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Editorial
Liebe Mitglieder unseres Vereins

Die Wunschliste für unser Quartierleben ist 
seit der letzten Ausgabe des Quartierblitz ein 
wenig kürzer geworden. Immerhin konnte das 
soziale Leben durch die Öffnung der Gastro-
nomie im Aussenbereich wieder stattfi nden. 
Kulturliebende durften wieder in die Mu-
seen und das Tierleben im Zoo kann wieder 
öffentlich mitverfolgt werden. Das Impfzentrum 
kommt spätestens im Juni in fahrt. 
 Hoffen wir also, dass auf den gewünsch-
ten schönen Sommer auch ein Herbst folgt, 
der die Ansteckungswerte tief hält und das 
«normale Leben»  wieder möglich bleibt. 
 Wunsch gemäss werden wir aber auch 
2021 unsere Generalversammlung nicht 
durchführen können. Details auf Seite 13.
 Die Pläne für Umleitung des 8er-Trams
werden uns noch länger begleiten. Nachdem 
im Sommer 2020 mit der Vernehmlassung 
des BVD noch nichts Defi nitives entschieden 
wurde, warten wir also auf die überarbeite-
ten Pläne im Livestream am 12. Mai mit dem 

Thema «Tramnetzentwicklung 2030», welcher 
allerdings im Zeitraum der Drucklegung dieser 
Ausgabe des Quartierblitz stattfi ndet und das 
Resultat der Tagespresse entnommen werden 
kann.  
 Ebenfalls zum Zeitpunkt, als der fertige 
Quartierblitz nur noch teilweise mit diesen 
Zeilen abgeändert werden konnte, erreichte 
die Redaktion eine Mitteilung der Post, wel-
che die Poststelle 16/ «Badischer Bahnhof»
betrifft. Man will sie als eigenbetriebene Filiale 
bis mindestens 2024 weiterführen. Die Vor-
schläge in unserem Bericht ab Seite 8 kann 
man also ebenfalls auf die Wunschliste setzen.
 Es wäre schön, wenn Ihr der Redaktion 
zu allen Themen in dieser Ausgabe Eure Mei-
nung mitteilen würdet. Sei es in Form eines 
Schreibens oder als Artikel für die nächste 
Ausgabe. Zugesandte Artikel werden immer 
1:1, also ohne Abänderungen, übernommen 
--   Schreiben werden beantwortet.

«Noch nie war er so wertvoll wie heute»
hiess einst ein Werbespruch und kann auch 
1:1 in die heutige Zeit übernommen werden, 
nämlich der Wunsch an Euch, unsere Mitglie-
der und Quartierbewohner: Bleibt gesund!

Die Red.

Zuerst war es das Münster, an welchem man sich orientieren konnte. 
Später die BIZ-Bank, dessen Gebäude man heute noch nachsagt, dass es 
nicht in der projektierten Höhe gebaut werden konnte, weil zu dieser Zeit kein 
Gebäude höher sein durfte, als das Münster. Noch später folgte der Messeturm, der erste 
Roche-Turm, das Bio-Zentrum, das „Gebäude hinter den sieben Gleisen“ am Bahnhof im 
Gundeli und jetzt ragt ein neuer Orientierungspunkt am Messeplatz auf --  der Claraturm.
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Über uns
Unter dem Namen  Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel (NQV OKB)  besteht mit Sitz in Basel ein parteipolitisch und konfessionell 
neutraler Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.
Der Verein bezweckt die Wahrung der Quartierinteressen. Er ist insbesondere besorgt um die Erhaltung und Steigerung der Wohnqualität, 
indem er Einfl uss nimmt auf die Ausgestaltung des Quartiers, vor allem was Bauten, Grünanlagen, Verkehrsverhältnisse und ganz allgemein, 
was den Schutz des Menschen in seiner Umwelt anbetrifft. Ferner fördert er die Kontakte unter den Quartierbewohnerinnen und -bewohnern 
durch kulturelle und gesellschaftliche  Anlässe.
Das Quartier des Vereins (Lebensraum) ist begrenzt durch den Oberen Rheinweg bis Mittlere Brücke – Greifengasse – Clarastrasse – Muster-
messe – Riehenring – Erlenstrasse – Schwarzwaldallee inkl. Bad. Bahnhof – Solitude – Schaffhauserrheinweg.
Ergänzende Informationen unter: [Google Suche Eingabe:]  NQV_Lebensräume_20140724  [Gefundene Seite anklicken, PDF wird her-
untergeladen.]
Der Neutrale Quartierverein Oberes Kleinbasel ist in der  Konferenz der Neutralen Quartiervereine Basel  vertreten. Die Konferenz der 
neutralen Quartiervereine koordiniert in Basel die Tätigkeiten aller Neutralen Quartiervereine.
Spenden an den Verein sind steuerbefreit und können vom Spender in der Steuererklärung unter „Zuwendungen“ abgezogen 
werden.
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 • Ombudsstelle Zahnärztegesellschaft 
SSO Basel, Birsigstrasse 2, 4054 Basel, Tel. 
061/ 312 02 81. Sie hilft bei Problemen mit 
Zahnarztrechnungen oder bei Zahnbehand-
lungen.

