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Über uns
Unter dem Namen Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel (NQV OKB) besteht mit Sitz in Basel ein
parteipolitisch und konfessionell neutraler Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.
Der Verein bezweckt die Wahrung der Quartierinteressen. Er ist insbesondere besorgt um die Erhaltung und
Steigerung der Wohnqualität, indem er Einfluss nimmt auf die Ausgestaltung des Quartiers, vor allem was
Bauten, Grünanlagen, Verkehrsverhältnisse und ganz allgemein was den Schutz des Menschen in seiner
Umwelt anbetrifft. Ferner fördert er die Kontakte unter den Quartierbewohnern und -bewohnerinnen durch kulturelle und gesellschaftliche Anlässe.
Das Quartier des Vereins (Lebensraum) ist begrenzt durch den Oberen Rheinweg bis Mittlere Brücke – Greifengasse – Clarastrasse – Mustermesse – Riehenring – Erlenstrasse – Schwarzwaldallee inkl. Bad. Bahnhof –
Solitude – Schaffhauserrheinweg – Oberer Rheinweg.
Der Neutrale Quartierverein Oberes Kleinbasel ist in der Konferenz der Neutralen Quartiervereine vertreten.Die
Konferenz der neutralen Quartiervereine koordiniert in Basel die Tätigkeiten der Neutralen Quartiervereine.
Ergänzende Informationen unter: http://www.quartiervereinkornfeld.ch/files/NQV_Lebensraum_Grenzen.pdf
oder unter „Google“ Sucheintrag: „Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel“ (www.nqvokb.net)
Spenden an den Verein sind steuerbefreit und können vom Spender in der Steuererklärung unter „Zuwendungen“ abgezogen
werden.
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Vorwort
Liebe Mitglieder vom Neutralen Quartierverein weise ein schlechtes Argument, wenn sie von
Oberes Kleinbasel!
einer Privatperson gegenüber den Ordnungshütern gebracht werden, dann sollten aber
Seit April 2012, dem einen von zwei Erscheidiese Argumente gleichermassen schlüssig
nungsmonaten des „Q-Blitz“ ist, wieder einiges
(oder eben nicht) sein, wenn sie dazu gebraucht
geschehen und wir wollen Ihnen das alles
werden, das Verhalten von Gewinn orientiernochmals vor Augen bringen. Das wird allerten privaten Veranstaltern zu rechtfertigen.
dings eine subjektive Zusammenstellung, da
Wäre es vermessen zu denken, dass jeder,
bestimmt jeder die Zeit seit April unterschiedder in unser Quartier kommt ein Gast ist und
lich erlebt hat, sich individuell eine Meinung
sich dementsprechend verhalten und nicht
davon gebildet hat und das was für den Einen
mehr Rechte besitzen sollte, als die Einwohwichtig war, für den Anderen spurlos vorbei
ner des Quartiers selber haben?
ging.
Die Antwort überlassen wir jedem Einzelnen.
Den Quartierbewohnern in der Riehenstrasse,
dem oberen Riehenring und jenen im Rosen- Wir werden uns auch künftig für das Quartier
talquartier wird die Erinnerung an den (nächtli- einsetzen, schliesslich wählen Sie, liebe Mitchen) Lärm beim Bau der neuen Messe Basel glieder, uns ja an jeder Generalversammlung
noch lange bleiben (deswegen auch unser auf’s Neue, in Erwartung, dass wir dies eben
Titelbild), während Bewohner bereits ab der tun. Es sollen nicht Anfälle von Pingeligkeit oder
Peter Rot-Strasse, von der Messe aus gese- „Düpflischyyserallüren“ sein, sondern ein
hen auf der linken Seite, wenig bis gar nichts Augenzwinkern für das Detail. Es wurde so viel
davon mitbekommen haben. Dafür waren die- über das „Sicherheitsgefühl“ der Einwohner
se Anwohner wegen anderen Vorkommnissen unserer ganzen Stadt geschrieben, ob es vorim Fokus. Ich denke da an den Abbau unseres handen sei oder auch nicht. Ohne näher auch
Nationalzirkus, bei dem grosszügig die Park- noch darauf eingehen zu wollen, meinen wir
flächen für die Bewohner unbenutzbar wurden aber doch, dass ein Ohnmachtsgefühl bestimmt
und ebenso grosszügig dem Zirkus ein Zeit- der Feind des Sicherheitsgefühls ist. Bestimmt
fenster für den Abbau „geschenkt“ wurde, was ist es für die Meisten ein Sicherheitsgefühl,
dazu führte, dass die Peter Rot-Strasse eine wenn man im Voraus abschätzen kann, was
ganze Nacht lang als Abstellmöglichkeit für die auf ihn zukommt und was nicht, wie die ReAutos der Quartierbewohner nicht zur Verfü- geln lauten und wie nicht. Ein kleiner Teil vom
gung stand, obwohl die Arbeiten längst abge- Ganzen, aber ein wichtiger.
schlossen waren. Wir sind daraufhin mit den
Viel Spass und viele neue Informationen wünBehörden in Verbindung getreten, mit der Bitschen wir Ihnen beim Lesen dieser neuen
te, dass doch bei allem auch an die Bewohner
Ausgabe Ihrer Vereinszeitschrift. Ganz besonunseres Quartiers gedacht wird und künftig alle
ders freuen wir uns jedesmal, wenn Sie uns
Beteiligten punkto Grosszügigkeit gleicherein Feedback geben und konstruktiv Ihre eigemassen berücksichtigt werden. „Auf eine anne Meinung mitteilen.
dere Weise geht es eben nicht“ ist normalerDie Redaktion.khaus zu
teuer scheint.3
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Aus dem Nähkästchen einer Neuen
‚Ich bi i däm Quartier gross worde, 1 Meter 66
um genau zsi‘, das war der Auftakt meiner
kurzen Ansprache an der letzten GV im Mai
2012. Ich stellte mich damit bei den anwesenden Mitgliedern vom NQV OKB zur Wahl in den
Vorstand. Es klappte, einstimmig, so einfach
kann das Leben sein. Na ja, ein bisschen
Geschichte ging dem schon voraus.

informiert zu werden? Alles z.B.

Und sonst? Waren Sie schon mal sitzungsmässig in einer Aktienmühle? Oder zur
Knochenarbeit (Ausstellungsthema) respektive zu einem Gedankenaustausch im Naturhistorischen Museum Basel? Oder zu einer
Führung durchs neue Roche Forschungs- und
Entwicklungsgebäude? Oder an einem
Workshop im Gare du Nord oder im Bildungszentrum 21? Oder an ein- und demselben
Tisch mit Herrn Baltisberger und seinem
Team, um mit anderen Quartiervertretungen
persönlich über das Roche Mobilitätskonzept

Nebst der Bearbeitung von individuellen Anliegen aus dem Quartier, Projekt bezogenen
Arbeiten, dem Einsitz in Vereinen und Kommissionen gilt es selbstverständlich auch, die
Artikel der Vereinsstatuten zu leben und zu
pflegen, bis hin zum Revisorenbericht.
Und sonst? Na z.B. einen Beitrag zum Q-Blitz
zu leisten (2 Ausgaben pro Jahr), die Plakatwand zu pflegen oder Sie als Mitglied zu verwalten oder den Weihnachtsapéro auf dem
Wettsteinplatz zu organisieren, wozu alle
Interessierten herzlich eingeladen sind.

