:

- 1. Sowohl die Rosentalanlage wie der
Messeplatz bleiben öffentliches Eigentum [also
doch?] und für öffentliche Nutzungen gesichert.

- 2. Die Unterbauung der Rosentalanlage wird
aus diversen Gründen kritisch beurteilt.

- 3. Die Messe wurde informiert, dass der Kan-
ton seinerseits ein unterirdisches Parking auf dem
Landhofareal geprüft habe, ein solches Quartier-
parking aber aus Bedarfsgründen nicht weiter
verfolge. Ob sich der Landhof in seinem fortgeschrit-
tenen Projektstand noch als Option für ein unterir-
disches Messeparking anbiete, müsse durch die
Messe geprüft werden.

- 4. Der Neubau eines Parkings hat einen
Beitrag zur Verbesserung der heutigen Situation zu
leisten. Insbesondere interessiert das Pontential
weiterer Nutzungen, die mit der Rosentalanlage und
dem Messeplatz in Beziehung treten.

Man sei gespannt über den Abschluss des
Testplanungsverfahren und zuversichtlich, dass die
Auslegeordnung konzeptueller Ansätze und die
daraus gewonnenen Erkenntnisse eine gute Basis
für die weitere Diskussion bilden würden. Soweit
des Antwortschreiben des BVD.
Vorerst einmal vielen Dank für die rasche Antwort an

das STS durch Herrn RR Wessels. Die Einladung
für die Auslegeordnung als Basis für weitere Dis-
kussionen nehmen wir gerne an.

Wie gehts nun weiter? Abwarten bis Sommer
2014. Wir werden dann in der November-Ausgabe
des Q-Blitz wieder informieren.

Es bleibt einfach zu hoffen, dass ein mögli-
ches neues Parkhaus wenigstens dieselbe Kapa-
zität für parkende Autos haben wird, wie jene des
heutigen. Obwohl man beim BVD der Meinung ist,
dass trotz den vielen neuen Wohnungen, Büros und
Geschäften kein weiterer Parkplatzbedarf im Obe-
ren Kleinbasel besteht, sieht die Realität eventuell
doch differenzierter aus. Das haben wir auch schon
von anderer Seite erfahren, dass z.B. bei der Ver-
dichtung im Hinterhof der Turnerstrasse/Riehenring
kein unterirdisches Parkhaus geplant ist, weil man
schlechte Erfahrungen im Gundeli gemacht habe.
Dort würden viele Parkhäuser leer stehen. Es sei
doch hier zumindest einmal erwähnt, dass es frag-
würdig ist, das Gundeli mit dem „Messequartier“
zu vergleichen, da die Spitzenbelastungen durch
den Verkehr doch gänzlich unterschiedlich sind.

Welche Rolle der Landhof noch für die Messe
spielen wird, sollte zeitnah geklärt werden, anson-
sten die Planung für die Landhofüberbauung ins
Stocken geraten könnte. Man wird ja wohl nicht
zuerst eine Überbauung vornehmen, damit später
eventuell einmal eine Unterbauung ausgeführt wird,
was natürlich gar nicht möglich wäre.

H.P. Ebneter
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Protokoll der Generalversammlung vom 14.5.2013
Anwesend Vorstand: Hans-Peter Ebneter (leitet die GV), Silvia Rietschi, Marcel Dreier

(Protokoll), Daniela Stuckert,Dieter Schütz

Weitere Mitglieder: 11 (Präsenzliste bei den Akten)

Entschuldigt Vorstand: Urs Forster (Kassier)
Christian Müller

Entschuldigt Mitglieder: Heiner Geisinger, Revisor, Urs Weiss, Kandidat als Revisor,
Dorli Forster, Agnes Bürgin, Hansruedi Kaiser, DieterMuchenberger

Ort: Caféteria Alterssiedlung, Rheinfelderstrasse

Zeit: 18.30 –19.15 Uhr

Hans-Peter Ebneter begrüsst herzlich zur GV.

1. Traktandenliste und Protokolle
://: Wird unverändert angenommen.

2. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 15.5.2012
://: Ohne Kommentare und Änderungen angenommen und verdankt.

3. Jahresbericht 2012
Der Jahresbericht wurde mit der Einladung zur Mitgliederversammlung im Quartier-
blitz abgedruckt und allen Mitgliedern zugestellt.

.//. Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2012 und Revisorenbericht

Diese Dokumente wurden mit dem Q-Blitz versandt. Die Rechnung schliesst trotz der
kleinen Höhe der einzelnen Mitgliederbeiträge und der umfangreich geleisteten Arbeit
mit einem schönen Überschuss.

.//. Die Jahresrechnung 2012 und der Revisorenbericht dazu werden einstimmig
genehmigt.
H.P. Ebneter dankt dem Kassier und den Revisoren. Auf Rückfrage eines Mitglieds
wird darauf verwiesen, dass der Mitgliederstand jeweils in der Jahresrechnung
ausgewiesen wird. Für das Jahr 2012 führte der Kassier wiederum die Mitglieder
verwaltung. Sie weist für das vergangene Jahr 216 Mitglieder aus.

5. Entlastung des Vorstandes

.//. Der Vorstand wird von der Generalversammlung ohne Gegenstimme entlastet.



11
Infoblatt des NQV OKB (Ausgabe Frühling 2014)

6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages für das Vereinsjahr 2014

Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge unverändert zu belassen.
.//. Einstimmiger Beschluss, die Höhe der Mitgliederbeiträge unverändert zu belassen.

8. Wahl der Vorstandsmitglieder

Alle bisherigen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl.
.//. Die bisherigen Mitglieder werden bestätigt: Urs Forster (Kassier), Daniela Stuckert,

Hans-Peter Ebneter, Marcel Dreier, Christian Müller, Dieter Schütz, Silvia Rietschi.
H.P. Ebneter informiert, dass sich der Vorstand weiterhin so organisiert, wie in den
vergangenen Jahren. Statt eines Präsidiums führt der Vorstand gemeinschaftlich,
wobei einzelne Themen von seinen Mitgliedern eng betreut werden. Die Liste
dieser Zuständigkeiten wird vom Vorstand laufend nachgeführt und in jedem Q-Blitz
veröffentlich. Diese Arbeitsweise hat sich bewährt.
Zudem verweist H.P. Ebneter auf die grosse Arbeit, welche Dorli Forster jährlich im
Hintergrund für den NQV leistet. Der spontane Applaus aus dem Publikum erreicht
sie hoffentlich auch auf ihrer Flussreise.

9. Wahl der Revisoren

Heiner Geisinger steht wieder zur Wahl. Jörg Jantz stellt sein Amt zur Verfügung.
Zur Wahl steht Urs Weiss. Da U. Weiss nicht anwesend ist, schlägt H.P. Ebneter
vor, ihn vorbehältlich seiner Annahme zu wählen. Sollte der unwahrscheinliche
Fall eintreffen, dass er die Wahl ablehnt, würde Jörg Jantz das Amt weiter führen.

.//. Die Wahl von Heiner Geisinger und Urs Weiss (Ersatz: Jörg Jantz) erfolgt
einstimmig.
H. P. Ebneter dankt dem scheidenden Revisor Jörg Jantz herzlich für den
langjährigen Einsat zugunsten des Vereins und des Quartiers. Die Anwesenden
spenden einen sehr herzlichen Applaus.

10. & 11. Anträge/Diverses

Anträge an die GV wurden keine eingereicht.