 • Medizinische Gesellschaft Basel (MED-
GES), Freie Strasse 3/5, 4001 Basel., Tel.

061/ 560 15 15. Sie hilft und vermittelt bei 
Problemen mit Ärzten.

 • Weitere Ombudsstellen gibt es für: 
Banken, Versicherungen, Krankenkasse, 
Telekommunikation, Radio und Fernsehen 
und eben für Fragen zur Presse…

                                                Klaus Wagner

Hinterhof Riehenring damals und heute

30.4.2021

14.10.2014

Ombudsstelle – Wozu denn eigentlich?
„Eine Ombudsfrau/-mann (schwedisch) ist 
die Vertretung der Bürger vor den Behörden, 
die deren Rechte wahrnimmt, beaufsichtigt 
und parlamentarische Kontrolle ausübt.“ 
(aus: Deutsches Wörterbuch, 1996).

Und einen Ombudsmann benötigte ich kürz-
lich, weil die „SonntagsZeitung“ (SoZ) vom 
10.12.2020 unter „Architektur“ eine ganze 
Seite über einen „überzeugenden Neubau 
im Basler Wettsteinquartier“ publizierte.

Architekt Ingemar Vollenweider, der auch 
die Überbauung „Areal Kinderspital“ erstell-
te, belobigte mit Bildern und Text seinen 
Neubau im Innenhof Riehenring 3 (der 
QUARTIERBLITZ informierte mehrmals 
darüber). Dieser Neubau mag formgeblich 
und innenarchitektonisch beachtenswert 
sein, aber ich bestreite mit direkt betroffe-
nen AnwohnerInnen, dass dieser Koloss 
ein „überzeugender Neubau“ ist, der „in der 
dichten Stadt“ in vorbildlicher Weise zusätz-
lichen Wohnraum schafft.

So verfasste ich einen Leserbrief „Verdich-
tung: nicht so!“, wobei die SoZ-Redaktion 
den Eingang bestätigte und zusätzliche Infos 
anforderte, die ich umgehend lieferte. Doch 
dann kam ganz unerwartet die Mitteilung, 
dass mein Leserbrief aus „Platzgründen“ 
nicht veröffentlicht werde.

Für mich ist dies ein feiger Vorwand, weil 
meine Kritik an der Architekturseite der 
Redaktion SoZ wohl in den falschen Hals 
geriet. So beschrieb ich dem Chefredaktor 
mein Unbehagen, doch sein Antwortschrei-
ben befriedigte mich gar nicht.

Im SoZ-Impressum fand ich die Adresse des 
Tamedia-Ombudsmanns (die BaZ gehört 
auch zur tamedia-Gruppe): Ignaz Staub, 
Postfach 837, 6330 Cham 1; ombudsmann.
tamedia @bluewin.ch. Ich informierte ihn per 

Mail über meine ungerechte Behandlung. 
Telefonisch erklärte er mir postwendend, 
dass „Paid Post, Sponsored, Native Adver-
tising, Commercial Publishing“ als bezahlte 
Werbeformen gelten im Unterschied zum 
neutralen, sachlichen Journalismus, wozu 
auch die „SoZ“ gegenüber den LeserInnen 
verpfl ichtet ist.

Die besagte SoZ-Architekturseite war nicht 
als eine bezahlte „Vollenweider“-Werbung 
gekennzeichnet. Trotzdem knallte es nach 
meiner Ansicht nur so von unkritischem 
Eigenlob, also doch eindeutig eine partei-
ische Werbung.