Welche Themen uns beschäftigen? Landhof,
Erlenmatt, Schaffhauserrheinweg, Rosentalanlage, Messe Basel, Rocheturm, Claraturm,
Osttangente, Badischer Bahnhof, Neubau altes Kinderspital, Mitwirkungsantrag §55
Verkehrsführung Wettsteinplatz und Umgebung (lokaler Teil von Tramnetz 2020). AnlieWie lange sowas dauern kann? Vor 11 Jahren gen aus dem Quartier.
erfolgte mein Umzug ‚back to the roots‘ ins
4058. Quartiervereinsmitglied bin ich seit meh- Wer macht was im Verein und wie? Im Q-Blitz
reren Jahren. Immer wiederkehrend streifte wird die Aufgabenverteilung aufgezeigt. Die
mich die Idee, mich beim NQV als ehrenamt- einzelnen Berichte in den jeweiligen Ausgaben
lich Mitarbeitende zu bewerben. Den zahlrei- des Q-Blitz vermitteln einen Einblick in die
chen Streifschüssen folgte im September 2011 Aktivitäten des Vorstands. Projekt bezogene
endlich -- Nägel mit Chöpf -- meine schriftliche Arbeit auf ehrenamtlicher Basis bedeutet, wie
Bewerbung an den Vorstand. Am 20. Oktober im umsatzorientierten Tun, das kennen Sie
2011 nahm ich (im Sinne meines neuen Inter- sicherlich bestens, sich damit auseinander zu
essens am Quartier) an einer öffentlichen setzen, am Ball zu bleiben. Z.B. als Mitglied
Diskussionsveranstaltung über städtische Ver- einer Begleitgruppe oder an Workshops, Disdichtung am Beispiel Claraturm im Volkshaus kussionsveranstaltungen, Projektbesichtiteil. Ab November 2011 wohnte ich den Vor- gungen vor Ort, Einholen von Informationen bei
standssitzungen bei, lernte das Vorstandsteam, Sachverständigen, Berichte abfassen, kurz, zu
sechs an der Zahl, persönlich und anhand informieren, zu kooperieren, zu kommunizieihres Engagements kennen und schätzen.
ren.
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Zu welchem Zweck? Am besten Sie lesen Versammlungen pro Jahr zu aktuellen und
Schwerpunktthemen vertreten. In Aussicht auf
dazu aus den Vereinsstatuten:
diese Versammlungen gibt es Aufgaben
„Art. 2 Zweck
wahrzunehmen, wie z.B. sich über Anträge,
Der Verein bezweckt die Wahrung der Quar- Vorschläge zu informieren oder selbst einen
tierinteressen. Er ist insbesondere besorgt um Antrag auszuarbeiten, und anderes. Aber
die Erhaltung und Steigerung der Wohn- zurück zur DV; an einer solchen im Juni 2012,
qualität, indem er Einfluss nimmt auf die Aus- in der Aktienmühle, erhielten wir von Gastgestaltung des Quartiers, vor allem was Bau- rednern, Verantwortlichen aus den Departeten, Grünanlagen, Verkehrsverhältnisse und menten, einen Input zum Richtplan und einen
ganz allgemein was den Schutz des Men- zum Konzept Rheinpromenade. Hätten Sie
schen in seiner Umwelt anbetrifft. Ferner dazu Fragen? Wir durften unsere stellen. Ebenfördert er die Kontakte unter den Quartier- falls an dieser Versammlung kam die Stellungbewohnern und -bewohnerinnen durch kultu- nahme des STS KB an die Staatskanzlei zur
relle und gesellschaftliche Anlässe. Totalrevision des Allmendgesetzes zum Gesetz
Das Quartier des Vereins (Lebensraum) ist über die Nutzung des öffentlichen Raumes
begrenzt durch den Oberen Rheinweg bis (NöRG) zur Verabschiedung -- Ich gestehe
Mittlere Brücke – Greifengasse – Clarastrasse dazu eine persönliche, ebenfalls mittels Total– Mustermesse – Riehenring – Erlenstrasse – revision wettzumachende Bildungslücke ein -Schwarzwaldallee inkl. Bad. Bahnhof – Solitude doch wiederum zurück zur Sache. In der Stel– Schaffhauserrheinweg – Oberer Rheinweg. lungnahme wurde zu gewissen Paragraphen
Der Neutrale Quartierverein Oberes Kleinbasel vom NörG auch ein Anspruch auf bessere Mitist in der Konferenz der Neutralen Quartier- wirkungs- oder Einspruchsmöglichkeiten für
vereine vertreten. Die Konferenz der neutralen Stimmen aus dem Quartier geltend gemacht.
Quartiervereine koordiniert in Basel die Tätig- U.a. beinhaltete diese Stellungnahme auch
keiten der Neutralen Quartiervereine.“
das Anliegen zur Rechtspflege, dass das
Kantonsblatt gratis öffentlich zugänglich werAlleine oder in Zusammenarbeit? Wie zahl- den muss. Das macht Sinn oder?
reiche andere kleinbasler Vereine ist auch
unser Quartierverein, davon gibt es im Klein- Ich bin wie gesagt die Neue. Rückblickend darf
basel 8, Mitglied des Trägervereins Stadtteil- ich sagen, meinen vor einem Jahr gefassten
sekretariat Kleinbasel, kurz STS KB. Dazu Entscheid hat sich für mich mehr als richtig
zitiere ich aus der STS Webseite: „Die Stadtteil- erwiesen.
sekretariate Kleinbasel und Basel-West vermitteln als Bindeglied zwischen Anliegen des Es gibt zu tun, stimmt.
Stadtteils bzw. des Quartiers und der Verwal- Man lernt dazu, stimmt.
tung. Sie betreiben eine Plattform zur Informa- Es öffnet unterschiedlichste Türen, stimmt.
tionsvermittlung, bearbeiten aktuelle Schwerpunktthemen und dienen als Ansprechstellen Und sonst? Das finden Sie doch am besten
zur Mitwirkung der Quartierbevölkerung.“ Die selbst heraus, herzlich willkommen!
Vereine sind mittels Delegierten an den ca. acht
Daniela Stuckert
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Aus unserem Quartier: Strassennamen

(wird fortgesetzt)

Hammerstrasse
Erstmals genannt: 1808
Amtlich benannt: 1861

Wettsteinallee
Erstmals genannt: 1878 (Zeitpunkt Bau der
Wettsteinbrücke)

Beim ehemaligen Riehentor stand eine alte
Hammerschmiede mit einer Lederstampfe. In
den Adressbüchern ab 1806 gehört die
Hammerstrasse zur „Mittleren Strasse“ Kleinbasels. Ihr heutiger Name taucht erst 1845
(noch in Klammern) auf. Der Name „Mittlere
Strasse“ rührt wohl daher, dass sie eine später
erstellte Strasse zwischen den von Riehentor
und Bläsitor ausgehenden Strassen ist.

Die Wettsteinallee wurde 1878 unter dem Namen „Röttelerstrasse“ projektiert. Diese sollte
in gerader Linie etwa bis zur Höhe des Landhofs verlaufen. 1902 war die Strasse erst bis
zur Rheinfelderstrasse, 1920 bis zum ehemaligen Eisenbahntrassee, zwischen alten Bad.
Bahnhof an der Mustermesse und Eisenbahnbrücke, ausgeführt. Man gab ihren geplanten
Lauf auf und führte sie auf dem Bahntrassee
weiter.

