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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 Einfl uss nimmt auf die Ausgestaltung des Quartiers, vor allem was Bauten, Grünanlagen, Verkehrsverhältnisse und ganz allgemein, 
was den Schutz des Menschen in seiner Umwelt anbetrifft. Ferner fördert er die Kontakte unter den Quartierbewohnerinnen und -bewohnern 
durch kulturelle und gesellschaftliche  Anlässe.
Das Quartier des Vereins (Lebensraum) ist begrenzt ab Mittlerer Brücke – Greifengasse – Clarastrasse – Mustermesse – Riehenring – Erlen-
strasse – Schwarzwaldallee inkl. Bad. Bahnhof – Solitude – Schaffhauserrheinweg – Oberer Rheinweg.
Der Neutrale Quartierverein Oberes Kleinbasel ist in der  Konferenz der Neutralen Quartiervereine Basel-Stadt  vertreten. Die Konferenz 
der neutralen Quartiervereine koordiniert in Basel die Tätigkeiten der Neutralen Quartiervereine. (www.konferenz-nqv.ch)
Spenden an den Verein sind steuerbefreit und können vom Spender in der Steuererklärung unter „Zuwendungen“ abgezogen 
werden.

Editorial
Liebe Mitglieder unseres Vereins

„Wir alle sind zurück!“ hiess es voller Freu-
de in der letzten Ausgabe gleich zu Beginn.
Überall schossen wieder Festzelte aus dem 
Boden und trotzdem war immer noch eine 
Zurückhaltung einzelner Bewohner zu spü-
ren, welche den neu gewonnenen Freiheiten 
nicht so ganz trauten. Masken wurden frei-
willig im öffentlich Verkehr getragen, beim 
Einkauf oder in den Läden und auch bei 
Veranstaltungen in geschlossenen Räumen.
 Ohne jetzt dem Protokoll von der
letzten Generalversammlung vorgreifen zu 
wollen, zeigte sich die Zurückhaltung auch 
in der Anwesenheitsliste. Bei den letzten 
zwei GVs mit schriftlichen Abstimmungen 
kamen jeweils um die 70 Rücksendungen 
zusammen. Anwesend waren im schönen 
Warteck-Museum deren 25. Dies fi el einem 
Mitglied auf und fragte sich, warum das denn 
so sei. Wir haben dann versprochen uns der 
Sache anzunehmen und ein kombiniertes 
Abstimmungsverfahren auszutüfteln. Wir 
denken dabei an eine Stimmkarte, welche 
bei der schriftlichen Abgabe beigelegt wer-
den muss. Bei der örtlichen Anwesenheit 
wird die Stimmkarte am Eingang übergeben. 
Es gilt jetzt noch zu klären, ob unsere Sta-
tuten dies so legitimieren (https://nqvokb.net/
überuns und dann unter „Statuten“ einsehen).
 Ebenfalls haben wir uns gefragt, ob 
es zeitgemäss wäre, den traditionellen Weih-
nachtsbaum auf dem Wettsteinplatz auch in 
diesem Jahr leuchten zu lassen. Auf Seite 5 
teilen wir unsere Beweggründe mit. 
 Was lange währt, wird endlich gut, 
heisst es doch so schön. Lange haben 
wir für einen neuen Ort für das ehemalige 
Schachspiel vom Messeplatz gesucht und 
nichts gefunden. Wie es zum Happy End
kam, zeigen die Artikel auf den Seiten 7 und 
16. Unser Dank geht an alle Beteiligten. 

 Zweimal im zu Ende gehenden Jahr 
haben wir Euch, geschätzte Mitglieder, nach 
Eurer Meinung gefragt. Zuerst, wie wir uns 
als Verein in welchen Projekten einbrin-
gen sollen und dann die Umfrage über das 
Thema „Mit dem Wettsteinquartier in die 
Zukunft“. Die Umfrageresultate sind ja Ende 
August mitgeteilt worden. Beide Mal haben 
einzelne Mitglieder Zusatzkommentare ab-
gegeben, welche wir gerne ohne Absender-
angabe auf den Seiten 9 und 10 teilen und 
auch auf Fragen antworten wollen.
 Am 2.11.2022 fand noch eine Infor-
mationsveranstaltung des BVD zum Umbau 
der Clarastrasse statt. Von Mitte März 2023 
bis Mitte 2025 erneuert der Kanton Teile des 
Claraplatzes, die gesamte Clarastrasse
sowie Teile des Riehenrings zwischen Rie-
henstrasse und der Klingentalstrasse. Der 
Anlass war weit nach unserem Redaktions-
schluss. Sobald uns mehr bekannt ist, wer-
den wir davon berichten.
 Einsam im Quartier? Wissen, wo was
läuft? Was kann ich für mein Quartier tun?
Darüber und mit noch mehr Fragen 
beschäftigt(e) sich der QTP Wettstein mit 
seiner Workshop-Reihe „Portier Basel“. 
(Kleine Übersicht ab Seite 24.) 

So ganz am Schluss dieser Seite möchten 
wir es nicht versäumen, Euch allen nur das 
Beste für das kommende Jahr 2023 zu 
wünschen. Vergessen möchten wir auch 
jene nicht, welche nach der grossen Auszeit 
das Gespräch mit unserem Verein wieder 
aufgenommen haben. Kleinbasler:innen 
fürs Kleinbasel  --  wir können zusammen so
viel Gutes tun, grenzüberschreitend, ohne 
jedoch die Souverenität des Anderen zu 
vergessen. Was in der übrigen Welt stört, soll 
wenigstens im Kleinbasel möglich sein...

                                                           Die Red.
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  Momentaufnahmen

 In eigener Sache -- Redaktionsschluss
Für gewünschte Beilagen im nächsten Quartierblitz, der Ausgabe Mai 2023, bitte 
unbedingt beachten!

Redaktionsschluss und Einsendeschluss für Beilagen:  26. März 2023

(250 Ex. pro Beilage zusenden). Bitte vorab bei einem Vorstandsmitglied abklären, ob 
diese auch akzeptiert werden (also keine Produkt-/Parteienwerbung). Bei Petitionsbogen 
zu denen Zweitpetitionen existieren, wird, sofern bekannt, im Quartierblitz ausgleichend 
auf die Inhalte der Zweitpetition hingewiesen.                   
                                                                                                                              Die Red.

Warum der Weihnachtsbaum auch 2022 leuchtet?
Nachdem in Basel beschlossen wurde, dass 
man an der Weihnachtsbeleuchtung festhält,
haben wir an der Vorstandssitzung beschlos-
sen, dass der 14. Weihnachtsbaum auf dem 
Wettsteinplatz auch 2022 leuchten soll.

Die Gründe für den Beschluss sind wie folgt:
- Der Baum verbraucht, während seiner 

Anwesenheit von ca. sechs Wochen, für 
CHF 80.-- Strom, gemäss Rechnung IWB 
für den Baum im 2021, also in etwa wie 
ein Familienhaushalt in vier Wochen. Der 
niedrige Betrag kommt wegen der LED-
Beleuchtung zustande. 

- Die Kinder, welche wieder den Weih-
nachtsbaum beschmücken, beginnen ihre 
„Arbeit“ im Oktober. Die Kinder haben 
während der zweijährigen Pandemie auf 
so vieles verzichten müssen. Diese ver-

lorene Zeit in ihrer Kindheit kann nicht auf-
geholt werden. Es wäre schade, wenn man 
dann nachträglich nach der Fertigstellung 
des Schmucks zu ihnen auch noch sagen 
müsste „Sorry, der Baum kann in diesem 
Jahr nicht leuchten.“

- Die Beschmückung des Baums erfolgt
mit Vernunft. Es werden nur Materialien
verwendet, welche schon längst wegge-
worfen worden wären, also Milchtüten 
Plastikfl aschen, Verpackungen, CD‘s, etc.
(siehe auch den entsprechenden Artikel 
im Quartierblitz vom Mai 2022). 

