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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 Bau-
ten, 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 – Greifen-
gasse – Clarastrasse – Mustermesse – Riehenring – Erlenstrasse – Schwarzwaldallee inkl. Bad. Bahnhof –
Solitude – Schaffhauserrheinweg.
Ergänzende Informationen unter: http://www.entwicklung.bs.ch/stadtteile/quartierarbeit-mitwirkung.html (unten unter
„Weitere Informationen“ > Lebensräume)
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 Quartier-
vereine.
Spenden an den Verein sind steuerbefreit und können vom Spender in der Steuererklärung unter „Zuwendungen“ abgezogen
werden.
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Editorial

Liebe Mitglieder vom Neutralen Quartierverein
Oberes Kleinbasel!

Wir blicken seit der letzten Ausgabe des
Quartierblitz auf einen Sommer zurück, der vielen
zu heiss und zu trocken war und für andere war es
einfach DER SOMMER, wie man ihn sich wünscht.
Generell gibt es für alle vier Jahreszeiten immer
Zustimmung und Ablehnung. Jeder reagiert eben
auf diese Jahreszeiten anders, gesteuert durch
seinen Körper. Er, der Körper, sagt, was für ihn gut
ist, und was nicht und entsprechend entsteht ein
Wohlfühlempfinden oder auch nicht.

Kann es sein, dass es sich mit unserer
Meinung, zu der wir stehen und uns einsetzen,
ähnlich verhält? Hoffentlich!

In der letzten Ausgabe des Quartierblitz’ lag
eine Umfragekarte bei. Es ging dabei, wie schon
so oft, um das Parkhaus unter dem Landhof und
die Kiesaufschüttung am Rhein. Das Ergebnis lag
dann an der Generalversammlung im Mai vor. Für
alle, die nicht dabei sein konnten, hier nochmals
das Resultat:

Wir möchten uns an dieser Stelle für die
44,1% unserer Mitglieder bedanken, die entweder
über die beiden angegeben Briefkasten oder mit
80 Rp. Obolus an die Post geantwortet haben. Nicht
wenige davon, haben mit Anschrift geantwortet, weil
sie eben zu ihrer Meinung stehen, egal ob JA oder
NEIN, obwohl die Stimmabgabe hätte anonym
abgegeben werden können. Danke!

Der Sitzungsleiter, H. P. Ebneter, ist eigent-
lich der Meinung, dass wenn wir schon zusammen
sind, dass man dann auch mal länger diskutieren
kann. Hat immer funktioniert, funktionierte dieses
Mal aber nicht, weil wenige Gegner des Parkhau-
ses das Resultat der Umfrage nicht akzeptieren
wollten und nochmals ihre Argumente gegen den
Bau manifestierten und die Gespräche ausuferten.
Nachdem dann Missfallenstöne der übrigen anwe-
senden Mitglieder aufgetaucht sind (u.a. „Das ist
doch keine GV“), wurde die Diskussion beendet.

An dieser Stelle möchte sich der Sitzungs-
leiter dafür entschuldigen, dass alles in dieser Art
geschehen ist. Er wird sich für die nächste GV eine
„Mischung“ für die Voten der Mitglieder überlegen.
Wie bei jeder guten Partnerschaft, bringt es nie-
mandem etwas, bei Meinungsverschiedenheit
gleich die ganze Partnerschaft in Frage zu stellen.
Der NQV OKB wird sich auch in Zukunft für die
Meinungsmehrheit der Mitglieder einsetzen und
dort, wo wenig bis überhaupt kein Interesse der
Mitglieder vorhanden ist, seine vorhandenen
Ressourcen schonen.

Demnächst kommt die nächste Abstimmung
am 25. November und man kann feststellen, dass
aus „Gegnern“ bei den vergangenen letzten Ab-
stimmungen wieder „Freunde“ werden, weil jetzt
Meinungen übereinstimmen. So funktioniert das
Miteinander und ist ein Auf und Ab und man hört
abwechslungsweise auf seinen Körper.

Der NQV OKB wird auch in Zukunft keine
„Chefs“ von extern akzeptieren, so wie es etwa die
„Quartierarbeit 2020“ vorschlägt. So kann ein
unabhängiger und neutraler Quartierverein nicht
funktionieren. Und das ist gut so.

Die Natur hat ihren eigenen Körper und
reagiert schon mal „eigenständig“. Ob wir denn den
heiligen Gral für eine emissionsfreie Mobilität der
Zukunft schon gefunden haben oder ob die getrof-
fene Wahl einfach nur das Gewissen beruhigt und
wir die Frage der nächsten Generation übergeben,
kann vielleicht der vorhandene Artikel Ihre eigene
Meinungsbildung beeinflussen, muss er aber nicht.
Viele andere Themen finden Sie wieder in dieser
Ausgabe. Ein Feedback, egal ob Pro oder Kontra,
ist sommermässig wärmstens willkommen. Die Red.
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Einladung  zum Weihnachts-ApéroEinladung  zum Weihnachts-ApéroEinladung  zum Weihnachts-ApéroEinladung  zum Weihnachts-ApéroEinladung  zum Weihnachts-Apéro

Bald ist es wieder soweit! Einen Tag vor dem Stadtlauf laufen die

Vorbereitungen zur Weihnachtszeit auf Hochturen.

Wir, vom Neutralen Quartierverein Oberes Kleinbasel, möchten Sie zum
traditionellen Weihnachts-Apéro in warmer Umgebung einladen. Lasst uns

miteinander diese schöne Zeit mit guten Gesprächen starten.

                        Allen ein herzliches Willkommen!

Am Freitag, 23. November 2018
für Mitglieder, Freunde und Interessierte

zwischen 18 und 20 Uhr

Der Vorstand des Neutralen
Quartiervereins Oberes Kleinbasel

NQV OKB

Wir treffen uns am Wettsteinplatz 8
und dürfen wieder die Räume der
Savoir Faire GmbH benützen und
den schönen Ausblick auf den
Wettsteinplatz geniessen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Es ist zur schönen Tradition geworden,
dass wir zur Einweihung des Weih-
nachtsbaumes auf dem Wettsteinplatz
einladen dürfen. Die Feier wird durch
Peter Rohrer mit seiner Drehorgel vom
„Wunderland der mechanischen Musik“,
musikalisch, weihnachtlich begleitet.

Wettsteinplatz, Freitag, 23. Nov. 2018
ab 17:00h

10. JUBILÄUMS-
WEIHNACHTSBAUM

EinladungEinladungEinladungEinladungEinladung zum zum zum zum zum

Alle Schüler, QuartierbewohnerInnen
und die Interessierten sind herzlich zu
Punsch, Glühwein und Grättimannen
eingeladen.

