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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 Quartierbewohnerinnen und -bewohnern
durch kulturelle und gesellschaftliche Anlässe.
Das Quartier des Vereins (Lebensraum) ist begrenzt ab Mittlerer Brücke – Greifengasse – Clarastrasse – Mustermesse – Riehenring – Erlenstrasse – Schwarzwaldallee inkl. Bad. Bahnhof – Solitude – Schaffhauserrheinweg – Oberer Rheinweg.
Ergänzende Informationen unter: per Google suchen NQV_Lebensräume_20140724 [Gefundene Seite unter www.entwicklung.bs.ch
„Lebensräume Basel-Stadt“ (in Blau) anklicken, PDF wird heruntergeladen und dann speichern.]
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.
Spenden an den Verein sind steuerbefreit und können vom Spender in der Steuererklärung unter „Zuwendungen“ abgezogen
werden.

2

Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2022)

Wir alle sind zurück! In den realen sozialen Kontakten. Im Kaffee, Restaurant und am
Arbeitsplatz. In den Vereinen, beim Fitness
und in den Sitzungen. Auch sind schriftliche
GVs passé. Die Einladung zu unserer
ordentlichen Generalversammlung findet
Ihr auf Seite 5. Weil wir alle etwas aus der
Übung sind, liegt in der Beilage zu diesem
Quartierblitz eine Karte mit einer Befragung
zu dieser GV. Wir können nicht wissen, wie
viele wieder in einem geschlossenen Raum
sein möchten. Zum guten Gelingen der
Versammlung wird es uns sicherlich helfen,
wenn Ihr entsprechend „JA“ oder „NEIN“
ankreuzt. Eure Antwort wird aber dann nicht
in Stein gemeisselt sein. Wer z. B. „NEIN“
gewählt hat, darf selbstverständlich trotzdem
kommen. Die Karte ist nur eine Organisationshilfe. Vorbildlich ist im Raum eine gute
Belüftung vorhanden. Auf ein zahlreiches
Wiedersehen freuen wir uns.
Auf die Meinungsfreiheit wurde da
und dort während der Corona-Zeit hingewiesen. Diese werten wir als hohes Gut unserer
Demokratie. Aber auch beim Schreiben von
Beiträgen im Quartierblitz. Die Details dazu
finden sich auf Seite 14.
Diese Meinungsfreiheit dürfen alle
Schreiber in Anspruch nehmen. Das gilt auch
für unsere Vorstandsmitglieder, welche ausserhalb des Vereins ein Privatleben haben
und als Privatleute eine eigene Meinung besitzen, an Veranstaltungen teilnehmen, auch
in anderen Vereinen Einsitz haben und Artikel
schreiben. „Das Selbstverständliche ist oft
am wenigsten verständlich“ hiess es einmal
auf einem Zuckerbeutel zum Kaffee. Dass
es nötig ist, wieder einmal daran zu erinnern,
zeigt ein Beispiel auf Seite 19. So findet sich
eben auf Seite 6 ein Knigge zur Tempo-30Zone von Dawn Sarah Ramseier und Fragen
zur Lebensqualiät der Bewohner:innen im
Quartier stellt H. P. Ebneter (Seite 22).

Wie nützlich es sein kann, wenn man
sich an den NQV OKB wendet, beschreibt
der Artikel „Reaktion auf einen QuartierblitzArtikel“. Wünsche aus dem Quartier sind
eingetroffen. Vielleicht gibt es ja während der
Sperrung der Peter Rot-Strasse Ersatz durch
Shuttle- oder Linienbusse, damit die nächste
Haltestelle nicht wieder so weit weg ist, wie
bei der Vollsperrung der Wettsteinallee im
letzten Sommer. Details auf Seite 13.
Mit der Hilfe der Kinder von der WOBABasel, kehrte der Weihnachtsbaum auf dem
Wettsteinplatz wieder zu seinen Wurzeln
zurück. Beim ersten Baum 2009 waren es
die Schulkinder der Schulhäuser rund um
den Wettsteinplatz. Aus der Sicht des WOBABastelteams erreichte uns von Vérane Loriot
ein Bericht (Seite 20). Vielen Dank auch an
die Sponsoren des Weihnachtsbaums und
an die Bürgergemeinde Basel-Stadt für die
erhaltene Subvention.
Sutter-Begg war seit dem ersten
Baum der Sponsor für die Leckereien bei den
Einweihungen, jeweils am letzten Freitag im
November. Er verlässt uns nun nach Jahren.
Wir bedanken uns für die langjährige Treue.
Wir sind also nun auf der Suche nach
einer neuen Bäckerei. Mit Vorteil im Oberen
Kleinbasel zu Hause. Beliebt bei den Kindern
sind Grättimänner und bei den Erwachsenen
„Spägggugelhupf“. Wer möchte sein Logo
mehrmals im Quartierblitz sehen und seine
eigene Logokugel am Baum vorfinden?
Vorschläge gerne an info@nqvokb.net.
Danke (!) an alle Schreiberlinge, die
diese Ausgabe des Quartierblitz` möglich
gemacht haben. Die nächste Ausgabe
erscheint im November (Redaktionsschluss
ist der 2. Oktober). Wir hoffen, dass spätestens
zu diesem Zeitpunkt „Souveränität“, „eigene
Landesgrenzen“ und „Respekt vor Völkerrechten“ wieder bestimmende Normen in
unserem friedlichen Zusammenleben sein
werden. Trotzallem, viel Spass beim Lesen.
Der Vorstand.
Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2022)
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In eigener Sache -- Redaktionsschluss
Basel, 12. Mai 2022

Für gewünschte Beilagen im nächsten Quartierblitz der Ausgabe im Herbst 2022 bitte
unbedingt beachten!

Einladung

Einsendeschluss für Beilagen und Redaktionsschluss: 2. Okt. 2022

zur ordentlichen Generalversammlung
Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel, NQV OKB

(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.

Donnerstag, 9. Juni 2022, 18:30 Uhr, im Warteck Museum
Drahtzugstrasse 60, 4057 Basel, 076 560 37 53 / 079 816 82 51
Zu Beginn hören wir eine kurze Museumsgeschichte.

Vielen Dank einmal an die Stadtgärtnerei.

Traktanden:

Viele Tausende kommen jeden Tag an unserem bedeutenden Verkehrsknotenpunkt
vorbei -- sei es zu Fuss, per Velo, per öV oder als Teilnehmer des motorisierten
Individualverkers: der Wettsteinplatz. Eigentlich ist es schon normal geworden, dass
man sich an der grünen Dekoration erfreuen kann, welche die Stadtgärtnerei je nach
Jahreszeit gestaltet. Wir sagen einfach mal „Danggerscheen“. Ein grosser Beitrag an
Die Red.
das ohnehin schon sehr begrünte Obere Kleinbasel.

1.

Begrüssung / Genehmigung Traktandenliste

2.

Protokoll der schriftlichen GV Oktober 2021 (auf Seite 12)

3.

Jahresbericht 2021 (auf Seite 18)

4.

Jahresrechnung 2021 und Revisorenbericht 2021 (beiliegend)

5.

Entlastung des Vorstandes

6.

Festsetzung der Mitgliederbeiträge für das Jahr 2023

7.

Wahl der Vorstandsmitglieder
(auf Verlangen mit Wahl eines Tagespräsidenten)
Urs Forster (Kassier), Silvia Rietschi, Dawn Sarah Ramseier,
Hans-Peter Ebneter, alle wie bisher

8.

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

9.

Anträge
Anträge sind bis 10 Tage vor der GV einzusenden an den
NQV Oberes Kleinbasel, 4000 Basel.