Die Fragestellung wird zurzeit vom Schweizer 
Presserat behandelt – es gilt die Unschulds-
vermutung. Der QUARTIERBLITZ wird dann 
über das Ergebnis berichten.

Doch es stehen uns weitere nützliche Om-
budsstellen zur Verfügung:

 • Ombudsstelle des Kantons Basel-Stadt, 
Freie Strasse 52, 4001 Basel, Tel 061/261 
60 50. Sie berät und hilft bei Problemen mit 
Grossem Rat, Regierungsrat, Amtsstellen 
und kantonalen Betrieben.
Wegen eines akuten Problems schrieb ich 
einen Brief an ein Mitglied unseres Regie-
rungsrates. Nach 1 Monat ohne Reaktion 
schickte ich eine Mail – das Sekretariat mel-
dete sich und versprach nun eine rasche 
Antwort. Doch auch da kam nichts … ich 
telefonierte: wiederum wurde eine Antwort 
versprochen, wieder kein Echo. So wandte 
ich mich an die Ombudsstelle Basel-Stadt 
– nach nur wenigen Tagen erhielt eine gute 
Antwort……

 • Ombudsstelle Spitäler Nordwesschweiz, 
Rümelinsplatz 14, 4001 Basel, Tel 061/269 
80 58. Sie berät und hilft bei Problemen mit 
unseren Spitälern.

(Mitgliederbeitrag)

Q-Blitz Mai 2021.indd   4-5 05.05.22   23:12:59



6      Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2021)     Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2021)        7 

Die Strasse für „alle“... 
Immer wieder, und in der letzten Zeit ver-
mehrt, werden Forderungen laut, die mit 
„die Strasse für alle“, „X für alle“ oder „Y für 
alle“ überschrieben werden. Was bedeutet 
eigentlich „alle“ in diesem Zusammenhang? 
Bedeutet „alle“ wirklich „100%“ also alle, die 
der (Quartier-)Bevölkerung angehören?
 Dem wird eher nicht so sein. Da 
man sich an der letzten Volksabstimmung, 
welche den Verkehr betraf, dafür entschie-
den hat, lieber ein Gegeneinander als ein Mit-
einander haben zu wollen, bleiben eigentlich 
immer jene, die den motorisieren Individual-
verkehr bevorzugen, in diesen Forderungen 
ausgeschlossen. Man nennt diese Bevölke-
rungsgruppe auch mal „unvernünftig“ oder 
„Umweltzerstörer“ und werden beschimpft, 
obwohl die Anzahl der Autos mit alternativen 
Antrieben immer mehr zunimmt.
 „Das Auto nimmt nur Platz weg, 
wenn man es nicht braucht“ und will den 
Autofahrern mit verteuerten Parkkarten und 
zunehmendem Abbau ihrer Infrastruktur 
(z.B. Parkplätze und verengte Fahrbahn-
breite) den Garaus machen, damit die 
Pauschalverurteilen doch endlich ihr Vehikel 
verschrotten. Passen Pauschalurteile über-
haupt in unsere Zeit oder sollten man nicht 
die Geschichte eines jeden kennen, warum 
er sich immer noch ein Auto hält und even-
tuell darauf angewiesen ist? Vielleicht ist es 
ja eine Familienkutsche mit der eine vier-
köpfi ge Familie ab und zu einen Ausfl ug 
machen will und alle nötigen Utensilien nicht 
mit dem Velo oder dem ÖV transportieren 
kann. Vielleicht ist es auch ein Arbeitsgerät 
oder das Gerät mit dem man zum Arbeitsort 
auf dem Land kommt. Wer will es wissen?
 Die immer mehr aufkommenden 
„Begegnungsorte“ sind ja an und für sich eine 
gute Sache. So wie diese in Basel-Stadt aber 
wie Pilze aus dem Boden schiessen, könnte 
man meinen, die Bevölkerung hätte nichts 
anderes zu tun, als sich 24/7 zu begegnen. 
Ganze Strassenzüge sollen in Zukunft dafür 