Mir dangge vyylmool dem Tagesheim
Landhof , der Bürgergemeinde und dem
Gewerbeverband von Basel-Stadt,
Hahn-Rickli Weine/Rietschi Getränke,
Sutter-Begg (S.Sutter), Savoir Faire
GmbH (C. Schmidlin) und Peter Rohrer,
Drehorgel!
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(Gastbeitrag)

Nach knapp einem Jahr seines Bestehens
zählt unser Verein bereits 140 Mitglieder. Der
Verein Rheinpromenade Kleinbasel (VRK) hat
zum Ziel, die Kleinbasler Rheinpromenade
zwischen Schwarzwaldbrücke und Hafenareal
als einer der zentralen und meistgenutzten
Freiräöume der Stadt Basel für alle Anruchs-
gruppen lebenswert zu erhalten. Der Vorstand
hat sich mit zahlreichen Konfliktthemen rund
um den Rheinraum auseinandergesetzt, und
er setzt sich für den Interessensausgleich
unter der besonderen Berücksichtigung der
Anwohnenden ein.

Vor über einem Jahr wurde im Gros-
sen Rat eine Motion überwiesen, welche die
Abschaffung der Bewilligungspflicht für
Lautsprecheranlagen im öffentlichen Raum
verlangt. Das geltende Verbot ist die einzige
konkrete Handhabe der Polizei, um die Lärm-
emissionen von den zunehmend populären
Lautsprecherboxen zu stoppen. Um die Moti-
on umzusetzen muss das Übertretungs-
strafgesetz angepasst werden. Zur Zeit berät
die grossrätliche Justiz- und Polizei-
kommission das Gesetz, und der VRK konn-
te seine Bedenken zur Abschaffung des
Lautsprecherverbots an einem Kommissions-
hearing einbringen. Wir konnten darlegen,
dass Beschallungen am Rheinufer zu einem
grossen Problem geworden sind, und dass die
konkrete Ahndung von Lärmverstössen auf
der Strasse durch die Kantonspolizei durch
die Abschaffung des Verbots praktisch unmög-
lich würde. Es handelt sich nicht um ein
Handyverbot, sondern darum, dass der
Gebrauch von Lautsprecherboxen auf den
privaten Raum beschränkt werden soll. Im
öffentlichen Raum und auf der Strasse soll
weiterhin Musik mit Kopfhörern gehört wer-
den können.

Einen Erfolg durfte der VRK im Streit
um die Buvette am Schaffhauserrheinweg
buchen. Bekanntlich wollte der Regierungs-

Neues vom Verein Rheinpromenade Kleinbasel

rat auf der Kanzel bei der St. Alban-Fähre eine
Buvette einrichten, wogegen sich zahlreiche
Anwohner mit einer Einsprache wehrten und
bis vor Bundesgericht gelangten. Der VRK
setzte sich für einen Kompromiss ein, wonach
anstelle einer ganzjährigen Buvette an diesem
Standort im Sommer ein mobiler Verkaufs-
stand betrieben werden sollte. Obwohl der
Kanton vor Bundesgericht Recht erhielt,
beschloss das Baudepartement, auf die Ein-
richtung einer Buvette zugunsten einer mobi-
len Lösung vorläufig zu verzichten.

Der VRK nimmt auch regelmässig an
den Vernehmlassungen des Kantons zu
Planungsfragen teil. Koordiniert mit dem NQV
Oberes Kleinbasel haben wir Stellungnahmen
zum Richtplanentwurf des Kantons und zur
Parkraumpolitik eingebracht. Alle Stellung-
nahmen  auf der Website des VRK zu lesen
(www.rheinpromenade-kleinbasel.ch -> aktuell
-> Stellungnahmen)

Die Stadt, die Allmend gehört allen
Anspruchsgruppen und auch die Rhein-
promenade gehört dazu. Der VRK wehrt sich
deshalb gegen die zunehmende Inanspruch-
nahme des Rheinraums durch immer mehr
private, öffentliche und kommerzielle Veran-
staltungen. Der VRK ist gut gestartet. Weitere
Mitglieder sind herzlich willkommen.

.
Veranstaltungen am Rheinufer sind beliebt.
Aber bitte nicht zu viele! (Foto mr)
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Der Lärm aus den Lautsprecherboxen ist am Rheinufer manchmal unerträglich. Das Lautsprecherverbot
darf nicht aufgehoben werden! (Foto: Werbekatalog)

Mobiler Verkaufsstand statt Buvette wie hier bei der Münsterfähre auch am Schaffhauserrheinweg
(Foto mr)

Der Strand am Schaffhauserrheinweg wird vergrössert. Der VRK setzt sich dafür ein, dass nicht auch die
Konflikte vergrössert werden. (Foto mr)

Matthias Rapp
Vorstandsmitglied Verein Rheinpromenade Kleinbasel

7.10.2018
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Der Kanton muss Farbe bekennen

Podiumsdiskussion zur Lärmsanierung der
Osttangente geplant. (Gastbeitrag)

In der Maiausgabe dieser Quartierzeitung
informierten wir über die im Februar 2018
kommunizierten absolut ungenügenden
Lärmschutzprojektlein des Bundesamtes für
Strassen (ASTRA) und des kantonalen Bau-
und Verkehrsdepartements entlang der Ost-
tangente, die Wut und Fassungslosigkeit bei
der betroffenen Anwohnerschaft ausgelöst
haben. Zur Erinnerung: Ein lärmarmer Belag
soll auf der gesamten Länge der Osttangente
verlegt werden, auf der Schwarzwaldbrücke
ist endlich rheinabwärts eine 3m hohe
Lärmschutzwand geplant und der Einbau von
1350 Schallschutzfenstern ist projektiert.

Selbstverständlich begrüssen wir
diese Massnahmen. Sie sind jedoch absolut
ungenügend und verbessern die prekäre
Lärmsituation kaum. Eine Erhöhung der
Lärmschutzwände entlang der Schwarzwald-
allee, wie vom Amt für Umwelt und Energie
BS schon im Jahr 2005 gefordert, sowie eine
Einhausung Breite-West und eine Über-
deckung Gellert werden als städtebaulich frag-
würdig und zu teuer abgelehnt. Die Vertreter
der betroffenen Neutralen Quartiervereine
sowie  der beiden Anwohnerorganisationen IG
Osttangente und Verein Ausbau Osttangente
– so nicht!, die in der Begleitkommission Lärm-
schutz Osttangente die Bedürfnisse und In-

teressen der Quartierbewohner einzubringen
versuchen, haben in einem Brief ans ASTRA
sofort ihre Empörung ausgedrückt und die
Hoffnung geäussert, die Behörden würden
ihren Auftrag, die Bevölkerung vor gesetzes-
widrigem Lärm zu schützen, ernst nehmen
und endlich griffige Massnahmen ergreifen.

Dieselben von den Behörden abge-
schmetterten Lärmschutzmassnnahmen for-
derte die eben erst zurückgetretene GR
Dominique König-Lüdin kürzlich in einer Mo-
tion, welche der Grosse Rat an die Regierung
überwiesen hat. Gespannt erwarten wir die
nächste Sitzung der Begleitkommission am
29. November, an der die Behörden hoffent-
lich über weitere Lärmschutzmassnahmen
informieren werden. Wir wissen, hochge-
schraubte Erwartungen bergen die Gefahr
einer tiefen Ernüchterung, aber die Hoffnung
stirbt bekanntlich zuletzt.