Foto: P. Rohrer

10. Diverses
Im Anschluss an die GV laden wir Sie zum traditionellen Apéro ein.
Der Vorstand
Neutraler Quartierverein
Oberes Kleinbasel
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Knigge Tempo-30-Zone

gängerstreifen hat. Sie haben aber keinen
Vortritt.
Fahrzeuge haben gegenüber Fussgängern Vortritt, ausser bei Fussgängerstreifen.
Wo Fussgängerstreifen vorhanden sind,
müssen diese benützt werden.
Vorsichtig müssen die Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker trotzdem sein, denn
sie müssen damit rechnen, dass noch jemand
schnell zu Fuss über die Strasse eilt.

Viele Strassen im Wettsteinquartier sind in
einer Tempo-30-Zone (nicht zu verwechseln
mit einer Tempo 30 Strasse). Was bedeutet
dies für die verschiedenen Parteien genau
und was wird oft nicht berücksichtigt?
Sichere Strassen für alle sind das Ziel und
Tempo 30 in Städten trägt viel dazu bei. Es
gibt jedoch klare Regeln. In Kürze:

Fussgängerstreifen
Fussgängerinnen und Fussgänger haben
nicht nur Vortritt, wenn sie sich bereits auf
dem Fussgängerstreifen befinden, sondern
schon, wenn sie auf dem Trottoir stehen und
klar ersichtlich ihre Überquerung-Absicht
zeigen. Fahrzeuge müssen deshalb rechtzeitig die Geschwindigkeit reduzieren.

• Höchstgeschwindigkeit für alle ist Tempo
30 km/h
• Rechtsvortritt an Kreuzungen beachten
• Fahrzeuge haben gegenüber Fussgängerinnen und Fussgängern Vortritt
• Als Fussgängerin oder Fussgänger die
Strasse an übersichtlichen Stellen überqueren
Der Beginn des Bereichs ist durch das Schild
„30-Zone“ ausgezeichnet.
Ansonsten bleibt die Höchstgeschwindigkeits
Vorgabe bestehen, auch wenn Sie abbiegen
oder über eine Kreuzung fahren.
Häufig sind Tempo-30-Zonen zusätzlich
durch Markierungen auf der Strasse gekennzeichnet, dabei handelt es sich jedoch lediglich um einen Hinweis auf die bestehende
Richtlinie. Die Verkehrsschilder gelten auch
ohne Fahrbahnmarkierung als verbindliche
Vorgabe.
Wie schnell darf ich fahren?
Die Höchstgeschwindigkeit ist für alle Verkehrsteilnehmer (Auto, Bus, Motorrad, Töff,
Velo, Cargo Velo, Lastwagen, Trottinett, etc.)
auf 30 km/h beschränkt.
Wer hat Vortritt?
Rollende Verkehrsteilnehmer von rechts
haben immer Vortritt!
Fahren Sie an einem solchen Schild vorbei, gilt die Geschwindigkeitsbeschränkung
solange, bis sie an dem Schild vorbeifahren,
welches das Ende der Zone markiert.
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In einer Tempo-30-Zone dürfen Fussgänger die Fahrbahn überqueren wo sie
wollen, am besten an möglichst übersichtlichen Stellen, da es in der Regel keine Fuss-

«Kein Vortritt» signalisiert. Auf dem Boden
können gelbe Velopiktogramme eine Velostrasse kennzeichnen, müssen aber nicht.
Tempo 30 km/h gilt weiterhin.
Wo darf ich parkieren?
Es gelten die allgemeinen Parkregeln.
Auf den blauen Parkfeldern ist die
Parkscheibe zu stellen und die Parkzeit ist
beschränkt. Anwohner mit der entsprechenden Anwohnerparkkarte für diese Postleitzahl
– hier 4058 – parkieren unbeschränkt. Für
die blauen Parkfelder können Besucherparkkarten gekauft werden, worauf hier nicht
näher eingegangen wird.

Vortritt Ja – aber nicht erzwingen.
Fussgängerinnen und Fussgänger dürfen
ihr Vortrittsrecht nicht erzwingen, wenn das
Fahrzeug bereits so nahe ist, dass es nicht
mehr anhalten kann. Der Abstand zum Fussgängerstreifen ist nicht definiert, aber das sich
nähernde Fahrzeug muss rechtzeitig anhalten können, ohne ein abruptes Brems- oder
Ausweichmanöver vollziehen zu müssen.
Achtung: Bremsweg bei Autos, Bus und
Lastwagen berücksichtigen. Auch Velos mit
und ohne Motor haben einen Bremsweg zu
beachten.
Hat ein Verkehrsteilnehmer angehalten
um einen Fussgänger die Strasse überqueren
zu lassen, dann ist es verboten diesen links
oder rechts zu überholen, dies gilt für alle
Verkehrsteilnehmer (also Autos sowie Velos!).
Velostrassen
In Tempo-30-Zonen können neu Velostrassen eingerichtet werden. Fahrzeuge auf Velostrassen haben gegenüber einmündenden
Strassen Vortritt, d.h. der bisher geltende
Rechtsvortritt in Tempo-30-Zonen gilt auf
den Velostrassen nicht. Entsprechend ist auf
den einmündenden Strassen ein «Stop» oder

Sind weisse Felder vorhanden, wo es
eine Parkuhr zum Zahlen hat, sind diese
meist auch für Anwohner mit entsprechender
Anwohnerparkkarte gratis und unbeschränkt
nutzbar.
Autos immer in Fahrtrichtung parkieren.
Anhalten und Parkieren auf der linken Strassenseite sind laut Verkehrsregelverordnung
grundsätzlich nicht erlaubt.
Linksparken ist nur in folgenden Situationen gestattet:
Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2022)
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• Wenn auf der rechte Strassenseite ein
Halte- oder Parkverbot signalisiert ist
• In schmalen Strassen mit wenig Verkehr
• In Einbahnstrassen
Der Grund für das Linksparkverbot: Das Wegfahren ist gefährlich. Dies vor allem, wenn die
Sicht durch grössere Fahrzeuge oder wegen
viel Verkehr eingeschränkt ist. So werden vor
allem Velos übersehen.
Egal wie parkiert wurde, beim Aussteigen blick nach hinten, damit nahe fahrende
Velofahrer nicht tangiert werden.
Velos dürfen auf einem Trottoir abgestellt
werden, wenn mindestens 1,5 Meter für die
Fussgänger frei bleiben (ausgenommen bei
einem signalisierten Halteverbot). Mittlerweile
gibt es in fast jeder Strasse im Wettsteinquartier ein markiertes Velo / Mofa Parkfeld
welches genutzt werden sollte.
Einbahnstrassen
Einbahnstrassen sind und bleiben Einbahnstrassen! Ist die Strasse blockiert, kann man
nicht einfach umdrehen und in die “falsche”
Richtung zurück fahren. Hier muss man
vermutlich Rückwärtsfahren. Was aber über
eine längere Strecke sehr mühsam und
gefährlich ist. Am Besten wartet man, bis die
Blockierung behoben ist, oder wenn man Hilfe
findet, kann einem jemand von ausserhalb des
Fahrzeugs mit Handzeichen und mit Übersicht über Fussgänger und spielende Kinder,
behilflich sein.
Die Ausnahme sind die markierten Einbahnstrassen, wo Velos und Mofas in beide
Richtungen fahren dürfen. Bei sehr engen
Strassen muss man in diesem Fall etwas
langsamer fahren um gut aneinander vorbei
zu kommen.
Ist der letzte Parkplatz auf der rechten
Seite einer Einbahnstrasse, gleich bei der
Kreuzung frei, so kann ein von links kommendes Fahrzeug nach der Kreuzung halten und
vorsichtig rückwärts in diesen Parkplatz einparken. Ist dies jedoch eine Begegnungszone,
so ist dies verboten, da die Übersicht über
mögliche spielende Kinder nicht gegeben ist.
8
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Generelles
Für Velofahrer gilt zu beachten, dass Autos,
Busse, Lastwagen, etc. “Tote-Winkel” so
genannte Blinde-Flecke haben, wo man als
Velofahrer einfach nicht gesehen wird. Kommt
man zum Beispiel an eine Kreuzung und steht
rechts gleich hinter dem Auto beim Hinterrad,
dann sieht der Lenker das Velo nicht. Dies ist
für Fahrzeuglenker und Velofahrer gefährlich.