Peter Rot-Strasse
Amtlich benannt: 1907

Alemannengasse
Erstmals genannt: 1861
Peter Rot, gestorben 1487, Politiker und BürAmtlich benannt: 1892
germeister. 1475 und1476 nahm er an den
Burgunderkriegen teil, er war Anführer des Alemannen/Alamannen (germ. „alle Männer“)
Basler Kontingents in der Schlacht bei Murten. = Bund westgermanischer Stämme aus dem
Stifter des Flügelaltars in der Barfüsserkirche. unteren Elbeland. Im Zuge der VölkerwanDie Achtburger- und Ratsfamilie Rot(h) ist in derung besiedelten sie die Basler Gegend im
Basel seit dem 2. Viertel des 13. Jahrhunderts 4. und 5. Jahrhundert.
Frühere Namen: 1892 fasste man die 1861
bis ca. 1530 nachweisbar.
Frühere Namen: Projektname „Lörracher- amtlich benannten Strassen „(Äussere) Karstrasse“, was aber zu einer Verweschlung mit tausgasse“ (Forts. der Kartausgasse nach der
der gleichnamigen Strasse in Riehen geführt Wettsteinstrasse und Theodorsgraben bis zur
hätte. In Adressbüchern vor 1862 wird diese Römergasse) und „Hinterer Burgweg“ zur
Strasse als „Im Duttli“ erwähnt, nach einem Alemannengasse zusammen.
früheren Landbesitzer (Duttlihaus, Duttliweg).
Der Duttliweg hob man schrittweise, wegen Itelpfad
neuer Strassenführung und wegen dem Bau Erstmals genannt: 1463 „Ickerpfadt“
Amtlich benannt: 1873
des Landhofs, auf.
Altes Rebgelände hiess ursprünglich “In dem
Iteger“ (1255), benannt nach einem ehemaligen Landeigentümer. Der Name verschliff sich
Amtlich benannt: 1944
Schleifenberg: Höhenzug des Tafeljuras bei zu „Jgger und schliesslich zu „Ital“ oder „It(t)el“,
Liestal mit einem Aussichtsturm, 13 km süd- erscheint 1463 erstmals als „Ickerpfadt“. Die
Schreibweise mit einem „t“ erst seit 1935.
lich von Basel.
Schleifenbergstrasse

8
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Einladung zum Weihnachtsapéro
Bald ist es wieder soweit! Die Adventszeit beginnt, die Vorbereitungen fürs
Weihnachtsfest laufen überall auf Hochtouren. Wir vom Neutralen Quartierverein Oberes Kleinbasel möchten Sie herzlich zum traditionellen
Weihnachts-Apéro in warmer Umgebung einladen. Lasst uns miteinander
diese schöne Zeit mit guten Gesprächen starten. Allen - ein herzliches
Willkommen!
Am Samstag, 1. Dezember 2012
für Mitglieder, Freunde und Interessierte
zwischen 18 und 20 Uhr
Wir treffen uns am Wettsteinplatz 8 und dürfen wieder die
Räumlichkeiten der !NOW Communications benützen und den
schönen Ausblick auf den Wettsteinplatz geniessen.

Der Vorstand des Neutralen
Quartiervereins Oberes Kleinbasel
NQV OKB
7
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Landhof und seine Zukunft
Der Landhof soll als „Quartiergrünanlage durch
eine dem Ort angemessene Erneuerung attraktiver gestaltet und den vielfältigen Nutzungsansprüchen der Quartierbevölkerung gerecht
werden“. (BAZ 2.11.2012)
Der Quartierverein hatte die Möglichkeit für
das neue Landhof-Areal Ideen und QuartierWünsche abzugeben. Selbst durfte ich in
dieser Begleitgruppe 2 Jahre lang aktiv
mitarbeiten und jetzt, jetzt endlich startet ein
international ausgeschriebener LandhofPlanungswettbewerb (www.simap.ch)! Der
Abgabetermin wird im März 2013 sein und es
erfolgt im Frühling, April/Mai, eine erstmalige
„öffentliche Jurierung“ für die Landhof Zukunft
Interessierten im Quartier und in der Stadt.
Die Ausschreibung ist sehr offen formuliert
worden, da wirklich alle Ideen und Möglichkeiten auf diesem Wettbewerbsweg für das
neu zu entstehende Areal eingeholt werden
könnte.
Die Presse informierte – doch hier noch ein
paar Hinweise:
Sicher ist – zurzeit gibt es kein städtisches
Parking vor Ort. Bei einem möglichen späteren Projekt wird dann sicher die Einfahrt Richtung Kreisel (Wettsteinallee) orientiert liegen.
Für den Wettbewerb spielt dies eine wichtige
Rolle!
Das grosse Original Fussballfeld wird kleiner, da nicht nur Fussball sondern auch andere Sport-/Fitnessarten gemeinsam und neben einander angeboten werden können.
Die alte Tribüne müsste nicht abgerissen
werden – würde sie bleiben – so müsste sie
erdbebensicher kompliziert renoviert und
eventuell angebaut werden.

Gemeinschaftsgarten, Naturspielgelände
(Spickel) und jetzige Vegetation sollen Teile
im neuen Areal er-/behalten. Die Stehrampen
dienen z.Z. als guter Lärmschutz.
(Anmerkung: Verein Landhof & AgriCulture
werden ehrenamtlich betrieben)
Schöne, Lärm geschützte Quartier-Räume / NQV-Sitz / Quartier Treffpunkt / Materiallager / Garderoben / Duschen / Werkstatt /
Atelier / Park Café ein MUSS im neuen Gebäudekomplex.
Zwischennutzung Landhof
Während diesen 2 Jahren wird das Areal
natürlich zwischengenutzt. Mit den dort jetzigen Aktiven (z.B. Landhof Verein, Vertreter
AnwohnerInnen, NQV, Jugendförderverein
ooink ooink, Sportverein, Pro Senectute,
Urban AgriCulture) werden regelmäßig Treffen mit den Behördenstellen (Sport / Grünanlage / Allmend) durchgeführt. Nötige Areal
Pflege, Platzplanungen und Ergänzungen
werden besprochen. In den letzten Oktober
Tagen wurde der Verbindungsweg (Grenzverlauf Landhof und Hinterhöfe der Liegenschaften Riehenring) für Fussgänger/Rollstuhl
und Kinderwagen neu geteert. Dieser Weg
musste, jetzt speziell in den nun dunkleren
Wintertagen, noch ausreichend und neu beleuchtet werden. So sind auch schönere und
besser sichtbare Landhof Zugänge geplant.
Der Landhofverein macht im nächsten Jahr
ein neues Landhof TreffPUNKT Kaffi beim
Spickel. Dies war in diesem Jahr wegen des
Messeabruchlärms und Staub etwas schwierig und nicht möglich.
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Silvia Rietschi

Kurzinfo:
Erlenmatte

Kurzinfo:
Schaffhauserrheinweg

Auf dem Areal für das Neues Einkaufszentrum/Hotel an der Ecke Erlenstrasse/
Schwarzwaldallee/Bad. Bahnhof wurde noch
nichts gemacht. Der Baustart wäre Juni/Juli
2012 gewesen. Laut BVD/Erlenmattforum wird
die Landeigentümerin via Medien Ende Jahr
2012 selber informieren.