Zur Information der Öffentlichkeit
planen wir im Januar 2019 eine Podiums-
diskussion mit Regierungsrat Dr. Hans-
Peter Wessels und in der Sache engagier-
ten Grossrätinnen und Grossräten zu den
vom Kanton vorgesehenen Lärmschutz-
massnahmen an der Osttangente.  Ort und
Zeit werden noch bekanntgegeben.

Bruno Keller-Sprecher
Präsident Verein

Ausbau Osttangente – so nicht!

„Aufgeschnappt...“
„Guten Tag! Sie kennen sich doch im Quartier aus.“

„Ja.“

„Ich bin auf der Suche nach all’ den unterirdischen Parkings,
wegen denen so viele Parkplätze kompensiert und abgebaut wurden. Können

Sie mir sagen, wo sich diese befinden?“

„Nein.“
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Informationszentrum der Firma-Hoffmann La Roche

Am 17. September 2018 wurden wir, zusam-
men mit dem Quartierverein Hirzbrunnen, ein-
geladen das neue Informationszentrum der
Roche zu besichtigen.

Mehrere interaktive Stationen ge-
währen anschaulich Einblick in das Unterneh-
men Roche, seinen Auftrag, seine Kultur und
in das Kerngeschäft in den Divisionen Phar-
ma und Diagnostics. Es erklärt den Standort
Basel/Kaiseraugst, die notwendige Entwick-
lung und gibt Ausblick auf die Erneuerung des
Nordareals, das 2023 fertiggestellt sein wird.

Das Informationszentrum ist täglich
von 08.00 – 20.00 geöffnet und befindet sich

im Erdgeschoss von Bau 1 und ist frei zu-
gänglich.

Weitere Information finden Sie im
Internet unter
https://www.roche.ch/standorte/basel-hq/
services/info-center.htm

Im Anschluss an die Führung durf-
ten wir im 38. Stock einen Apéro einnehmen.
Für diese interessante Führung und den
guten Apéro möchten wir uns sehr herzliche
bedanken.

U. Forster

Unser Quartier --  Anno dazumal

Signatur: AL 45, 8-54-5
Titel: Eckhaus Riehenstrasse 36 und
Rheinfelderstrasse, Tramer Villa
Entstehungszeitraum: keine Angabe
http://query.staatsarchiv.bs.ch/query/
detail.aspx?ID=386787

Wann die Abbildung oben entstanden
ist, ist unbekannt. Erbaut in den 40er-
Jahren des 19. Jahrhunderts diente
es dem Arzt Dr. Fritz Tramèr aus dem
Kleinbasel als Residenz.

Februar 1976: Abbruch

H. P. Ebneter
h
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Neuer Landhof mit grünem Landhof-Quartierparking

Wir sind nicht wie die Gegner des geplanten
Landhof Parkings laut in den Medien. Trotz-
dem kommen in mir beim Lesen der aktuel-
len Berichte über den neu geplanten
Spitalparking unter der Tschudimatte die Wo-
gen hoch, weil auch dort Gegner lieber ihre
eigenen Ideologien vertreten, als dass sie
zukunftsträchtige Lösungsansätze unterstüt-
zen, welche sich in der Vergangenheit ja be-
reits bewährten und auf praktischen Erfah-
rungswerten basieren.

Im 2011 wurde bei einem Landhof-
anlass beschlossen, dass keine Parking-
planung notwendig sei, da nach Wegzug der
Stadtgärtnerei genügend Reserveparkplätze
auf dem Innenhof von Riehenring 3 verbleiben
würden.

Diese Parkplatzreserve wird nun na-
mens Wohnstadt belegt, einem Mehrfamilien-
haus mit 36 Genossenschaftswohnungen,
eine Innenhofüberbauung ohne einen einzigen
integrierten Parkplatz, und dies in unserem vom
Suchverkehr belasteten Quartier! 

Wir aus dem Quartier und die Mehr-
heit der NQV OKB-Mitglieder, welche uns
gegenüber Stellung bezogen, wehren uns mit
klaren Worten:   BITTE JETZT KEINEN
PLANUNGSPFUSCH UNTER DER GRÜNEN
LANDHOFWIESE!

Gegen das generelle Baubegehren
haben die Landhofparking Gegner nach Ein-
reichung einer Petition in einem zweiten Schritt
Einsprache erhoben und da diese abgelehnt
wurde, beabsichtigen sie nun, ihr Ziel mittels
Weg durch die gerichtlichen Instanzen zu er-
reichen.

Zukünftig werden ja auch wieder mehr
Parkplätze gesucht von Anwohnern des Theo-
dorsgrabens und des langen Schaffhauser-
rheinwegs. Beim dort geplanten neuen
Strassenumbau gehen weitere Parkplätze
verloren, weil sie dem Veloweg am Rhein
neben den Spaziergängern, weichen müssen.
Hoffentlich für sichere, breitere und getrennte
Wege!   Bei jeder Umgestaltung der Strassen 
oder des Belags dort wurden und werden Park-
felder verkleinert, sie verschwinden, wie
geschehen in Strassen wie Römergasse,
Burgweg, Alemannengasse, Fischerweg,
Grenzacherstrasse, Rheinfelderstrasse,
Rheingasse, Riehentorstrasse, Utengasse und
natürlich auch in der fertig gestellten Wettstein-
allee. Möchten wir mehr Sicherheit für das
Unterwegssein der Bevölkerung und
beanspruchen dabei mehr Platz für die
Fussgänger, so braucht es neue Parkhäuser
wie z.B. das geplante Quartierparking Land-
hof!

Genossenschaften rund um den Land-
hof haben zur besseren Vermietbarkeit ihrer
Wohnungen und zugunsten ihrer Mieter Park-
platzreservationen getätigt. Die Miete für
einen Parkplatz im Landhof liegt bei CHF 170.-
pro Monat und man muss über eine Karte/
einen Badge verfügen, um den Zugang zum
Quartier Parkhaus zu erhalten. Bei Interesse
an Parkplätzen und Reservationen wenden Sie
sich bitte an mich.

Silvia Rietschi
silviarietschi@hotmail.com

Für  gewünschte Beilagen im nächsten Quartierblitz der Ausgabe im Frühjahr 2018 bitte unbedingt beachten!

      Einsendeschluss für Beilagen und Redaktionsschluss: 7. April 2019

(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.

Information in eigener Sache
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Die neue Wettsteinallee

Die Wettsteinallee Erneuerung hat gedauert.
Selber mal auf der Allee unterwegs, bemerkt
man heute die schmälere Strasse. Dies ver-
meldete vor allem die Velofahrerschaft, die
regelmässig und schon früher Nutzer dieser
Strecke war. Die Strasse soll und muss unbe-
dingt für alle sicher bleiben!

Breitere Trottoirs und die einseitige
Baumallee, mit weniger Parkplätzen, sind jetzt
definitiv hier.

In diesen, bereits im Frühjahr 2018
begonnenen, zahlreichen heissen Monaten,
strahlte der schwarze Teer sehr viel Wärme
aus.

Es war spannend, diesen Strassenumbau bei
den Arbeiten und den Erneuerungen der alten
IWB-Hausanschlüssen zu beobachten.