Wir werden selbstverständlich mit dem 
Verein „Basler Weihnacht“/Gewerbeverband
und der Bürgergemeinde der Stadt Basel in 
Verbindung bleiben.

Der Vorstand.

Als Verein oder Organisation sollte man im Internet irgendwie zu fi nden 
sein und dies nicht nur über die sozialen Medien. Seit ich dabei bin, war 
immer schon eine Webseite vorhanden. Die erste (http://nqvokb.net/) 
wurde von einem früheren Vorstandsmitglied erstellt. Im Jahr 2014 hat 
Herr Lorenz Meier diese als Webmaster übernommen und neu gestaltet. 
Seit Anfang dieses Jahres habe ich (Dawn Ramseier) nun die Webseite 
aktiv übernommen und, als aktives Mitglied im Vorstand, diese über-
arbeitet und mit weiteren Informationen gefüttert.  
       
Wir danken Lorenz Meier ganz herzlich für diese langjährige und 
ehrenamtliche Arbeit, welche immer wieder Zeit und Arbeit erfordert hat. 
Er hat unsere Wünsche immer hervorragend umgesetzt. Vielen Dank!

                                        Urs Forster und Dawn Ramseier im Namen des Vorstandes.

Unsere Webseite wechselt die Hand

Schön, dass es selbst auf dem Claraplatz wieder  Besucher an der Herbstmesse gab.Schön, dass es selbst auf dem Claraplatz wieder  Besucher an der Herbstmesse gab.
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Impressionen aus dem Oberen Kleinbasel
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Allmend Schachbrett an neuem Standort
Nach längerem Suchen wurde am Rhein-
bord, zusammen mit dem NQV UKB (Neu-
traler Quartierverein Unteres Kleinbasel), 
ein neuer Standort für eine der zwei Kisten 
mit Schachfi guren gefunden. Lässig dort 
am Rhein, am Unteren Rheinweg (auch be-
kannt als Schneeräumungsplatz) zwischen 
dem Bläsiring und der Offenburgerstrasse. 
Wir haben hier auch die grossartige Unter-
stützung durch die Buvette Dreirosen und 
dem Verein Rheinpromenade erhalten. Das 
Schachbrett wird während der Öffnungszeit 
der Buvette benutzt und betrieben mit einer 
Schlüsselverwaltung – vielen Dank an die 
Mitarbeiter der Buvette!
 Diese Schachfi guren Kisten mit 
einer Länge von 3.35 Metern sind schon län-
ger im Keller der Messe Schweiz deponiert. 
Bei der Nachfrage bei Herrn Stephan Müller 
konnte ich damals die renovierten und von 

Bildlegende zu „Impressionen im Oberen Kleinbasel“ 
1 Jugend Cirkus Basilisk in der Rosentalanlage
2 Stilblüte Restaurant Resslirytti, Wettsteinplatz
3 Quartierfl ohmi Wettstein, Amt für Umwelt und Energie
4 Blumenwiese, Schleifenbergstrasse
5 im Sturm abgebrochener Baumstamm, Wettsteinallee
6 Momentaufnahme Messeplatz bei BVB-Haltestelle

der Firma Achermann in der Klingental-
strasse gut bemalten Kisten anschauen. Ein 
tolles, nützliches Produkt und nicht zum 
Wegwerfen. Diese grossen Kisten sind mit 
einem Stapler einfach zu bedienen und 
gehören zurück in die belebte Stadt. Dank 
der schnellen Abwicklung mit Fabian Bucher,
aus der Abteilung Strassen BVD, wurde das 
ganze Anfang September 2022 erledigt. Die 
Allmend wurde bemalt und alles montiert. 
Wir danken allen, die hier mitgemacht haben. 
Ein herzliches „Merci, vielmol!“ 
 Gleichzeitig wissen wir auch, dass 
zur Zeit ein Architektur-Wettbewerb bis Ende 
Jahr läuft, wobei der Abriss des Messepar-
kings auf Anfang 2024 geplant ist. Und wie 
von Herrn Müller, Messe Schweiz, gesagt, 
somit auch die zweite Kiste weg muss. 

Silvia Rietschi
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Die „Zürcher Solitude-Promenade“
Wir erhalten immer wieder Anfragen, wie 
es denn mit der schwierigen Situation in 
der Solitude-Promenade weitergeht. Im 
Quartierblitz November 2021 haben wir ja 
ausführlich darüber berichtet. Hier noch-
mals drei Beispiele, welche auszugsweise 
dokumentieren, dass es sich in dieser Ange-
legenheit um eine klassische Pattsituation 
handelt: (Anfrage durch Lorenz Amiet, und 
Antwort per Regierungsratsbeschluss, im 
März 2021)

- „Teilt die Regierung die Ansicht der Inter-
pellanten, dass die geschilderte Konkur-
renzsituation zwischen Velofahrern und 
Fussgängern nach wie vor ein ungelöstes 
Problem darstellt?“  Antwort: „Ja.“

- „Erfüllt die Solitude-Promenade baulich auf
ihrer ganzen Länge die an von Fussgängern
und Fahrrädern gemischt genutzten Ver-
kehrsfl ächen geforderten Normen, Richtli-
nien und Vorschriften?“ Antwort: „Nein.“ [...]*

- „Welche langfristigen Pläne zur Entschär- 
fung der beschriebenen Situation hat die 
Regierung?“ Antwort: „Langfristig sind bau-
liche Massnahmen vorgesehen.“ [...]*

([...]* = ausführlicher Bericht in der Ausgabe 
Quartierblitz November 2021, Seite 17 - 18, 
https://nqvokb.net/qblitze)

Selbstverständlich hängt es auch davon ab, 
wie denn die Pläne der Firma Roche aus-
sehen werden. Kommt der dritte Turm oder 
kommt er nicht?

Immer wieder, kursieren in den Medien 
Berichte über Zürich, wie man in der Stadt 
mit Themen wie „Begrünung“, „sperren von 
Strassen“ und „Förderung der Lebensqua-
lität“ umgeht. Dabei wird dann nahegelegt, 
dass dies doch in unserer Stadt auch 
möglich sein sollte. 

Zur Zeit ist ein Artikel von „Watson“, ein CH-
Newsportal „zur unabhängigen Meinungs-
bildung und fundierten Recherchen“, online.

Titel: Unfälle und Kritik an «Rowdys» – 
beliebter Zürcher Veloweg soll verschwinden
(www.watson.ch/schweiz/zürich/765293492-
neugasse-zuercher-veloweg-bei-josefwiese-
verschwindet, von Petar Marjanović)

„Sei so unterwegs, wie wenn dein Grosi dabei wäre.“
Künftig gilt auf diesem Weg ein Fahrverbot für Velos.
Bild und Bildlegenden: watson

Darin ist folgender Text-Absatz zu fi nden:
„Das Problem ist schon lange bekannt: Der 
Weg entlang der Josefwiese ist nur gerade 
mal 3,4 Meter breit und wird von Fussgän-
gerinnen und Velofahrern genutzt. In der 
Fachsprache ist es ein klassischer «Misch-
verkehr», bei dem Konfl ikte so sicher sind 
wie das Amen in der Kirche: Spaziergänger 
werden von jenen auf den Velos weg geklin-
gelt, Radfahrerinnen müssen sich zudem 
auf Kleinkinder gefasst machen, die von der 
Spielwiese auf den Weg rennen.“

Könnte das nicht auch eine Beschreibung 
des Solitude-Problems in Basel sein? Ich 
lege nun nahe, dass dieses Verbot auch in 
Basel möglich sein sollte. Dabei hat man es in 
Zürich mit Humor, und an das Gewissen 
der entsprechenden Verkehrsteilnehmer 
appelierend, versucht...

Wäre doch ein paar Gedankengänge wert, 
oder nöd?

H. P. Ebneter Die Red.

Sind Sie 2022 neu ins 
Obere Kleinbasel gezogen?
Oder Sie kennen jemanden, der in diesem 
Zeitraum neu zugezogen ist? Dann bitte mit 
www.entwicklung.bs.ch  Kontakt aufnehmen
(Stichwort „Neuzuzügeranlass 2022“), wenn 
keine Einladung zugestellt wurde. Am 
26.11.2022 fi ndet das nächste Treffen im 
Quartiertreffpunkt Wettstein statt. 