Die Sitzung wurde zu diversen Themen diskussionsfreudig weitergef?hrt:

Bauprojekt Riehenring 3
Im bis anhin von Tiefbauamt genutzten Hof zwischen Riehenring, Wettsteinallee
und Turnerstrasse plant eine Wohnbaugenossenschaft offenbar einen Neubau mit
rund drei Dutzend Wohnungen. Diese umfangreiche Verdichtung in einem historisch
gewachsenen Hof ruft bei der Anwohnerschaft grosse Besorgnis hervor. Ein Mitglied
bittet den NQV OKB sich einzuschalten. Die Diskussion zeigt, dass die Einforderung
von Rechtsansprüchen (wie Servituten, Bauabständen) auf dem Rechtswege die
Sache der AnrainerInnen ist, nicht jene des Quartiervereins. Andererseits könnte es
zum Zeitpunkt des Baubewilligungsverfahrens bereits zu spät sein für einen Prozess,
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welcher die Fragen der Verdichtung in diesem Hof in guter und für das Quartier
nützlicher Weise angehen kann.
Nach eingehender Diskussion im Plenum der GV verspricht der Vorstand in geeigneter
Form die Bedenken der Anwohnerschaft weiter zu reichen und genauere Informatio-
nen bei Bauträgerschaft, Behörden und allfälligen weiteren Beteiligten einzuholen. Ein
Gespräch unter allen Interessierten soll damit rechtzeitig angeregt werden.

Vermehrte Mitgliederwerbung
Aus der Reihe der Mitglieder wird auf den Bedarf und die Möglichkeiten verstärkter
Mitgliederwerbung hingewiesen. Für das vergangene Jahr stehen den 11 Eintritten
14 Austritten gegenüber. Die Gesamtzahl der Mitglieder sollte doch zu erhöhen
sein, meinen die Anwesenden. Als Vorschläge werden diskutiert: höhere Auflage
des Q-Blitz zur Verteilung in Briefkästen und zur Auflage z.B. im Quartiertreffpunkt
Burg und andernorts an frequentierten Orten des Quartiers. Weitere Vorschläge:
NQV Fahne im Umfeld von speziellen Aktivitäten, oder ein Informationskasten am
Buswartehäuschen oder dem Haus der Tugenden (Kunstprojekt) auf dem Wettstein
platz. Der Vorstand wird diese Vorschläge prüfen.
Schwerpunkt der Mitgliederwerbung wird im laufenden Jahr auf jeden Fall auch der
traditionelle Weihnachtsbaum-Apéro zur Feier des durch die Quartierkinder angefertig
ten Baumschmuckes sein. In diesem Jahr wird der Baum auch beleuchtet werden.
Regierungsrat Dürr hat seine Teilnahme aus Anlass des 5-jährigen des Bestehens
dieser Quartiers- Weihnachtsbaum-Tradition zugesagt.

Information zur Begegnungszone  Chrischonastrasse
Hier hat die Stadt einen neuen Vorschlag für eine Begegnungszone vorgelegt,
nachdem die ursprüngliche Version von den AnwohnerInnen als zu wenig umfassend
kritisiert worden war. Jetzt soll die Begegnungszone bis zur Peter Rot-Strasse führen,
dazu den Rosengartenweg und auch die Zone in der Rührbergstrasse einschliessen.
Dafür könnten dann einige bauliche Massnahmen eingespart werden. Ob dieser
Vorschlag durchdringt bleibt abzuwarten.

Spenden steuerlich abzugsfähig
H.P. Ebneter verweist darauf, dass Spenden an den Quartierverein dank einer im
letzten Jahr vorgenommenen Statutenänderung und der Anerkennung durch den
Kanton jetzt steuerlich abzugsfähig sind.

Den Schlusspunkt der GV setzt um 19.15h ein Dankeswort von H.P. Ebneter für die
anregende Sitzung. Er lädt namens des Vereins alle Anwesenden zum traditionellen
Apéro ein.

Basel, 16.05.2013
Hans-Peter Ebneter Marcel Dreier
Sitzungsleitung Protokoll

Dieses Protokoll wird zur Genehmigung der Generalversammlung im Frühling 2014 vorgelegt.
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Alle Programme, alle Zeitangaben, alle Preise auf:
http://www.quartiertreffpunktebasel.ch/quartier-treffpunkte-basel/
quartiertreffpunkt-burg/veranstaltungen-uebersicht.php

Veranstaltungen Quartiertreffpunkt Burg
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 REGELMÄSSIGE  VERANSTALTUNGEN
ELKI-TURNEN > Bewegungsspiele  für  Kinder  mit  ihren  Eltern
BUMPS & BRUISES-MEETING > parents  with  children
OFFENER BABYTREFF > (Gross-) Eltern mit  Kindern  bis  2  J.
MÜTTER-VÄTERBERATUNG > Eltern mit Kindern von 0 bis 5 J.
OFFENER TREFF >  (Gross-) Eltern  mit  Kindern
FRAUEN  IN  BEWEGUNG >  Erwachsene
JAZZGYMNASTIK  UND  TANZ >  Erwachsene
SPIELGRUPPE >  Kinder  ab  3  Jahren
CAFE BALANCE >  Menschen im Seniorenalter
KINDER-ZIRKUS-THEATER PFLOTSCH >  Kinder ab 7 Jahren
WECHSELSTROM THEATERKURS >  Jugendliche + Erwachsene
OFFENER TREFF >  (Gross-) Eltern mit  Kindern
MITTAGSTISCH >  Familien,  QuartierbewohnerInnen
FRAUEN  IN  BEWEGUNG >  Erwachsene
BODY & SOUL >  Barfussdisco  für  Tanzwütige
FRAUEN  IN  BEWEGUNG >  EinsteigerInnen + Fremdsprachige
ELKI-TURNEN >  Bewegungsspiele  für  Kinder  mit  ihren Eltern
BUMPS & BRUISES-MEETING >  parents  with  children
OFFENER TREFF >  (Gross-) Eltern  mit  Kindern
JUNGES THEATER > Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren
SPIELGRUPPE >  Kinder  ab 3 Jahren
AFRIKANISCHER  TANZ >  Frauen  +/-  50 Jahren
BEYOND  BRUISES-MEETING >  parents  with  children
JUGENDTREFF >  Jugendliche  zwischen 12 + 17 Jahren

Alle Programme, alle Zeitangaben, alle Preise auf:
http://www.quartiertreffpunktebasel.ch/quartier-treffpunkte-basel/
quartiertreffpunkt-burg/veranstaltungen-uebersicht.php

Quartiertreffpunkt Burg  MO + DO  9.00 - 12.00h
Burgweg 7, 4058 Basel,

061 691 01 80 Telefonbeantworter nutzen!
Vermietung möglich!

burg@quartiertreffpunktebasel.ch
www.quartiertreffpunktebasel.ch/quartiertreffpunkt-burg

Sind Sie neu im  Wettsteinquartier?
Suchen Sie Kontakt zu anderen Menschen?
Haben Sie Fragen zum  Leben im  Quartier?
Benötigen Sie spezifische Infos für Familien, Eltern, Alleinerziehende?
Interessieren Sie sich für unsere Kurse und Veranstaltungen?
Wollen Sie einen Kurs anbieten, planen Sie einen Kindergeburtstag?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft. Sie können uns unverbindlich im Offenen
Treff besuchen oder Sie rufen uns an oder schreiben uns eine Email. Die
Kontaktdaten finden Sie unter http://www.quartiertreffpunktebasel.ch/quartier-
treffpunkte-basel/quartiertreffpunkt-burg/index.php