Güterumschlag, so wird nur der nötige einzelne Blinker gesetzt.
Dasselbe gilt für Akustische Signale (das
Hupen oder Klingeln), dies ist nur im Notfall
zulässig und sollte ansonsten vermieden
werden.
Begegnungszone / Spielstrasse

https://nqvokb.net/qblitze
Einfach einmal nachlesen, was
das Obere Kleinbasel
in den letzten Jahren bewegte.

Vorschlag:
1. Etwas Platz zwischen sich und dem Fahrzeug lassen, dann kann das Fahrzeug wegfahren und das Velo hat danach freie Fahrt
2. Rechts neben das Fahrzeug fahren, wenns
genug Platz hat, da wird man gut gesehen.
Und der Fahrzeuglenker lässt einem vermutlich zuerst wegfahren
3. Auf die Signalisation des Autos achten.
Möchte dieser rechts abbiegen, dann sollte
das Velo lieber hinter dem Auto warten, bis
dieser abgebogen ist
Verkehrsteilnehmer sollten sich immer
bewusst sein, dass die anderen Personen
nicht Gedanken lesen können! Wann immer möglich frühzeitig blinken, Handzeichen
geben, Augenkontakt suchen wenn man sich
nicht sicher ist.
Vor allem für Automobilisten gilt, will man
rechts abbiegen und weiss, dass Velos in der
Nähe sind, rechts blinken und bei der Kreuzung so nahe wie möglich rechts ans Trottoir
fahren. So kann man verhindern, dass Velofahrer neben das Auto, vor allem im Toten
Winkel, zu stehen kommen und man kann ungehindert abbiegen. Velofahrer sollten in dem
Fall jedoch nicht links neben dem Fahrzeug
auftauchen, den dies führt zu Verwirrung und
noch mehr Stress im Verkehr.
Warnblinker sind nur zu verwenden, wenn
ein Unfall passiert ist und das Fahrzeug
nicht weggefahren werden kann. Hält man
nur kurz an um jemanden ein- oder aussteigen zu lassen oder für einen schnellen

In einigen Strassen sind Teile oder die
ganze Strasse als Begegnungszone oder
Spielstrasse markiert.
Wie schnell darf ich fahren?
Die Höchstgeschwindigkeit ist, für alle Verkehrsteilnehmer (Auto, Bus, Motorrad, Töff,
Velo, Cargo Velo, Lastwagen, Trottinett, etc.)
auf 20 km/h beschränkt.
Wer hat Vortritt?
In einer Begegnungszone haben Fussgänger
Vortritt. Sie dürfen die Fahrzeuge aber nicht
unnötig behindern (Bremsweg beachten!).
Vorsicht: Kinder könnten auf der Strasse
spielen. Sie sollten aber den Verkehr nicht zu
gross stören.
Wo darf ich parkieren?
Das Parkieren ist nur an gekennzeichneten
Stellen erlaubt.
Generelles
Das Spielen auf parkierten Fahrzeugen ist
verboten!
Dawn Sarah Ramseier
Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2022)
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Blitz-Lichter
Persönlichkeiten und Institutionen im Oberen
Kleinbasel:

Mitglied und Quartier-Spengler-Sanitär
Emil Ehret-Trischler ist verstorben
Wie zu lesen war ist Emil Ehret im März gestorben was Anlass zu einem Kurzbericht
gibt.
Als Quartierperson und im Freundeskreis
wurde Emil Ehret „Mille“ genannt. An der letzten NQV OKB-GV nahm er noch mit seiner
Gemahlin teil und brachte sich aktiv beim
anschliessenden Apéro riche im „Gärtli“ ein.
Seine Firma an der Utengasse 16 heisst:
Stieber-Ehret.
An der Utengasse, übergangsweise im Schafgässlein, konnte man Mille antreffen. Wer an
der „Gass“ vorbeiging wurde immer herzlich
begrüsst und mit einem Schwatz wurden
Quartier- und Basler-Gschichtli bedient. Mille
war tief verwurzelt im Glaibasel als 3E-Zünfter, als Mitglied der „Mittelstandsvereinigung“
und als CVP-Grossrat. Sein Auftreten bleibt
unvergessen: eine braune Brille prägte sein
freundliches Gesicht mit einem kräftigen
Körperbau als Meister, Handwerker und Lehrmeister. Seinen Beruf als Spengler-Sanitär
liebte er, gab sein Wissen an Jugendliche
weiter und engagierte sich aktiv im Ausbildungszentrum seines Berufsverbandes.

(Mitgliederbeitrag)

Danzeisen Söhne AG
Wenn wir schon bei den Spenglern-Sanitären
sind, bietet sich Gelegenheit auf einen weiteren stadtbekannten Quartierbewohner hinzuweisen, nämlich auf Max Danzeisen. Sind die
Spengler-Sanitär gar typisch fürs WettsteinQuartier?
Dieser Handwerksbetrieb unter dem Namen
Danzeisen Söhne AG hat ihren Firmensitz
seit 1907 an der Alemannengasse 56. Der vor
Jahren verstorbene Max Danzeisen war eine
beeindruckende Person. Seine besonderen
Verdienste liegen in der Nachwuchsförderung:
jahrelang präsidierte er die Kommission für
gewerbliche Lehrabschlussprüfungen im
Kanton Basel-Stadt im Auftrag der Gewerbeverbandes und des Kantons. Hunderte von
Fähigkeitszeugnissen trugen seine Unterschrift und liefen durch seine Hand. Ein
bewundernswerter Einsatz galt dem Basler
Lehrlingsheim, dem er als Präsident dienlich
war: in dieser Institution fanden Lehrlinge aus
allen Berufen Kost und Logis. Jugendliche im
Lehrlingsalter unter einem Dach über 3 bis 4
Lehrjahre zu halten, bleibt eine echte Herausforderung.

Provisorische Bus-Haltestelle: Peter Rot-Strasse
Seit anfangs April ist sie in Betrieb. Schon
Tage zuvor wurde darauf hingewiesen. Die
gewählte Stelle ist optimal und wird gut
angenommen. Für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität wurde der Wartebereich
eigens dazu erhöht!
Bekanntlich wird ja die alte Haltestelle Peter Rot-Strasse durch eine neue
ersetzt. Der Zeitpunkt ist also passend,
wenn man bedenkt, dass die gesamte
Strasse per Juli sowieso für zwei Monate
gesperrt wird. Die Roche-Arbeiten, entlang
der Strasse, können problemlos fertig
gestellt werden und die IWB beginnt mit
ihren Unterhaltsarbeiten an den Wasser-,
Gas- und Strom-Hausanschlüssen -- ebenso
werden die neuen Leitungen für die Fernwärme verlegt.
Dass sich etwas ändern wird, hat
sich schon vor der Ankündigung zur Versetzung der Haltestelle angekündigt. Plötzlich
war der Billettautomat weg. Man kann also
Billette an der neuen Station weder kaufen
noch entwerten. Dadurch ist die Haltestelle
Wettsteinallee die letzte vor dem Claraplatz,
an welcher man die Tickets gleich neben