Und es bleibt spannend, in Sachen
Auswirkungen, dazu ein Beispiel: Es kommt
zu vermehrten Autoschäden beim Parkieren
auf Parkplätzen in Baumnähe, da die zum
Baumschutz installierten Metallschutzplanken
Stossstangen demontieren oder das Auto gar
beim Wegfahren blockieren.

Silvia Rietschi
silviarietschi@hotmail.com

„Aufgeschnappt...“

„Den §55 in unserer Kantonsverfassung dürfte nun weitherum bekannt sein. Dagegen scheint der §10
immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Dort steht mit dem Titel ‘Willkürverbot und Schutz von Treu
und Glauben’ geschrieben: ‘Jede Person hat Anspruch darauf von den staatlichen Organen ohne
Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.’
Starke Worte! Aber wie kann es denn sein, dass eine Initiative (‘Strasseninitiative’), u. a. wegen vorgese-
henem massivem Parkplatzabbau, mit weit über 70% JA-Stimmen, von der Bevölkerung bachab geschickt
wurde und jetzt trotzdem immer mehr Parkplätze abgebaut werden?“



13Vereinsblatt NQV OKB (November 2018)

Die Umgebung ca. 1919.

 1 Nussbaumerhof

 2 später Standort
MIBA Manser

 3 Steinmetz Ensner
(u.a. Wettsteinbrunnen)

 4 späterer Standort
Gewerbeschule

 5 Landhof

 6 Itelpfad

 7 Vogelsangweg

 8 Kienbergstrasse

 9 Wettsteinallee

10 Rosentalanlage

11 Riehenstrasse

12 Mattenstrasse

13 „Zürich“-Häuser

der Badischen Staatsbahn.“
acherstrasse (später Bau 74 Roche).

Ein Kleinod am Vogelsangweg 3 machten
die Basler Nachrichten in ihrer Ausgabe
vom 27./28. August 1941 aus und fragten
sich schon damals, ob es wohl dereinst
dem „Gewerbeschul-Neubau wird weichen
müssen?!“ Erbaut 1677 - abgerissen 1956.

„Winter 1963/1964 mit Bau der Autoeinstell-
halle. Im Hiintergrund die Gewerbeschule.“

Liebe Mitglieder, Leserinnen und Leser: Schlummern bei Euch noch Schätze in den Schubladen,
die Ihr einem grösseren Publikum gönnen möchtet. Glasplatten, Negative und Positive werden gratis
eingescannt, wenn sie hier veröffentlich werden dürfen. Einfach Kontakt aufnehmen. Vielen Dank!

Zusammengestellt von H.P. Ebneter
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Besondere Orte im Oberen Kleinbasel

–  Nussbaumerhof, Gewerbeschule und ihre
Umgebung.

(Quellenhinweise S. 23)

„Grenzacherstrasse Basel um 1900. Ranggierbahnhof der
Bildmitte Links: heutige Ecke Peter Rot-Strasse/Grenzach
Rechts unten: Teil des Grenzacherhofes.

"Balkonausblick der Fam. A. Streicher,
Kienbergstrasse 15, 1. Stock, auf die
einstigen Schrebergärten mit einem Teil
der alten Häuser am Itelpfad.
Aufgenommen im Sommer 1963, bereits
ausgesteckt der projektierte Bau der Auto-
Einstellhalle der Wohngenossenschaft
Wettstein."

„Gutsbetrieb der Fam. Ed. Nussbaumer,
Landwirt, am damaligen Vogelsangweg
(ab 1960 Vogelsangstrasse) Der Landwirt-
schaftsbetrieb musste um 1956 dem Neubau
der Allgemeinen Gewerbeschule weichen,
die um 1962 im Adressbuch der Stadt Basel
am neuen Standort erscheint. Die obige
Aufnahme dürfte um 1950 entstanden sein.“
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Wenn ein Parkhaus gleich dreimal kompensiert wird

Vor einem Jahr hatte ich an dieser Stelle über
aufkommende Hoffnung bezüglich der Basler
Verkehrspolitik geschrieben. Vor allem im Zu-
sammenhang mit der Position der Regierung
bezüglich Gundelitunnel. In der Zwischenzeit
ist zumindest der definitive Verzicht des
Gundelitunnels vom Tisch. Also, Grund zur
Freude?

Mitnichten, denn was uns in letzter
Zeit wieder alles so präsentiert wurde
– neuerdings unter dem Deckmantel der Ver-
kehrssicherheit – lässt wenig hoffen auf eine
ideologiefreie Verkehrspolitik. 50 Parkplätze
sollen in der Hardstrasse reduziert werden –
in der Burgfelder- und Missionsstrasse gar 90.
Die Strassen müssten sicherer gemacht
werden für Fussgänger und Velofahrer, heisst
es. Die Argumentation ist identisch mit der
Strasseninitiative aus dem Jahre 2015. Nur,
diese und deren Gegenvorschlag wurden
deutlich abgelehnt. Die Stimmbevölkerung
wollte keinen weiteren radikalen Parkplatz-
abbau.

Jetzt wird aber die Strasseninitiative
quasi durch die Hintertür umgesetzt und der

Volkswillen ignoriert. Als Argument muss der
unsinnige Grossratsbeschluss zur Kompen-
sation von oberirdischen Parkplätzen im Ra-
dius von 500 Metern beim Bau von neuen
Parkhäusern herhalten.

Aktuellstes Beispiel dafür ist der
Schaffhauserrheinweg im Kleinbasel beim
ehemaligen Kinderspital. 25 Parkplätze sol-
len sofort als Kompensation für das geplante
Kunstmuseumsparking aufgehoben werden.
Über Sinn und Unsinn der Kompensation von
Anwohnerparkplätzen im Kleinbasel für die Er-
stellung eines Parkings für Besucher der Stadt
beim Kunstmuseum, darüber ist müssig zu
diskutieren.

Aber ich möchte etwas zurückschau-
en: Vor bald 10 Jahren wurde ein historischer
Kompromiss geschlossen, die Mittlere Brücke
und die Rheingasse für Autos zu schliessen
und dafür beim Kunstmuseum ein Parking zu
bauen. Die Brücke ist längst gesperrt, das
Parking soll jetzt dann gebaut werden, aber

Diese 25 Parkplätze sollen sofort als Kompensation
für das Kunstmuseumsparking aufgehoben werden.
Und  das  im Wettstein mit sehr hohem Parkplatzdruck
und noch bevor das Parking gebaut ist oder mit der
Realisation  das Landhofparkings gestartet wurde.
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als Kompensation reicht die Brücken-
schliessung nicht mehr, es müssen auch noch
Parkplätze kompensiert werden.

Was aber viele Basler wohl gar nicht
mehr wissen, ist dass bereits Anfang Jahr-
hundert ein Parking im Bereich Aeschen und
Kunstmuseum als Kompensation für die Auf-
hebung von Parkplätzen versprochen wurde.
Anfang 2002 – also vor über 15 Jahren – wur-
de der Nachtparkplatz auf dem Münsterplatz
aufgehoben. Damals hiess es in der Medien-
mitteilung der Regierung wörtlich, «für die An-
wohnerinnen und Anwohner, die ihre Fahr-
zeuge bisher nachts auf dem Münsterplatz
parkierten, wird alles unternommen, um recht-
zeitig Ersatzlösungen anbieten zu können.»
Wenn vielleicht dann 20 Jahre später effektiv
ein neues Parking steht, dann wurde dieses

also gleich drei Mal kompensiert. Durch die
Brückensperrung, durch die Parkplätze auf
dem Münsterplatz und jetzt durch die Kom-
pensation in der Umgebung bis ins Kleinbasel.

