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Liebe Mitglieder des Neutralen 
Quartiervereins Oberes Klein-
basel, liebe Nachbarinnen und 
Nachbarn! 
 

„Die Zeiten ändern sich“ - diesen 
Ausspruch bekommt man öfters zu 
hören. Und unser Quartier ändert 
sich auch, man sieht es bei Spazier-
gängen oder auf dem Weg zur 
Arbeit, zum Einkaufen, ins Kino, in 
den Cliquenkeller. Diese Verände-
rungen zum Wohl der Bevölkerung 
mitzugestalten ist ein Ziel der Vor-
standsarbeit unseres Vereins. Leider 
können jedoch nicht alle unsere 
Anliegen auch umgesetzt werden. 

In der Wettsteinallee ist ein neues 
Gebäude auf dem Roche-Areal 
nahezu fertig, es wurden sogar neue 
Bäume entlang der Strasse ge-
pflanzt, aber der aufgehobene Grün-
streifen im Areal wird wohl nicht 
wieder angelegt werden. Schade! 

Die Vorbereitungsarbeiten für den 
notwendigen Ausbau der Messe 
haben begonnen. Jedoch weiss 
eigentlich noch niemand im Quartier, 
welche Auswirkungen die kosten-
bedingte Redimensionierung auf die 
Nutzbarkeit und die Gestaltung der 
Citylounge haben werden. Schade! 

Das Gebäude des neuen Kinder-
spitals auf Grossbasler Seite ist 
nahezu fertig, im Moment wird ein-
gerichtet, im Januar kann sich die 
Bevölkerung ein Bild machen. Ein 
Bild gab es bereits von den geplan-
ten Neubauten „an bester Wohnla-
ge“ auf dem Areal des alten Kinder-
spitals im oberen Kleinbasel, und 
der Mitwirkungs-Prozess war erfreu-
lich. Ob sich allerdings die Wünsche 
der Bevölkerung verwirklichen las-
sen, dass hängt unter anderem von 

den noch zu findenden Investoren 
ab. Wir hoffen! 

Der Landhof bleibt grün; die Begleit-
gruppe spricht mit: Wir freuen uns! 

Aus dem nahezu futuristisch wirken-
den Hochhausprojekt der Roche 
wurde nun ein Turmprojekt aus 
übereinander gestapelten Schuh-
schachteln, „Hauptsache hoch“, 
könnte man meinen. Aber es gilt, 
Raum für genügend Arbeitsplätze zu 
schaffen. Das verstehen wir. Wir 
sind gespannt! 

Schwerer verständlich ist die Proble-
matik einer zukunftsfähigen Ver-
kehrsplanung. Die Bahn baut aus, 
eine neue Brücke über den Rhein ist 
im Bau. Auch die Autobahn soll aus-
gebaut werden, eventuell wird das 
Parkhaus beim Badischen Bahnhof 
aufgestockt. Wie wir im Quartier den 
massiv zunehmenden Verkehr aus-
halten sollen, das wissen wir nicht! 
Wir sind beunruhigt. 

Und trotzdem: wir glauben an die 
Zukunft. An die Zukunft des Quar-
tiers als lebenswerten Ort und an die 
Zukunft des Vereins NQV OKB als 
Meinungsbilder und Repräsentant 
seiner Mitglieder. Deshalb freuen wir 
uns auch über die (weitere) Unter-
stützung durch unser neues Vor-
standsmitglied Silvia Rietschi und 
über unsere neue freie Mitarbei-
tende Tina Puffert. 

Wir freuen uns auf unsere neue In-
formations-Tafel an der Rheinfelder-
strasse, wo wir bald auf Vereinsar-
beit hinweisen. Wir freuen uns auf 
Sie unter dem Weihnachtsbaum auf 
dem Wettsteinplatz! 

Seien Sie mit uns gespannt! Fühlen 
Sie sich willkommen! 

Dieter Schütz 
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Weihnachtsapéro 
 

 
 
 
 

Bald ist es wieder so weit! Die Adventszeit beginnt, die 
Vorbereitungen fürs Weihnachtsfest  laufen überall auf Hochtouren. 
Der Vorstand des Neutralen Quartierverein Oberes Kleinbasel möchte 
Sie auch in diesem Jahr zum traditionellen Weihnachtsapéro einladen, 
wo Zeit ist zur Einkehr, zum Austausch, zum einfach mal zusammen 
sein. 