dem haltenden Bus lösen kann. Entweder
ist nun ein verständnisvoller Buschauffeur
von Nöten oder ein ebensolcher Billettkontrolleur. Will also heissen, das Verständnis,
dass der Aufenthalt an der Haltestelle Rosengartenweg wegen des versetzten Automaten eben länger dauert oder auch, dass
dem Fahrgast ohne Billett und Einstiegsort
„Peter Rot-Strasse“ mit zugedrücktem Auge
begegnet wird.
Man kann diesen Zustand aber
auch positiv sehen. Würde nämlich für diese
Zeit ein Billettautomat hingestellt, so würde
dies bedeuten, dass auf dem Trottoir ein
Kabelkanal für das Stromkabel zu liegen
käme, was wiederum für die Rollstuhlfahrer
und die Rollatorbenützer ein Hindernis wäre.
Es ist allerdings zu hoffen, dass bei
der neue Haltestelle die Fahrpläne nicht wieder in die Mitte oberhalb der Bank platziert
werden. Macht sich zwar optisch gut, ist aber
nicht alltagstauglich, da die ersten wartenden Fahrgäste sich jeweils auch in die Mitte
der Bank setzen. Wenn man denn nun die
Pläne lesen will, muss man penetrant nahe
an die Sitzenden herangehen. H. P. Ebneter

Die gesamte Berufsbildung im Kanton BaselStadt war und ist mit verschiedenen Institutionen tief im Wettstein verankert – davon später
einmal mehr…
Klaus Wagner, a. Berufsberater

Aufgeschnappt:
Was bedeutet eigentlich der Begriff „Promenade“? (als Beispiel: Solitude-Promenade)
„Eine ‚Promenade‘ ist ein grosszügig und aufwendig ausgebauter Fussgängerweg.
Als Promenaden werden diese Fussgängerbereiche insbesondere dann bezeichnet,
wenn sie über grosse Flanierqualität und interessante Blickbeziehungen verfügen.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Promenade
10
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Reaktion auf einen Quartierblitz-Artikel
Im letzten Quartierblitz vom November 2021
wurde der Artikel „Bitte auch an die älteren
Quartierbewohner denken!“ publiziert. Darauf
bekamen wir vom Tiefbauamt die Anfrage, ob
man für Gespräche bereit ist. Im Januar 2022
fand dieses Treffen dann auch statt.
Ausgangslage für das Gespräch:
Vom 1. Juli bis 29. August 2021 konnte die
Haltestelle Peter Rot-Strasse (1) von der
Buslinie 34 nicht bedient werden. Bewohner,
welche links vom nicht begehbaren Areal
der Roche wohnen, wählten die Haltestelle
Gewerbeschule (2) um mit dem 2er auf den
Wettsteinplatz zu kommen oder mit dem 6er
zum Claraplatz -- alternativ die Haltestelle
Rosengartenweg (3). Mehrere Bewohner,
meist mit eingeschränkter Mobilität, baten
uns, Abhilfe zu schaffen. Von einem Mitglied
wissen wir, dass es sich direkt an die BVB
gewandt hat. Für eine Änderung der Situation
war es bereits zu spät. Es sollte sich aber
während der kommenden Sperrung der Peter
Rot-Strasse nicht wiederholen (gepunktete,
weisse Linie rechts neben [1]).
Der Fussweg wäre über den offenen
Teil der Peter Rot-Strasse (A) sonst wieder
gleich, also weiter über die Mattenstrasse (B)

zur Haltestelle Gewerbeschule (2) -- alternativ
über den Kreisel in der Wettsteinallee (C),
über die Rührbergerstrasse (D) und durch
den Rosengartenweg (E) zur gleichnamigen
Haltestelle (3).
Status quo nach dem Treffen: Wir
haben unsere Argumente vorgetragen. Es war
ein konstruktives Gespräch. Wir können
allerdings im Moment nichts anderes tun,
als zu hoffen, dass unseren Wünschen
-- und jenen der Quartierbewohner -- entsprochen wird. Auch für Kompromisse sind
wir bereit. Ob Shuttle- oder Linien-Busse
über die Wettsteinallee oder über den Riehenring in beide Richtungen ab 1. Juli 2022
führen, überlassen wir den zuständigen
Stellen als gern gesehene Lösungen.
Warten wir es ab. Mitte Juni 2022
erscheint der Flyer „Wettstein-News“ Nr. 5.
Dieser wird mit dem Strassenverteilraster,
wie üblich, die Briefkästen der Betroffenen
erreichen. Dann wissen wir im Detail mehr.
Interessierte NQV OKB-Mitglieder
oder auch Freunde des OKB, welche nicht
in diesem Verteilraster wohnen, finden diese
News des Tiefbauamts zusätzlich auf den
Webseiten des NQV OKB.
Der Vorstand.

Foto:Foto:
Google
GoogleEarth,
Earth 2018

Mitarbeiter:innen gesucht!
Position: freie Mitarbeiter:innen (FM) mit Aufstiegschancen
Voraussetzungen: engagierte Quartierbewohner:innen
Von Vorteil: nach dem Schnuppern weitermachen
einfach melden bei: info@nqvokb.net
12
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Beiträge im Quartierblitz schreiben
Wir freuen uns immer in der Redaktion wenn
Artikel für den Quartierblitz eingereicht werden. Das sind wertvolle Feedbacks aus
dem Quartier. Ebenso kann jeder Hinweis
von den Bewohner:innen eine Aufforderung
für den Vorstand sein, tätig zu werden. Wer
Details erfahren möchte, wie das denn mit
dem Vorstand ablaufen kann, der wird im
Artikel auf Seite 19 fündig. Hier geht es „nur“
um den redaktionellen Ablauf.
Wie man einen Artikel schreibt,
ist schnell erklärt. Man nehme einfach ein
Office-Programm und schreibe in einer neuen
Datei alles auf, was man mitteilen möchte.

Meist ist die Schrift „Courier“ in der Standardeinstellung bereits vorhanden, ebenso die
Papierblattgrösse A4.
Ein kleiner Tip noch: Wenn die
Schriftgrösse „12“ gewählt wird, so entspricht
eine geschriebene Seite von der Textmenge
her in etwa einer Seite im Quartierblitz (A5).
Sonst, einfach drauflos schreiben. Fotos/
Dias entweder als elektronische Datei oder
per Couvert an die Vereinsadresse senden.
Sie gehen nach Gebrauch zurück!
Schreiben dürfen alle. Egal ob
Mitglied oder nicht. Egal ob im Quartier
wohnend oder auch nicht. Der Inhalt muss

einfach einen Bezug zu „unserem“ Oberen
Kleinbasel haben.
Wichtig: Es ist in jedem Artikel jede
Meinungsäusserung erlaubt. Sie wird weder
von der Redaktion, noch vom Vorstand abgeändert, redigiert und schon gar nicht zensiert.
Einfach die allgemein gültige Netiquette einhalten und gut ist. Nur Werbung für Produkte
und Parteien ist generell nicht erlaubt.
Falls man sich eher unsicher beim
Schreiben fühlt oder noch weitere Fragen
hat? Schlummern alte Fotos vom Quartier
in Eurem Keller? Möchtet Ihr diese digitalisiert haben? Dann info@nqvokb.net
kontaktieren oder telefonieren. (Kontaktdaten
auf der hinteren Umschlagsseite.) Die Red.