Die Umsetzung des Umgestaltungsprojekts
ist im vollen Gange. Anrainer, Vertreter und der
NQV sind in die zukünftig schnell verändernden Nutzungsansprüchen, bei dem nun letzten oberen Teil der Rheinpromenade einbezogen worden und vertreten.
Das BVD möchte bei interessierten Personen
Meinungen, Befindlichkeiten und Ideen „abholen“ können. Aus diesem Grund dürfen Sie
liebe NQV OKB Mitglieder/QuartierbewohnerInnen jederzeit Fragen stellen und Wichtiges
einbringen – rufen Sie mich an: Silvia Rietschi
061 601 01 53 oder 079 322 24 88. Anfangs
2013 werden wir über den neusten Stand des
Projekts informiert. Ich werde berichten.

Rückbau Bricks Immobilien (Westteil der
Erlenmatte) beim neuen Stadtplatz und Stadtterminal ist am Laufen. Firma Nussbaum AG’s
Anlieferungsteil wird wahrscheinlich Mitte
2013, wegen des Starts des Straßenbaus dort,
auf die andere Seite verlegt.

Hier noch ein kleiner Beitrag, welcher uns von Privat zur Verfügung gestellt wurde und
unsere „Info über den Wettsteinplatz“ auf Seite 11 betrifft. Es muss ja nicht alles „bierernst“ genommen werden...
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Sicherheit in unserem Quartier
Über Sicherheit ist in den letzten Tagen und
Monaten viel geredet worden. Sie wurde definiert, gelebt oder auch nicht, teils sogar für
eigene Interessen missbraucht. Sicherheit war
auch u.a. das Thema für die 2. Sitzung der
Interessengemeinschaft „Sicherheit im Kleinbasel“, bei welchem der NQV OKB ebenfalls
vertreten ist. Aber, was ist Sicherheit?
Wikipedia definiert Sicherheit wie folgt:
„Sicherheit (von lat. securitas zurückgehend
auf securus „sorglos“, aus sed „ohne“ und cura
„(Für-)Sorge“) bezeichnet einen Zustand, der
frei von unvertretbaren Risiken der Beeinträchtigung ist oder als gefahrenfrei angesehen wird. Mit dieser Definition ist Sicherheit
sowohl auf ein einzelnes Individuum als auch
auf andere Lebewesen, auf unbelebte reale
Objekte oder Systeme wie auch auf abstrakte
Gegenstände bezogen.“
Soweit also Wikipedia.
Individuelle Sicherheit, eigene Ansprüche zum
Sicherheitsgefühl, soziale Sicherheit und öffentliche Sicherheit sind Aspekte die auch in
unserem Quartier das Mass der Dinge sind.
Die Basler Verkehrsbetriebe denken auch an
Betriebssicherheit, bzw. technische Sicherheit,
doch schrenken wir die Gedanken dazu doch
auf unser Quartier ein.
Wir alle wissen, 100% Sicherheit gibt es nicht
im Leben, im Quartier. Gehen wir einmal davon aus, es entsteht ein Sicherheitsgefühl,
wenn alles vorausschauhbar, kalkulierbar ist,
für jeden schlüssig eben. Sicherheit ist in diesem Bereich also, wenn wir wissen, was in
unserer Wohnung möglich ist und wie der
Vermieter auf gewisse Dinge reagiert. Wenn

wir im Strassenverkehr unterwegs sind und
wir wissen, was der andere Verkehrsteilnehmer auch wissen muss. Wenn wir unser Auto
irgendwo hinstellen und wissen, dass uns da
nichts geschehen kann, weil wir uns an die
Verkehrsregeln halten.
Ordnungshüter und Gesetzeshüter im Thema
Sicherheit. Sicher ein heisses Eisen, darüber
zu sprechen, ohne jemandem auf die Füsse
zu treten. Sicher ist aber auch, dass wir davon ausgehen können, dass diese beiden
Merkmalsträger „nach bestem Wissen und
Gewissen“ die vorhandenen Möglichkeiten
ausnutzen. Sind aber die Möglichkeiten zur
Genüge vorhanden, angesichts der Veränderungen in unserer Gesellschaft? Können wir
es uns erlauben, Sicherheitslücken damit
schön zu reden, indem wir wieder sagen „eine
100%ige Sicherheit gibt es nicht“? Da beginnt
das Spiel von Neuem, wie denn ein Sicherheitsgefühl entsteht und (mit einem populären, allgegenwärtigen Ausdruck gesagt) nachhaltig bleibt.
Vieles spielt sich natürlich auch in unserem
Unterbewusstsein ab. Sehen wir Dinge oder
Personen, die uns suspekt vorkommen, so
weichen wir aus, weil wir uns unsicher fühlen.
Das Gleiche geschieht an fremden Orten mit
dunklen Strassen oder schummrigen Kneipen.
Dies geschieht innert kurzen Momenten, weil
wir uns dann einfach unsicher fühlen, obwohl
nicht feststeht, ob dem auch so ist. So gesehen, haben ängstliche Personen eventuell
qualitativ weniger Sicherheitsgefühl oder sind
es Leute, welche wenig erlebt haben in ihrem
Leben und mit fremdländischen Sitten und
Gebräuche wenig vertraut sind? Wir wissen
es nicht. Es ist auch fraglich, ob man Sicher-
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heit mit Prozentzahlen messen kann. Oder ist
am Ende alles eine Frage des Instinkts und
dieser ist bei Einigen besser ausgebildet als
bei Anderen?
Wir wissen es nicht. Es ist wohl vielmehr wieder eine Frage des individuellen Gespürs, also
subjektiv. Teilen Sie uns doch mit, wie sich bei
Ihnen, liebes Mitglied, das Sicherheitsgefühl
zeigt. Wir würden uns freuen.
Themawechsel… (gehen wir in den Beispielmodus). Ein Sicherheitsgefühl kann sicher
nicht entstehen, wenn wir uns vor Augen halten, was vermehrt auf der Rosentalanlage
geschieht. Wenn Gesetzeshüter zu Gesetzesmachern werden und Firmen und Private mehr
Rechte als Quartierbewohner haben (wollen).
Geduldete Unsicherheit: über mehrere Stunden durf- Dazu mehr im Artikel „Rosentalanlage – Wer
te dieser nummernlose Anhänger auf dem Fuss- bist Du?“ auf Seite 14.
gängerstreifen abgestellt werden.
H.P. Ebneter

Info über den Wettsteinplatz:
Da wir festgestellt haben, dass der Wettsteinplatz zu gewissen Zeiten überlasstet ist, haben wir uns die Bewegegungsdaten einmal
selbst zusammengestellt (Quelle: Haltestellenfahrpläne). Dabei stellte sich heraus,
dass teilweise innert 15 Min. über 20 Kontakte mit Bus und Tram stattfinden. Darumherum
fliesst ein Kreisverkehr, welcher wiederum
durch 8 Fussgängerstreifen unterbrochen
wird, da die Fussgänger Bus und Tram nur
über die Streifen erreichen können. Da uns
ebenso zu Ohren gekommen ist, dass künftig
die Linie 8 auch noch in beiden Richtungen
über den Wettsteinplatz geleitet wIrd, sowie
auch die Linie 16, welche neu ab Messe zur
15 wird, nimmt uns schon seit längerer Zeit
wunder, wie denn die neuen Arbeitnehmer (ca.
1’800) ab 2015 nach der Fertigstellung des
Roche-Turms auch noch über den Wettstein-

platz geschleust werden können.
Bei diversen Gelegenheiten haben wir in der
Verwaltung nachgefragt, aber keine schlüssige Antwort erhalten.
Über den grossen Dienstweg, also über das
Stadtteilsekretariat, haben wir nun nach §55
einen Mitwirkungsantrag an die Verwaltung
gestellt, mit der Aufforderung, uns zeitnah
über ihre Pläne zu informieren und Mitwirkung durch die Qaurtierbevölkerung zuzulassen.
Stellvertretend für den NQV OKB haben
Daniela Stuckert und H.P. Ebneter diesen
Antrag ausgearbeitet. Dieser ist an der September Delegierten-Versammlung des STS
ohne Gegenstimme angenommen worden.
Die Antwort der Verwaltung bleibt noch aus.
Wir bleiben aber dran!.
.
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Besondere Orte im Oberen Kleinbasel