Kommentare auf der Einladungskarte zur GV 2022
Zur GV 2022 im Warteck Museum hatten wir 
auf der Rückseite noch um Meinungen auf 
„Mein Vorschlag, womit sich der NQV OKB 
befassen sollte“ gebeten. Unten ein paar 
Fragen und Antworten:
“Renovierung vom Tram/Bus-Hüüsli.“
“Hellere Beleuchtung an der Haltestelle
Wettsteinplatz.“
Wir haben diese Fragen an Herrn Haufl er 
von den BVB gestellt: Es sind im Moment 
Malerarbeiten im Gange. Die Arbeiter wer-
den täglich darauf angesprochen („Ändlig 
lauft öppis!“) Wegen der Beleuchtung sei 
es der falsche Moment etwas ändern zu 
wollen. Sie hätten auch bei anderen Ge-
bäuden versucht die Beleuchtung auf LED 
zu wechseln, aber die Stadtbildkommis-
sion hätte ein Veto eingelegt. Die BVB sind 
Vermieter des Kiosks. Das Gebäute gehört 
Basel-Stadt. Vielen Dank für die Antworten.
„Weitere Bänkli bei/vor der Clarakirche.“
Wir haben diese Frage Herrn Brogli vom 
Tiefbauamt gestellt: Zuständig für Bänkli 
sind die Betriebe (Werkhöfe). Ein Antrag 
muss dann weiter an die Regierung gestellt 
werden und dort wird beschlossen, ob Geld 
dafür gesprochen werden kann. Nach einer 
Zustimmung hängt es dann noch davon ab,
ob die Stadtbildkommision Einwände hat,
oder nicht. Vielen Dank für die Antwort.
„Mehr Beachtung von Fussgängern im 
Verkehr, vor allem im Bezug auf Velos 

(z.B. Trottoirs, Fahrverbotsschilder, etc.).“ 
Wir haben diese Frage Herrn Widmer 
vom Community Policing gestellt: Die 
Forderung sei nicht neu. Ein generelles 
Überwachen sei aber nicht möglich (u.a. 
Personalstatus). Nach der Nennung von 
„neuralgischen Punkten“ zeigte man sich 
kooperativ und stellte eine Kontrolle inner-
halb einem bestimmten Zeitraum in Aussicht.
Dass diese Verstösse auch schwere 
Verletzungen mit sich bringen können, sei 
man sich sehr wohl bewusst. Vielen Dank 
für die Antwort.
„Am gleichen Abend fi ndet die Mitglieder-
versammlung des HEAV BS statt: Da habe 
ich mich bereits angemeldet. Leider - ich 
bedauere es sehr.“ „GV HEAV gleichzeitig,
schade. Kann leider nicht kommen.“
„Sind leider in den Ferien, können leider 
nicht kommen.“ 
Das ist bedauerlich gewesen. Dazu ist zu 
sagen, dass wir den Termin bereits im März 
2022 festgelegt haben, da wir dachten, dass 
in diesem Jahr viele Vereine einen Nachhol-
bedarf an „echten“ GVs haben werden und 
darum den Monat Juni wählten. Wir werden 
dies für die nächste GV mit den Vereinen 
besser absprechen. Gleichzeitig fand noch 
ein wichtiges EM-Fussballspiel der CH-Nati
statt. Viele sind nicht gekommen, welche 
sich angemeldet haben. Die GVs werden 
sich hoffentlich im Jahr 2023 „normalisieren“.                            

Die Red.

Die Red.
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Kommentare auf Umfragekarte „Wettsteinquartier“

Die Plakatwand an der 
Rheinfelderstrasse
Ab Dezember 2022 wird es an der Plakatwand in der 
Rheinfelderstrasse  (Seite gegen die Grenzacherstrasse) 
eine Änderung geben. Bereits vor den Gesprächen an 
der Veranstaltung „Portier Basel“ kam der QTP Wettstein 
mit dem Wunsch an uns heran, in Zukunft Notizen für 
Quartierveranstaltungen, Anregungen von Quartierbe-
wohnern, etc., anbringen zu dürfen. Diesem Wunsch 
wollten wir entsprechen. Künftig werden also unsere 
Vereinsnachrichten auf der unteren Hälfte zu sehen 
sein und per QR-Code auf unsere Webseite umgeleitet. 
Die obere Hälfte wird vom Quartiertreffpunkt Wettstein 
verwaltet. 
                                                            .
                                                          

Die Red.

Zur Frage wegen unterirdischen Parkings: 
„Die bestehenden sind breits nicht voll 
belegt“ und „Bei Gesamtüberbauungen“ 
sowie „Wenn die Parkkarte gültig ist.“
Zur Frage der Begegnungszonen auf den 
Strassen: „selektiv, Eignungsnachweis“.
Zur Frage der Solitude-Promenade: „Ver-
breiterung der Solitude-Promenade“.
Zur Frage der Begrünung: „Es hat genügend“.
Zur Frage der Reduzierung der Strassenbreite:
„Aber auf 8m reicht auch.“
Generell zu allen Fragen: „Bei der Beant-
wortung der Fragen habe ich mich nochmals 
gefragt: Zu welchem Aufgabenbereich gehört 
das eingentlich und, wer ist Entscheidungs 
kompetent und wer soll das bezahlen?“
Generell zum Thema Verkehr: „v. a. nur klei- 
nere Autos / Breite und Länge beschränken,
keine SUV-Kisten!!!“

Danke für die zusätzlichen Feedbacks, liebe 
Mitglieder. Wir freuen uns immer über jede 
Meinungsäusserung, welche aus dem Quar-
tier kommt.                                        Die Red.

.

Einladung zu unserem 
Weihnachts-Apéro

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Der Gesprächsstoff wird 
bestimmt nicht ausgehen. Oder gibt es offene Fragen? 

Das Buffet wird eröffnet. Man sitzt dorthin, wo es einem gefällt --  ganz 
ungezwungen und in der Wärme. Wir freuen uns auf das Treffen!

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

    Wann?   Freitag, 25. November 2022, ab 18:00 bis (?)
    Wo?       Wettsteinplatz 8

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

Vorstand Neutraler 
Quartierverein Oberes Kleinbasel 

NQV OKB

Auf den Antwortkarten zur Umfrage „Mit dem 
Wettsteinquartier in die Zukunft“ sind noch Zu-
satzbemerkungen hinterlegt worden. Da diese 
eine Meinung aus dem Quartier widerspiegeln,
möchten wir sie hier kurz aufl isten:
Zur Frage, wann eine Abstimmung repräsen-
tativ ist: „Wie bei jeder Abstimmung: die Mehr-
heit, derjenigen, welche teilnehmen.“  und „In 
der Regel etnscheidet der Grosse Rat, d.h. 
Volksvertreter:innen.“ (Anm. d. Red.: Das ist 
richtig, aber da hat im Vorfeld zum Druck der 
Karte niemand von uns den Fehler entdeckt. 
Es sollte eigentlich „Umfrage“ statt „Abstim-
mung“ heissen. Wir bitten um Entschuldigung.)
Weitere Kommentar dazu: „Vorausgesetzt 
man wählt die Probanden nicht aus!“
Zur Frage, ob Quartierbewohner und Eigen-
tümer von Immobilien mitentscheiden dürfen:
„Eigentümer von Immobilien“ durchgestrichen.
Zur Frage der Versuchsprojekte: „Es ist ein 
Unterschied ob >1 Woche für ein Event eine 
Strassensperrung stattfi ndet (OK) oder ob es 
mittelfristige Versuche sind (Nein).“
Zur Frage über das Claragraben-Tram“: „Auf 
keinen Fall!!“



        Vereinsblatt NQV OKB (November 2022)     (Schlusslauf)          (Schlusslauf)    Vereinsblatt NQV OKB (November 2022)12 13