Volkstanzen: Rhythmus, Lebens- und Tanzfreude pur! Hereinspaziert…
für Menschen mit einer Behinderung, C. Bentz Tel 061 961 04 94
18.05.2014, 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Schnuppern kostenlos, Jahresbeitrag Plussport 90 Fr.
Veranstaltungsreihe  Kind im Tuch: Erfahren Sie mehr über das Tragen
von Kindern und seine Vorteile. In einer kleinen Gruppe üben Sie eine Binde-
weise und lernen, worauf es beim richtigen Tragen Ihres Kindes ankommt.
Eltern mit Kleinkindern bis ca. 15kg
07.05. + 21.5.2014, 14:30 Uhr - 16:30 Uhr
Kosten:Fr. 40.- / Nachmittag & Elternpaar; 100.- für 3 Nachmittage
Anmeldung bei: S.Meyer simonebuess@gmail.com
Reparierbar: So funktioniert's: Sie bringen defekte Gegenstände, unsere
Freiwilligen HelferInnen reparieren, Sie geniessen Kaffee und Kuchen oder
helfen beim Reparieren selbst mit.
24.05. + 30.8. + 29.11, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr, Kosten: keine
Information: Fabius Matulic, 076 323 49 09, reparierbar@bluewin.ch
Rhythmen Movement Meditation: Tanzmeditation für alle
07.06.2014, 19:30 Uhr - 22:00 Uhr, Kosten 30 Fr.
www.life-expressions.ch
Kidshotel Spielolympiade: Ein Wochenende lang den Werkraum erleben
und im Quartiertreffpunkt BURG übernachten! Und zum Schluss: der ruhm-
reiche Einzug der Spielathleten mit Medaillenvergabe! Von ca. 5-9 Jahren
17.05.2014 bis 18.05.2014, 15:00 Uhr, 12:30 Uhr
>Kosten Fr. 60.- Fr. pro Kind (Fr. 50.- mit Familienpass / 10 Fr. mit
Familienpass-Plus). Werkstatt, Essen und Betreuung inbegriffen
oder Projektleitung: V. Winter Tel 076 521 79 42

 VERANSTALTUNGEN  AUF EINEN BLICK

Die BURG ist ein politisch und konfessionell unabhängiger, öffent-
lich subventionierter Quartiertreffpunkt im oberen Kleinbasel.
Die BURG ermöglicht und fördert Begegnungen und Aktivitäten
im Quartier.   Die BURG logiert im 147 m2 grossen, lichtdurchflu-
teten Eckraum im Erdgeschoss des Werkraums Warteck pp.   Die
BURG ist ein Spiel-, Kultur- und Begegnungsraum für Gross und
Klein und bietet ein vielfältiges Bewegungs- und Kreativprogramm
an.   Die BURG ist immer im Fluss. Ideen und Anregungen sind
willkommen!



Seit Beginn hatte der Platz einen runden Mit-
telteil. Einst beherbergte er einen grossen Spring-
brunnen in der Art, wie ihn auch der Aeschenplatz
kannte, er musste allerdings Mitte der 40er-Jahre
einem Tramhäuschen weichen. Vielleicht war es
ja dem stagnierenden Bevölkerungszuwachs im
Kleinbasel zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu ver-
danken, dass dieses Tramhäuschen erst rund 50

Jahre nach Aufnahme des Trambetriebs auf dem
Wettsteinplatz nötig wurde. Seit dem 14. April 1897
diente die zweite Tramstrecke in Basel als Ver-
bindung zwischen dem alten Badischen Bahnhof
an der Bahnhofstrasse (Riehenring) und dem
Centralbahnhof im Grossbasel. Schon damals war
die Linienführung wie heute. Ab 1935 wurde die
Brücke von 12,6 auf 21,5 m verbreitert, auch
die Basler Strassen-Bahnen [BStB] konnten ein
zweites Gleis verlegen. 3* Als dann am 4. Juni
1939 die verbreiterte Wettsteinbrücke mit einem
Volksfest eingeweiht wurde, fehlten zwar die
Basilisken auf der Brücke aber eben auch ein
Wartehäuschen auf dem Wettsteinplatz.

Warum liegt eigentlich der Wettsteinplatz
dort wo er heute ist? Bereits vor den Konstruk-
tionsplänen stellte man fest, dass ein erheblicher
Niveauunterschied zwischen dem Gross- und
dem Kleinbaslerufer besteht. Man legte dann fest,
dass eine Neigung der Brücke von höchstens
2,7% zumutbar ist. Dies konnte aber nur erreicht
werden, indem man auf der Kleinbaslerseite die
Zu- und Abfahrt mittels einer langen Rampe kon-
struierte, auch war die Verbindung zu den ange-
hängten Strassen am effizientesten.

Der Wettsteinplatz heute dürfte wohl, wie
eingangs erwähnt, die Pulsader des Quartiers
sein. Wie wir, vom NQV OKB, bereits 2012 in ei-
nem Antrag gemäss §55 an die Verwaltung,
zwecks Reduzierung des Verkehrs, feststellten,
gab es damals innert 15 Minuten bis zu 20 Kon-
takte mit dem ÖV (Tram und Busse), dazu kommt
ein reger Kreisverkehr durch den motorisierten
individual Verkehr und die Benützer der Trams
müssen zwingend einen der zahlreichen Zebra-
streifen benützen. Kürzlich wurde auch ein Tram
der Linie 6 an einem Sonntagabend gesichtet,
dessen Weg ins Depot nicht über die Innenstadt
wie bisher, sondern eben über den Wettsteinplatz
führte. Die Linie 42 führt neu auch über den
Wettsteinplatz, obwohl die Strecke zwischen
Habermatten und Claraplatz bereits von den Lini-
en 31, 34 und 6 abgedeckt ist. Bei Hindernissen
jeglicher Art (Störungen, Fasnacht und FCB-
Feiern dient der Wettsteinplatz als Ausweichs-
option. (S. dazu auch den Bericht auf Seite 6 vom
OK Grenzacherstrasse betreffend der zunehmen-
den Lärmbelästigung durch den ÖV).

Der Wettsteinplatz wurde zwischen 2004
und 2007 neu konzipiert. Da er aber nicht Behin-
derten gerecht gebaut ist und die Bedürnisse
gemäss den Ideen des BVD noch nicht bekannt
sind, dürfte es wahrscheinlich nicht verhindert
werden können, dass der Wettsteinplatz innerhalb
der nächsten 10 Jahre nochmals grundlegend
verändert werden muss  Die Pläne liegen aller-
dings noch nicht vor. Wir sind gespannt und blei-
ben dran.

H.P. Ebneter

Besondere Orte im Oberen Kleinbasel
– Wettsteinplatz, die Pulsader des Quartiers.

Der Claraplatz ist bestimmt der lebhafteste Platz
im Oberen Kleinbasel, der Messeplatz der
geschäftigste. Gibt es aus verschiedenen Grün-
den einen Stau auf dem Wettsteinplatz, dann geht
nichts mehr im Quartier. Weder in der am häufig-
sten befahrenen Wohnstrasse, der Grenzacher-
strasse, noch aus dem Quartier hinaus über die
Riehen-/Hammerstrasse/Wettsteinbrücke. Auch
die Route über die Wettsteinbrücke hinein ins
Quartier, Hammerstrasse/Wettsteinallee steht
dann still. Langsam-, Individual- und Öffentlicher
Verkehr streiten sich dort um jeden Zentimeter.

Dabei hat alles fast schon idyllisch begon-
nen. 1876 existierte der Wettsteinplatz noch gar
nicht, die Herrenmatte und ihre Bauernhöfe stan-
den an seiner Stelle und der heutige Theodors-
anlage. In diesem Jahr beschloss man den Bau
der Harzgrabenbrücke, wie sie bei der Einweihung
1879 noch hiess, zwei Jahre später erhielt sie den
heute noch gebräuchlichen Namen.