 

 

Am Sonntag, 28. November (1. Advent), treffen wir uns 
beim Wettsteinplatz von 18 bis 19 Uhr. 

 

 

Wir freuen uns auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer!  
 

 

Der Vorstand des Neutralen Quartiervereins Oberes 
Kleinbasel 
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2. Schüler-Weihnachtsbaum am 
Wettsteinplatz 

 
Initiiert von den Vorstandsmitgliedern 
Silvia Rietschi und Hans-Peter Ebneter 
schmückte zur letzten Weihnachtszeit 
ein von Kindern gestalteter Weihnachts-
baum den Wettsteinplatz. 
In diesen Tagen wird nun der Baum-
schmuck zum zweiten Mal vorbereitet: 
Eine neue weihnächtliche Tradition ist 
entstanden. 
 
Die Schul- und Hortkinder des Theodor 
Schulhauses beim Wettsteinplatz stellen 
wieder mit viel Fleiss und handwerk-
lichem Geschick originellen Weihnachts-
schmuck her. Mit diesem Schmuck wird 
der Baum sicher wieder schön strahlen.

Baslerstab und der Vogel Gryff be-
richteten über den 1. Schülerbaum. Die 
Arbeit hatte den Kindern einen riesigen 
Spass gemacht. Wir vom NQV OKB 
freuten uns auch daran. 
 
Die Vernissage für den 2. Schüler-
Weihnachtsbaum findet statt am: 
 

Sonntag, 28. November  
(1. Advent) 

um 17.00 Uhr auf dem 
Wettsteinplatz im Kleinbasel  

 

Schüler, Eltern, QuartierbewohnerInnen 
und alle anderen Interessierten sind 
herzlich dazu eingeladen. 
Es wird wieder Punsch, Tee und 
Knaberlis geben. 
Lassen Sie sich überraschen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Baslerstab Ausgabe v. 3.12.2009, Seite 28 [zVg]  
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Willkommen im Quartier 
 
Unter diesem Motto stand die 
Begrüssung der Neuzuzügerinnen 
und Neuzuzüger im Quartier, die der 
NQV OKB am 27. April 2010 im Sud-
haus durchführte. Unterstützt wurde 
der Verein dabei von der Kontakt-
stelle für Quartierarbeit des Präsi-
dialdepartements Basel-Stadt. 
Zusammen mit Roland Frank von der 
Kontaktstelle Quartierarbeit erarbei-
teten die Vertreterinnen und Vertreter 
der diversen Quartiervereine ein 
neues Rahmenkonzept zur Durch-
führung der Begrüssungsveranstal-
tungen. Unsere Veranstaltung war 
die erste, die nach dem neuen Rah-
menkonzept durchgeführt wurde. 
Die Veranstaltung war ein voller Er-
folg, wie die hohe Beteiligung und 
auch die Rückmeldungen zeigten. 
Ein interessantes und buntes Pro-
gramm gestaltete den Abend ab-
wechslungsreich und unterhaltsam. 
Stefan Dössegger, Leiter Fachstelle 
Stadtteilentwicklung, referierte über 
die aktuellen Entwicklungen im Klein-
basel und Andreas Courvoisier von 
der Stiftung Habitat sprach über das 
genossenschaftliche Wohnangebot 
in Basel. Ausserdem stellte Anna 
Brugnoni die Musikschule Basel, 
speziell die Dependence Kleinbasel 
vor. Das Streicherensemble 
Crescendo aus dem Hause Klein-
basel umrahmte die Referate musi-
kalisch. Bei einem Apéro riche konn-
ten sich die QuartierbewohnerInnen 
mit den Referenten und Vorstands-
mitgliedern des NQV austauschen 
und Informationen über verschie-
dene Vereine des Quartiers einho-
len. Den musikalischen Ausklang 
spielte die Kleinbasler Hiphop-Band 

RapBau mit einem ansprechenden 
Mix von Songs. 
An der Veranstaltung wurden alle 
Besucherinnen und Besucher 
gebeten, einen vom Präsidialde-
partement Basel-Stadt vorbereiteten 
Fragebogen auszufüllen. Die Evalu-
ation erbrachte ein erfreuliches Fazit: 
 

 Ausgestellt wurden 100 Frage-
bogen, 34 Bogen wurden aus-
gefüllt. Anwesend waren ca. 90 
Personen, nicht alle Neuzuzüger. 