(Linkdetails Seite 23)

Wettsteinhäuschen -- Landsitz aus dem damals übriggeblieben ist und diente den
Jahr 1571 am Claragraben 38
Bewohnern, ausserhalb der Stadtmauern gelegen, als Ort der Erholung. Aktenkundige
Hand auf’s Herz. Wer von Euch Lesern hat das Bestätigungen über diese Geschichte des
Objekt überhaupt realisiert, auf dem Weg vom Häuschens lassen sich aber leider keine finClaragraben zum Wettsteinplatz. Es liegt ver- den. Man ist der Meinung, dass die Stadt die
steckt unter Bäumen linksseitig auf besagtem Immobilie 1648 dem damaligen Bürgermeister
Weg an der Ecke zur Riehenstrasse. Davor be- Rudolf Wettstein geschenkt hat, weil er sich
findet sich ein öffentlicher Spielplatz, zudem es staatsmännisch für die Befreiung der Eidgebereits 1894 Projektausschreibungen und Plan- nossenschaft eingesetzt und zum Westfälischen Frieden beigetragen hatte. Da es den
Namen „Wettsteinhäuschen“ bis heute besitzt,
geht man einfach davon aus, dass es dem
Herrn Wettstein gehört haben muss. Die Jahreszahl 1571 ist auf dem einen Fenstersturz
eingemeiselt.
Wie alle Rebhäuser in diesem ausgedehnten
Rebgebiet jener Zeit, besitzt es ein gemauertes Erdgeschoss, welches gross genug war,
landwirtschaftliche Geräte unterzubringen.
Das Obergeschoss ist im Riegelbau entstanden. Einige Details weisen daraufhin, dass der
Besitzer gerne seinen Wohlstand zeigte. Statt
z. B. einer einfachen Treppe ist ein separates, rundes Treppentürmchen vorhanden,
womit es sich ganz klar von den übrigen Bauten abgrenzte. Sein Grundriss ist beinahe quadratisch bei Seitenlängen von ca. 5 Metern.
Der Eingang des Häuschens besitzt ein Türe,
die, typisch für die Epoche, auffallend tief ist,
was darauf deutet, dass die Einwohner allgeskizzen gegeben hat, welche heute im Staats- mein wesentlich kleiner waren, als die heutiarchiv Basel-Stadt eingesehen werden können. gen. Über der Türe ist ein Baslerstab befeDas Projekt war möglich, da das Häuschen stigt.
ab 1891 nicht mehr in Privatbesitz war.
Über den weiteren Verlauf in der Geschichte,
Es hat eine belebte Geschichte hinter sich und dieses in die Jahre gekommenen Schmuckist das einzige Rebhäuschen, welches von stücks, weiss Basler-Bauten.ch zu berichten:
12
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„Als zu Anfang der 1890er Jahre das Wettsteinhäuschen in den Besitz des Staates überging,
bewarb sich die Basler Künstlergesellschaft mit
Erfolg um die Miete des restaurierten ‘poetischen Bauwerks’ und benützte dieses in der
Folge für ihre Bedürfnisse bis zum Bezug der
neuen Räumlichkeiten in der Kunsthalle anno
1898. Der neuen Bestimmung als begehrtes
‘Künstlerlokal’ blieb das Wettsteinhäuschen bis

Auch altbasel.ch geht auf die Existenz dieser
Trouvaille ein, welche zu seiner Zeit nur
einen Steinwurf vom Riehentor entfernt war:
„Das kleine Haus diente weiterhin als Atelier
für kreativ Schaffende, so wirkte hier der Bildhauer Hans Frei und sein 1894 geborener
Berufskollege Alexander Zschokke. Von letzterem ist sogar noch sein Firmenschild zu
entdecken.
In diesem Atelier schuf Zschokke den Wettsteinbrunnen (* ) am Theodorskirchplatz, doch
schliesslich musste er sich aus Altersgründen
zur Ruhe setzen. Im Jahr 1980 zogen die Bildhauer Jacques Weder und Joseph Bossart in
das Atelier mit dem Wettsteinhäuschen ein.
1981 verstarb Alexander Zschokke und ein
Jahr später holte der Grimmige Schnitter
Jacques Weder. Bossart betrieb das Atelier
alleine weiter, doch noch 1990 standen Werke von Zschokke in den Arbeitsräumen, als
Hinterlassenschaft eines grossen Künstlers.“
Liebes Vereinsmitglied, nehmen Sie sich doch
beim nächsten Mal im Claragraben etwas Zeit
mit, damit Sie dem „Schlösschen“ etwas näher kommen können. Es ist zwar vergittert,
man spürt aber ein Stück Altertum direkt vor
der Nase.
Versprochen!
H.P. Ebneter

in die Neuzeit verhaftet, fühlte sich doch nach
dem Bildhauer und Medailleur Hans Frei
namentlich auch Bildhauer Alexander Zschokke
vom ‘altertümlichen Charakter des Gebäudes’
angezogen.“

(*) Kleine Anekdote am Rande erwähnt über
den Wettsteinbrunnen: Der Brunnen hätte
eigentlich schon 1892, anlässlich der 500jährigen Vereinigung zwischen Gross- und Kleinbasel entstehen sollen, aber anstatt den benötigten CHF 90000.-- kamen ganze CHF
8172.-- zusammen. So dauerte es bis ins Jahr
1954, bis das nötige Geld mit Zins und Zinseszinsen zusammengekommen war.
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Rosentalanlage – Was bist Du?
In den letzten Monaten war vermehrt zu beobachten, dass Personenwagen auf der Rosentalanlage abgestellt wurden. Zum besseren
Verständnis sei erwähnt, dass sämtliche Zugangswege zur Rosentalanlage mit dem Verkehrsschild „Generelles Fahrverbot“ signalisiert
sind, will heissen, wer sein Auto zum Parken
abgestellt hat, hat dieses Schild schon einmal
als nichtig erklärt. Die allgemeinen Verkehrsvorschriften können aber nicht von einzelnen
Personen als nichtig erklärt werden. Regelüberschreitungen werden durch die Polizei als Gesetzeshüter geandet.
Teilweise konnte man bis zu 10 Fahrzeuge
zählen und wenn andere sehen, dass Autos
geparkt sind, dann kommen schnell neue dazu.
Mehrere Male wurde dies dem zuständigen
Polizeiposten auch gemeldet. Es kann ja
schliesslich nicht sein, dass Zugereiste mehr
Rechte haben, als Quartierbewohner. Die fehlbaren Verkehrsteilnehmer wurden gebüsst und
die Situation schien geregelt zu sein. Plötzlich
tauchten diese aber wieder auf. Nach einigen
Tagen kam dann ein Anruf des zuständigen
Polizeipostens, der Klärung bringen sollte. „Die
Rosentalanlage ist keine Allmend, sondern Privatbesitz und der Besitzer könne entscheiden,
ob einzelne Autos parken dürfen oder nicht.“
Sie würden künftig keine Bussen mehr ausstellen.