Überweisungen mit QR-Code...
...und die Auswirkungen auf die Vereine.
Seit dem 1.10.22 ist es also soweit. An den 
Postschaltern werden nur noch die QR-Ein-
zahlungsscheine angenommen. Das bedeu-
tet auch, dass spontane Einzahlungen über 
die Post nicht mehr möglich sind --  es liegen 
auf der Poststelle keine Einzahlungsscheine 
mehr auf, die man händisch ausfüllen kann. 
Das kann ganz speziell das Verhalten bei 
Spenden und Neumitgliedschaften negativ
beeinfl ussen. Darüber hinaus bringt es 
enormen Mehraufwand für die Vereine und 
somit auch für die verantwortlichen Kassiers 
mit sich (einarbeiten, Software, etc.).
 Nicht alle  Quartierbewohner 
verfügen über ein Handy und/oder einen 
Internetanschluss. Darum erlauben wir uns, 
Gedankenanstösse für verschiedene Even-
tualitäten mitzugeben.
Sie haben Handy bzw. Internet?
Einfach den einen der beiden unten plat-
zierten QR-Codes einscannen oder unter 
„Konto/Zahlbar an“ die IBAN-Nummer in der 
Banksoftware händisch eingeben. Bitte die 
Angaben unter „Zusätzliche Informationen“ 
nicht vergessen.
Sie haben kein Handy bzw. Internet?
Könnte eventuell ein Bekannter oder Nach-
bar aushelfen? Er kann Ihnen den entspre-
chenden Einzahlungsschein über unsere 
Internetseite www.nqvokb.net ausdrucken. 
Falls nicht möglich, einfach ein Vorstands-
mitglied Ihres Vertrauens anrufen. Die 
Kontaktinformationen (Telefonnummer) sind 

auf der hinteren Umschlagseite vom Quar-
tierblitz ersichtlich. Der Direktweg wäre 
unser Kassier, Urs Forster. Er sendet Ihnen 
gerne einen Einzahlungsschein zu.
Der nach der GV versandte EZ-Schein ist 
abhanden gekommen und Sie möchten 
die Überweisung nachholen.
Der alte Schein ist sowieso nicht mehr gültig. 
Sie fi nden in diesem Quartierblitz eine bei-
gelegte Erinnerung mit neuem Schein. Wer 
keine entsprechende Beilage fi ndet, hat den 
Mitgliederbeitrag bereits bezahlt. Danke!
Postüberweisung am Schalter.
Wenn immer möglich, sollte die Über-
weisung am Postschalter vermieden werden. 
Je nach Höhe des Überweisungsbetrags 
erhöhen sich die Prozente, welche dem 
Zahlungsempfänger  (also uns)  abgezogen   
werden. Momentan kosten Überweisungen 
auf der Post bis CHFs50.--  CHFs2.--. Bei
einem Mitgliederbeitrag von CHF 10.--  macht 
dies ganze 20% aus...

 Noch Fragen offen? Per Email oder 
Telefon beantworten wir diese Fragen gerne.

 Wir danken im Voraus, wenn Sie 
unseren Verein auch zukünftig mit Spenden- 
und Mitgliederbeiträgen unterstützen.

Der Vorstand.





neuen Ideen das Resultat von 2021 
noch toppen? Lasst Euch überraschen!

„Unser Örgelimaa“ Peter Rohrer wird 
die Einweihungsfeier wieder mit 
weihnachtlichen Klängen begleiten.

Für Erwachsenen gibts Glühwein und 
Punsch. Für die Kinder auch noch 
Grättimänner. Wir freuen uns auf Euch!

          Der Vorstand NQV OKB.

Einladung zum Einladung zum 
14. Weihnachtsbaum 
auf dem Wettsteinplatzauf dem Wettsteinplatz
Bereits zum 14. Mal dürfen wir Euch, 
unsere Mitglieder, interessierte Quar-
tierbewohner und die Medien zu dieser 
Einweihung unseres Weihnachtsbaums 
auf dem Wettsteinplatz einladen. Dies 
wird durch viele private Unterstützer, 
der Bürgergemeinde der Stadt Basel 
und drei weiteren Sponsoren möglich.

Erneut haben sich Kinder und Bewoh-
ner der WOBA in einem umgebauten 
Trocknungsraum getroffen und den 
Schmuck für den Weihnachtsbaum 
2022 gebastelt. Werden sie mit 

Freitag, 25.Nov. 
2022, ab 17:00h

Wohngenossenschaft 
WOBA-Basel

Wohngenossenschaft 
WOBA-Basel

Warteck Museum
Basel
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Entlastung für das Kleinbasler Rheinbord:
Ein grosser grüner Park direkt am Rhein 
von der Wiese bis zum Hafenkran.

Basel wächst an allen Ecken. Die Sommer 
werden länger, und die Menschen strömen 
an den Rhein. Die Menschen lieben es, 
direkt am Rhein zu verweilen. Der verfüg-
bare Platz am Kleinbasler Rheinufer wird 
aber immer knapper, und das führt vermehrt 
auch zu Kon  ikten im oberen Kleinbasel. Im 
Hafen und im Klybeck sollen in den nächs-
ten 20 Jahren Wohnungen für bis zu 20‘000 
neue Bewohnerinnen und Bewohner und 
zehntausend zusätzliche Arbeitsplätze ent-
stehen. Ein solches Wachstum bedingt auch 
Anpassungen an der Infrastruktur der Stadt. 
Die Menschen brauchen und wünschen 
mehr Aufenthaltsräume direkt am Rhein. 

Im städtebaulichen Konzept für 
Klybeckquai und Westquai der Dienststel-
le Städtebau & Architektur des Bau- und 
Verkehrsdepartements wird zwar auf dem 

Klybeckquai ein Gleispark zwischen dem 
alten und neuen Quartier beschrieben (1), 
aber der Park soll auf den heutigen Bahnglei-
sen zu liegen kommen und damit hinter der 
neu zu erstellenden Häuser direkt am Rhein.  
Dies ist zu kleinräumig gedacht. Vielmehr soll 
der Freiraum direkt am Rhein entstehen (2). 

Im Vordergrund stehen die im 
Eigentum der Stadt Basel stehenden Grund-
stück  ächen. In einem zweiten Schritt ist 
aber auch zu prüfen, ob und wie die privaten
Eigentümer motiviert werden können, deren 
Parzellen ebenfalls für eine Öffnung zu 
gewinnen.

Die FDP und weitere Grossrätinnen 
und Grossräte anderer Parteien betrachten 
das städtebauliche Konzept für den Klybeck-
quai nicht als ideal für die Bevölkerung der 
Stadt und haben daher durch Grossrat Marke 
Eichner einen Anzug eingereicht. Der Anzug 
wurde im September erfolgreich überwiesen. 
Der Regierungsrat muss jetzt prüfen und 
berichten, wie der in Arbeit be  ndliche Stadt-
teilrichtplan dahingehend ausgestaltet werden
kann, damit der Perimeter direkt am Rhein 
zwischen Wiese und dem Hafenkran gross-
 ächig als Grün  äche für die Bevölkerung 
ausgestaltet werden kann (Abb.2). 

Ich bin davon überzeugt, dass ein 
grosszügiger grüner „Klybeckpark“ mehr 
Lebensqualität in die Stadt bringt und zur 
Entspannung heutiger Kon  ikte am ganzen 
Kleinbasler Rheinufer beitragen kann. 