 Der Anlass ist positiv bewertet 
worden. Die Kurzreferate und der 
Info-Bazar wurden grundsätzlich 
positiv bewertet. 

 Knapp 60% der Anwesenden sind 
aus Basel zugezogen, 20% aus 
Baselland. Darunter waren 10 Fa-
milien, je 9 Partnerschaften und 
Alleinstehende, sowie 5 Senioren. 

 Was auffällt: Alle Familien fanden 
den Info-Basar nützlich, ebenso 
wurden ihre Erwartungen zu 100% 
erfüllt. Ausserdem sind fast alle 
Familien innerhalb Basels ins 
Obere Kleinbasel umgezogen. 

 
Anna Brugnoni 

Begrüssung der neuen QuartierbewohnerInnen 
im Sudhaus Warteck (Bild AB) 
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Wider den Ausbau der Ost-
tangente 
 
Vor fast einem Jahr hat der NQV 
OKB die Anwohnerinnen und An-
wohner der Osttangente zu einem 
Treffen eingeladen. Wir wollten 
hören, was sie von der Osttangente 
und den Ausbauplänen im Abschnitt 
des Oberen Kleinbasel denken. 
Überraschend viele kamen. 
Inzwischen haben sich fast 70 An-
wohnerInnen im "Verein Ausbau 
Osttangente - so nicht!" zusammen-
geschlossen und sind mit ihren For-
derungen an den Kanton und die 
Planungsbehörden gelangt. Der  
Q-Blitz hat sich mit dem Präsidenten 
des Vereins, Bruno Keller-Sprecher, 
unterhalten. Er wohnt seit vielen 
Jahren an der Schwarzwaldallee. 
 
Q-Blitz: Bruno Keller-Sprecher, Sie 
leben schon lange an der Osttan-
gente. Haben Sie sich nicht an die 
Osttangente gewöhnt? 
Bruno Keller-Sprecher: Als wir vor 
bald 30 Jahren hierher zogen, war 
uns bewusst, dass wir nicht auf der 
Blüemlisalp leben würden. Aber seit 
der Nordtangente haben Verkehr und 
Lärm extrem zugenommen und die 
notwendigen und vom Gesetz gefor-
derten Lärmsanierungen lassen auf 
sich warten. Mit dem Ausbau wird’s 
absolut unerträglich werden. 
 
Es ist ja tatsächlich kaum vorstellbar, 
wo eine Verbreiterung der Autobahn 
möglich sein soll: auf der einen Seite 
ist die Bahn, auf der anderen Ihr 
Haus und das Ihrer Nachbarn. 
Waren die PlanerInnen schon bei 
Ihnen zu Hause und haben sich das 
angesehen? 
 

Bruno Keller-Sprecher: Nein. Jedoch 
steht bereits in einer Vorstudie des 
Kantons zum Ausbauprojekt, dass 
der geplante Ausbau in den beiden 
Sackgassen der Schwarzwaldallee 
„die Wohnnutzung praktisch verun-
möglicht“, d.h. man wird da nicht 
mehr wohnen können. Wir Anwoh-
nerinnen und Anwohner konnten an 
einer Veranstaltung der FDP Klein-
basel im Juni dieses Jahres gegen-
über den Planungsbehörden unser 
Unverständnis und unsere Wut zum 
Ausdruck bringen. Die Ingenieure 
des ASTRA haben jedenfalls rea-
lisiert, dass es nicht nur um Verkehr, 
sondern auch um Menschen geht. 
Andererseits war aber die Petitions-
kommission des Grossen Rates bei 
uns. Die „IG Osttangente Nein – 
Lärmschutz Jetzt“ war ja mit 2‘000 
Unterschriften an diese Kommission 
gelangt. Ich kann sagen, die Gross-
rätinnen und Grossräte waren 
schwer beeindruckt, fast schockiert 
ob der Situation. 
 
Die Nationalstrassenplanung ist seit 
einigen Jahren vollständig in die 
Hände des Bundes übergegangen - 

Kein Platz mehr für noch mehr Autobahn: Die 
Schwarzwaldalle (Foto: NN) 
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hört man in Bern die Menschen, die 
in der Schwarzwaldallee wohnen? 
Kaum - eben dem kleinen Gewicht 
der Nordwestschweiz in Bern ent-
sprechend. Immerhin konnten die 
VertreterInnen des Kantons im Bun-
desparlament sensibilisiert werden, 
und die Stadtregierung sieht die 
katastrophalen Auswirkungen des 
Ausbaus und hat erste Schritte zur 
Koordination der politischen Kräfte 
gegen dieses Projekt eingeleitet. 