Aha, die Rosentalanlage ist also Privatbesitz
mit Schildern der öffentlichen Verkehrsordnung, aber Verkehrsregeln können nach Gutdünken ausser Kraft gesetzt werden. Es stellte sich heraus, dass der Besitzer die Einwohnergemeinde Basel-Stadt ist. Unterhalten wird die
Rosentalanlage von der Stadtgärtnerei, verwaltet wird sie von der Allmendverwaltung. Wie
der Sprecher des Polizeipostens dann noch hinzufügte, sei es in der Tat so, dass die rechtliche Lage nicht eindeutig geklärt ist.
Daraus ergeben sich aber noch andere Fragen. Kann eine Einwohnergemeinde überhaupt privaten Besitz haben? Kann die Rosentalanlage überhaupt Privatbesitz sein, denn
schliesslich gehört sie ja zu den (öffentlichen)
Stadtplätzen von Basel mit einem vorhandenen Bespielungsplan der Allmendverwaltung,
welchen wir Ihnen in einem früheren Q-Blitz
vorgestellt haben?
Da also die Polizei die Rosentalanlage als
Privatgrund betrachtet, will sie auch nicht für
Ordnung sorgen, da sie Privatbesitz nur betreten darf, wenn sie vom Besitzer gerufen werden. Das wiederum bedeutet, dass bei Veranstaltungen, wie z. B. der Basler Herbstmesse,
der BaselWorld oder anderen, kein polizeilicher
Schutz besteht und dies die meisten Besucher
dieser Grünanlage bestimmt gar nicht wissen.

Auswärtige Messebesucher, denen das Parkhaus zu teuer scheint.
14
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Wir finden nun, dass die rechtliche Lage einwandfrei geklärt werden muss und werden
entsprechend mit allen Beteiligten zusammen
kommen. Erste Kontakte konnten wir bereits
knüpfen. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, fördert es das Sicherheitsgefühl, wenn
die Sicherheit durch Regeln definiert wird.
Picknick über Mittag... (messelose Zeit)

Tafel verdeckt Tafel...

Der Besitz der Einwohnergemeinde war zudem schon einmal grösser, bevor er an die
Messe Basel abgetreten wurde. Die Rosentalanlage ist noch das Überbleibsel. Sollte jemand einmal Interesse an der Rosentalanlage
zeigen, so könnten wir als Quartierbewohner
eventuell nicht einmal etwas dagegen unternehmen, wenn Teile der Anlage, auf jeden Fall
aber ohne die Denkmal geschützte Abdankungskapelle, überbaut werden. Soweit jedenfalls unsere Kenntnisse zum jetzigen Zeitpunkt.
Wir bleiben dran!
H.P. Ebneter

„Ich liebe mein Quartier wegen den schönen Hauseingängen.“
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FREITAG

DONNERSTAG MITTWOCH DIENSTAG

MONTAG

Veranstaltungen Quartiertreffpunkt Burg
REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN

VERANSTALTUNGEN AUF EINEN BLICK

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

MI, 14. Nov., 20:30 - 22:30: Body & Soul: Barfussdisco für Tanzwütige
- für alle die gerne tanzen. Jeden Mittwoch. Viel Platz zum Tanzen, eigene Musikwahl, rauchfrei, Kosten Fr.7.-, in den Räumlickeiten des Treffpunkts BURG

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

SA, 24. NOV, 15:00 - SO, 25. Nov., 12:00: KIDSHOTEL - Das etwas andere Hotelerlebnis: Die Kinder können Atelieers und Werkstätten im Werkraum Warteck live erleben und übernachten gemeinsam im Treffpunkt. Für
Kinder von 5 bis 12 Jahren
MO, 10. Dez. und MO. 17. Dez., 14:00 - 17:00: Guetzli backen in der
Adventszeit - Der offene Treff wird zur duftenenden Backstube - für
grosse und kleine Bäcker und Bäckerinnen. Die weihnachtliche Backstube findet parallel zum Offenen Treff von 14 -17 Uhr statt.
Am 10. Dezember werden leckere Mailänderli und Brunsli und am 17.
Dezember lachende Spitzbuben und Vanillegipferle gebacken. Die Kekse können weihnachtlich verpackt mit nach Hause genommen, gleich gegessen oder verschenkt werden. Wir bitten Sie um eine Anmeldung und
freuen uns auf einen gemütlichen Backnachmittag. Kosten: 5.- + 5.- Treffgebühr. Information: QTP BURG 061 691 01 80
BRUNCH & MARKT - Ab sofort gibt es im SUD jeden Sonntag Brunch mit
Markt. Bio, saisonal und regional. Immer am ersten Sonntag im Monat ist
die Burg für die Kinder geöffnet (mit Betreuung). Markstandreservationen:
info@sud.ch
Die BURG ist ein politisch und konfessionell unabhängiger, öffentlich subventionierter Quartiertreffpunkt im oberen Kleinbasel.
Die BURG ermöglicht und fördert Begegnungen und Aktivitäten
im Quartier. Die BURG logiert im 147 m2 grossen, lichtdurchfluteten Eckraum im Erdgeschoss des Werkraums Warteck pp. Die
BURG ist ein Spiel-, Kultur- und Begegnungsraum für Gross und
Klein und bietet ein vielfältiges Bewegungs- und Kreativprogramm
an. Die BURG ist immer im Fluss. Ideen und Anregungen sind
willkommen!

Gerne geben wir Ihnen Auskunft. Sie können uns unverbindlich im Offenen
Treff besuchen oder Sie rufen uns an oder schreiben uns eine Email. Die
Kontaktdaten finden Sie unter http://www.quartiertreffpunktebasel.ch/quartiertreffpunkte-basel/quartiertreffpunkt-burg/index.php
Quartiertreffpunkt Burg MO + DO 9.00 - 12.00h
Burgweg 7, 4058 Basel,
061 691 01 80 Telefonbeantworter nutzen!
Vermietung möglich!
burg@quartiertreffpunktebasel.ch
www.quartiertreffpunktebasel.ch/quartiertreffpunkt-burg

Alle Programme, alle Zeitangaben, alle Preise auf:
http://www.quartiertreffpunktebasel.ch/quartier-treffpunkte-basel/
quartiertreffpunkt-burg/veranstaltungen-uebersicht.php
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Neue Sandgruben Sekundar-Schulanlage
Mit der wichtigen HarmoS Schulreform wird
auch das Sandgruben Quartierschulhaus den
neuen Umständen angepasst und neu gebaut.
Ein Schulhaus für 27 Klassen (21 Regelklassen
und 6 Klassen Spezialangebote) wird erstellt.
Natürlich auch mit Räumen für Tagesstrukturen,
Aula, Bibliothek/Mediathek und Turnhallen. Das
Schulhaus muss auf das Schuljahr 2015/16 fertiggestellt und benutzbar sein.

verschiedenen Anforderungen des Schulraumes in drei Baukörpern realisiert, die einen
gemeinsamen Sockel haben.