Lesenswert
Gefunden in einem „Neuigkeitenbrief“
(Neudeutsch: „Newsletter“) des Vereins
„Rheinpromenade Kleinbasel“: Corinne
Eymann-Baier erwähnt darin einen Artikel
von Roger Thiriet (Lebensraum Rhein:
„Von der Kloake zum Tummelplatz“) mit
Fotos von Claude Giger.
Lesenswert!
Link zum Verein:

Link zum Artikel:

Parkplatzkataster Stadt Basel -- Vergleich 2019 bis 2021 nach PLZ-Kreise

Quelle: www.mobilitaet.bs.ch/gesamtverkehr/verkehrskennzahlen/parkplatzkataster.html
(Die Statistiken wurden auf die PLZ-Kreise 4057/4058 reduziert und dem Layout des Quartierblitz
angepasst. Die untere Statistik „Entwicklung“ listet die Zahlen der ganzen Stadt auf.)
Die Red.
14
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„Willkommen im Quartier“

Impressionen aus dem Quartier

Erstmals wieder nach 2019, fand am
20. November 2021 die sonst alljährliche
Veranstaltung „Willkommen im Quartier“
statt. Zu Beginn offerierte Basel Tourismus
eine Führung. Start: Tinguely Museum.
Titel: „Moderne Architektur -- ein Quartier
im Umbruch“. Die Führung endete im
Quartiertreffpunkt Wettstein.

.nqvokb.ch
info@nqvokb.net

Um 16:00 begrüsste Claudia Greter,
Leiterin Kontaktstelle für Quartierarbeit
(Veranstalterin, oberes Bild, links) und
Carmela Janach (Gastgeberin, Co-Leitung
Quartiertreffpunkt Wettstein, rechts) die
Neuzuzüger im Oberen Kleinbasel.
Verschiedene Organisationen aus dem
Oberen Kleinbasel diskutierten mit den
neuen Quartierbewohnern und legten
Prospekte auf. (Bild rechts).
Der anschliessende Apéro, ab 16:30 bis
ca. 17:40, wurde mit Musik begleitet.
Es spielten und sangen Schüler:innen der
Musik-Akademie Basel (MAB, 3. u. 4. Bild)
Es ist immer wieder eine gute Gelegenheit
miteinander ins Gespräch zu kommen -sowohl für die Organisationen im Quartier,
als auch für die Zugezogenen.
Auf Wiedersehen im November 2022.
Die Red.

Links zu den leitenden
Teilnehmern:
Quartiertreffpunkt Wettstein
www.qtp-basel.ch/wettstein

16

Kontaktstelle Quartierarbeit
www.entwicklung.bs.ch

/nqvokb

Basel-Tourismus
www.basel.com/de/stadtfuehrungen/

@nqvokb
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Jahresbericht z. H. der Generalversammlung 2022

Ein Beispiel, wie der NQV OKB (nicht) funktioniert.

Im Nachhinein gesehen, war das Jahr 2021
ein Zwischenjahr aufgrund der wechselnden
BAG-Vorschriften. Einige Treffen wurden
zuerst angekündigt, dann aber abgesagt.
Das Thema „Rettet den 8er“ war
auch in diesem Jahr ein Thema. Ein Treffen
mit den Medien zusammen mit Peter
Schuler und dem NQV fand statt. Video-Konferenz mit Rainer Franzen (Tramnetz BVB)
abgehalten. Läuft alles nur über die Politik. *
Wir haben uns beim Thema „Erneuerung Leitungen in der Wettsteinallee“
eingebracht. Bemängelt wurde die ersatzlose Streichung der Haltestelle Peter RotStrasse. Das soll sich bei der Sperrung der
gesamten Peter Rot-Strasse 2022 nicht
wiederholen, s. Bericht Q-Blitz. Ersatz-Fussgängerstreifen sei zudem falsch platziert. *
Diverse Gespräche mit Roche und
der Abt. Stadtentwicklung betreffend der
Entwicklung auf dem Roche-Areal. *
Neuer Standort für das Schachbrett (ehem. auf dem Messeplatz) konnte
nicht eruiert werden. Wir bleiben dran. Kein
Schachklub gefunden (für den Unterhalt). *
Die Gegner des Landhofparkings
leiteten den Rekurs an das Bundesgericht
weiter. Später wurde das Projekt sistiert und
somit endete unsere Bearbeitung. Nach mehreren Verzögerungen stieg der Investor aus.*
Wir trafen uns mit dem NQV UKB
im Wettsteinhof. Künftig wollen wir eng mit
ihm zusammen arbeiten. *
Wir waren mit RR Keller betreffend
der Velostrasse im Schaffhauserrheinweg in
Briefkontakt.
Forderung einen Spiegel an der
gefährlichen Kreuzung Peter Rot-/Grenzacherstrasse zu montieren ohne Ergebnis. *
Trotz mehrfachem Einbringen des
NQV OKB, betreffend der Solitudepromenade ist keine Lösungen in Sicht. *
Teilnahme an der Vernehmlassung
Mitwirkung Art. 55. Haben uns der Meinung
des NQV UKB angeschlossen.

Wie werden Beschlüsse gefasst?
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Teilnahme an der Verabschiedung
von Benjamin Van Vulpen, Quartiertreffpunkt
Wettstein. Kontakt mit seiner Nachfolgerin
Carmela Janach aufgenommen.
Vorbereitungsarbeiten mit dem Elektriker, den BVB, der WOBA, dem Verein
Basler Weihnacht und verschiedenen Sponsoren abgesprochen und durchgeführt (13.
Weihnachtsbaum) sowie Apéro bei „Savoir
vivre“ und Einweihung (Wettsteinplatz).*
Teilnahme an der Veranstaltung
„Willkommen im Quartier“, Quartiertreffpunkt
Wettstein/Kontaktstelle für Quartierarbeit. *
Teilnahme seit 2020 an Ergebniskonferenzen und öffentlichen Anhörungen
zur Umgestaltung der Grünanlage beim
Wettsteinhäuschen am Claragraben 28. Einbringen von Ideen für die Ausgestaltung der
Grünanlage (u. a. stationäres WC, etc.). *
Ca. 100 Ex. Quartierblitz wurden
zusätzlich an neue Quartierbewohner in die
Briefkästen gelegt (Neubauten), damit der
NQV auch bei ihnen bekannt wird.
Die Präsenz in den Social Medias
wurde mit der Instagram-Seite weiter ausgebaut und ergänzt die Facebook-/Web-Seite. *
Der Vorstand hat über das Jahr
zehn Vorstandssitzung durchgeführt und
war an der einzigen Sitzung der Konferenz
der Neutralen Quartiervereine Basel-Stadt
anwesend. Eine zweite Sitzung wurde nachträglich abgesagt (BAG Regeln).
Weiterhin dauert es vom in Angriff
nehmen eines Themas/Projekts lange bis
eine Lösung in Sicht ist. Da braucht es einfach Geduld und mehrfaches Nachhaken.
Die oft zitierten Mühlen arbeiten eben von
„mittelschnell“ bis „eher langsam“.
(* = Thema wurde im Quartierblitz veröffentlicht. Weiteres Vorgehen, Ergebnisse und
Lösungsansätze wurden darin detailliert behandelt.)
Der Vorstand NQV OKB
zu Handen der Generalversammlung