Darfs ein bisschen mehr sein? Der Bund plant 
einen Spurausbau im Obergeschoss. [Bild MD] 
 
Ihr Verein legt sich auf seiner Home-
page nicht auf eine alternative Pla-
nung fest. Wäre eine Eintunnelung 
für Sie eine gute Lösung? 
Wie das im Detail ausgestaltet wird, 
bleibt noch abzuklären, eine Ver-
längerung des Schwarzwaldtunnels 
wäre natürlich städtebaulich eine 
bestechende Lösung. Die Weise, wie 
der Ausbau bisher projektiert wurde, 
lehnt nicht nur der VCS, sondern 
auch der ACS ab. Das ist schon ein 
sehr deutliches Zeichen ans Astra. 

Wird der Verkehr dann nicht einfach 
an anderer Stelle durch das Obere 
Kleinbasel drücken, wenn die Ost-
tangente nicht ausgebaut wird? 
Es gibt ja kaum Alternativen zur 
Durchfahrt auf der Osttangente. Zum 
Glück! So ist unser Einsatz gegen 
das Verkehrswachstum auf der Ost-
tangente auf jeden Fall ein Chance 
für das Quartier zu mehr Ruhe und 
besserer Luft zu kommen. 
Die Städteinitiative zielt übrigens 
genau in diese Richtung. 
 
Interview: Marcel Dreier und 
Christian Müller 
 
 

 
Osttangente: Aktueller Stand der 
Dinge 
> Der Bund plant einen Ausbau der 
Ostangente auf durchgehend 6 
Spuren. Inklusive Zubringer sind im 
Oberen Kleinbasel dafür 10 bis 11 
Fahrspuren nebeneinander geplant. 
> Der Widerstand der Anwohner-
organisationen „Ausbau Osttangente 
– So nicht!“ und „IG Osttangente – 
Ausbau Nein, Lärmschutz Jetzt“ 
scheint zu wirken: Seit Aufzeichnung 
dieses Interviews hat die BaZ (26. 
und 27. Oktober) berichtet, das 
ASTRA würde eine erweiterte 
Variantenprüfung vornehmen. 
> Auch der NQV OKB setzt sich 
gegen den Ausbau ein. 
 

 
 
 
Weitere Informationen 
> http://www.osttangente-so-nicht.ch 
> www.osttangente.ch 
 

http://www.osttangente-so-nicht.ch/
http://www.osttangente.ch/
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Wie weiter mit dem Landhof? 
 
Nach der Abstimmung im März 2010 
war die Ausganglage klar. Der Land-
hof ist nun in eine Grünzone als 
öffentliche Grünanlage mit verschie-
denen Nutzungen umgezont worden. 
Die bisher vermieteten Parkplätze 
auf dem Landhof wurden per Ende 
November gekündigt, per 1. Januar 
2011 wird das Areal vom Finanz- ins 
Verwaltungsvermögen umgewidmet. 
Innerhalb des Bau- und Verkehrs-
departements liegt das Geschäft 
Landhof nun bei der Stadtgärtnerei, 
Abteilung Grünplanung. 
 
Der NQV OKB hat sich seit langem 
dafür eingesetzt, dass die Quartier-
bewohnerInnen nach Paragraph 55 
der Kantonsverfassung bei der Pla-
nung über die künftige Umgestaltung 
des Landhofs mitwirken können. Am 
31. August hat die Stadtgärtnerei 
eine sehr gut besuchte Informations-
veranstaltung und Anhörung organi-
siert. Bereits früher eingebrachte und 
neue Anliegen wurden diskutiert, 
festgehalten und bewertet. 
 
Am 20. Oktober haben sich die von 
der Stadtgärtnerei ausgewählten 
Mitglieder der neu formierten Begleit-
gruppe zum ersten Mal getroffen. Die 
in der Begleitgruppe vertretenen An-
wohnerInnen und interessierten Or-
ganisationen im Umfeld des Landhof-
Areals haben nun die Aufgabe, das 
künftige Bild zum Landhof zu konkre-
tisieren und den Planungsprozess zu 
begleiten. Zum weiteren Vorgehen 

auf dem Landhof werden in Kürze 
Informationstafeln angebracht und 
Sie können dann auch Ihre Anliegen 
in einem Briefkasten deponieren. Als 
Mitglied des NQV OKB in der 
Begleitgruppe nehme ich ihre An-
liegen auch gerne telefonisch oder 
per Mail entgegen (s. Angaben auf 
der Rückseite des Q-Blitz). 
 