Daniel Seiler
Anwohner im Wettsteinquartier

Vorstand ACS beider Basel
Präsident FDP Kleinbasel

Vizepräsident FDP

Anm. der Red.: Dieser Artikel erschien erst-
mals im ACS Magazin für die Mitglieder des
Automobil Clubs der Schweiz und wurde uns
von Daniel Seiler, auf unsere Anfrage hin, zur
Verfügung gestellt.

Vielen Dank.

Auf der Seite des Amtes für Mobilität steht geschrieben: «Anwohner können eine zweite
Anwohnerparkkarte für einen angrenzenden Postleitzahlkreis erwerben, dieser muss
allerdings auf derselben Rheinseite liegen. Der Postleitzahlkreis 4051 (Innenstadt)
kann nicht als zweite Karte erworben werden.»

Gilt also auch für 4052 (Erweiterungsbau Kunstmuseum, Parkhaus), weil der Rhein das
4058 vom 4052 trennt. Warum können dann Parkplätze im 4058 kompensiert werden,
welche im 4051/4052 gebaut werden, obwohl der Rhein ja auch dazwischen ist?

Warum spielt der Rhein im Grossbasel eine Rolle, im Kleinbasel aber nicht?
H.P. Ebneter

Eine Frage, die das Quartier interessiert:
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25 Jahre BMS -- ein Blick zurück und einer nach vorne

(Gastbeitrag von Urs Hügin, AGS Basel,
urs.huegin@ags.edubs.ch)

Am Anfang war der Sputnik-Schock. Nach dem
2. Weltkrieg folgte eine Phase des Wirtschafts-
aufschwungs in Europa und es herrschte ein
erbitterter Wettkampf zwischen Ost und West,
sowohl in militärischen als auch in wirtschaftli-
chen Bereichen. Selbstverständlich wähnte
sich der Westen im Vorteil. Umso heftiger war
dann der Schrecken, als die Sowjetunion vor
71 Jahren, am 4. Oktober 1957 als erstes Land
einen künstlichen Erdsatelliten ins All schick-
te. Die politischen und gesellschaftlichen Erup-
tionen im Westen waren heftig.

In der Schweiz wurden Stimmen laut,
welche als Kampfmittel gegen die «rote Ge-
fahr» eine verbesserte Allgemeinbildung für
Berufsleute forderten. 1970 wurden die ersten
Berufsmittelschulen als freiwillige Zusatzkurse
mit erweiterter Allgemeinbildung an gewerblich-
industriellen Berufsschulen (die damals noch
nicht so hiessen) eingerichtet und 1980 erst-
mals im Berufsbildungsgesetz verankert.

Als Folge der Umstellung der Hoch-
schulen auf das Bologna-System (ab 1988)
und der damit einhergehenden europaweiten
Harmonisierung der Studiengänge und u.a.
auch der gegenseitigen Anerkennung von be-
ruflichen Abschlüssen zwischen der Schweiz
und der EU, wurden die Berufsmittelschulen
ausgebaut und in Berufsmaturitätsschulen
umgetauft (die Abkürzung BMS konnte somit
beibehalten werden) und der Unterricht. Gleich-
zeitig wurden diverse Technika zu Fachhoch-
schulen.

Die BMS der Allgemeinen Gewerbe-
schule (AGS) und der Schule für Gestaltung
(SFG) Basel, welche seit den 60er Jahren bei-
de die gleiche Infrastruktur an der Vogelsangst-
rasse 15 nutzen, war eine der Pilotschulen,
welche im August 1983 mit einer technischen,
einer gestalterischen Fachrichtung und einem
provisorischen Lehrplan und mit 6 Klassen
startete.

Was hat sich seither verändert? Auf
den ersten Blick wenig. Noch immer besuchen
die BMS-Schülerinnen und -Schüler neben
dem normalen Berufschulunterricht an einem
zweiten Tag die BMS, arbeiten somit also an
drei Tagen pro Woche im Geschäft, haben
einen Lehrvertrag und einen Monatslohn, aber
nur 5 Wochen Ferien pro Jahr und müssen
somit während ihrer drei oder vierjährigen
Berufslehre ziemlich viel Leistung erbringen.
AGS-Direktor Hans-Rudolf Hartmann ist denn
auch immer wieder «erstaunt ob der Leistungs-
fähigkeit und -willigkeit der BMS-Studentinnen
und -Studenten». Das weiss auch Ursula
Gysin, Direktorin der SFG: «Sie sind neben
ihrer beruflichen Ausbildung auch in der Ver-
tiefung ihrer Allgemeinbildung gefordert. Oft
machen sie während ihrer Ausbildung einen
regelrechten intellektuellen Sprung.» Die SFG
bildet übrigens Grafiker/-innen EFZ im Vollzeit-
unterricht mit integrierter BMS an.

Das ist wohl einer der Gründe.

Sehr beliebt in der ganzen Schweiz sind mitt-
lerweile auch die einjährige Vollzeitausbildung
und die zweijährige berufsbegleitende Ausbil-
dung. Ebenso die Passerelle, welche in Basel
beim Gymnasium am Kirschgarten angesie-
delt ist.

Es hat sich aber auch einiges geän-
dert. Im Moment wird der zweite Rahmen-
lehrplan von 2012 in Schullehrpläne umgesetzt.
Dieser kennt nur noch fünf Fachrichtungen:
Technik, Architektur, Life Sciences (Schwer-
punkte Mathematik, Chemie, Physik, Biologie),
Natur Landschaft Lebensmittel (Schwerpunk-
te Biologie, Chemie, Physik), Wirtschaft und
Dienstleistungen (Schwerpunkte Finanz- und
Rechnungswesen sowie Wirtschaft und
Recht), Gestaltung und Kunst (Schwerpunkte
Gestaltung / Kultur / Kunst und Information /
Kommunikation) sowie Gesundheit und Sozia-
les (Schwerpunkt Sozialwissenschaften: Sozio-
logie / Psychologie / Philosophie). Ergänzungs-
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fächer gibt es keine mehr. Dafür müssen die
für die interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA)
notwendigen Kompetenzen systematisch
geübt und in den einzelnen Fachlehrplänen
entsprechend ausgewiesen werden. Das gab
und gibt viel Koordinationsaufwand für die Lehr-
personen, welche die gleiche Klasse unterrich-
ten. Ausserdem müssen alle BMS-Schulen alle
Ausbildungsgänge neu anerkennen lassen.
Diese sehr zeitaufwändige Phase steht nun vor
dem Abschluss.

Und wie stehend die Chancen für
Berufslernende mit BMS? Ausgezeichnet.
Sogar ohne Weiterbildung an einer höheren
Fachschule (was etliche machen) oder an
einer Fachhochschule (was viele machen,
manchmal nach einer Pause) sind gelernte
Berufsleute mit BMS-Abschluss sehr gefragt.