Die Herrenmatte lag zu diesem Zeitpunkt
ausserhalb der äusseren Stadtmauer. Das
damalige Kloster und heutige Waisenhaus lag  ge-
genüber innerhalb dieser Stadtmauer, ebenso die
Theodorskirche. Der Bau der Wettsteinbrücke, der
Abriss des Badischen Bahnhofs beschleunigten
u.a. die Vergrösserung unseres heutigen Quar-
tiers. Die Röttelerstrasse führte vom Platz vorerst
bis zur Rheinfelderstrasse, nachher als Wettstein-
allee umbenannte Verbindung hin zum neuen
Badischen Bahnhof an der Schwarzwaldstrasse.
Der Herrenmattweg  war bis 1878 das Verbin-
dungsstück vom Platz zur Grenzacherstrasse und
wurde dann in diese integriert. Durch den neuen
Verlauf der Grenzacherstrasse, welche vorher bis
zum Riehentor führte, musste dann auch das
Überbleibsel dieser aufgehobenen, direkten Ver-
bindung einen neuen Namen erhalten: Rhein-
felderstrasse. Die Hammerstrasse bestand bereits
und wurde an den Wettsteinplatz geführt.
Den Bau der Wettsteinbrücke, das Anlegen des

Wettsteinplatzes hat im Grunde genommen das
am 27. Juni 1859 erlassene „Gesetz über die
Erweiterung der Stadt“ möglich gemacht. Man
bemerkte die sich ständig vergrössernde Stadt
und empfand die Stadtmauern als einengend und

hinderlich für das Anlegen eines  zweckmässigen
Strassennetzes für neue Verbindungen zu den
entstehenden neuen Quartieren. Der Paragraph
4 bestimmte, dass nach Abklärung der Bedürf-
nisse die Stadtgräben aufgefüllt [z.B. Clara-
graben], neue Stadteingänge hergestellt und die
bisherigen Stadtmauern mit den Schanzen ganz
oder teilweise beseitigt werden müssen. 1*

Und weiter: Beim Bau der Wettsteinbrücke,
des Wettsteinplatzes und der Zufahrtsstrasse
wurden 1879 die letzten Mauerreste Kleinbasels
abgetragen. In nur zwanzig Jahren hatte sich die
Entfestigung vollzogen und das Stadtbild grund-
legend verändert. 2*
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- Kampf um eine überzeugende Linienfüh-
rung der Osttangente.

Für die bestehende Trasseeführung der Ost-
tangente mitten durch die Wohnquartiere Hirz-
brunnen, Wettstein, Breite/Lehenmatt und
Gellert bringt heute in Basel niemand mehr
Verständnis auf. Dieser Autobahnabschnitt gilt
als eine Planungs- und Bausünde der späten
Sechziger- und frühen Siebzigerjahre. Heute
würde die Osttangente nicht mehr so gebaut.

Die Luft- und Lärmbelastungen sind
enorm, die zulässigen Grenzwerte werden täg-
lich überschritten. Pro Tag verkehren ca.
120’000 Fahrzeuge auf dieser Nationalstrasse,
viermal mehr als durch den Gotthardtunnel.
Deshalb schreckten die Pläne des BVD BS
noch unter der Vorgängerin des heutigen
Departementvorstehers Wessels, die Ost-
tangente oberirdisch zu verbreitern und damit
wertvollen Wohnraum an der Schwarzwaldallee
und in der Breite dem Verkehr zu opfern, be-
sonders die Anwohnerinnen und Anwohner
mächtig auf. Heftiger Widerstand formierte sich.
Der Verein „Ausbau Osttangente – so nicht!“
und die IG Osttangente lancierten 2011 gemein-
sam eine politisch äusserst breit abgestützte
Petition an Bundesrätin Doris Leuthard, die wir
mit über 11’000 Unterschriften in Bern einreich-
ten.

Darin fordern wir erstens die sofortige
Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen
Lärmschutzmassnahmen, zweitens den Ver-
zicht auf die oberirdischen Ausbaupläne und
drittens die Führung der Osttangente auf der
gesamten Länge zwischen Schwarzwaldtunnel
und Anschluss Hagnau in Tunnellage. Beim
BVD BS stiessen wir dabei auf offene Ohren.
Diese geballte Opposition zeigte allmählich
auch beim Astra, dem Bundesamt für Strassen,
Wirkung: Es erklärte sich bereit, Alternativen
zum oberirdischen Ausbau zu prüfen. Auch die

Basler Behörden bezeichneten die Osttangente
öffentlich als Unort, der weg müsse.

Hoffnung auf eine stadtverträgliche
Lösung machte sich breit. Umso enttäusch-
ter waren wir, als wir erfuhren, welche „Best-
variante“ die Basler Behörden favorisieren und
ans Astra zur Prüfung einreichten: Ein zwei-
spuriger, nur in einer Richtung (Süd/Nord) be-
fahrbarer Tunnel soll gebaut und der Nord/Süd-
Verkehr über die bestehende Osttangente
geführt werden. Dies ist als Teil einer Ringauto-
bahn gedacht, deren südlicher Teil der allge-
mein abgelehnte Gundelitunnel bilden soll.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll mit einer
Westtangente die Verbindung zur Nordtangente
geschaffen werden. In Sachen Lärmschutz sind
keine Sofortmassnahmen geplant. Damit kön-
nen und dürfen wir uns natürlich nicht zufrie-
den geben. Die Wohnquartiere im Osten
Basels trennende, Lärm und Gestank verursa-
chende Osttangente muss im Tunnel verlau-
fen. Wir bitten Sie, uns in unserem Kampf für
eine überzeugende Lösung tatkräftig zu unter-
stützen.

Bruno Keller-Sprecher

Präsident Verein Ausbau Osttangente – so nicht!
www.osttangente-so-nicht.ch

Gastbericht: Linienführung der Osttangente
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2. Januar 2013: Neujahrsempfang des Re-
gierungsrates Basel-Stadt. Neben 450
anderen Gästen hat Daniela Stuckert für den
NQV OKB teilgenommen.

15. Januar 2013: Anwohnerinformation der
MCH Basel vor der Schlüsselübergabe am
8. Februar 2013 Daniela Stuckert und H.P.
Ebneter haben daran teilgenommen.

Februar 2013: Aufgrund des  Entwicklungs-
richtplanes vom Regierungsrat des Kantons
Basel-Stadt vom 29. Januar 2013 war unsere
Meinung gefragt, was den Teilrichtplan Innen-
stadt angeht. Wir haben detailliert unseren
Bericht abgegeben und im Q-Blitz April 2013
veröffentlicht.

6.März 2013: Infoabend des BVD für die
Quartierbewohner im Bürgerlichen Waisen-
haus. Dazu wurde die Verwaltung über den An-
trag des NQV OKB gemäss §55 „Verkehrs-
führung Wettsteinplatz“ aufgerufen. Der NQV
OKB war auch zahlreich vertreten, neben ca.
100 Quartierbewohnern, die aufgefordert wur-
den ihre Meinung mitzuteilen und an zwanzig-
minütigen Workshops teilzunehmen. Das Mit-
teilungsbedürfnis der Quartierbevölkerung war
sehr gross. Auf Anfrage des NQV’s nach der
Infoveranstaltung wurde jedoch vom BVD aus
mitgeteilt, dass die Ideen und Ratschläge der
Bewohner „nicht automatisch“ (auf Deutsch:
„überhaupt nicht“) in die bis am 3. Mai befriste-
te Vernehmlassung übernommen werden. Es
musste sich jeder nochmals einzeln und schrift-
lich dazu äussern. Der NQV OKB hat dies ge-
macht, wurde aber nur als „Person“, w.h. als
eine Stimme, wahrgenommen. Zu dieser Ver-
anstaltung haben wir die Mitglieder des NQV
OKB noch mittels separatem Flyer eingeladen.

20. März 2014: Schaffhauserrheinweg,
Silvia Rietschi hat einen Sitzungstermin wahr-

genommen.

25.3. 2013: Vernehmlassungsende „Basel+“,
Daniela Stuckert hat sich für die Arbeitsgruppe
gemeldet.

18. April 2013: GV NQV UKB. H.P. Ebneter hat
daran teilgenommen. Der NQV OKB und UKB
haben beschlossen künftig enger zusammen-
zuarbeiten.

6. Mai 2013: Die interessierte Quartier-
bevölkerung durfte an der Präsentation der 48
Projektvorschläge zum Planungswettbewerb
„Neuer Landhof“ zur Tageszeit teilnehmen.
Silvia Rietschi (Mitglied der Begleitgruppe
„Landhof“) nahm daran teil.