geopfert werden. Aber wenn sie, die Be-
gegnungsorte, dann einmal nicht gebraucht 
werden, versperren sie Platz wie Autos und 
Lastenvelos, welche mittlerweile den Platz-
bedarf eines Kleinwagens beanspruchen. 
 Nehmen wir doch einfach mal an, 
das Auto wird dereinst gänzlich von den 
Strassen verschwunden sein, natürlich auch 
jene aus den Nachbarkantonen und -ländern. 
Wer bezahlt dann die ausfallenden Steuern 
der vertriebenen Autofahrer? Übernehmen 
dann jene, die jetzt schon für den ÖV zu-
sätzlich zu den „normalen Steuern“ bezahlen 
auch noch diese wegbleibenden Kosten?
 Weiteres Gedankenspiel: wenn 
man sich schon lautstark für eine „Strasse für 
alle“ einsetzt, wäre es dann nicht auch ein-
fach zu verstehen, dass sich auch ALLE an 
den Infrastrukturkosten beteiligen müssten? 
 Bis heute nimmt man es unter 
der Bevölkerungsgruppe der Velofahrer als 
gegeben an, dass es den Umweltschutz nur 
für sie allein zum Nulltarif geben soll, obwohl 
ihre Infrastruktur am schnellsten wächst.
 Vielleicht wäre dies dann aber eine 
Pauschalverurteilung aller Velobesitzer, die 
einfach nicht in die zukünftige Zeit passen 
würde.
 Dabei ginge es doch auch anders. 
Anstatt nur mit Verboten zu operieren, wäre 
es vielleicht an der Zeit Kompromissbereit-
schaft zu zeigen. Wie wäre es z. B., wenn 
künftig Parkplätze nicht einfach aufgehoben, 
sondern mit Ladestationen an den Strassen-
anfängen aufgerüstet werden? So könnte 
man wenigstens erahnen, dass von den 
Verantwortlichen an die Zukunft gedacht 
wird. Ein weiterer Kompromiss könnte dann 
auch sein, dass die Plätze tagsüber für alle 
zur Verfügung stehen (Thema: „Strasse für 
alle“), aber nachts nur für eAutos. 
 Kann der 37km2 grosse Kanton die 
rund 510 Mio. km2 grosse Umwelt nur mit 
Extremmassnahmen allein retten oder wer 
profi tiert von diesen eigentlich momentan?

Medienmitteilung „Aktion Rettet den 8er“, 
vom 1.5.2021.
Anlass: Medienmitteilung des Bau- und Ver-
kehrsdepartements Basel-Stadt „Birsig-Park-
platz wandelt sich vom Hinterhof zum belebten 
Flanierort“ vom 29.04.2021

Das Bau- und Verkehrsdepartement stellt 
das Projekt „Birsig Garten Basel“ vor, wo-
nach der Birsig- Parkplatz zu einer mit Pavil-
lons überdeckten Flanier- und Gastromeile 
umgenutzt werden soll. Ist es wirklich sinn-
voll, knappen öffentlichen Raum in der Inner-
stadt zu einem „Garten“ umzugestalten?
Gäbe es da nicht sinnvollere Nutzungen?
 Im Laufe der Jahrhunderte wurde 
der Birsig zwischen Heuwaage und Schiff-
lände immer mehr zugedeckt, um wertvol-
len Stadt- und Verkehrsraum zu gewinnen. 
Das sind Marktgasse, Marktplatz, Falkner-
strasse, Barfüsserplatz und zuletzt der Bir-
sig-Parkplatz. Genau auf dieser Achse be-
steht das grosse Problem des öffentlichen 
Verkehrs Basels. Die Drämmli aus dem 19. 
Jahrhundert mit einer Wagenlänge von 10 
Metern sind zu 45 Meter langen Zügen an-
gewachsen. Eine Folge davon ist der Trams-
tau in der Innerstadt.
 Zur Lösung des Problems der 
Strassenbahnen plant das Amt für Mobili-
tät eine Entwicklung des Tramnetzes. Die 
Innerstadt soll in den ehemaligen Stadt-
gräben, Claragraben, Petersgraben, Stein-
engraben, Schützengraben und ein paar 
weiteren Strassen umfahren werden. Man 
spricht von etwa 7 km neuen doppelspuri-
gen Tramschienen. Zur Einbindung ins be-
stehende Netz sind 12 neue Knotenpunkte 
mit geschätzten 80 zusätzlichen Weichen 
und 70 Kreuzungen erforderlich! Der Zu-
satzaufwand für deren Unterhalt ist enorm, 
ebenso sind es die Auswirkungen auf die 
Wohnqualität an den betroffenen Strassen 
und Plätzen. Das Aktionskomitee „Rettet den 
8er“ setzt genau hier an. Anstelle der neuen 