Und wo stehen BM-Absolventen
nach zehn Jahren? Meist im mittleren Kader
eines KMUs. So wie das ursprünglich in den
60er Jahren angedacht war.

Zwei Absolventen und eine Absolventin der BMS der Allgemeinen Gewerbeschule
und der Schule für Gestaltung Basel:

Marcus Wyss, 34, Nanowissenschaftler, Berufsschullehrer
2000-04: Lehre als Elektroinstallateur EFZ, 2004-05 Berufsmaturität Vollzeitaus-
bildungsgang, 2005-07: Passerellenlehrgang am Gymnasium Kirschgarten Basel, 2007-
11: Universität Basel Bachelor of Science in Nanosciences (B. sc.), 2012-13: Master of
Science in Nanosciences (M.sc.), 2014-18: Doktorand (PhD) in Experimentalphysik am
Departement Physik der Universität Basel. Voraussichtliche Promotion als Dr. phil.
im November 2018. Arbeitet in einem Teilpensum an der Allgemeinen Gewerbeschule
Basel und als Forscher an der Universität Basel.

Zitat: «Die Berufsmaturität war der eigentliche Startschuss zu meiner wissenschaftlichen Karriere»

Orlando Hügli, 32, Lebensmitteltechnologe FH
2001-04 Lehre als Koch, 2011-12 Berufsmaturität Vollzeitausbildungsgang, 2012-15:
Studium in Lebensmitteltechnologie an der Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften (ZHAW, Standort Wädenswil) der Lebens Bachelorausbildung. Arbeitet
als Betriebsleiter bei Gelati Gasparini in Münchenstein.

Zitat: «Lehre und BMS, das ist eine sehr solide Grundbildung und ein erfolgversprechen-
des Konzept im Hinblick auf ein Studium an einer Fachhochschule.»

Electra Giordari, 30, Werkstudentin Uni Basel
2004-2007: 1. Lehre als Textilfärberin EFZ, 2007-2010: 2. Lehre  als Chemielaborantin
EFZ, 2012-13: Berufsmaturität Vollzeitausbildungsgang, 2013-14: Passerellenlehrgang.
Seit Herbst 2018: Biologiestudentin an der Uni Basel, Bachelorstudiengang. Ziel: Master
in Oekologie und Umweltschutzbiologie (M Sc Ecology) sowie das höhere Lehramt für
Biologie. Arbeitet daneben mit einem kleinen Pensum in der Qualitätssicherung bei
Roche.

Zitat: «Die BMS-Vollzeitausbildung in einem Jahr war für mich die perfekte Vorbereitung auf die Passerelle.»

Am Freitag, den 7. Dezember  führt die BMS der AGS und der BFS Basel von 8.00 – 17.00 Uhr
einen Tag der offenen Tür durch. Die Stundenpläne (auch auf der Homepage abrufbar) liegen in
der Eingangshalle bereit und überall dort, wo die Schulzimmertüre offen ist, findet BMS-Unter-
richt statt. Sämtliche Interessierten sind herzlich willkommen.
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Miteinander --  Nebeneinander -- Gegeneinander

Als langjähriges Vorstandsmitglied unseres
Neutralen Quartiervereins kann ich aus er-
ster Hand bestätigen, dass der Verein immer
ein Miteinander anstrebt. Gelegentlich kann
es zu einem Nebeneinader führen, wenn man
unterschiedlicher Meinung ist, was aber in den
besten Partnerschaften einmal vorkommen
kann. Ein Gegeneinander ist kontraproduktiv
und bringt niemanden vorwärts.

Aus einem Bauchgefühl heraus,
nimmt der Schreibende einfach mal an, dass
Energiefragen die Gemüter in den letzten
Jahren am meisten erhitzt haben. Sei es, wie
die Energie erzeugt wird oder, wie sie ver-
braucht wird. Damit eng verbunden sind Fra-
gen über die Mobilität der Zukunft und wie
diese Mobilität am umweltfreundlichsten ge-
schehen soll.

Gleich vorweg: Eine Diskussion über
Parkplätze wird dieser Artikel nicht auslösen.
Denn, wie auch immer die zukünftige und um-
weltfreundlichste Mobilität aussehen wird, für
die Fahrzeuge braucht es, egal wie sie ange-
trieben werden, so oder so Parkplätze.

Zurück zu den Energie- und
Mobilitätsfragen. Persönlich halte ich den
strombetriebenen ÖV als alternativlosen
Mobilitätsgaranten. Abstriche würde ich nur
bei der Verfügbarkeit machen, sprich lange
Wartezeiten ausserhalb den Städten. Eben-
so alternativlos betrachte ich das Velo, wenn
es ohne technische Hilfsmittel wie Elektroan-
trieb eingesetzt wird. Das Auto mit Verbren-
nungsmotor kann man zwar mit Technik noch
umweltfreundlicher machen, ist aber über
kurz oder lang ein Auslaufmodell. Nur, Alter-
nativen, welche umweltfreundlicher sind, exi-
stieren noch nicht. Das Elektroauto ist es
bestimmt nicht.

Wie komme ich zu dieser in gewis-
sen Kreisen schon fast ketzerischen Mei-
nung? Antwort: Nicht nur mich haben in den
vergangenen Monaten diverse Berichte er-
reicht, welche ganz schön heftig am Sauber-
mann-Image des Elektroautos kratzen. Die

Anzahl der Kanäle, über die wir heute unsere
Informationen beziehen, haben stark zuge-
nommen. Nicht immer ist ersichtlich ob es sich
um eine „neutrale“ Berichterstattung handelt
oder ob sie gezielt durch Lobbys gesteuert
werde. Es ist auch nicht immer ersichtlich, ob
das eine oder andere Printmedien Ideologi-
en verbreiten, die ihrem politischen Verständ-
nis entsprechen. „Wo Rauch ist, ist auch Feu-
er!“ oder ist es doch ein wenig schwieriger
die „Wahrheit“ zu finden?

Auf jeden Fall hat mich kürzlich ein
Bericht des Zweiten Deutschen Fernsehens
(ZDF) erreicht. Darin wird berichtet, dass in
der Atacama-Wüste in Chile mineralhaltiges
Grundwasser durch darüber liegende Böden
gepresst wird und so Lithiumkonzentrat ge-
wonnen wird. Mit fatalen Folgen. Die Böden
trocknen aus. „Die Konzerne würden Milliar-
den damit verdienen, aber die Bevölkerung
habe nichts davon“, sagt ein Chilene.

Gut, die Atacama-Wüste liegt jetzt
nicht gerade im Oberen Kleinbasel um die
Ecke, aber Umweltschutz muss ja schliesslich
global und nicht lokal betrieben werden.