Das System der offenen Höfe, das begleitet
wird von Toröffnungen, erlauben verschiedene
Zugangsmöglichkeiten (Vertikalerschliessungen). Entweder von der Riehenstrasse wie
durch das Vogelsangweglein und schliesslich
auch durch die Schwarzwaldallee. Diese LöEin neues Schulgebäude, welches Richtung sung bietet der Schulanlage und dem SportSchwarzwaldallee einen nötigen Sicht- und zentrum eine grosse städtebauliche DurchläsLärmschutz erfüllen soll und muss. Für das sigkeit und Gebrauchsflexibilität.
obere Kleinbasel und unser Wohnquartier, ein
wichtiger und zentraler Punkt. So war uns auch Für die öffentlichen Bereiche des Erdgeschoswichtig, dass genügend Veloabstellplätze er- ses, wie Aula und Cafeteria gibt es einen unrichtet werden. Der Quartierverein durfte mit mir, abhängigen Eingang. Von dieser Halle aus
als nicht stimmberechtigte Expertin, früh Ein- kann man zu den höher gelegenen Klassensicht in den Wettbewerb haben und bewerten. zimmern in einem separaten Gebäudetrakt
gelangen, oder zu den Spezialklassen in einem
Im Experten Team waren die Beurteilungskri- zweiten separaten Trakt.
terien wie: Pädagogik, Energie/Ökologie,
Raumprogramm, Wirtschaftlichkeit, Statik/Rea- Die Turnhallen sind in zwei Gruppen aufgelisierbarkeit, Grün-/Freiräume, Sportraum, teilt: im Obergeschoss und im Untergeschoss.
Brandschutz, Planungs-/Baurecht, Lärmschutz, So können die Räume unabhängig durch die
Schule wie durch Sportvereine genutzt werTurnverein und Quartierverein vertreten.
den. Die Turnhallen sind auch grosszügig
In der Präqualifikation im Januar 2012 ent- natürlich belichtet!
schied man sich für noch 20 resp.19 Teams,
welche anonyme Projektevorschläge bis Mitte Von dem neuen Hof und einer zweiten EinMai vorlegten. Es war ein spannendes, inten- gangshalle aus, die mit der Schwarzwaldallee
sives beurteilen und vergleichen dieser Archi- verbunden ist, gelangt man in das Sandgrubentekten Ideen und Vorschläge. Und ich meine, schulhaus. Der Kindergarten wird als ein neudass der Beste gewonnen hat und nun gebaut es eingeschossiges Bauvolumen geplant, mit
eigenem Eingang und Garten zum Park. Durch
wird.
eventuell mögliche unterirdische Parkierung der
Denn der vorgeschlagene Neubau erscheint Velos würde der Park den Fussgängern, Schüökonomisch und nachhaltig bei gleichzeitiger lerinnen und Schülern vorbehalten.
Flexibilität der neuen Nutzung im Quartier: Die
Gewinner des Projekts Fit & Fertig haben die
Silvia Rietschi
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Mitwirkung bei der Entstehung eines Entwicklungskonzeptes für den Raum des Badischen Bahnhofs
Das erste Mal haben wir von dieser Mitwirkung in unserem Quartierblitz vom November
2010 berichtet. Es begann mit einer öffentlichen Veranstaltung in den Räumlichkeiten des
Badischen Bahnhofs, organisiert durch das
Hochbau- und Planungsamt des Bau- und
Verkehrsdepartements in Zusammenarbeit
mit dem Stadtteilsekretariat Kleinbasel. Der
Anlass fand so grossen Anklang, dass man
kurzfristig auf zwei Säle ausweichen musste.
Seit dann sind gut 2 Jahre vergangen. Je nach
Sichtweise eine lange Zeit. Aber es hat sich
etwas getan in der Zwischenzeit. Die Anregungen aus der Bevölkerung sind in einer
zweiten Veranstaltung (13. Dezember 2011)
verfeinert worden (siehe Q-Blitz April 2012).
Ein wichtiger Schritt beinhaltet die Erarbeitung
und Verfassung eines Entwicklungskonzepts
bis Ende 2012. In diesen Prozess ist die Bevölkerung durch insgesamt 6 Vertreter aus den
betroffenen Quartieren Hirzbrunnen (4) und
Wettstein/Rosental (2) eingebunden. Der NQV

OKB ist durch den Autor des Artikels vertreten und das Stadtteilsekretariat Kleinbasel ist
mit einer weiteren Vertretung beteiligt. Die
Aufgabe dieser Gruppe ist es, in Arbeitssitzungen mit den beauftragten Projektleitern
und der Projektkoordination des Bau- und
Verkehrsdepartements des Kantons BaselStadt Konzepte zu besprechen, zu hinterfragen und zu überprüfen. Noch ist der Zeitpunkt
verfrüht, um konkrete Einzelheiten und Entscheidungen zu nennen, da bei der Verfassung dieses Artikels viele Einzelteile noch im
Fluss sind.
Es lässt sich aber festhalten, dass die entscheidenden Themen aus den Anhörungsveranstaltungen zu oberst auf der Prioritätenliste stehen, so die Zugänglichkeit des Bahnhofs und der Geleise von der östlichen Seite
(Hirzbrunnen), die Verbesserung des Langsamverkehrs (Fussgänger und Velo) in der
Verbindung der Quartiere Wettstein/Rosental
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und Hirzbrunnen und die Erhaltung der bestehenden und gemischten Nutzung mit kulturellen und kommerziellen Angeboten im
Badischen Bahnhof. Weitere Themenkreise
betreffen die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Veloparkplätze, Zubringer von
Fahrgästen und die Vorplatzgestaltung. Einige davon wurden in ersten Ansätzen bereits
angegangen, so die Parkplatzgestaltung für
Velos.
Für den Stadtteil Rosental ist von besonderem
Interesse, welche Schritte im weiteren Umfeld des Badischen Bahnhofs geplant werden.
Die Rosentalstrasse ist fester Bestandteil im
Entwicklungskonzept, geplant als attraktiver
Zugang zur Messe und zur Stadt. Weiters
werden ergänzende Verbindungswege für
Fussgänger und Velo in der Nord-Süd Achse
von der Erlenmatt, durch das Rosental Areal
via Sandgruben Areal zum Rhein geprüft.
Eine Trennung zwischen dem Badischen
Bahnhof und dem oberen Kleinbasel entsteht
unweigerlich durch die stark befahrene
Schwarzwaldallee. Welche verbesserten
Möglichkeiten sich hier in Zukunft ergeben
können, werden auch anderswo bestimmt.
Entscheidungen im Rahmen der Osttangente
werden von tragender Bedeutung sein. In der
Frage der Osttangente setzt sich der NQV
OKB seit Beginn der Diskussion für eine
Lösung ein, die für die Bewohner unseres
Quartiers tragbar sind und eine Verbesserung
darstellen. Auch hier stehen in den nächsten
Monaten wichtige Entscheidungen an. Es
bleibt also spannend und braucht Geduld. Wir
versuchen fürs Quartier am Ball zu bleiben
und weiter offen zu informieren.
Christian Müller