14. Mai 2013: GV des NQV OKB. Sämtliche
Vorstandsmitglieder werden wiedergewählt.
Jörg Janz gibt seinen Posten als Revisor an
Urs Weiss weiter. In Abwesenheit (Ferien) wur-
de Dorli Forster für die nicht selbstvertändliche
grosse Arbeit im Hintergrund gedankt. Die
Organisation der Verteilung des Q-Blitz’ scheint
ihr Freude zu bereiten und wir hoffen, dass das
so bleiben wird. Ebenso Urs Forster, da es auch
nicht selbstverständlich ist, dass ein Kassier
„nebenbei“ noch die ganze Mitgliederadmi-

Jahresbericht zu Handen der GV
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nistration und die Newsletterversorgung über
die virtuellen Postfächer der Vorstandsmitglie-
der und dem Postfach des Vereins übernimmt.

3. Juni 2013: Vernissage zur Ausstellung des
Siegerprojekts „Stranger than Paradise“.
Diverse Vorstandsmitglieder haben daran teil-
genommen.

3. Juli 2013: An der Infoveranstaltung vom
6. März 2013 haben wir Kontakt mit Herrn
Trächslin aufgenommen, dem es ein beson-
deres Anliegen ist, über die Lärmsituation der
ÖV-Busse in der Grenzacherstrasse hinzuwei-
sen. Wir haben Synergien zwischen seinen
Ansichten und unserem o.e. Antrag nach §55
betreffend den Wettsteinplatz festgestellt. Auf
Initiative von Herrn Trächslin fand ein Treffen
mit dem BVD auf dem Münsterberg statt. Dazu
wurden Daniela Stuckert und H.P. Ebneter von
ihm eingeladen, ebenfalls an diesem Gespräch
teilzunehmen.

14. August 2013: Anwohnerinfo der MCH
Basel über die ersten Monate der neuen
Messeörtlichkeiten. Daniela Stuckert und H.P.
Ebneter haben daran teilgenommen.

23. August 2013:In einem offenen Brief hat
sich der NQV OKB (Verfasser Christian Müller
und Marcel Dreier) an das Co-Präsidium der
Basellandschaftlichen Pensionskasse gewen-
det.Titel: „Burgweg Basel“: Unverhältnis-
mässiger Eingriff ins Quartierleben - Muss die
Kombination von Wohnen mit stillem Gewer-
be der Rendite weichen?“ (Q-Blitz Nov. 2013).
Der Brief wurde am 27. August durch die Pen-
sionskasse beantwortet. Man drückte darin das
Verständnis über die Verärgerung der Anwoh-
ner aus, gaben aber auch zu verstehen, dass
es die prioritäre Aufgabe einer Pensionskasse
sei, für sichere Rentenzahlungen zu stehen.

2. Oktober 2013: Als Fortsetzung der Gesprä-
che vom 3. Juli 2013 mit dem Amt für Mobili-
tät fand ein Vorortbegehung der Grenz-

acherstrasse statt. Speziell ging es dabei um
die Verlegung der Bushaltestelle „Rosengar-
tenweg“. Neben dem Vorschlag von Herrn
Trächslin, die Haltestelle an die Peter Rot-
Strasse, Ecke Grenzacherstrasse zu verlegen,
haben wir vom NQV OKB noch einen Alterna-
tivvorschlag eingebracht: Verlegung der Halte-
stelle etwas weiter unten beim Migrosgebäude
bzw. vor das Warteck-Invest-Gebäude. Dort
treffen wir auf neuere, lärmresistentere Bau-
substanz und einen Lärm absobierenden Vor-
platz vor dem Warteck-Gebäude. Zudem er-
leichtert es den ÖV-Zugang für die Bewohner
der Warteck-Überbauung und der Überbau-
ung „Kinderspital“. „Man werde dies prüfen.
Ende März 2014 geben wir Bescheid“. so der
Kommentar vom Amt für Mobilität.

9. Oktober 2013: In einem viel zu kleinen
Raum in der Altersiedlung „Wohnen im Park“
an der Rheinfelderstrasse, fand eine Info-
veranstaltung der „Wohnstadt“ und der Archi-
tekten mit den betroffenen Anwohnern des
Hinterhofs Turnerstrasse/Riehenring statt.
Der NQV OKB war mit Dawn Sarah Ramseier
(ebenfalls Anwohnerin) und H.P. Ebneter (ehe-
maliger Anwohner) vertreten. Der NQV OKB
war seit dem Auftauchen von ersten, spärli-
chen Informationen über das Bauvorhaben auf
der Parzelle des ehemaligen Strassenunter-
haltsdienstes als Vermittler zwischen Wohn-
stadt und Anwohnern aufgetreten. An einem
entsprechenden Gespräch mit Wohnstadt in
ihren Ràumen an der Viaduktstrasse haben
neben den beiden bereits genannten Vertre-
tern des NQV OKB auch noch Christian Müller
und Marcel Dreier teilgenommen.

29. Oktober 2013: Infotreffen am Lindenberg 8
veranstaltet von der Stadtgärtnerei. Die Mitglie-
der der Begleitgruppe „Landhof“ wurde ein-
geladen und damit auch Silvia Rietschi, als
Vertreterin der Interessen des NQV OKB. Es
wurde das Siegerprojekt des Planungswett-
bewerbs „Landhof“ vorgestellt, welches  sich
„Stranger than paradise“ nennt.
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November 2013: Wir haben in der Q-Blitz-
Ausgabe vom November 2013 noch einen
Webadministrator gesucht und leider nicht
gefunden. Wer kann uns da weiterhelfen?

30. November 2013: Mit den Einladungen im
Q-Blitz November 2013 haben wir wieder
unsere beiden Traditionsveranstaltungen
„Schüler-Weihnachtsbaum“ und „Weih-
nachtsapéro“ durchgeführt. Es konnten zwar
wieder vermehrt Schüler, Mitglieder und Inter-
essierte an die beiden Anlässe gelockt werden,
würden uns aber auch gerne über noch
grösseren Zulauf freuen. Besonderen Dank
dazu gilt es an Frau Gutekunst vom Hort des
Theodorschulhauses auszusprechen. Es ist ihr
gelungen bereits zum fünften Mal ihre Schütz-
linge dazu zu motivieren, schönen und origi-
nellen Schmuck für den Weihnachtsbaum auf
dem Wettsteinplatz herzustellen. Vielen Dank
Frau Gutekunst!

Generelles:

- Rosentalanlage: Verschiedentlich haben wir
auf die Missstände auf der Rosentalanlage
aufmerksam gemacht, aber bis Ende 2013 kei-
ne befriedigenden Antworten auf die Fragen
betreffend dem Wildparkieren, der Sauberkeit
und den Besitzverhältnissen erhalten.

- Anwohnerinformationen der Roche über
den geplanten Turmbau und die Restaurierung
des Personalrestaurants. (Infoveranstaltung
über das Jahr von praktisch allen Vorstands-
mitgliedern des NQV abwechselnd besucht.)

- Claraturm: Daniela Stuckert hat alle Info-Ver-
anstaltungen betreffend den Claraturm besucht.

- Stadtvorstand: Christian Müller hat jeweils
an den Sitzungen teilgenommen.

- Interessenvertreter für Sicherheit im
Kleinbasel: An beiden Sitzungen 2013 hat
H.P. Ebneter teilgenommen.

- IG Osttagente: Vetreter des NQV OKB
waren Urs Forster und Marcel Dreier.

- Infotafel Rheinfelderstrasse: Dieter Schütz
(Kleisterer) und Silvia Rietschi (laminieren
der Berichte) sorgten für den Unterhalt dieser
Tafel.

- Quartiertreffpunkt Burg: H.P. Ebneter ist
Kontaktperson des NQV OKB, nähere Zusam-
menarbeit mit Benjamin van Vulpen (neuer
Geschäftsführer des QTP Burg) abgemacht.

Der NQV OKB ist 2013 inkl. Generalversamm-
lung acht mal zusammen gekommen. Dabei
durften wir als Gäste Roberto Rivetti von
„wettstein21“, Elisabeth Blum von „Wohnen im
Alter“ (Wettsteinpark), Alain Geissmann und
Henry Galvez von der Vereinigung am Burg-
weg „Lebendiger Burgweg“ begrüssen.
Vielen Dank für das Interesse.