Ebenso für die Batterieherstellung
wird Cobalt benötigt. In den 70er-Jahren hiess
es einmal („Ölkrise“), dass das Vorkommen
von fossilem Brennstoff noch eben 60 bis 80
Jahre reichen würde. Heute wird genau die-
ser Zeitraum auch für Cobalt hochgerechnet.
Revolutionärer Fortschritt seit den 70er-Jah-
ren sieht anders aus. Es wird immer offen-
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sichtlicher, dass beim Elektroauto nur der
„Brennstoff“, also der Strom erneuerbar ist.
Alles übrige ist endlich und schadet der Um-
welt massiv.

Klar, die Autos werden dann ohne
Emissionen im Quartier und der Regon her-
umfahren, aber beruhigt uns das, wenn an-
derenorts die Umwelt zu Schaden gekommen
sein soll.

Auf „msn.finanzen“ war zu lesen,
dass bei Elektroautos das Wesentliche im
Kleingedruckten stehe. „In der Zeile ‘Gesamt-
gewicht’ zum Beispiel: 2,5 Tonnen bringt der
neue Elektro-SUV von Mercedes auf die
Waage - 650 Kilogramm mehr als der gleich
große GLC-Benziner.“ Das bedeutet also,
dass alleine durch das Batteriegewicht stets
8 bis 9 imaginäre Personen mit ihrem Gewicht
mitfahren. Bei Audi soll es ähnlich sein. Und
weiter: „Mit Klimaschutz haben solche Elektro-
brummer nur noch bedingt etwas zu tun.“ Es
mehren sich zudem auch die Beiträge, wel-
che darüber berichten, das E-Autos bei der
Produktion genauso viel CO2  in die Luft ab-
geben, wie Benziner, die bereits 100’000 km
auf dem Tacho haben.

Da sich im Moment alle auf die Ent-
wicklung von Autos mit Stromantrieb konzen-
trieren, spielt ein anderer Energieträger nur
eine Nebenrolle: Wasserstoff. Hat auch an-
scheinend keine Lobby hinter sich und das
würde heute mehr denn je benötigt.

Mir kommt es so vor, wenn Lobby-
ismus nicht dazu da ist, damit das Beste für
die Sache herauskommt, sondern was das
Beste für die Begehrlichkeiten der Manager
in dieser jetzigen Zeit ist. An die Bedürfnisse
kommender Generationen zu denken, scheint
fehl am Platz zu sein, bzw. Luxus.

Zurück zum Wasserstoff: Die Firma
Ego Rex, zusammen mit der Firma Proton
Motor Fuel Cell aus Puchheim bei München,
soll einen kostengünstigen Brennstoffzellen-
Reichweitenverlängerer entwickelt haben. Ein
Hybridantrieb mit Wasserstoff und Strom. „So
lässt sich auch ein Kleinbus mit 3,5 Tonnen
oder ein Transporter mit 2,8 Tonnen Gesamt-
gewicht antreiben. Weil die Brennstoffzelle im

phlegmatisierten Dauerbetrieb relativ wenig
Energie verbraucht, reicht ein Vorrat von 2,5
Kilogramm Wasserstoff für mehr als 300 Ki-
lometer. Die Hybrid-Lösung ist deutlich kom-
pakter und leichter als eine Batterie für die
gleiche Reichweite.“

Wasserstoff hat zudem den Vorteil,
dass der Aufenthalt an der Tankstelle etwa
gleich lange dauert wie mit Benzin oder Die-
sel und das Fahrzeug benötigt deshalb kei-
nen zusätzlichen öffentlichen Raum für eine
lange Ladeverweilzeit. In Basel werden zur
Zeit viel Parkraum für E-Autos reserviert, die
dann während der ganzen Ladezeit dort ge-
parkt werden dürfen.

Ganz ohne „Nebengeräusche“ wird
es Mobilität aber (vorerst?) nicht geben. Da
glaubte man, dass u. a. Windparks eine um-
weltfreundliche Alternative zu AKW’s sein wer-
den. Dachte ich auch immer, aber dann habe
ich online auf der Webseite von „CAPITAL -
Wirtschaft und Gesellschaft“ ein Interview mit
Herrn Herwart Wilms, dem Geschäftsführer
einer Tochtergesellschaft von Remondis, dem
grössten Recycler in Deutschland, gelesen.
Darin gibt er zu verstehen: „Die Windräder
sind aber aus Verbundstoffen gebaut, die wir
nicht mehr auseinanderbekommen. Die kön-
nen wir nicht recyceln! Wir können sie auch
nicht verbrennen, da die Stoffe die Filter der
Verbrennungsanlagen verstopfen. Also: Wir
steigen bei der einen Technologie aus --  unter-
anderem weil wir nicht wissen, was wir mit
dem Atommüll machen sollen --  und bei einer
neuen Technologie ein, bei der wir auch nicht
wissen, wie wir mit dem Abfall klarkommen.“

Ein weiteres Problem stellen die
Kreuzfahrtschiffe dar. Mehrere Berichte infor-
mieren darüber, dass ein einzelnes Schiff
genau soviel CO2 in die Umwelt abgeben soll,
wie 5’000’000 Autos in der selben Zeit. Der
Unterschied ist folgerichtig, dass in den Autos
mindestens 5 Mio. Personen transportiert
werden. Bei den Schiffen sind es vielleicht
5’000, davon etwa 2’000 Angestellte, die sich
um das Vergnügen der 3’000 Gäste kümmern.

Ziel dieser Zeilen ist es nicht, alles
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schlecht zu machen, was die Mobilität von
heute zu bieten hat. Ziel ist es vielmehr,
vielleicht ein wenig zu sensibilisieren, dass
Mobilität zum heutigen Zeitpunkt (noch?) nicht
ohne Emissionen verfügbar ist. Ich verstehe
ehrlich gesagt nicht, warum man u. a. das
E-Auto als einzige saubere Lösung für die
Zukunft darstellt und jeder, der nicht auf den
Zug aufspringt automatisch der Böse ist und
die anderen sind automatisch die Guten.

Fest steht eigentlich nur, dass der
heilige Gral in Sachen Energie und Mobilität
noch nicht gefunden wurde und man sich nicht
auf Neues einschiessen sollte, wenn für
Bestehendes noch keine Alternative besteht.

Wir können es uns jetzt doch nicht
leisten, nur an uns zu denken, die Bedürfnisse
von kommenden Generationen zu neglieren
und die nächsten Jahrzehnte nur auf zweifel-
hafte Technologien zu setzen, mit dem fahlen
Beigeschmack, dass diese sowieso wieder
ersetzt werden müssen. Sämtliche Möglich-
keiten sollten erforscht werden. Eine Lobby
für Wasserstofftechnologien wäre für’s Erste
schon mal nützlich. Wie hiess es so schön in
einem Werbespot: „Packen wir es an, es gibt
noch viel zu tun!“

Aber bitte: miteinander und nicht
nebeneinander oder gegeneinander!