Ergänzender Bericht der Redaktion zum
Beitrag von Christian Müller über den Ablauf
der 4. Quartierveranstaltung zum Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof:
Am 16. Oktober fand noch die 4. und letzte
Quartierveranstaltung zum Entwicklungskonzept
im Messeturm statt.
Im ersten Teil wurde das vorläufige Ergebnis der
Konzeptstudie vorgestellt, bevor sie an den
Grossen Rat weitergeleitet wird. Frau Susanne
Fischer, Vorsitz der Projektleitung, stellte sich
danach auch den Fragen. Umgesetzt wird das
Konzept im Zeitraum der Jahre 2018/2019 sein.
Im zweiten Teil fanden 4 Podiumsgespräche
statt. Jeder Teilnehmer konnte 2 davon aussuchen, da jeweils zwei parallel zueinander stattfanden.
Podiumsgepräch 1: Ost (Hirzbrunnen)
- Christoph Benkler (Begleitgruppe)
- Beat Voellmy (Akteursbeirat)
- Silvan Aemisegger (Planungsamt)
- Theres Wernli (Moderation)
Podiumsgespräch 2: West (Rosental/Wettstein)
- Daniel Fischer (Begleitgruppe)
- Marguerite Mamane (Akteursbeirat)
- Martin Sandtner (Planungsamt)
- Isabelle Rihm (Moderation)
Podiumsgespräch 3: Verkehr
- Ralph Christen (Begleitgruppe)
- Jane Hahn (Planungsamt)
- Balthasar Marx (Ecoptima)
- Theres Wernli (Moderation)
Podiumsgespräch 4: Badischer Bahnhof
- Bruno Honold (Begleitgruppe)
- Lothar Jägle (Deutsche Bahn AG)
- Susanne Fischer (Planungsamt)
- Isabelle Rihm (Moderation)
Weitere Details werden wir Ihnen in der nächsten Ausgabe des Q-Blitz gerne berichten. Der
Anlass fand kurz vor Redaktionsschluss statt.
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Neues vom Kinderspital
Unter www.hierwohnen.ch findet man Informationen zu den geplanten Wohnungen auf dem
Areal des alten und mittlerweile abgerissenen
Kinderspitals. Und wo einst hinter vergitterten
Balkonen kranke Kinder behandelt und gepflegt
wurden, klafft nun nach mehrmonatigem Abrisslärm eine Baugrube.
Riva – Wohnen am Rhein, bezeichnet schon im
Namen der geplanten Überbauung einen der
Vorzüge dieser Wohnlage: Wohnen am Fluss.
Man könnte auch sagen: Wohnen mit Blick auf
den (Basler) Fluss, den Rhein!
Bereits am 5. August 2009 war in der BAZ zu
lesen, dass eine „gehobene, familientaugliche“
Wohnüberbauung entstehen soll. Das prämierte Projekt von Jessen + Vollenweider scheint
(fast) alle Ansprüche, die auch von Vertreterinnen und Vertretern des oberen Kleinbasel in einem ganztägigen Workshop zusammengetragen
wurden, zu erfüllen. Es ist Platz vorgesehen für
Gewerbe (Kindertagesstätte, Café, Kultur usw.)
mit Mietpreisen von 1’600.- für 69 m2 bis 3’950.für 140 m2, jeweils im Erdgeschoss. Fürs Wohnen ist ein Mix von Miet- und Eigentumswohnungen, die dem Rheinufer am nächsten gelegen

sind. Die Wohnungen variieren von einer Grösse
von 67 bis 210 m2. Die Häuser haben zwischen
fünf und acht Geschosse. Gewünscht war auch
eine Durchmischung der Bevölkerung von jung
bis alt, von weniger vermögenden bis zum sehr
guten Steuerzahler. Da bleibt dann schon die Frage, wie diese Durchmischung bei Wohnungspreisen bis zu 8’350.- möglich sein soll? Welche
Familie kann sich eine Wohnung zu diesem Preis
leisten? (Einstellhallenplatz extra natürlich, falls
gewünscht ...) Die gesamte Anlage erfüllt die
Auflagen für die Zertifizierung von Minergie-PEco© und der Kanton, der das Gelände nur im
Baurecht abgibt, erhält durch den Baurechtszins
allein von den Eigentumswohnungen eine jährliche Einnahme von über 330’000.- Franken.
Bis die neuen Bewohner das Quartier beleben,
werden die bisherigen Anwohner noch so manchen Baulärm über sich ergehen lassen müssen. Immerhin können die Bewohner der Alemannengasse sowie der Römergasse und des
Burgwegs mehr Licht und Weite geniessen. Und
den Betreibern und Nutzern des Warteckareals
ist zu wünschen, dass sich die neuen Bewohner am Angebot erfreuen.
Dieter Schütz
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..
4. SCHULERWEIHNACHTSBAUM
Die Schul- und Hortkinder des Theodor Schulhauses haben
wieder mit viel Freude strahlenden, originellen Weihnachtsschmuck hergestellt.
SchülerInnen, Eltern, QuartierbewohnerInnen und alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. Es gibt Punsch, Tee und
Grättimaa. Lassen Sie sich überraschen und treffen Sie die
KünstlerInnen persönlich.
(Danggscheen vyylmool an d’Schuel-Kinder und E.Gutekunst,
[Hort], Bürgergemeinde BS, Gewerbeverband BS, G. Buchmüller
„Koche an dr Strooss“, Sutter-Begg, Hahn-Rickli Weine/Theo
Rietschi Getränke und Pacovis AG)

Wettsteinplatz, Samstag, 1. Dez. 2012
um 17.00h
21
Infoblatt des Neutralen Quartiervereins Oberes Kleinbasel (Ausgabe November 2012)

Wer macht was im Verein?

Impressionen vom Messerückbau
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Quellenhinweise
Seiten 4 und 5: „Aus dem Nähkästchen einer Neuen“
die Quellenhinweise sind im Text erwähnt.
Seite 6, „Strassennamen“, auszugsweise und teilweise gekürzt aus dem Buch „Die Basler Strassennamen“
von André Salvisberg, CMS-Verlag
Seite 9, „Zeichnung zu Info über den Wettsteinplatz“:
Grenzacherstrasse, von Privat zur Verfügung gestellt
Seite 12, Postkarte „Basel -- Wettsteinhäusli“: von
Privat zur Verfügung gestellt
Seite 13, historische Abbildung von Basel:
www.basler-bauten.ch und www.altbasel.ch Stichwort
“ Wettsteinhäuschen“
Seite 13, „Anekdote zum Wettsteinbrunnen“:
http://www.brunnenfuehrer.ch/brunnen/wettstein.htm
Seite 20, Abbildung Baustelle Kinderspital: zur Verfügung gestellt von Dieter Schütz
Alle nicht erwähnten Abbildungen wurden dem Verein zur Verfügung gestellt.

Gründe, Mitglied im
Quartierverein zu werden:
Entweder...
Sie fühlen sich wohl im Quartier
und möchten, dass es so bleibt.
Sie möchten sich persönlich
nicht engagieren, wollen aber
jene unterstützen, welche es tun.
oder...
Sie fühlen sich wohl im Quartier
und möchten, dass es so bleibt.
Sie möchten freier Mitarbeiter
werden, um den Verein künftig
tatkräftig zu unterstützen..

Ein spezieller Dank geht an Alle,
welche uns im auslaufenden Jahr
die Treue gehalten haben,
konstruktive Gespräche möglich
machten, an die „Sache“ Quartier
glaubten oder uns in irgendeiner
anderen Weise unterstützt haben.
Im kommenden Januar beginnt
nicht alles von vorne. Wir machen
da weiter, wo wir dann im Dezember aufgehört haben werden.
Der Vorstand
Neutraler Quartierverein NQV OKB

Schüler-Weihnachtsbaum

oder...

Danke!

Mitglieder werben Mitglieder,
die etwas verändern möchten.

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

Das Quartier und der Verein
würden sich freuen, wenn Sie
den Kontakt aufnehmen.
Nähere Infos unter
Urs Forster, 061 691 86 07
urs.forster@nqvokb.net
www.nqvokb.net
gegründet 1928
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