Die Delegierten- und Mitgliederversammlun-
gen des Stadtteilsekretariats Klein Basel
(STS KB) haben Daniela Stuckert, Silvia
Rietschi und H.P. Ebneter regelmässig be-
sucht.

Die Redaktion.
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- das Quartier im Fokus

Bereits im Entwicklungskonzept zum Badi-
schen Bahnhof sind die bessere Erschliessung
und Aufwertung des Rosentalquartiers sowie
die Durchwegung des Rosentalareals als wich-
tige Ziele festgehalten. Die Aussagen des
Entwicklungskonzeptes, das seit Februar 2014
behördenverbindlich ist, müssen in den Planun-
gen der kommenden Jahre ihre Umsetzung
finden. Dazu gehört auch die nun anstehende
Umgestaltung der Rosentalstrasse. Hier ist, wie
schon beim Entwicklungskonzept Badischer
Bahnhof, das Stadtteilsekretariat Kleinbasel in
Sachen Mitwirkung aktiv.

Anlass für die Umgestaltung der Rosen-
talstrasse im Abschnitt zwischen Schwarzwald-
allee und Messeplatz ist die notwendige Gleis-
sanierung. Zudem haben von Verwaltungsseite
die Umsetzung des Behindertengleich-
stellungsgesetzes (BehiG) an den Haltestellen,
die Verbesserung der Velo- und Fussgänger-
verbindungen und ein Flächengewinn für den
Fussverkehr Priorität. Das Projekt Rosentals-
trasse startet jetzt in die Planungsphase. Das
Vorprojekt soll im Januar 2015 abgeschlossen
sein.

Das Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof
weist der Rosentalstrasse eine zentrale Bedeu-
tung als Verbindung zwischen dem Bahnhof
und der Innenstadt zu. Heute wird die Rosen-
talstrasse dieser Funktion jedoch noch nicht
gerecht, weder gestalterisch noch bezüglich
Nutzung des öffentlichen Raums. Zentral für
das Rosentalquartier ist ausserdem die Öffnung
des Industrieareals Rosental. Die Verbindung
vom Erlenmattquartier über die Jäger- und
Sandgrubenstrasse ist als ruhiger und siche-
rer Weg wichtig für Fussgänger und Velo-
fahrende, insbesondere für Schüler und Schü-
lerinnen. Dafür ist der Abschnitt  der Jägers-
trasse zu öffnen, der momentan für die Öffent-
lichkeit gesperrt das Rosentalareal durchzieht.

Als Ziel ist die Öffnung im Entwicklungs-
konzept Badischer Bahnhof festgehalten, nur
besteht über das Wie noch keine Klarheit.
Silvan Aemisegger, Projektleiter EK Badischer
Bahnhof beim Planungsamt , ist derzeit dabei
die Möglichkeiten abzuklären. Die Verbindung
Jägerstrasse/Sandgrubenstrasse ist bei der
Umgestaltung der Rosentalstrasse also zwin-
gend zu berücksichtigen, um die Möglichkeit
der möglichen Querung nicht zu verbauen.

Nun hat sich das Stadtteilsekretariat Klein-
basel an der Auslegeordnung mit Vertretern der
zuständigen Abteilung Gestaltung Stadtraum
Verkehr des Bau- und Verkehrsdepartements
über die Mitwirkung der Quartierbevölkerung
an der Umgestaltung der Rosentalstrasse ver-
ständigt. Der NQV Oberes Kleinbasel und der
Verein Interessierter Personen V.I.P, vertreten
durch Silvia Rietschi und Ruedi Bachmann,
waren bei der Auslegeordnung dabei. Sie ha-
ben sich ausdrücklich für die Öffnung des
Rosentalareals eingesetzt. Im Auftrag der De-
legierten seiner Mitgliederorganisationen fordert
übrigens das Stadtteilsekretariat die Öffnung
des Rosentalareals bereits seit 2012.

Nächster Schritt: Zur Umgestaltung der
Rosentalstrasse wird es nun eine öffentliche

Gastbeitrag: Umgestaltung Rosentalstrasse

Noch nicht öffentlich zugänglicher Abschnitt der
Jägerstrasse, Rosentalareal (Abb. zVg STS KB)
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Anhörung geben. Noch vor den Herbstferien
wird das Quartier über die geplanten Umgestal-
tungsmassnahmen an einer vom Stadtteil-
sekretariat moderierten Quartierveranstaltung
informiert, gleichzeitig werden Anliegen und
Rückmeldungen entgegengenommen.

Nicht nur gestalterische Aspekte verdie-
nen Beachtung – eine Strasse lebt von ihrer
Nutzung und den angrenzenden Nutzungen
und gewinnt daraus ihre Bedeutung. Wodurch
lebt die Rosentalstrasse und womit könnte sie
belebter werden? Welche Läden werden
gebraucht für den täglichen oder nicht so all-
täglichen Bedarf? Wer ist interessiert daran,
sich hier mit einem Laden oder Gewerbe zu
etablieren? Welche Voraussetzungen müssen
geschaffen werden, damit dies geschieht?

An das Mitwirkungsverfahren zum Bad.
Bahnhof wird angeknüpft und der Dialogprozess
mit einer noch zu bildenden Arbeitsgruppe
Rosental weitergeführt. Die AG hat den
Auftrag, den Spielraum für unterschiedliche

Massnahmen auszuloten. Interessierte melden
sich bei Silvan.Aemisegger@bs.ch. Im Zusam-
menspiel von Nutzung und Gestaltung besteht
gerade für die Rosentalstrasse und das ganze
Quartier ein grosses Potenzial.

Heike Oldörp,
Stadtteilsekretariat Kleinbasel

Gastbeitrag aus dem Wettsteinpark
Beitrag einer Bewohnerin.

Es ist Frühling und es blüht und grünt
in unserem Park, der Siedlung Wohnen im Al-
ter im Wettsteinpark.Wunderbar wie die Vögel
von den Bäumen pfeifen und man auf den
Bänken sitzt und die ersten Sonnenstrahlen
geniessen kann. Auch Bewohner aus dem
Quartier nutzen unseren Park um zu spazie-
ren, auch wenn es nur als eine Abkürzung dient.
Man schaut interessiert was sich in unserem
Hochbeet, das von einer Gruppe Bewohn-
erinnen gehegt und gepflegt wird, tut oder sucht
ein Gespräch mit einem Bewohner der Sied-
lung. Das sind wohlwollende Begegnungen die
das Verständnis von Jung und Alt fördern und
zur Vernetzungen beitragen. Was uns Be-
wohnerinnen und Bewohner nicht gefällt, sind
Mitmenschen, die vergessen, dass es sich um
einen Garten auf privatem Areal handelt.

Es werden Blumen und Äste von Sträu-
chern gepflückt und der Hund, der zwar  an
der Leine läuft,  aber an jeden geeigneten Fleck
sein Geschäft verrichtet. Velofahrer die verges-
sen rücksichtsvoll abzusteigen, was auch so
signalisiert ist und Rollbrett fahrende Jungs die
kein Verständnis für unsere Rollatoren haben.
Das ist sehr schade und führt zu Ärger der nicht
sein muss und erschwert angenehme Bekannt-
schaften.

Wir wünschen uns ein friedliches Mit-
einander und ein lebenswertes Gemeinwesen
auch mit unseren Quartier-Nachbarn und wir
freuen uns in Zukunft auf wertschätzende Be-
gegnungen.

A.M.
Wohnen im Alter Wettsteinpark

Rosentalstrasse 2014 (Abb. zVg STS KB)
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Verdichtung im Innenhof Riehenring/Wett-
steinallee/Turnerstrasse

Der NQV OKB hatte bereits in der Herbst-
ausgabe des Q-Blitz berichtet: Mit der Adresse
„Riehenring 3“ soll im Innenhof zwischen
Riehenring/Wettsteinallee/Turnerstrasse ein
neues Haus mit rund drei Dutzend Genos-
senschaftswohnungen entstehen. Das Projekt
der Genossenschaft „Wohnstadt“ hat zu vielen
Diskussionen im Quartier geführt, schon bevor
es im November von Wohnstadt dem Quartier
vorgestellt wurde.