H.P. Ebneter

Veranstaltungen in der Vor-Weihnachtszeit

22.11.2018 Eröffnung der Basler Weihnacht  mit der Ouvertüre auf dem Münsterplatz.
Zeitpunkt: 18:30h. Die Basler Weihnacht endet am 23.12.2018

23.11.2018 Einweihung 10. Jubiläums-Weihnachtsbaum auf dem Wettsteinplatz
für Mitglieder und Interessierte des Neutralen Quartiervereins Oberes
Kleinbasel (NQV OKB), Zeitpunkt: ab 17:00h

23.11.2018 Weihnachts-Apéro des NQV OKB für Mitglieder und Interessierte,
Zeitpunkt: ab 18:00h

27.11.2018 Eröffnung der „Adväntsgass im Glaibasel“, Zeitpunkt: 17:45
(Abmarsch gemeinsam mit den „Männerstimmen Basel“ am Eingang der
Rheingasse bis zur Fischerstube,  Anzapfen des Festbier-Fasses beim
Brunnen hinter dem Arbeitsamt.) Endet am 23.12.2018.

15.12.2018 Weihnachtsbazar auf dem Landhof, Zeitpunkt: 11:00 - 17:00h

21.12.2018 3. Gässli-Märt Glaibasel.  Attraktiver Warenmarkt. Über 50 lokale Händler
bieten ihre Ware feil, für die letzten Geschenkeinkäufe vor der Weihnacht.
Freitag, 21.12.2018, 14:00 - 20:’00h
Samstag, 22.12.2028, 14:00 - 20:00h
Sonntag, 23.12.2018, 12:00 - 18:00h
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Das „Alte Warteck“ lebt in Teilen weiter...

Wie immer am letzten Freitag im Monat, hat
Dani Jansen in den offenen Sammlungskeller
im Warteck-Museum in Basel eingeladen
(Drahtzugstrasse 60). Er selbst war allerdings
nicht anwesend, er war „on tour“ auf einer
seiner Führungen quer durch das Kleinbasel
und auf den Spuren des Warteck Bieres.

In den letzten Wochen wurde be-
kanntlich die „Gastromeile“ am Riehenring von
der Clarastrasse bis zur Ecke Drahtzugstrasse
geschleift und musste dem Claraturm Platz
machen. Damit verschwand eben das „Alte
Warteck“, die „Ueli Stube“, das Restaurant
„Zum Wurzengraber“, die Piano-Bar (ehem.
7ty-One) und der „Münchner Hof“ mit seinem
bestens bekannten und beliebten Keller.

Dani Jansen ist es gelungen noch
einige Teile aus dem Alten Warteck zu retten.
So u.a. das Wirtshausschild mit der „falschen
Jahreszahl 1856“, verschiedene Balken mit
den Inschriften im Restaurant selbst und dem
Schalander-Saal. Diese Aufzählung ist unvoll-
ständig -- aus Platzgründen in dieser Ausgabe
des Quartierblitz’...

Wer daran interessiert ist, wieder
einmal mit Täfer des Alten Warteck die alten
Zeiten aufleben zu lassen, der kann das tun.
Auch das wurde gerettet.

Selbst haben es mir die massiven
vier Holzstützen angetan, mit dem wunder-
schön gemaserten Holz. Ich hatte mich

immer gefragt, ob dies ein kompletter Holz-
stamm oder ob doch im Zentrum noch ein
Stahlträger versteckt war. Das Bild unten lässt
es erahnen. Er scheint, als wäre doch noch
ein Träger in den Holzstamm eingearbeitet
worden (Kreis). Weiter sieht man im Bild links
den Eingang/Ausgang auf der Seite zur Clara-
strasse, in der Mitte die Uhr sowie rechts
daneben das Buffet mit dem Ausschank, den
Kühlschränken und noch weiter rechts den
Sicherungskasten.

H. P. Ebneter
Adieu  Altes Warteck, es wartet nun niemand
mehr am Eck bei Dir!

Täfer vom Alten Warteck, Stammtischecke vom
Restaurant Schützengarten in Riehen
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Wer macht was im Verein?

Der NQV OKB, also wir,
suchen noch aufgestellte
QuartierbewohnerInnen,
egal welchen Alters, die sich
für das Quartier einsetzen
möchten, soviel sie wollen
und sie Freizeit einbringen
können.

Besondere Voraus-
setzungen gibt es keine,
ausser Teamfähigkeit und
die spezielle Verbundenheit
zum Quartier, mit Wohnsitz
im Oberen Kleinbasel.

Interessierte melden
sich zum Kennenlernen doch
einfach mal so bei einer Ver-
trauensperson ihrer Wahl,
zu finden auf der hinteren
Umschlagseite dieser jetzt
vorliegenden Ausgabe des
Quartierblitz.

Spannende und vielseitige
Aufgaben warten...

Vorstand NQV OKB
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Quellenhinweise
Seite 6 und 7: „Neues vom Verein Rheinpromenade
Kleinbasel“, sämtliche Abbildungen wurden von Mat-
thias Rapp zur Verfügung gestellt.

Seite 9: „Unser Quartier - Anno dazumal“, Signatur:
AL 45, 8-54-5, http://query.staatsarchiv.bs.ch/query/
detail.aspx?ID=386787, Tramèr Villa, Riehenstr. 36

Seite 11: „Die neue Wettsteinallee“, von S. Rietschi zVg.

Seite 12/13: „Besondere Orte im Oberen Kleinbasel“,
Text aus ‘www.ortsnamen.ch/Texte/HJHuck_St-Jakob.pdf’
von H. J. Huck „Im minderen Bann“ Text und Abb.

Seite 14: „Wenn ein Parkhaus gleich dreimal kompen-
siert wird“, beide Abbildungen von Daniel Seiler zVg.

Seite 15: „Eine Frage, die das Quartier interessiert“,
Information und Screenprint ab www.mobilitaet.bs.ch/
parkieren-in-basel-stadt/auto-parkieren-in-basel/
parkkarten.html und www.plz-suche.org/ch/plz/4051

Seite 17: „25 Jahre BMS - ein Blick zurück und einer
nach vorne“, alle Abb. von Urs Hügin, Informations-
beauftragter AGS Basel, Erziehungsdept. v. Basel-Stadt

Gründe, Mitglied im NQV OKB zu werden.
Einzelmitgliedschaft CHF 10.--
Ehepaare/gemeinsamer Haushalt CHF 15.--
Juristische Personen CHF 30.--

(Teilen Sie uns mit, wenn Sie in Ihrem Geschäft, Ihrem Restaurant die Möglichkeit haben, diesen
Flyer für Ihre Kunden, Ihre Gäste aufzulegen. Über Ihren Kontakt werden wir uns freuen.)

Seite 18: „Miteinander - Nebeneinander - Gegenein-
ander“, Screenprint ab ZDF heuteplus-Reportage “Der
wahre Preis der Elektroautos“, https://www.zdf.de/
dokumentation/planet-e/planet-e-der-wahre-preis-
der-elektroautos-100.html und ebenso zum Artikel
https://www.youtube.com/watch?v=M_RW-B0jnVU

Seite 21: „Das ‘Alte Warteck’ lebt in Teilen weiter...“,
„Stammtisch“ von Dani Jansen/Warteck Museum zVg.

(Übrige Abbildungen wurden dem Archiv der Redaktion
entnommen.)

Wir wünschen
allen Mitgliedern --

und natürlich
auch allen übrigen

Quartierbewohnerinnen
und -bewohnern --

ein erfolgreiches und
glückliches 2019!
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Vorstandsmitglieder

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