Tramstrecken in den Quartieren schlägt es 
eine zweite Tramlinie zwischen Schiffl ände 
und Heuwaage durch den Birsigtunnel vor. 
Damit würde auch die Innerstadt gewinnen 
dank der bleibenden Anbindung an die Quar-
tiere und den Wegfall der Hälfte des Tram-
verkehrs in ihren Gassen.
 Voraussetzung für die Nutzung des 
Birsigtunnels für den öV ist eine Umleitung 
des Birsigs durch einen Stollen direkt von 
der Heuwaage in den Rhein. Diese Inves-
tition würde verschiedene Perspektiven er-
öffnen und gleichzeitig weitere Probleme wie 
Hochwasserschutz lösen.
 Die geplanten Pavillons stehen 
genau in dem schattigen Hinterhof, den das 
Tram zur Entlastung der Innerstadt benötigt. 
Solche isoliert entwickelte Einzelprojekte 
stören die Gesamtentwicklung und begren-
zen die Möglichkeiten. Es wäre deshalb 
sehr wünschenswert, den Innerstadtraum 
gesamthaft zu planen. Im Gremium zur Be-
urteilung der eingereichten Birsig-Parkplatz-
Studien ist kein Mitglied aus dem Bereich 
Verkehr. Alternative Nutzungen des Raums 
scheinen nicht geprüft.
 Das Aktionskomitee „Rettet den 
8er“ setzt sich dafür ein, dass die Tramlinien 
aus den städtischen Quartieren auch weiter-
hin durch die Innerstadt verkehren. Weiter 
wehrt es sich gegen die Überbauung von 
Plätzen und Strassen in den Wohnquartie-
ren mit aufwändigen, gefährlichen und stö-
renden Umfahrungslinien. Gute Lösungen 
erfordern zukunftsgerechte Planungen, auch 
in der Innerstadt! 

Aktion Rettet den 8er
https://rettet-den-8er.fuer-basel.ch/

Auskunft:
Aktion Rettet den 8er

c/o Peter Schuler, Koordination
Mail: wir-retten-den-8er@fuer-basel.ch 

Tel. 079 770 35 07

Steht nun die Schlacht am Birsig bevor?

Q-Blitz Mai 2021.indd   6-7 05.05.22   23:13:00



8      Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2021)     Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2021)        9 

Damit

line-Angebot. Partnerstationen könnten 
wiederum in den beiden neuen Türmen um 
den Messeplatz Platz fi nden. Sei es in Res-
taurants oder in neuen Läden, welche da 
eröffnet werden. Flächen in den Messehal-
len bieten sich ebenso an. Am Wettsteinplatz 
könnten es die Apotheke oder der Blumen-
laden sein. Allenfalls könnte Raumkapazität 
auch in der AHV-Ausgleichskasse gefunden 
werden. 
 Ergänzend zu diesen Möglich-
keiten am Messe- und dem Wettsteinplatz 
wären vielleicht auch künftige oder schon 
bestehende Detailhändler auf dem Erlen-
mattquartier empfänglich für neue Ideen.      

 Bin nun gespannt, ob sich an 
der aktuellen Situation etwas ändern wird. 
Schön wäre auch, wenn sich für die Post-
zusteller der zeitliche Stress wieder etwas 
normalisiert. Vermehrt wurde über Fälle 
berichtet, bei denen das erwartete Paket 
nicht „im Ablagefach“ aufzufi nden war, 
wohl aber der gelbe Abholungsschein mit 
der Aufforderung die Sendung am Schal-
ter abzuholen, obwohl man zu Hause 
war und niemand geklingelt hat. Bei dem 
erwähnten  Aufwand, den es braucht im 
Wettsteinquartier ein Paket oder einen 
Einschreibebrief abzuholen, eigentlich 
doppelt ärgerlich.                         Die Red.

Damit kein Missverständnis entsteht, ist natürlich mit „gewöhnungsbedürftig“ nicht 
die sehr informative Ausstellung „GRENZFÄLLE“ im Historischen Museum Basel 
gemeint, welche bis Ende Mai verlängert wurde.                                        Die Red.

Grenzfälle oder einfach nur gewöhnungsbedürftig?