Monika Hättenschwiler 
 

 

Stadtentwicklungskonzept 
Badischer Bahnhof: Haupt-
anliegen, Vorstudie 
 

Das Hochbau- und Planungsamt des 
Bau- und Verkehrsdepartements 
Basel Stadt haben am 18. Januar 
2010 in Zusammenarbeit mit dem 
Stadteilsekretariat Kleinbasel eine 
Anwohneranhörung durchgeführt. 
Die Quartierbevölkerung wurde mit 
einer Inserateschaltung im Klein-
basler „Vogel Gryff“ direkt eingela-
den. Entsprechend gross war das 
Interesse der Anwesenden. Die 
Veranstaltung musste in zwei parallel 
stattfindende Anlässe aufgeteilt wer-
den, da der zuvor gebuchte Raum 
des Restaurant Nordbahnhof nicht 
ausreichte. Die Förnbacher Theater 
Company stellte kurzfristig ihre 
Räumlichkeiten zusätzlich zur 
Verfügung.  

 Weiter auf der nächsten Seite 

 

Mehr Informationen zu den 
Vorstudien über den Bad. 
Bhf. im Internet unter: 
www.planungsamt.bs.ch 

http://www.planungsamt.bs.ch/
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Entsprechend lang war dann am 
Schluss die Wunschliste der Anlie-
gen aus der Bevölkerung, welche in 
dieses Projekt aufgenommen werden 
sollen. Zu den gestellten Fragen 
kristallisierten sich eine Menge von 
Mehrfachnennungen, also besonders 
gewichtigen Anliegen. Diese wurden 
vom Planungsamt im Frühling 2010 
in eine Vorstudie übernommen, die 
von einer interdepartementalen Ar-
beitsgruppe zusammen mit der 
Deutschen Bahn erarbeitet wurde. 
 

Eine Zusammenfassung der Fragen 
und Antworten, welche zur Vorstudie 
führten, findet sich im Bericht der 
Arbeitsgruppe. Der NQV OKB hat 
eine Zusammenfassung erstellt: 
 

Frage: Wie möchten Sie den Bad. 
Bahnhof im Jahr 2020 nutzen? 
Als wichtig erachtet wurden Verbes-
serungen der Umsteigesituation 
zwischen den verschiedenen Ver-
kehrsmitteln, der Verzicht auf grosse 
Einkaufszentren aber mit einer Post 
als wichtige Dienstleistung mit bes-
seren Öffnungszeiten als bisher. Das 
kulturelle Angebot soll mindestens 
beibehalten und das Gebäude attrak-
tiv bleiben (Trinkbrunnen, Warte-

räume, Toiletten, Sauberkeit). Der 
Bahnhof soll also als Treffpunkt und 
verbindendes Element zwischen den 
Quartieren wahrgenommen werden. 
 

Frage: Wie möchten Sie 2020 am 
Badischen Bahnhof verweilen? 
In den Antworten genannt wurden 
gedeckte Sitzgelegenheiten auf 
Vorplatz und Perrons, Grünflächen, 
wettergeschützte Warteräume, ein 
erweitertes Angebot im Bereich 
Detailhandel und Gastronomie. Das 
wichtigste Ziel also wäre eine ver-
besserte Aufenthaltsqualität (sauber, 
sicher) auch in den kalten Monaten. 
 

Frage 3: Wie würden Sie 2020 gerne 
an den Bad.Bahnhof gelangen? 
Die Anwohnerinnen und Anwohner 
wünschten bessere Verbindungen zu 
verschiedenen Zielen, einen höheren 
Takt von Bus und Tram, direkte Zu-
gänge aus dem Hirzbrunnenquartier, 
sowie eine Gestaltung / Verkehrsfüh-
rung, welche prioritär auf Velo- und 
Fussgängerverkehr ausgerichtet ist. 
 

Frage 4: Welche weiteren Themen 
sind Ihnen wichtig? 
Hier wurde auf die Klärung und 
Berücksichtigung der Lärmschutz-
fragen sowie eine baldige Lösung 
der Veloparkierung hingewiesen. 
 