Zu der Veranstaltung sind sehr viele
Interessierte gekommen und erhielten so aus
erster Hand konkrete Informationen zum Pro-
jekt der Genossenschaft. Mitte Januar dieses
Jahres hat Wohnstadt ein sogenanntes „gene-
relles Baubegehren“ eingereicht und im Kan-
tonsblatt publiziert.  Im Rahmen des Verfahrens
nehmen  die Behörden zu konkret gestellten
Fragen Stellung und es sind auch Einsprachen
möglich. 14 Einsprachen sind eingegangen.
Diese werden nun ebenfalls durch die Behör-
den geprüft. Das Resultat der Überprüfung wird
im Mai erwartet und bildet für die Genossen-
schaft sodann die Grundlage für die Ausarbei-
tung des definitiven Bauprojektes. Das definiti-
ve Projekt wird als Baubegehren nochmals
publiziert werden. Auf Anfrage des NQV OKB

Wie ging es weiter? gab die Genossenschaft Wohnstadt ihrer Hoff-
nung Ausdruck, dass die neuen Bewohnerin-
nen und Bewohner im Verlauf des Jahres 2016
einziehen können.

Anwohnerinnen und Anwohner des
Gevierts waren mittels einer Petition an den
grossen Rat gelangt und forderten einen Wett-
bewerb und einen Mitwirkungsprozess über die
Nutzung des Areals. Der Rat hat die Petition
am 19.3. diskutiert und ad acta gelegt, ohne
vom Regierungsrat eine Stellungnahme einho-
len zu wollen. Die Petition hat auch einen
Hinweis gegeben, wie der Paragraph 55 der
Kantonsverfassung über die Mitwirkung der
Quartierbevölkerung in diesem Fall auszulegen
ist.

Offensichtlich war der Rat der Meinung,
dass eine Mitwirkung in diesem Fall nicht vor-
zusehen ist, weil die Parzelle im Baurecht an
einen Privaten abgetreten wurde und weil
keine besondere Betroffenheit der Quartier-
bevölkerung besteht. Es empfiehlt sich also
Mitwirkungsverfahren via das Stadtteilsek-
retariat (STS) anzustrengen, damit das Quar-
tierinteresse eindeutig nachgewiesen wird. Die
Stimme des NQV OKB ist in der Delegierten-
versammlung des STS vertreten. In diesem Fall
wurden jedoch die Fakten geschaffen, bevor
der Weg über das STS möglich war: Dass die
Abtretung der Parzelle im Baurecht ohne Mit-
wirkung und Einbezug des Quartiers vorgenom-
men wurde, war in diesem Fall ja gerade, auch
vom NQV OKB kritisiert worden. Marcel Dreier
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Wer macht was im Verein?

wird ersetzt
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Neues aus dem Nähkästchen
Willkommen! Sie als LeserIn in erster Linie!
Aber auch der Rocheturm, der mich auf mei-
nem Balkon mit den oberen 12 seiner momen-
tanen 112 Höhenmetern grüsst! Ehrlich gesagt,
auf Sie habe ich mich wie immer gefreut, aber
mit seinem Erscheinen habe ich nicht gerech-
net. Obwohl, jetzt wo ich ihn sehe, erscheint
mir er oder es auch logisch. Zur Zeit (April)
grüsst er mich mit diesem Zehntel seiner aktu-
ellen Grösse noch wie ein vorwitziger Spröss-
ling. Diesen Wachstum werde ich im Auge
behalten! Obwohl, es bleibt mir ja gar nichts
andres übrig. Der für mich jetzt sichtbare Zehn-
tel wird sich bis zu seiner Fertigstellung um ein
5.33 Faches erhöhen; d.h. aus dem Spross wird
dann auch für mich ein Riese.

Jetzt, wo mein Verstand an dieser Art
Wachstum gewachsen scheint, erkenne ich
aus der Sicht meines Fensters zur Strasse,
dass für mich von dort – oh Schreck! – auch
ein Claraturm sichtbar würde! Ob der Clara-
turm trotz Anstrengungen der Gegner, dazu
gehöre auch ich, kommen wird? Von Andreas
Bernauer habe ich erfahren, dass es infolge
seines Rekurses vermutlich gegen Herbst zu
einer mündlichen Verhandlung am Appellati-
onsgericht kommen wird.  Auch haben bis heu-
te (April) die meisten der betroffenen Mieter
am Riehenring eine einjährige Verlängerung
des Mietvertrages erhalten, da sich die UBS
angeblich auf einen längeren Rechtsstreit ein-
stellt.

Und jetzt, mich mit unsichtbaren Aussich-
ten befassend, suche ich in meiner Wohnung
nach dem Standpunkt, von wo ich den Burg-
weg orten kann, richtungsweisend, nicht
visuell. Am Burgweg geht es um keine Hoch-
hauspläne, zur Abwechslung. Dank der Mie-
ter-Sammeleinsprache darf dort laut MV die
Eigentümerin die Teilabbrüche der Gebäude
nicht wie vorgesehen realisieren und die damit
verbundende Massenkündigung wird damit
rechtlich hinterfragt.

Gegen den Bau des Rocheturms, Bau 1, gab
es meines Wissens nach keine Einwände,
also keinerlei Ansätze versuchten rechtlichen
Volkswiderstands. Was die Bauemissionen
angeht, hat sich seitens Anwohner bis anhin
(April) niemand Gehör verschaffen wollen.
Das heisst, dem Erreichen der 176 Höhen-
meter stehen Sie und ich nicht im Wege.

Der  Volkswiderstand gegen die Pläne be-
treffend den hiervor erwähnten Beispielen
Claraturm und Burgweg sind jedoch hochhaus-
publik und erlangten breit und hoch gestreutes
Gehör u.a. bis aufs Bruderholz hinauf, somit
auch zum Wohnort unseres höchsten Re-
gierungsrates. Spitzackerweg liegt laut Google
Earth auf ca. 320, Riehenring und Burgweg auf
ca. 260 Meter Höhe. Mitunter Berücksichtigung
von Verantwortung und Aussichtshöhe:

Lieber Guy Morin, kommen Sie, wenn
Sie als geschätzter Regierungspräsident mal
Zeit finden, einen Moment lang zu uns runter.
Durch die Blume haben Sie mir, anlässlich
Ihrer Ansprache am diesjährigen Neujahrs-
empfang vermittelt, dass Sie uns, die be- und
anwohnenden Gegner dieser Teil- resp. Total-
abbrüche, lieber nicht wahrnehmen möchten.
Wie ich zu diesem (vielleicht trügerischen)
Schluss komme? Als Baslerwerte - ob grün,
historisch, kulturell - schätzende Einwohne-
rin erhalte ich laut nachstehendem Zitat Ihrer
Ansprache schonungsvolle Veränderungen
samt Mitwirkungsmöglichkeiten in Aussicht
gestellt, vorausgesetzt ich akzeptiere Ihre vor-
hergehenden Muss-Ist-Dogmen (um jeden
Preis?):

Zitatbeginn: „Auch unser Zonenplan
muss den neuen Rahmenbedingungen ange-
passt werden. Die Stadt Basel braucht zusätz-
liche Wohnungen durch verdichtetes Bauen
und durch neue Stadtrandentwicklungszonen.
Das Stadtbild wird sich verändern. Der
Rocheturm ist der Markstein, andere Hochhäu-
ser wie der Claraturm oder die Hochhäuser am
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Stadtrand bei den Rheinäckern werden folgen.
Ebenso werden sich die anderen Städte der
Region Basel verändern. Dies verlangt von
den Einwohnerinnen und Einwohnern eine Be-
reitschaft zur Veränderung. Offenheit für Neu-
es, alte, lieb gewordene und gewohnte Bilder
müssen los gelassen werden. Neue Bilder
entstehen für die Generationen nach uns.(....)
Der Regierungsrat schlägt eine massvolle und
schonungsvolle Veränderung vor. (....) Dazu
gehört ein gut begleiteter Mitwirkungsprozess.“
Zitatende

Daniela Stuckert

In luftiger Höhe...
Einladung zur Besichtigung des 16. Stockwerks des Rocheturms: Die Delegation der Quartier-
vertreter und des STS. (Fotos zVg STS KB. Danke.)
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Der neue Landhof
– tolles Nutzungspotenzial für Alt und Jung
im Quartier!