Daniel Seiler 
Mitglied des NQV OKB

SIK_Q-Blitz November_2022_Beginn2.indd 16 10.10.22 15:19:53

„Q34“ -- Für einen erleichterten Quartieralltag.
Zu Beginn sorgte die Beschriftung des Fahr-
zeugs noch für Missverständnisse -- es war 
mit Endziel „Claraplatz“ angeschrieben, fuhr 
aber in den Claragraben. Den Fussmarsch 
an den Claraplatz konnte man aber vermei-
den, indem man bereits in der Clarastrasse 
ausstieg und das nächste Tram benützte. 
 Wie man unten sieht, hatte der Q34-
Bus auch Eingang in die Facebook-Seite  
„Freundinnen und Freunde des ÖV in Basel“ 
gefunden. Andy Gutmann ist der kleine Bus 
mit der „34“ aufgefallen.
 Per Zufall habe ich am 5.8. noch- 
mals den letzten Bus um 17:25 Uhr ab 
Claragraben genommen. Zu diesem Zeit-
punkt wusste ich noch nicht, dass es der 
wirklich allerletzte Bus ist, der zurück an die 
provisorische Haltestelle „Peter Rot-Strasse“
fahren wird. Erst später erfuhr ich, dass 
die Ausführung der Planung von Franz 
Bonetti derart gut fortgeschritten war, dass 
bereits ab dem  8.8. der Normalbetrieb wieder 
aufgenommen werden konnte -- also eine 
Woche früher als geplant.     
Hut  ab und Danke!                         H. P. Ebneter

Bereits im letzten und im vorletzten Quar-
tierblitz hatten wir das Thema „Ersatzbus“ 
während der Peter Rot-Strasse-Sperrung
behandelt. Es ging im Detail darum, dass 
während der zweimonatigen Sperrung trotz-
dem eine Verbindung zur Stadt und eine 
nahe Haltestelle zur Verfügung stehen sollte. 
Nicht nur ältere Quartierbewohner würden 
dies begrüssen. Das Tiefbauamt meldete 
sich dann nach der ersten Publikation.
 Bereits im Januar 2022 wurden wir 
von Franz Bonetti, Gesamtprojektleiter Tief-
bauamt, in sein Büro an der Wettsteinallee 
eingeladen. Nach einem konstruktiven Ge-
spräch stand es dann fest. Der Quartierbus 
wird kommen: beginnend am 4. Juli und bis 
zum 15. August werktags verkehrend und im 
30-Minuten-Takt, von morgens ca. 08:00 bis 
nachmittags ca. 17:00. 

 Der Schreibende hat den Bus täglich 
zu unterschiedlichen Zeiten benützt. Es 
zeigte sich, dass er vor allem am Morgen gut 
besetzt war. Vielleicht lag es auch an den 
vielen Hitzetagen im Juli und man darum 
lieber in den Morgenstunden unterwegs war. 
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Einweihung des Schachbretts am 10.9.2022

Lang, lang ist‘s her, als auf dem Messeplatz 
ein Quartierleben stattfand. Unter Schatten 
spendenden Bäumen gab es da eine kleine 
Wiese und gleich daneben zwei Schach-
bretter, beide überdimensional. 
 Eigentlich war ja vorgesehen, dass 
nach Beendigung der Bauarbeiten auf dem 
Messeplatz ein Schachbrett wieder an den 
ursprünglichen Ort zurückkehrt. Ein Anruf 
an geeigneter Stelle gab aber zu verstehen, 
dass dies nicht vorgesehen ist. 
 Etwas später veröffentlichten wir 
auf unserer FB-Seite einen Aufruf, was man 
denn davon halten würde, wenn das 
Schachbrett auf irgend einem anderen Platz 
im Quartier wieder aufgestellt würde. Es gab 
ein positives Echo. Einer schrieb: „Wieder 
ein Gartenschach auf diesem Platz wäre 
absolut grossartig!!! Das würde sogar Leute 
von weit weg (wie mich aus dem Gundeli) an 
den Messeplatz locken.“
 Die Kriterien waren einfach. Es 
sollte ein öffentlicher Platz sein, der ohne 
Hürde zugänglich ist oder einfach ausge-
drückt, „Laufkundschaft“ hat. Wir berich-
teten immer wieder im Quartierblitz, dass 
noch kein Erfolg in Aussicht wäre.

 Im April 2021 traf man sich mit dem
NQV Unteres Kleinbasel und es wurde u.a.
auch über diesen Punkt gesprochen. Dann 
geschah etwas, was die überraschende 

Wende für das Projekt ausmachte: der 
NQV UKB war seinerseits bereit nach einem
geeigneten Platz Ausschau zu halten.
 Anfang Sommer 2022 kam bereits 
der entscheidende Anruf vom Präsidenten
des NQV UKB, Samuel Müller. In der 
Zwischenzeit hatte man es geschafft, das 
Tiefbauamt, die Dreirosen-Buvette und den
Verein Rheinpromenade Kleinbasel ins Boot 
zu holen. Dem erfolgreichen Platzieren des 
Schachbretts auf dem „Schneeräumplatz“ 
im Unteren Kleinbasel stand also nichts 
mehr im Wege. Und alles ging sehr rasch.
 Am 6.9. schrieb Fabian Bucher, 
vom BVD, Abteilungsleiter Strassen: „Das 
Schachbrett und die Kiste sind bespielbereit 
am Rheinbord.“. Am 10.9. war Einweihung...

Bettina Dickmann inspiziert gleich nach der 
Schlüsselübergabe mit Jungmannschaft die
Kiste. Sie war es dann auch, welche im 
Eröffnungsspiel eine Niederlage einstecken 
musste. Es ist nicht bekannt, ob sie später 
noch auf eine Revanche pochte...

Die Regeln sind einfach zu verstehen.

https://nqvokb.net/qblitze

Einfach einmal nachlesen, was 
das Obere Kleinbasel 

in den letzten Jahren bewegte.

Mit Schirm, Charme, aber ohne Melone 
achtete der Präsident höchst persönlich 
darauf, dass die Schachfi guren mittig in ihren 
Feldern stehen. 

Der Regen während der Einweihung konnte
die Stimmung unter den Teilnehmenden 
nicht trüben. Eine Pressemitteilung wurde
versendet, aber einzig die Kleinbasler 
Zeitung fasste das Geschehen in einem 
Artikel zusammen (KBZ 9/2022, unten). Da 
zeigte sich wieder einmal, wer sich wirklich 
um das Kleinbasel kümmert...

 Wie eingangs erwähnt, waren es 
damals zwei Kisten und Figurengruppen.
Gemäss Samuel Müller hat man da aber 
bereits eine Idee. Egal, wo die zweite 
Kiste hingeht. Hauptsache sie bekommt 
wieder ein neues Leben. Die Passanten 
am „Schneeräumplatz“ --  meist Jogger, also 
„Laufkundschaft“ wie gewünscht --  schauten
interessiert auf das neue Treiben an diesem 
Ort und unterbrachen ihren Lauf kurz.
 Das Projekt präsentiert sich jetzt 
als Resultat einer engen Zusammenarbeit 
von Kleinbaslern für das Kleinbasel. Was 
will man mehr...                                Die Red.

© Kleinbasler Zeitung© Kleinbasler Zeitung
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Interview mit Urs Forster
Wie haben Sie die letzten Jahrzehnte 
erlebt?
Auch das Wettsteinquartier wird einem star-
ken Wandel unterzogen. Manchmal, denke 
ich, könnte man noch mehr auf die Eigen-
arten des Quartiers eingehen und auf eine 
ausgewogene Mobilitätsnutzung setzen. 
Dadurch gäbe es keine Priorisierung und ein
gutes Miteinander wäre dann gegeben.

Warum engagieren Sie sich für das Quar-
tier resp. in diesem Verein? Wie lange 
schon?
1990 haben Anwohnerinnen und An-
wohner des Quartiers den Quartierverein 
Wettstein-Hörnli wieder aus dem Schlaf er-
weckt. Bereits damals war zum Beispiel der 
Claragraben mit einer geplanten Tramlinie 
ein Thema. Diese Linie wurde im Jahr 2005 
vom Grossen Rat zurückgewiesen. Auch 
heute sehen viele darin keine Notwendig-
keit. Mir ist die Wohnlichkeit des Quartiers 
sehr wichtig. Meiner Meinung nach brau-
chen wir nicht noch weitere Begegnungs-
zonen, die eh nicht voll genutzt werden. Ich, 
meine Frau, sowie sicherlich noch weitere 
Anwohnerinnen und Anwohner geniessen 
und schätzen die Ruhe im Quartier.