Die detaillierte Vorstudie wurde in 
einen „Bearbeitungsparameter“ (das 
Bahnhofsgebäude an und für sich, 
sowie angrenzende Firmenareale im 
Hirzbrunnenquartier) und einen „Be-
trachtungsparameter“ (umgibt den 
Bearbeitungsparameter) aufgeteilt. 
Bis Ende 2010 soll eine Perspektive 
für die zukünftige Entwicklung ent-
stehen. Der Abschluss des Konzepts 
ist für Ende 2011 vorgesehen. 
 

H.P. Ebneter 

Ein internationaler Bahnhof mit Potential: 
Unser Quartierbahnhof (Foto: CM) 
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Erlenmatt: Jetzt wird es konkret 
 
Auf der Erlenmatt, dem neuen Quar-
tier, das an unser Oberes Kleinbasel 
angrenzt, hat sich in den letzten 
Monaten viel getan. Und viel wird 
noch passieren in der nächsten Zeit. 
Obwohl es noch sehr lange dauern 
wird, bis die Erlenmatt ganz fertig 
sein wird, passieren jetzt wichtige 
Schritte in der Konkretisierung. So 
sind die Baufelder im Spätsommer 
verkauft worden: Neben der Bricks 
Immobilien AG hat auch die Stiftung 
Habitat grosse Teile des Areals über-
nommen. Während man die Pläne 
der Bricks AG noch nicht kennt, kann 
man davon ausgehen, dass die Stif-
tung Habitat die Durchmischung der 
Wohnformen und BewohnerInnen als 
ein Ziel anerkennt und man darf ge-
spannt sein, wie die Stiftung das um-
setzen wird. 
 
Der Triangel an der Erlenstrasse mit 
seinen Aufenthaltsflächen wird trotz 
Absperrungen bereits genutzt. Das 
direkt angrenzende Projekt, darin ein 
grosses Einkaufszentrum, in der 
Arealecke zum Badischen Bahnhof 
wird wohl auch schon sehr bald 
präzisere Formen annehmen. 
 
Unter der Regie der Stadtgärtnerei 
wurden im Sommer grosse Teile der 
Parkanlagen erstellt und es lohnt nun 
bereits ein Ausflug aufs Areal, um 
sich das anzusehen: Bei Druckle-
gung des Q-Blitz dürften im Park 
rund 200 neue Bäume gepflanzt 
worden sein. 
Nicht zuletzt hat Mitte Oktober auch 
bereits ein Workshop zur Gestaltung 
des neuen Spielplatzes stattge-
funden. 
 

 

 
Gerade weil auf der Erlenmatt jetzt 
so viel passiert, was die realen Struk-
turen des Quartiers fundamental prä-
gen wird, ist die Mitsprache der 
QuartierbewohnerInnen in diesem 
Moment ausgesprochen wichtig. Die 
Anforderungen von Harmos haben 
die Bedingungen für den Schulstand-
ort verändert. Und der Quartierplatz 
wie auch der sogennante Stadt-
terminal gehen wohl bald in einen 
Wettbewerb. Da der Stadtterminal für 
die ganze Stadt gedacht ist, und zum 
Beispiel die Nutzungen von der 
Rosentalanlage an diesen Ort um-
ziehen sollen, betrifft das ganz direkt 
auch unser Quartier. 
 
Wenn Sie sich für die Mitarbeit in den 
diversen Mitwirkungsforen interes-
sieren, kontaktieren Sie bitten das 
NQV OKB Vorstandsmitglied Marcel 
Dreier (vgl. hintere Umschlagsseite). 
 
Marcel Dreier 
 
 
http://www.bs.ch/erlenmatt 
 
 

Der neue Park entsteht (Foto: MD) 

http://www.bs.ch/erlenmatt
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§ 55 in der Kantonsverfassung – 
Warum eigentlich? 
 
Am 30. Oktober 2005 ist vom Volk 
die neue Kantonsverfassung ange-
nommen worden. Bestandteil dieser 
neuen Verfassung ist mit Paragraph 
55 ein neues Recht der Quartierbe-
völkerung auf Mitwirkung bei neuen 
Projekten innerhalb des Kantons, 
sofern das entsprechende Quartier 
besonders von neuen Bauvorhaben 
und Projekten betroffen sein wird. 
„Mitwirkung“ steht hier für Meinungs- 
und Willensbildung. Dabei wird auch 
die Art und Weise geregelt, wie ein 
Konsens zwischen der kantonalen 
Verwaltung und der Bevölkerung 
hergestellt werden soll. Als Partner 
und Mittler treten dabei die siebzehn 
Neutralen Quartierverein und deren 
Stadtvorstand sowie das Stadtteil-
sekretariat Kleinbasel und die Quar-
tierkoordinationen St. Johann und 
Gundeldingen mit ihren Mitglieder-
organisationen auf. Eine am 1. Juni 
2007 in Kraft getretene Verordnung 
des Regierungsrates Basel-Stadt 
und ein Leitfaden für die Quartierbe-
völkerung unterstrichen diesen An-
spruch der Quartiere auf Mitwirkung. 
 