Ausgangslage: Die Antwort findet sich am
Beispiel des „Quartierlabors“, welches im
Februar 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde. Es geht darum, das Wettstein-Quartier „zukunftsfähig“ zu machen, indem es
zusätzlich begrünt wird, Mergel auf den
Strassen statt Asphalt -- zudem ein Quartier
ohne Parkplätze und somit auch ohne Autos.
Sobald ein Parkplatz frei wird, soll sofort ein
Kübel mit einem Baum hingestellt werden.
(Siehe auch den Beitrag im letzen Quartierblitz von unserem Vorstandsmitglied, der
als Privatmann den Artikel „Wettsteinquartier
-- Ein Versuchslabor?“ verfasst hat.)
Ein Mail der Initianten an eine andere private Person hat uns erreicht, welches
als „cc:“ einging. Grund genug, das Thema
an einer Vorstandssitzung zu behandeln. Ein
Beschluss wurde gefasst. Ein Antwort-Mail
an die Initianten wurde gesendet.
Auszugsweise: „Ihr Email vom 15. März 2022
[...] haben wir als Kopie erhalten. Dieses
Email war als Traktandum Teil unserer letzten
Vorstandssitzung am 22. März 2022, da wir
im Inhalt als Verein genannt werden.
Während dieser Sitzung wurde ein
Beschluss gefasst. Damit Sie den unten aufgeführten Beschluss besser verstehen können, möge folgende Information die nötige
Transparenz bringen: Der Neutrale Quartierverein Oberes Kleinbasel ist politisch neutral
und von niemandem abhängig – ausser von
seinen Mitgliedern. Mitglieder können per
Antrag den Vorstand beauftragen, sich mit
einer Angelegenheit näher zu befassen und
unterstreichen damit, dass eine gewisse
Relevanz für das Quartier vorhanden sein
könnte. Meist wird daraufhin eine schriftliche
Mitgliederbefragung durchgeführt. In der Regel erfolgt diese dann mit dem Erscheinen
des Quartierblitz` (Mai/November, Abstimmungskarte), oder in dringenden Fällen auch

ausserhalb dieser Termine.
Wir haben an der Vorstandssitzung
festgestellt, dass keine Anträge oder Anfragen von Mitgliedern beim Vorstand eingetroffen sind. Ausserdem haben wir auch von
Ihnen nie ein proaktives Angebot mit Termin
für ein Gespräch oder einen Informationsaustausch erhalten [...]. Weiter blieb ein Echo
aus dem Quartier aus, ebenso in der Presse
auf Ihre Medienmitteilung [...].
Beschluss an der Vorstandssitzung:
.//. Eine vorausgesetzte Relevanz für das
Quartier liegt nicht vor. Eine Mitgliederbefragung zu Sinn und Zweck der Charta ist
dadurch ausgeschlossen. Der Vorstand des
Vereins NQV OKB kann somit keine Empfehlung aussprechen, weder Pro noch Contra.
[...].“
Soweit, so gut. So wie der Beschluss zustande gekommen ist, wird es wohl
auch in anderen Vereinen in dieser Form ablaufen. Auf die sachlich formulierte Antwort
folgte ein reger Austausch hin und her. Zuerst
wurde von den Initianten darauf bestanden,
dass der gesamte Email-Verkehr im Quartierblitz veröffentlicht wird, dann kam die Information seitens der Initianten, dass sie eine
Veröffentlichung für „problematisch“ hielten.
Wir waren uns einig, dass wir zumindest diese vorliegende Seite veröffentlichen
werden, weil a) die Art und Weise, wie wir mit
unseren Mitgliedern kommunizieren nicht von
extern bestimmt werden kann und b) mit einer
Veröffentlichung im Quartierblitz auf mehreren
Seiten bekäme die Angelegenheit eine
Wichtigkeit, welche nicht im Verhältnis zu
anderen in diesem Vereinsblatt behandelten
Themen stehen würde.
Am Verfahren, wie Beschlüsse zustande kommen, werden wir nichts ändern.
Wie jedoch mit unterschiedlichen Meinungen
im Quartier „sachlich“ umgegangen wird, hat
uns schon etwas erstaunt. Da wäre noch
etwas Luft nach oben vorhanden.
Der Vorstand.
Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2022)
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Ein Weihnachtsbaum für die WOBA
Jedes Jahr steht auf dem Wettsteinplatz ein
wunderschöner Weihnachtsbaum, der von
der Bürgergemeinde Basel-Stadt subventioniert und vom Neutralen Quartierverein
Oberes Kleinbasel organisiert wird. Die
letzten Jahre trug er Schmuck, welchen die
Bewohnerinnen des Frauenwohnhauses
hergestellt hatten.
Letztes Jahr nun, 2021, wurde
der WOBA die Ehre erwiesen, das Fertigen der Dekoration zu übernehmen. Alle
Bewohner:innen der Genossenschaft waren
eingeladen, sich daran zu beteiligen. Es
waren insbesondere die Kinder und deren
Mamis sowie unsere Präsidentin, welche
sich kreativ betätigten.
Zu diesem Zweck wurde einer der
Trockenräume an der Schleifenbergstrasse
35 zu einem Bastelraum umfunktioniert. Wer
gerade Zeit hatte, informierte die anderen
Beteiligten, worauf man sich im Trockenraum traf, um zusammen zu basteln. Andere
taten dies zuhause und brachten die fertige
Dekoration am Schluss vorbei.
Die Idee war, aus allen möglichen Verpackungen und Materialien, die in
unserer Wegwerfgesellschaft tagtäglich im
Abfall landen, etwas Neues, Weihnachtliches
zu kreieren. Und so entstanden innerhalb
von ein paar Wochen aus alten Joghurtbechern, Styroporverpackungen usw. festliche
Kreationen, die sich wirklich sehen lassen
konnten.

Erwartungsvoll kamen Kinder und
Erwachsene am Tag der Einweihung des
20
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(Gastbeitrag)

Baums am Wettsteinplatz zusammen. Alle
waren sich einig, dass der stattliche Weihnachtsbaum wunderschön aussah, wie er
festlich erstrahlte mit den farbig-glitzernden
Sternen aus PET-Flaschen, den RiesenLamettas aus Milchtüten, Spiegelanhängern aus CD’s und silbernen Girlanden
aus gebrauchter Folie. Neben den fleissigen Bastler:innen, geselten sich auch noch
ein paar andere Genossenschafter:innen
zu den Gästen hinzu. Bei Glühwein, Kinderpunsch, Schoggitaler und Grättimännern,
hörte man -- neben der Musik der Drehorgel -- sogar den einen oder anderen
Kommentar von anfänglich skeptischen
Nachbar:innen: «Gar nicht so schlecht
geworden, dafür, dass die Deko aus Abfall
gemacht wurde!».

Petition für ein Konzept für Mobilstellplätze in Basel
(Mitgliederbeitrag)
Der Verein Rheinpromenade Kleinbasel
(VRK) befasst sich seit einiger Zeit mit der
Problematik des Wildcampierens am Rheinufer. Der VRK-Vorstand wehrt sich dagegen,
dass neben der ohnehin starken Nutzung der
Kleinbasler Rheinpromenade diese auch als
Gratis-Campingplatz dienen soll. Wir haben
das Problem den Regierungsrätinnen Esther
Keller und Stephanie Eymann im letzten
Sommer dargelegt. Bei beiden Gesprächen
hatten wir den Eindruck, dass das Problem
erkannt wurde und ein Wille zur Lösungssuche besteht. Allerdings hat uns die Kantonspolizei bestätigt, dass Wildcampen in Basel
nicht bewilligungspflichtig ist, und dass man
nichts dagegen unternehmen könne.
Grossrätin Beatrice Isler fragte in
einer Interpellation die Regierung an, ob es
ein Konzept betreffend Stellplätze für Wohnmobile gibt. Der Regierungsrat verneinte

dies und lehnte es ab, ein Konzept zu erarbeiten. Er verweist auf die Stellplätze an der
Bäumlihofstrasse. Allerdings werden diese
mangels Attraktivität wenig benützt.
Daraufhin startete die Organisation
Wohnmobilland Schweiz mit Unterstützung
des VRK eine Petition an den Grossen Rat,
die ein Konzept für Abstellplätze fordert. Mit
einem geeigneten Stellplatzangebot könnte
dem Wildcampieren in der blauen Zone
längs der Rheinpromenade Abhilfe geschaffen werden. Gleichzeitig sollte auch eine
attraktive Lösung gefunden werden, damit
Freizeitmobile der Basler Bevölkerung, die
nur während den Ferien verwendet werden,
nicht während des ganzen Jahres auf den immer knapper werdenden Parkplätzen in der
blauen Zone abgestellt werden müssen. Die
Petition wurde mit über 1`100 Unterschriften am 16. März der Präsidentin der Petitionskommission, Grossrätin Karin Sartorius,
übergeben.
Matthias Rapp

In diesem Sinne sammeln wir
dieses Jahr weiterhin fleissig Abfall und gute
Ideen, um für nächste Weihnachten wieder
gewappnet zu sein, falls sich dieses Projekt denn wiederholt. Und auch wenn nicht,
Recyceln – oder in diesem Fall «Upcyclen»,
wie das Wiederverwenden von Altem heute
ja genannt wird -- lohnt es sich so oder so!