Welche Ziele verfolgt der Verein?
Im Leitbild des Vereins steht: «Er ist insbe-
sondere besorgt um die Erhaltung und die 
Steigerung der Wohnqualität, indem er Ein-
fl uss nimmt auf die Ausgestaltung des Quar-
tiers, vor allem was Bauten, Grünanlagen, 
Verkehrsverhältnisse und ganz allgemein 
was den Schutz des Menschen in seiner 
Umwelt anbetrifft.» Das ist mein Antrieb.
Schön wäre es, wenn wir noch den einen 
Mitarbeiter oder die andere Mitarbeiterin fi n-
den könnten, weil viele Köche nicht immer 
den Brei verderben müssen, sondern ihn 
auch verfeinern können.

Haben Sie Erwartungen an uns?

Urs Forster lebt schon über 40 Jahre im 
Wettsteinquartier.
Obwohl Rentner, setzt er sich immer wieder 
für sein geliebtes Wettsteinquartier ein. Im 
Neutralen Quartierverein Oberes Kleinbasel 
(NQV OKB) engagiert er sich als Vorstands-
mitglied (Kassier) und war lange Zeit für die 
Homepage zuständig. Noch heute verteilt er 
zusammen mit seiner Frau das Vereinsblatt 
«Quartierblitz».

Dieses Interview ist erstmals in den Wettstein-
News Nr. 5/Juni 2022 erschienen.         Die Red.
  

Wie kamen Sie ins Wettsteinquartier?
1979 bin ich mit meiner Frau in ihr Eltern-
haus eingezogen. Das heisst, ich lebe 
bereits 42 Jahre am Theodorsgraben und 
bin stark im Quartier verwurzelt.

Was schätzen Sie an Ihrem Quartier?
Wir schätzen die Nähe zur Altstadt und ein 
bis heute wohnliches Quartier. Das Quartier 
ist schön begrünt. Ich mag die Meinungs-
vielfalt in diesem Quartier. Die Innenstadt 
ist schnell erreichbar, zu Fuss oder mit dem 
ÖV.

Ich würde es begrüssen, wenn bei der Stadt-
planung auf die Bedürfnisse des Quartiers 
noch besser eingegangen werden könnte, 
indem man mit dem Verein regelmässig 
spricht und sich ernsthaft austauscht. Das 
Wettsteinquartier ist nur bedingt mit den 
übrigen 18 Wohnvierteln vergleichbar. Bei 
der Baustellenplanung würde ich mir wün-
schen, dass vermehrt auch auf die älteren 
Quartierbewohner Rücksicht genommen 
wird und dass Vor-Ort-Besichtigungen fester 
Bestandteil der Planung sind.
Meine Erwartungen an die Baustelle sind, 
dass alles quartierverträglich geplant und 
gebaut wird und dadurch wenig Belastun-
gen für die Betroffenen, insbesondere für 
die ältere Generation, entstehen. Auf län-
gere Baustellenumleitungen für Fussgän-
gerinnen und Fussgänger muss verzichtet 
werden.
Die Bushaltestelle «Peter Rot-Strasse» 
wurde letztes Jahr während der Sommer-
ferien aufgehoben. Dadurch mussten viele 
Passanten oft einen mühsamen und langen 
Fussweg auf sich nehmen. Ich bin sehr froh, 
dass unser Anliegen aufgenommen wurde 
und bei der kommenden Verkehrssperrung 

im Jahr 2022 der Einsatz eines Quartierbus-
betriebs vorgesehen ist!

Welche Schnittstellen haben Sie zum 
laufenden Bauprojekt rund um Roche?
Der Vorstand ist bestrebt, den regelmässi-
gen Austausch mit den Quartierverantwort-
lichen von Roche zu pfl egen.

Was sind Ihre Wünsche und Hoffnungen 
für das Quartier resp. für die Stadt Basel?
Ich bin überzeugt, dass das Quartier den 
Wandel gut meistern wird. Punkto Umwelt-
fragen würde ich mir wünschen, dass man 
mehr Energie dafür aufwendet, sich mit den 
übrigen Kantonen, der übrigen Schweiz und 
den übrigen Ländern auf dieser Erde besser
abzustimmen. Umweltprobleme sind nur 
global lösbar. Die Schwelle bei Problem-
lösungen zwischen stark regionalen Aktivi-
täten und Aktionismus ist fl iessend.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

(Das Interview wurde von Franz Bonetti, 
Gesamtprojektleiter Tiefbauamt, geführt.)

Uns liegen alle am Herzen, 
welche sich für das (Obere) 
Kleinbasel einsetzen.
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Neugierig auf Baustellen in Basel?
Es gibt viele Baustellen und dies nicht nur im 
(Oberen) Kleinbasel. Interessierte können 
per Webseite die Bauarbeiten verfolgen: 
www.webcams.nextron.ch/index.cfm.

Zwei Kameras zeigen die Fortschritte auf 
dem Areal Rosental Ost und West. Ein 
noch genaueres Bild kann man sich auf den 
Rundgängen machen, welche Immobilien 
Basel-Stadt regelmässig organisiert. Die 
nächste Gelegenheit für eine Arealbesichti-
gung bietet sich am Montag, 5. Dezember 
um 12:15 und dauert ca. 45 Minuten. Anmel-
den kann man sich bis 28. November 2022

unter rundgang@rosentalmitte.ch.
Gleich vier Webcams verfolgen Fortschritte 
im Rheinacker (siehe unten [1]) und deren 
zwei den Status Quo beim Bau des Staats-
archiv Basel-Stadt und des Naturhistorischen 
Museum Basel im Grossbasler St. Johann. 
Wer noch genauere Auskunft haben will, wie 
Belegung von öffentlichem Raum aussieht: 
www.data.bs.ch/explore/dataset/100018/custom/ 
(siehe auch die Abbildung unten [2]). Dort erfährt 
man alles, wann, was, wo und womit belegt wird. 
Das Aufrufen der Belegungsdaten soll vier Tage 
im Voraus möglich sein.                            
                                                                    

Die Red.

Umgestaltung der Clarastrasse
Bereits im Herbst 2021 hat die IGK (Interes-
sengemeinschaft Kleinbasel) die Probleme 
erkannt und für das betroffene Gewerbe 
und die Anwohner die Federführung für 
die Verhandlungen mit dem Bau- und Ver-
kehrsdepartement übernommen. Das BVD 
plant die Umgestaltung der Clarastrasse mit 
Erneuerung der Leitungen, der Tramgeleise, 
der Trottoirs mit Alpnach-Quartzsteinen und 
der Versetzung der Tramhaltestelle „Clara-
strasse“ über die Kreuzung mit der Hammer-
strasse hinweg. Sie wird  auch Behinderten 
gerecht an das Gesetz angepasst. Die Pläne 
sind defi nitiv und sollen nach der Fasnacht 
2023 beginnen und, mit kurzen Unterbre-
chungen, bis Mitte 2025 andauern.  
 Die Versetzung hätte zur Folge, 
dass mehrere Probleme entstehen könnten. 
Es tangiert u. a. die Verkehrssicherheit und 
das erst im Sommer 2021 neu eröffnete Lo-
kal „Auld Dubliner“. Die Lokalbesitzer hatten 
das Restaurant aufwendig eingerichtet und 
die Bewilligung für die Allmendbestuhlung 
bekommen, welche nun per 2023 wieder 
entzogen wird. Seit 2021 hat das Lokal „viel 
Schwung“ in die Clarastrasse gebracht. 
Ohne Allmendbestuhlung ist die Existenz 
bedroht. Das neue Haltestellenhäuschen 
wird auch direkt vor andere Schaufenster 
gesetzt. Die Sichtbarkeit ist dann einge-
schränkt und Umsatzeinbussen drohen, 
was nach den Schliessungen während der 
Pandemiezeit als besonders schwerwiegend 
eingeschätzt wird. 
 Beim ersten Runden Tisch -- durch 
die IGK am 10.11.2021 organisiert -- wurden 
weitere Bedenken geäussert. Man sieht die 
Verkehrssicherheit gefährdet, wenn das 
Tram dann nicht mehr vor der Kreuzung 
Clarastrasse/Hammerstrasse hält, sondern 
bis zum neuen Standort ohne Halt durch-
fährt. Studien hätten ergeben, dass dem 
nicht so sei, soll das BVD eingewendet 
haben. Der Inhalt der Studien ist allerdings 
nicht bekannt. 
 Alles so zu lassen, wie es mit den 
Standorten der Haltestellen heute ist, ist 
gemäss dem BVD nicht möglich, da keine 