Die geplante Grünanlage auf dem Landhofareal
wirkt gut und grosszügig. So wird sich auch das
Angebot auf dem ehemaligen Sportareal Land-
hof  kaum verändern, resp. der jetzige Land-
hofareal Grundriss wird identisch „neu nach-
gebaut“. Der leider zu kleine, veränderbare,
neue Naturspielplatz bleibt am alten Ort
(Spickel) und der Kultur Garten, betrieben von
Urban Agriculture Gruppe, bleibt auch im prak-
tischen Halbschatten beim Eingang Riehen-
strasse. Er bekommt ein neues, gedecktes
Gartenhäuschen und einen Gartenbrunnen.

Schön wird der neue, ruhige Sitzplatz,
genannt Gartenzimmer, angedacht mit einem
erhöhten, flachen Wasserbecken rechts nach
dem Eingang Wettsteinallee (Kreisel).  Zuvor
waren hier Parkplätze und Garagen, jetzt ge-
hört dieser Teil neu zur Grünanlage und somit
zur Allmend. Das ehemalige Rasenspielfeld
wird bleiben und als Landhof Wiese benutzt.
Die Spiel-, Sport- und Liegewiese ist umkreist
und eingefasst mit chaussierten Kieswegen.
Der Rampenwald (Stehrampe) bekommt punk-
tuelle Sitzstufen aus Beton und einen Dschun-
gelpfad. So wird auch die vom NQV OKB
gewünschte Finnenbahn und Rennstrecke dort
eingeplant. Der Heimstätte des FCB wurde
grösstmöglich Rechnung getragen. So bleibt
das Spielfeld in theoretisch „Liga tauglicher“
Grösse, der TOTOmat wird saniert, eine Info-
tafel zur Geschichte des Landhof wird erstellt
und eine modernisierte Flutlichtanlage wird die
historische Spielstätte des FC Basel zukünftig
weiterhin klar erkennbar machen.

Bei der Gebäudeplanung gab es in der
Arbeitsgruppe mehr zu diskutieren. Die zu-
künftigen Nutzungsfragen sind hier im Vorder-
grund. WAS/WER kommt WO und WARUM im
neuen Clubhaus Gebäude hin. Der Gastro-
nomie bleibt inkl. Küche knappe 80m2 Erd-

geschoss Fläche mit einer Aussen-Loggia,
keinen Wintergarten! Das seitens Quartieran-
wohner gewünschte niederschwellige Angebot
(z.B. Jassen, Stricken, Malen) hofft man im
gleich grossen, möglichen Quartierraum par-
allel anbieten zu können. So wird dieser Saal
80 m2 auch mit der schon Jahre bestehenden,
sehr wichtigen Vorort Jugendbetreuung/
KinderTreff durch Ooink Ooink geteilt.

Wir suchen nun dringend Interessen-
ten (w/m) – Nutzer, Anbieter – die diesen
Quartierraum mitbeleben und mitorgani-
sieren möchten mit Freizeittreff- oder
Kursangeboten!

Sind Sie interessiert oder haben Sie dazu
Ideen oder Möglichkeiten?  Ich freue mich auf
Ihre Kontaktaufnahme: 079 322 2488 oder
silviarietschi@hotmail.com.

Die nächsten Monate werden nun dazu
genutzt, das Vorprojekt zur Ratschlagsreife zu
verfeinern. Die Planung sieht vor, dass der
Kreditantrag (Ratschlag) vor den Sommerferien
zur Prüfung an die Finanzkommission einge-
reicht wird.

Eine öffentliche Quartier-Infoveran-
staltung wird voraussichtlich nach den Som-
merferien stattfinden. Eine separate
Einladung erfolgt an die Begleit-
gruppenmitglieder und Quar-
tiersanwohner.  
Silvia Rietschi
(10.4.2014)
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Entweder...

Sie fühlen sich wohl im Quartier
und möchten, dass es so bleibt.
Sie möchten sich persönlich
nicht engagieren, wollen aber
jene  unterstützen, welche es tun.

oder...

Sie fühlen sich wohl im Quartier
und möchten, dass es so bleibt.
Sie möchten freier Mitarbeiter
werden, um den Verein künftig
tatkräftig zu unterstützen..

oder...

 Mitglieder werben Bekannte, die
etwas verändern möchten.

Einzelmitgliedschaft CHF 10.--
Ehepaare/gemeins. Haushalt CHF 15.--
Juristische Personen CHF 30.--

Das Quartier und der Verein
würden sich freuen, wenn Sie
den Kontakt aufnehmen.

gegründet 1928

Motivation, Mitglied im
Quartierverein zu werden:

Nähere Infos unter
Urs Forster, 061 691 86 07
urs.forster@nqvokb.net

www.nqvokb.net

Seite 4, „Strassennamen“, auszugsweise und teilweise
gekürzt aus dem Buch „Die Basler Strassennamen“
v. André Salvisberg, CMS-Verlag 1999, 3-85616-104-X
Seite 7, „Statistiken eindeutig deuten“, Link zur Statistik:
www.statistik-bs.ch/thema/gesellschaft (dann > Bevöl-
kerung nach Wohnviertel Februar 2014)
Seite 14/15, „Besondere Orte im Oberen Kleinbasel“,
Abbildung aus „Leben im Kleinbasel“, das Buch zum
Jubiläum ‘600 Joor Glai- und Grossbasel zämme’,
S. 55, CMS-Verlag 1992, 3-85616-052-3
Seite 14, „Besondere Orte im Oberen Kleinbasel“,
1* und 2* gleiche Quelle wie Abbildung.
Seite 15, 3* „Besondere  Orte  im Oberen Kleinbasel“,
Text aus „Das Kleinbasel bekommt ein neues Gesicht“
von Toni Streicher, Selbstverlag 1999, 3-9520199-1-7
Seite 16, „Linienführung der Osttangente“, Abbildung
ab Webseite „www.osttangente-so-nicht.ch“
Seite 19, „Jahresbericht zu Handen der GV“, Foto von
Christian Müller, NQV OKB
Seite 20/21, „Umgestaltung Rosentalstrasse“, Fotos
zVG Stadtteilsekretariat Kleinbasel (STS KB)
Seite 25, „In luftiger Höhe“, Foto zVG Stadtteilsekretariat
Kleinbasel (STS KB)
Umschlagseiten 1/4, fotografiert mit Erlaubnis der
Firma Roche, Basel
Alle hier nicht erwähnten Abbildungen stammen aus
der Redaktion, von privat zur Verfügung gestellt.

Aus unserem Quartier: Quartierbeiz Hildebrand,
heute Restaurant Resslirytti am Wettsteinplatz.
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Vorstandsmitglieder
Urs Forster (Kassier) P: 061 691 86 07 P: urs.forster@nqvokb.net
Marcel Dreier P: 061 681 48 28 P: marceldreier@gmx.ch
Hans-Peter Ebneter P: 079 443 41 47 P: hp.ebneter@yahoo.de
Dieter Schütz P: 061 302 23 28 P: dieterschütz@bluewin.ch
Silvia Rietschi P: 079 322 24 88 P: silviarietschi@hotmail.com
Daniela Stuckert P: 061 693 07 27 P: fatima@balcab.ch

Freie MitarbeiterInnen:
Dawn Sarah Ramseier P: 061 681 07 32 P: dawn@frosty.cc
Christian Müller P: 061 683 01 01 P: mueller.chhr@bluewin.ch