Wohnmobile am Schaffhauserrheinweg
Vérane Loriot
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„Mehr Lebensqualität“ -- Für alle?
Beginnen möchte ich diesen Artikel mit zwei
Fragen: a) Ist Euch, geneigte Leser:innen,
auch schon aufgefallen, dass in letzter Zeit
immer wieder bei Vorstössen, welche den
Umweltschutz betreffen, mit „mehr Lebensqualität für alle“ argumentiert wird? Und b),
sind die Quartierbewohner:innen, z.B. im
Wettsteinquartier/Oberen KB tatsächlich so
unzufrieden mit ihrer jetzigen Lebensqualität?
Eure Ansichten interessieren mich sehr.
Unbestritten ist sicher, dass wenn
ein Stadtteil zusätzlich begrünt wird, dass
dies positive Auswirkungen auf die Temperaturen im Sommer haben kann. Wenn die
Besitzer von Liegenschaften und Immobilien
diesen Beitrag freiwillig leisten möchten, so
ist ja nichts dagegen einzuwenden. Was ist
aber, wenn die positiven Auswirkungen auf
die Umwelt so gering sind und die negativen für die Bewohner überwiegen -- z. B.
wegen dem Wegfall von Strassenflächen
für die nötigen Fortbewegungsmittel für das
Gewerbe und die Arbeitswelt. Ich denke, dass
Lösungen für den Umweltschutz nur langfristig erzielt werden können und die rasche
Entwicklung in der Technik der Fahrzeuge
berücksichtigt werden muss. Je mehr man die
Zukunft ohne Fahrzeuge plant, um so mehr
bremst man Zukunftsmodelle aus, welche
mehr Lebensqualität versprechen könnten.
Werden durch Ideologien der Bau von
Ladestationen verhindert, so werden sich
Gewerbler und die Bewohner mit Familien
und Arbeit keine Fahrzeuge mit emissionsarmen oder -freien Motoren anschaffen.
Zudem gilt es als erwiesen, dass der öV
in seiner jetzigen Form nicht alle mobilen
Bewohner aufnehmen könnte. Dass die
Fahrzeuge hässlich sind und zu viel Platz
einnehmen ist eine subjektive Einschätzung,
will heissen, dass dem nicht jeder Einwohner zustimmen würde. Ebenso wird oft
verschwiegen, dass die gleichen Kreise
sowohl gegen oberirdische Parkplätze sind,
als auch gegen unterirdische Parkings.
22
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Mehr Lebensqualität durch den
Ersatz von Asphalt durch Mergel? Es gibt
Mergel von „günstig“ bis „sehr teuer“, von
„wenig wasserdurchlässig“ bis „gut wasserdurchlässig“ und von „praktisch wartungsfrei“ bis „wartungsintensiv“. Man will das
Regenwasser kanalisieren. Dafür wäre ein
Mergel nötig, der gut wasserdurchlässig und
praktisch wartungsfrei wäre. Diesen gibt es
aber nicht und das Regenwasser wird schon
jetzt gut kanalisiert. Je mehr Wasser versickern kann, umso mehr werden Pflanzen
wachsen und umso eher gefriert der Boden,
was sich dann mit Schlaglöchern bemerkbar
macht. Mergel wird auch von Rollstuhlfahrern, Besitzer von Rollatoren und Trägerinnen von hohen Absätzen nicht gerne
gesehen. Staub ist ein ständiger Begleiter
von Mergel und die Rutschgefahr wird bei
Nässe vergrössert – auch für Velofahrer.
Kann das eingesickerte Wasser nicht richtig
verdunsten, so erhitzt sich der Mergel ebenso wie der Asphalt. Will man sich Strassen
vorstellen müssen, wie sie vor der Asphaltierung zu Beginn des letzten Jahrhunderts
waren? Ideologisch praktisch wäre Mergel
schon, weil sich auf diesem Belag kaum
Markierungen für Parkplätze und Verkehrsregelungen realisieren lassen. Offensichtlich
ist man sich in den Kreisen mit „grünen Vorschlägen“ aber doch nicht so einig. Heute ist
Mergel weit verbreitet in Schrebergärten und
Naturwegen. Asphalt wird auf den Strassen
verwendet.
Kürzlich gab es einen Entscheid im

Grossen Rat, wonach die Schrebergärten
öffentlich gemacht werden sollen, damit
die Lebensqualität für alle steige. Bei der
„Durchwegung“ werde deshalb der Mergel
künftig durch Asphalt ersetzt...
Neuesten Erkenntnissen zufolge,
sollen nun Asphaltflächen in Parkanlagen
durch Kies ersetzt werden und als Schwamm
dienen -- nochmals widersprüchlich zu den
Plänen für die Wege in Schrebergärten -aber solange damit nicht Strassen- und
Trottoirflächen gemeint sind, kann es
tatsächlich eine zukunftsfähige Idee sein.
Leiden die Quartierbewohner, weil
sie sich etwa zu wenig begegnen können?
Verschiedene Quellen wollen wissen, dass
sich die Bewohner:innen zur Zeit zu wenig
begegnen können. Als Nonplusultra soll
man sich nach südlichen Städten wie
Barcelona, mit ihrem mediterranen Klima,
orientieren. Wer z.B. das Wettsteinquartier
kennt, weiss, dass praktisch alle aktuellen
Gebäudeblocks über Hinterhöfe verfügen,
welche in der warmen Jahreszeit auch
rege für Begegnungen besucht werden.
Teilweise so intensiv, dass weit nach
Mitternacht noch Partystimmung herrscht.
Temperaturen wie in Barcelona haben wir
hier aber in der kalten Jahreszeit nicht.
Begegnungszonen wie der Landhof, längs
der Peter Rot-Strasse, die Rosentalanlage,
oder rund um den Solitudepark, sind
zwar bestens erreichbar, werden aber
zu wenig frequentiert. Kann man den
Bewohnern überhaupt vorschreiben, wann,
wie und wo sie sich zu begegnen haben oder
könnte man es dabei belassen, wie es sich
seit Jahrzehnten eingependelt hat?
Wie sind eigentlich die rechtlichen
Grundlagen für Aktionen wie Strassen für
längere Zeit tentativ zu sperren oder freie
Parkplätze sofort mit Pflanzkübeln zu
verstellen? Was bedeutet dies alles für den
öffentlichen Verkehr?
Kinder sollen ein Recht bekommen,
auf der Strasse spielen zu dürfen. Warum
nicht die Kinder in den erwähnten, zahlreichen
Hinterhöfen spielen lassen, welche an vielen