„Querung“ möglich sei. Damit ist die Über-
querung der Clarastrasse gemeint. Selbst-
verständlich sind die Erneuerung unter und 
auf der Strasse notwendig. Man sollte doch 
aber aus der bereits angepassten Haltestelle 
„Rheingasse“ seine Lehren gezogen haben. 
Da die Haltestellen stadtein- und auswärts 
bereits einander gegenüberliegen, kommt 
es immer wieder zu „kniffl igen“ Situationen, 
z. B. wenn in Notfallsituationen die Blaulichter
nicht durchkommen, während beide Seiten 
mit Trams belegt sind. Wenn sich die Tram-
chauffeure besser organisierten, sei dies 
schon möglich, meint das BVD. Auch für die 
Füssgänger wären nicht gegenüberliegende 
Haltestellen übersichtlicher. Zugegeben, bei 
der Haltestelle „Rheingasse“ wäre das sehr 
schwierig zu planen. Bei der Haltestelle Cla-
rastrasse jedoch nicht. Warum hat eigentlich 
kein Wettbewerb vor der Planung stattgefun-
den? Erneut könnte sich das BVD Umtriebe
ersparen, wenn die Gewerbler und die 
Anwohner vor dem Erstellen der Pläne 
einbezogen worden wären.
 Im Memo zum zweiten Runden 
Tisch der IGK, am 28.9.2022, wurde ver-
merkt: „Die Clarastrasse fi ng gerade an, 
wieder zu leben und Leute anzuziehen. Dies 
wird mit dieser Baustelle wieder zunichte ge-
macht.“        (Memo >>> www.igkleinbasel.ch)
 Eigentlich dachte ich, dass mit 
der Neubesetzung des Chefsessels im 
BVD vermehrt auf Kommunikation mit den 
Steuerzahlern gesetzt wird, denn schliess-
lich kommt das Geld für die Projekte ja von 
diesen. Es scheint, dass dem nicht so ist und 
weiterhin auf Hauruck-Massnahmen gesetzt 
wird.  Man kennt wohl Zitate aus alten SciFi-
Filmen, wie „Widerstand ist zwecklos“ oder 
auch den Inhalt der Inschrift auf dem Schwa-
bentor/Schaffhausen, doch für die Nennung 
fehlt hier in diesem Artikel einfach der Platz...

 Wäre ein Verschieben der Bauar-
beiten nicht sinnvoller, damit die Bedürfnisse 
der Gewerbler und Anwohner besser berück-
sichtigt werden können?            

H. P. Ebneter   
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Unser Quartier  --  Anno dazumal
oberes Bild:  Signatur: BILD Schn. 220,  VerfertigerIn:  Johann Jakob Schneider, 
Blick um 1860 von der Riehenstrasse in die Hammerstrasse, Lohstampfe [Korporationsgut 
E. E. Zunft zu Gerbern] am Riehenteich [Hammerstr. 2], im Vordergrund die Stadtsäge.
http://query.staatsarchiv.bs.ch/query/detail.aspx?ID=99516
unteres Bild:  Archiv Red. Quartierblitz (erstmals erschienen www.facebook.com/BUSDZV)

5.9.2016





Kann das sein?
Auf der Abbildung unten das 
Vorschriftssignal „Einbahnstrasse“
Das Befahren ist für alle 
Verkehrsteilnehmer:inen nicht 
erlaubt in Richtung Rebgasse
und weiter bis zur Riehentor-
strasse. 

Auf der Abbildung unten das 
Gefahrensignal „Gegenverkehr“
(mit Gegenverkehr von Velos
und Mopeds aus der Richtung 
Claraplatz ist hier zu rechnen). 
Passt dies zum Vorschrifts-
signal auf der Abbildung 1?

Auf der Abbildung unten das 
Vorschriftssignal „Linksabbiegen“ 
(andere Richtungen sind nicht 
erlaubt). Gilt für alle Verkehrs-
teilnehmer:innen. Weiterfahrt 
zur Riehentorstrasse ist nicht 
erlaubt.

Die Stadtgärtnerei informierte in einem Mail 
vom 28.10. über die Baufortschritte bei der 
Grünanlage beim Wettsteinhäuschen.
 Begonnen wurde Anfang Septem-
ber. Bis ca. Anfangs November entstehen 
zwei neue Eingänge Seite Claragraben und 
das Wasserbecken im Zentrum des hellen 
vorderen Bereich erhält sein Finish. Dieses 
ist in Form und Grösse identisch zur Bronze-
schale des Zschokkebrunnens beim Kunst-

museum.  Später folgen dann die Zaunarbei-
ten und bis Ende Dezember soll die Anlage 
als Ganzes baulich fertig gestellt sein. Die 
Gestaltung des Übergangs zum Garten des 
Wettsteinhäuschens erfolge in enger Abstim-
mung mit dem Verein wett.
 Natürlich sei man noch auf frost-
freies Wetter angewiesen um den Zeitplan 
einhalten zu können. Im Frühjahr werden die 
neu hergerichteten und ergänzten Rabatten
mit Blattschmuck und Blütenstauden be-
pfl anzt. Entlang des Trottoirs fasse dann ein 
niedriger Zaun die Grünanlage elegant ein.
 Die Stadtgärtnerei freue sich, die 
Kleinbasler nach der Begrünung zu einer 
Eröffnung einladen zu können. 
 Bei Fragen stehen Stephan Schirl 
(Stephan.Schirl@bs.ch) und Projekt und Bau-
leiter Dominique Jeanneret, zur Verfügung.              
(Dominique.Jeanneret@bs.ch, 061 267 67 25)© Stadtgärtnerei

Neues von der Grünanlage beim Wettsteinhäuschen
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Veranstaltung vom QTP-Wettstein: „Portier Basel“

Bereits im Quartierblitz vom Mai 2022 hatte
der NQV mit einer Sonderbeilage auf diese 
Infoabende des QTP Wettstein hingewiesen. 
Das Projekt schliesst die Quartiere Wettstein 
und Clara ein und wird von der CMS und dem 
Gesundheitsdepartement BS fi nanziert.  
 Durch die drei Workshops führten
Carmela Janach und die folgenden, auf die
Quartiere bezogenen Themenbereiche: 

- Austausch (Wo fi nde ich Kontakte?)
- Schöne Dinge (Was geniesse ich?)
- Kultur (Was inspiriert, was bringt weiter?)
- Nehmen (Wo fi nde ich Rat/Unterstützung?)
- Geben (Wie kann ich anderen helfen?)
- Informationen (Wo nehme ich sie her?)
- Mitgestalten (Wo kann ich mich einbringen?)
- Sicherheit (Wie fühle ich mich wohl?)

Ohne Ausnahme alles interessante Thmen, 
welche ausführlich zur Diskussion gestellt 
wurden und einige (Lösungs-)Vorschläge mit
Post-its an die entsprechenden Stellwände 
geklebt wurden.

Ich werden in diesem kleinen Beitrag diese 
Lösungsvorschläge nicht lückenlos doku-
mentieren können, aber folgende sind für 
den Schreibenden herausgestochen:

Schöne Dinge: Die Nennungen waren viel-
seitig: „Schwimmen“, „gute  ÖV-Anbindungen“
und „Hinterhöfe teilen“ waren zu fi nden. Die 
meisten Begegnungsorte wie z. B. „Solitude“,
„Rheinbord“, „Wettsteinmarkt“ oder auch die
„ruhige Wohnlage“. Gewünscht wurden
zudem „Spielplätze mit Pingpong-Tischen“. 