 

Warum wurde dieser §55 nötig? 
 
In der Regel sind die Kantone in Ge-
meinden unterteilt. Das kantonale 
Mitbestimmungsrecht war für Ge-
meinden schon immer selbstver-
ständlich. Bei einem Stadtkanton, 
wie Basel-Stadt ihn darstellt, sind die 
Quartiere die nächst folgende Unter-
teilung des Stadtkantons und können 
somit den Gemeinden bei anderen 
Kantonen gleichgestellt werden. Ein 
Mitbestimmungsrecht für Quartiere 
war aber in keiner vorherigen Basler 
Kantonsverfassung enthalten. 
 
Was ist bisher geschehen? 
 
Die Quartierorganisation haben sich 
früh mit dem Thema Mitwirkung 
beschäftigt. Eine „Arbeitsgemein-
schaft §55“ (Arge §55) wurde 2007 
gebildet. Es galt zuerst eine Wis-
sensbasis aufzubauen, woraus dann 
Handlungsempfehlungen entstehen 
sollen. Als erste Erkenntnis zeigte 
sich, dass der von der Verwaltung 
publizierte „Leitfaden zur Mitwirkung 
der Quartierbevölkerung in der Stadt 
Basel“ von der Arge §55 zur Überar-
beitung durch die kantonale Ver-
waltung empfohlen wurde. Fairness, 
Transparenz und Effizienz sind Wer-
te, welche gute Mitwirkung auszeich-
nen. Dieser besagte Konsens konnte 
zwischen den Mittlern und der Ver-
waltung anlässlich der ersten Sitzun-
gen nicht auf Anhieb erreicht werden. 
Deshalb wurde beschlossen die 
Hochschule Luzern/Soziale Arbeit als 
Fachbegleitung zu beauftragen, 
ihrerseits eine Studie über ein 
geeignetes Projektmanagment zu 
erstellen. Möglich wurde diese Studie 
durch ein Budget, welches zu 
gleichen Teilen von der Christoph 
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Merian-Stiftung und der kantonalen 
Verwaltung zur Verfügung gestellt 
wurde. Diese Fachbegleitung war 
von März 2009 bis Juni 2010 tätig 
und hat ihre Empfehlung im August 
2010 der Regierung übergeben. 
Parallel tat dies auch die Arge §55. 
 
Wie geht es weiter? 
 
Beide Berichte sind bei der Regie-
rung eingetroffen und werden dort 
geprüft. Erste Folgegespräche sind 
für November 2010 geplant. Über die 
Ergebnisse werden wir vom NQV 
OKB in der nächsten Q-Blitz-
Ausgabe berichten. 
 
H.P. Ebneter 
 
 
 

Baustelle Messe CH Basel AG 
 
Die Messe Basel lud Anfang Mai zu 
einer Anwohneranhörung ein. Mit 
einem längeren Vortrag wurde über 
die Bautätigkeit berichtet. Die ersten 
Auswirkungen bekamen die An-
wohnerinnen und Anwohner dann 
auch in den Sommermonaten zu 
spüren, als auf Grund der Bauar-
beiten keine direkte Tramverbindung 
zwischen Bad. Bahnhof und Messe-
platz existierte. Per Ende Oktober 
sind nun die baulichen Tätigkeiten 
bis nach der ART 2011 vorüber-
gehend abgeschlossen. 
 
An der Veranstaltung von Anfang 
Mai gab die Messe Basel zu ver-
stehen, dass im Bereich des Mes-
seplatzes (vis-à-vis der City Lounge) 
noch Räume für Dienstleistungs-
betriebe (Gastro) zur Verfügung 
stehen. Man möchte einen Mieter 

finden, welcher bis Mitternacht 
geöffnet hat und zur Belebung des 
Messeplatzes – oder dessen, was 
davon übrigbleiben wird – beitragen 
kann. 
 