Orten bereits jetzt mit Kinderspielplätzen
ausgerüstet sind?
Es ist einfach zu kommunizieren,
man begreife die Entwicklung „als einen
Lernprozess aller Beteiligten“ und man
verpflichte sich „zu einem offenen, transparenten und konstruktiven Dialog“. Klar gehen
öffentliche Einladungen zu Veranstaltungen
in diese Richtung. Aber reicht es, wenn
diesem Ruf lediglich zwischen 30 bis 50
Bewohner folgen? Ist dies aussagekräftig
genug, um einem Teil der Bevölkerung
Lebensqualität wegnehmen zu wollen?
Fazit: Leider werden die gut
gemeinten Ansätze für umweltfreundliche
Quartiere mit sturen ideologischen und
kompromisslosen Vorstellungen ergänzt.
Könnte man sich auf etwas einigen, was
den Klimaschutz direkt und nachhaltig
fördert, so wären die Vorschläge viel
schneller umsetzbar. In der jetzigen Form
setzt man wohl darauf, dass auch künftig
alle Veränderungen der Bevölkerung aufgezwungen werden können. Man fordert zwar
alle „Immobilien- und Autoeigentümer:innen,
Gewerbetreibenden und Konsument:innen
dazu auf, bei ihren Investitions- und Kaufentscheiden, wo immer möglich, die fossilfreie oder -ärmste Lösung zu wählen“. Geht
das dann nicht so schnell wie gefordert
dann kommt anscheinend Plan B in Kraft:
„und bist du nicht willig, so...“.
Wie schon eingangs erwähnt, liebe
Leser:innen, werden mich Eure Antworten
und Ansichten interessieren!
H. P. Ebneter,
ein Privatmann und Quartierbewohner mit
eigener Meinung (doosimmer.basel@yahoo.com)
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Unser Quartier -- Anno dazumal
Habt Ihr Euch schon einmal gefragt, wo der Badische Bahnhof genau gestanden hat?
Antwort: 1887 an der Bahnhofstrasse. Turm mittig ausgerichtet zur Drahtzugstrasse.
Heute heisst die Bahnhofstrasse allerdings Riehenring und das Hotel an der Drahtzugstrasse (2013) existiert heute auch nicht mehr. Das ist jetzt die Ecke zur neuen
Claraturmüberbauung. (https://de.wikipedia.org/wiki/Basel_Badischer_Bahnhof) H. P. E.

Vielen Dank an die Weinachtsbaum-Sponsoren!
Zum 13. Mal. konnten wir am 26. November 2021 den Weihnachtsbaum auf dem
Wettsteinplatz einweihen.
Vielen Dank an alle, die dies für die Quartierbewohner:innen möglich machten.
Ebenso an die Bürgergemeinde Basel-Stadt, welche den Baum subventionierte.
Mit Hilfe der Kinder von der WOBA-Basel kehrte der Weihnachtsbaum auf dem
Wettsteinplatz wieder zu seinen Wurzeln zurück. Beim ersten Weihnachtsbaum
2009 waren es Schulkinder der Schulhäuser rund um den Wettsteinplatz.
Qualität, Effizienz, Vertrauen.
Professionelle Bauherrenvertretung, Bau- und Projektleitung
für Neu- wie auch Umbauten.
Schweiz: Basel

pep@planphilippe.ch

www.planphilippe.ch

Warteck Museum
Basel
Drahtzugstrasse 60, 4057 Basel

079 157 35 01

Jeweils offen am letzten Freitag ab
17:00. Besuche und Gruppen auf
Anfrage. Erfahren Sie mehr über
die ehemalige Brauerei Warteck.

076 560 37 53

www.warteckmuseum.ch

Schmackhafte Mittagsmenüs im
Angebot. Im Sommer sind die
Sitzplätze auf der grosszügigen
Terrasse ideal im Schatten.
Wettsteinplatz 6, 4058 Basel

www.sutterbegg.ch/filialen/sutter-begg-wettsteinplatz

Wohngenossenschaft
WOBA-Basel
Schleifenbergstrasse 33, 4058 Basel

Für gemeinschaftliches und nachhaltiges Wohnen. Mit kinderfreundlicher Wiese hinter den Häusern.
Auch Haustiere mögen sie.
076 303 96 22

www.woba-basel.ch

Auf Wiedersehen am 25. November 2022 zum 14. Weihnachtsbaum. Wir suchen
noch Ersatz für freiwerdende Sponsorenplätze: für den Baum, Spägggugelhupf
und Grättimänner für die Kinder. Sind Sie dabei und melden sich?
Die Red.
Alle Bäume, alle Impressionen, alle Sponsoren, seit 2009 bis 2021, gibt es auf:
„Made in Glaibasel -- Quartierweihnachtsbaum auf dem Wettsteinplatz“
www.facebook.com/MadeInGlaibasel
(öffnen ohne Anmeldung bei FB)
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Hans Peter Ebneter

Dawn Sarah Ramseier

Dorli Forster
frei mitarbeitend

Wer macht was im Verein?
Mai 22
F = Federführung
S = Stellvertretung
X = Mitarbeit

Projekte
Landhof

F

Claraplatz

F

S

X

X

Schachbrett

X

F

X

X

Rosentalanlage

X

S

F

Messe Parkhaus, Rosentalturm

S

X

F

Überbauung Warteck/Claraturm

X

X

F

Osttangentenverbreiterung Lärmschutz

F

S

Bad. Bahnhof Masterplan / Rosentalstrasse

F

Wettsteinhäuschen/Verein wett

F

Tramnetzentwicklung Basel (u.a. Claragraben)

X

S
S

40-25548-5

X

F

X

Rheinbord, Schaffhauserrheinweg, Oberer Rheinweg

F

S

Roche/Solitudepromenade

S

F

X

Weihnachtsbaum

X

X

F

X

Weihnachtsapéro

X

F

X

X

Quellenhinweise
• Titelbild: „Hinterhöfe Wettsteinquartier“. Google
Earth, 2018
• Seiten 6,7,9: „Knigge Tempo-30-Zone“. Abbildungen
zVg von Dawn Sarah Ramseier
• Seite 13: „Reaktion auf einen Quartierblitz-Artikel“.
Google Earth, 2018

Einsitz in Vereinen und Kommissionen
Stadtvorstand Konferenz der Neutralen Quartiervereine Basel

F

Quartiertreffpunkt Wettstein

X

S
F

S

X
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Aufgefallen im Oberen Kleinbasel...
X

X

F

X

Quartierblitz Verteiler

F

X

X

X

Homepage Internet

S

Social Media Präsenz

X

X

F

F

Zusammenarbeit mit NQV UKB

X

X

X

X

Weiterleiten Post

F

Plakatwand

F

X

F

X

Vereinsblatt NQV OKB (Mai
2022) 2020)
2021)
(November

• Seite 24: „Unser Quartier -- Anno dazumal“, obere
Abbildung Staatsarchiv Basel Stadt. Untere Abbildung ab
FB-Seite www.facebook.com/BUSDZV

F

Aktuar/in, Archiv (vakant)
Quartierblitz Redaktion, Druckerzeugnisse

• Seite 14/15: „Parkplatzkataster Stadt Basel - Vergleich
2019 bis 2021 nach PLZ-Kreise“.
www.mobilitaet.bs.ch/gesamtverkehr/verkehrskennzahlen/
parkplatzkataster.html
• Seite 21: „Petition für ein Konzept für Mobilstellplätze“
Abbildung zVg von Matthias Rapp.

Die übrigen Abbildungen sind aus dem Archiv der Redaktion oder von Personen, welche diese zur Verfügung gestellt
haben und auf eine Nennung verzichten.
QR-Codes = www.qrcode-generator.ch

Vereinsarbeiten und Chargen im Verein
Kasse / Mitgliederverwaltung
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