Mitgestalten: „sich mit Anliegen an die Ver-
waltung wenden“, „Mitglied sein in Vereinen“,
„Netzwerken“, „Angebote im Quartiertreff“.

Im Überblick gesehen, kam ein Thema immer
wieder in den Vordergrund: Austausch, 
also „Wo fi nde ich Kontakte, (soviele 
und so, wie ich sie brauche) mit anderen 
Menschen?“. Als Ansatzpunkt, mutmasste
man, dass es vielleicht individuell davon 
abhänge, ob jemand eher introvertiert oder 
das Gegenteil davon ist, hinge also sehr
stark von unserer lokalen Mentalität ab.
Als Beispiel wurde eine Gruppierung 
am Claraplatz genannt. Dort waren es 
anfänglich nur einzelne, später aber eine 
Vielzahl von südländischen Quartier-
bewohnern, die häufi g auf den Bänken 
sitzen, welche keine Konsumationspfl icht 
kennen. Ob sie alle vom gleichen Ort zuge-

wandert sind oder ob der Grund des Treffens 
die selbe Sprache ist, mit der man sich unter-
halten kann, wissen wir natürlich nicht. Dieser 
Effekt tritt eigentlich bei uns meist nur dann 
ein, wenn wir uns in den Ferien befi nden 
und auf Leute treffen, die ebenfalls die selbe 
Sprache sprechen. Zu Hause sind wir doch 
eher zurückhaltender. „Plauderbänke“ sollen 
hier Abhilfe schaffen, also Bänke, bei denen 
signalisiert wird, dass man sich zu anwesen-
den, fremden Personen dazusetzen kann.
 So vielfältig die Ansichten und 
Meinungen in unserem Quartier sind, so
unterschiedlich konnten auch Meinungen 
über die Inhalte an diesen Abenden sein.  
Dies zeigte sich vor allem am dritten Abend. 
Neue Themen kamen dazu. Ein neues 
Projekt wurde vorgestellt, das den Namen 
„Robins“ tragen soll. Unterstützt wurde 
Carmela Janach dabei von Sam Schneider,
von der Bonjour Foundation. Die „Robins“ 
sollen Quartierbewohner sein, die bekannt 
dafür wären, dass sie anderen Leuten hel-
fen können. Diese würden sich auch häufi g 
untereinander treffen um Erfahrungen aus-
tauschen zu können.
 Die einen fanden die Bezeichnung 
„Robins“ als verfänglich, da es eventuell an 
Spielplätze erinnern könnte. Die anderen 
meinten, dass eine erzwungene Hierarchie 
unter den Quartierbewohnern nicht nötig sei 
und man es besser der Eigeninitiative der 
Leute überlassen sollte, wer sich als „Robin“ 
geeignet sieht und wer es lassen will. Man 
verschob den Entscheid über Name und 
Inhalt dieses Projekts auf künftige Abende.

Mein subjektives Fazit: Eigentlich
bin ich ein „geschädigter“ Teilnehmer von 
Workshops, da ich gefühlt bestimmt schon 

>50 ähnlich gelagerte Veranstaltungen be-
sucht habe. Im Nachhinein habe ich die 
meisten als eine Art von „zeitfüllende Platz-
halter“ empfunden, da selten bei Neuauf-
lagen von Workshops über Erkenntnisse, 
welche die Veranstalter gewinnen konnten,
berichtet oder auf Einwände der Teilnehmer
eingegangen wurde. Man bekam dann 
das Gefühl, dass diese Abende gar nie 
stattgefunden haben oder keinen Sinn 
ergaben. Die Ansichten der Veranstalter 
waren danach meist die selben wie vorher. 
Als „gutes“ Beispiel dafür könnte man die 
vier Workshops nennen, welche sich um das 
Thema „Claragraben-Tram“ drehten und 
einen Teilnehmer auf einem Post-it vermer-
ken liess: „Es sind immer die selben 
Fragen“...
 Bei den drei Workshops von Portier
Basel hatte ich dieses Gefühl eigentlich nicht.
Der nächste Workshop wurde stets mit 
einem Überblick des vorangegangenen 
begonnen. Dadurch war es für Teilnehmer 
möglich, welche vorher nicht dabei waren, 
sich trotzdem einzubringen. Wie das Beispiel 
„Robins“ zeigt, wurden Projekte nicht einfach 
durchgeboxt, sondern zur weiteren Aufarbei-
tung vertagt, nachdem Einwände kamen.
 Am 15. November, also zu einer 
Zeit, da der geneigte Leser diese Ausgabe
des Quartierblitz‘ bereits im Briefkasten 
vorgefunden hat, folgt der nächste Event 
(18:00). Die Firma „Socialdesign AG“, ver-
treten durch Francesca Rickli, führt in einer
kleiner Gruppe im QTP eine Evaluation 
des Pilotprojekts „Portier Basel“ durch, mit
dem Thema „Unterstützung und Zusammen-
leben im Quartier“. Die dabei gewonnenen
Erkenntnisse werden sicherlich mitgeteilt und
interessant sein.
 Ich bin selber gespannt, ob das 
ambitiöse Ziel des Projekts erreicht werden
wird. Sicher ist, es gehört eine Portion 
Eigeninitiative jedes Quartierbewohners  
dazu, dass sich Abläufe im Quartier verän-
dern und man vermehrt aufeinander zugeht. 
Natürlich nur, wenn man es für sich selbst 
auch für nötig hält.                          H. P. Ebneter
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Landhof F
Claraplatz Clarastrasse  ( Verbindung zu Projektführer IGK) F S S X
Rosentalanlage X S F
Messe Parkhaus, Rosentalturm S X F
Osttangentenverbreiterung Lärmschutz F S
Bad. Bahnhof Masterplan / Rosentalstrasse F S
Wettsteinhäuschen/Verein wett F
Tramnetzentwicklung Basel (u.a. Claragraben) F X S X
Rheinbord, Schaffhauserrheinweg, Oberer Rheinweg F S
Roche/Solitudepromenade S F X
Weihnachtsbaum X X F X
Weihnachtsapéro X F X X

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

Vereinsarbeiten und Chargen im Verein
Kasse / Mitgliederverwaltung F
Quartierblitz Redaktion, Druckerzeugnisse, Medienkontakte X X F X
Quartierblitz Verteiler F X X X S
Homepage Internet S F
Social Media Präsenz X X F F
Zusammenarbeit mit NQV UKB X X X X
Weiterleiten Post F X
Plakatwand F X F X
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Alle Bäume, alle Impressionen, alle Sponsoren, seit 2009 bis 2022, gibt es auf: 
„Made in Glaibasel --  Quartierweihnachtsbaum auf dem Wettsteinplatz“
www.facebook.com/MadeInGlaibasel            

Wer macht was im Verein?

• Titelbild: mit Genehmigung von Bettina Dickmann und 
Samuel Müller (Vorstand NQV UKB)
• Seite 7: „Allmend Schachbrett an neuem Standort“. 
Abbildung zVg von Silvia Rietschi.
• Seite 14: „Entlastung für das Kleinbasler Rheinbord“. 
Abbildungen zVg von Daniel Seiler.
Seite 15: „Q34 - Für einen erleichterten Quartieralltag“. 
ab FB-Seite „Freundinnen und Freunde des ÖV in Basel“
Die übrigen Abbildungen sind aus dem Archiv der Redaktion, 
sowie von Personen, welche diese zur Verfügung gestellt 
haben und auf eine Nennung verzichten oder der Quell-
hinweis bereits im Artikel erwähnt ist.
                            QR-Codes  =  www.qrcode-generator.ch

Quellenhinweise Vor 10 Joor immene 
Glaibasler Trämmli...

Wir wünschen allen Freunden des Kleinbasels 
im Neuen Jahr viel Gas und Strom zu günstigen 
Preisen.                                                                Die Red.
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Kontaktdaten Vorstandsmitglieder 

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