Zum Thema City Lounge und den 
Wünschen der Anwohner betreffend 
Gestaltung und Verwendbarkeit hat 
sich eine Arbeitsgruppe gebildet, 
welche aus Vertretern des NQV 
UKB, des NQV OKB und der Mobilen 
Jugendarbeit Basel besteht. 
 
Ende Juni wurde zudem die Messe 
angefragt, ob „eine Kontaktnahme 
mit Kantonsvertretern und mit 
bisherigen Referenzpersonen für die 
Quartiernutzung geplant ist und zu 
einer wirkungsvollen Begleitgruppe / 
Quartierbeirat führen könnte.“ 
 
Die international tätige Firma Käfer 
München hat mit ihrem Tochterunter-
nehmen Käfer Schweiz AG bereits 
die Verantwortung für die gesamte 
Messe- und Kongressgastronomie 
übernommen. Was genau noch für 
übrige Mieter möglich sein wird, wird 
ein erstes Zusammentreffen der 
Arbeitsgruppe mit Vertretern der 
Messe CH Basel AG im November 
2010 ergeben. 
 
Es besteht übrigens für Anwohner-
innen und Anwohner ein „Sorgen-
telefon“ (079 367 04 08). Weitere 
Anwohnerinfos gibt es unter 
http://www.messe.ch/go/id/ppl/ 
 
H.P. Ebneter 
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Der NQV OKB bald im neuen 
Gewand 
 
Schon bald schlüpft der NQV in ein 
neues Kleid. Auch der Q-Blitz wird 
neu gestaltet. 
 
Den frischen Auftritt können Sie als 
erstes an der Informationstafel, an 
der Rheinfelderstrasse, Ecke Gren-
zacherstrasse, entdecken. Auf dieser 
Tafel werden wir in Zukunft regel-
mässig über die Aktivitäten unseres 
Vereins berichten. Dort werden wir 
auch Projekte, Dokumentationen 
über Begleitgruppenarbeiten und 
andere Informationen, die unser 

Quartierleben betreffen, öffentlich 
anschlagen. 
 
Q-Blitz: Jetzt Mitarbeit und 
Vorschläge anmelden 
 
Die Neugestaltung des Q-Blitz ist 
noch nicht umgesetzt. Sollten Sie 
sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit 
bei der Gestaltung und dann auch in 
der Redaktion interessieren, melden 
Sie sich bei einem der Vorstandsmit-
glieder. Wir würden uns freuen. 
Wir nehmen auch gerne Ihre 
Vorschläge entgegen, was der Q-
Blitz bieten sollte. Zum Beispiel ein 
Forum für andere Vereine im 
Quartier? Tipps über schöne Ecken 
im Kleinbasel? Wir sind gespannt. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Empfehlen Sie den NQV an Ihre Nachbarn und Freunde 
 
Liebe Mitglieder, 
 
Ziele, die wir uns vorgenommen haben, können wir nur im Verbund erreichen. 
Empfehlen Sie den NQV OKB weiter: geben Sie diesen Talon, am besten mit 
einem kurzen Grusswort versehen, ihren Nachbarn und Freunden. 
 
 

Seien Sie herzlich willkommen 
 
Liebes Noch-Nicht-Mitglied, 
 
Wenn Sie diesen Talon in Händen halten, so deswegen, weil Ihnen Ihre Nach-
barn oder andere Freunde aus dem Quartier den Neutralen Quartierverein ans 
Herz legen wollten.  
 
Unsere Ziele können wir nur gemeinsam erreichen und ...  
 ... ich hätte gerne eine Probenummer des Q-Blitz, um mehr 

über die Arbeit des Neutralen Quartiervereins Oberes 
Kleinbasel zu erfahren. 

 ... und ich werde / wir werden Mitglied beim Neutralen 
Quartierverein Oberes Kleinbasel. 

 ... ich bin / wir sind an einer aktiven Mitarbeit beim Neutralen 
Quartierverein Oberes Kleinbasel interessiert. 

 
 
Name/n  ______________________________ 
 
Vorname/n  ______________________________ 
 
Strasse ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 
Email ______________________________ 
 
 
Mitgliederbeiträge, jährlich: 
Einzelpersonen Fr. 10.-; Ehepaare Fr. 15.-; juristische Personen Fr. 30.- 
 
Einsenden an:  
 Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel 
 Postfach, 4005 Basel 
 info@nqvokb.net 
 www.nqvokb.net 
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