Die Post am Badischen Bahnhof
Ich weiss ja nicht, wie es Euch geht, liebe 
Leserinnen und Leser dieser Ausgabe des 
Quartierblitz, aber seit die Post in der alten 
Halle 1 der Messe Basel vor etwas mehr als 
10 Jahren ausgezogen ist, habe ich eine 
distanzierte  Beziehung zur Poststelle am 
Badischen Bahnhof. Nach meinem persön-
lichen Empfi nden sind die Öffnungszeiten 
wenig kundenfreundlich. Vor der Arbeit wird 
es stressig vorbei zu gehen, die Schalter 
stehen erst ab 08:00 zur Verfügung. Über 
Mittag ist geschlossen bis 14:00 und am 
Abend bereits um 18:00 zu. 

 Der Badische Bahnhof ist wie eine 
Stadtmauer und trennt das Hirzbrunnen mit 
dem Oberen Kleinbasel. Die Post ist am 
Rande des Oberen Kleinbasels. Der tägliche 
Bewegungsfl uss der meisten Anwohner im 
Wettsteinquartier und dem Rosental ist Rich-
tung Innenstadt. Man muss also explizit zur 
Post Bad. Bahnhof (Einschreibebriefe und 
Paketabholung) gehen und fi ndet dort nichts 
anderes. Viele gehen in die „Clarapost“ und 
überlasten diese. Jedenfalls kommt mir das 
so vor, wenn ich sehe, welche Leute ich in 
dieser Filiale antreffe. Die nächste Post ist 
in Riehen (!), abgesehen von der Poststelle 
im Coop als Partner im Hirzbrunnen. Hinzu 

kommt, dass sich die Bedürfnisse der Post-
gänger:innen in den letzten Jahren stark 
verändert hat. Die Korrespondenz und die 
monatlichen Einzahlungen werden doch 
vermehrt elektronisch getätigt. Und wenn 
nicht, dann geht man sicher in eine Filiale, 
die eben „auf dem Weg liegt“ und das wäre 
dann, wie bereits erwähnt, die Post Basel 5 
am Claragraben. Davon ausgehend, dass 
es zwei Schwerpunkte im Oberen Kleinbasel 
gibt, Messeplatz und Wettsteinplatz, können 
weder die möglichen Kunden im Oberen 
Kleinbasel noch im Hirzbrunnen mit der ak-
tuellen Situation zufrieden sein. Neu dazu 
kommen nun auch noch alle im Erlenmatt-
Quartier.

 Gäbe es Alternativen zur Lösung? 
Möglichkeiten wären eine offi zielle Post-
stelle im Clara- oder dem Rosentalturm, 
am Riehenring, bzw. an der Mattenstrasse. 
Diese wären auch für die Bewohner des 
Erlenmattquartiers gut erreichbar. Aber 
nur die Post selbst weiss, ob Partner-
standorte in der Zukunft besser rentieren, 
als offi zielle Poststellen. Dafür fehlen uns 
allen die Kennzahlen und wie sich diese 
veränderten oder noch verändern werden 
aufgrund der Entwicklung auf dem On-
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den können.»  Ein kleiner Seitenhieb an die 
Messe, die 2013 eine Protest-Demo gegen 
die Kunst-Favela gewaltsam aufl ösen liess. 
In Sachen Wohnen auf dem Areal zeigte sich 
Hartman eher skeptisch: «Triviales Wohnen 
macht die Messe kaputt, sowie die Messe 
auch nicht trivial sein kann.» Wenn schon 
müssten neue, radikale Wohnformen erprobt 
werden: «Ich plädiere für Urbanität.» Und 
Morger befand: «Die Messe und die Stadt 
ist eine Schicksalsgemeinschaft. Im positi-
ven Sinn. Die Koexistenz ist das Kapital der 
Messe.»

Am Ende war das alles etwas brav, span-
nungslos, fl oskelhaft. Rentsch: «Die Trans-
formation ist immer eine Chance.» Irgendwie 

sinnbildlich war die leise Enttäuschung von 
Messemanager Scharf über die Arbeiten der 
Studierenden: «Ich habe von den Architek-
ten radikalere Sachen erwartet.» Zu einer 
inhaltlichen Kontroverse kam es nicht. Und 
zwischenzeitlich irritierte ein akustisches 
Rauschen die rund 150 Zuschauer des 
Livestreams. Simon Hartmann fand irgend-
wann die Ursache: «Es ist das Kabel!» 
Und Moderator Dieter Kohler kommentierte 
trocken: «Der gute alte Wackelkontakt.»
 Die Red.

(architekturbasel.ch/podium-zur-messe-
basel-wohnungen-zahlen-netto-am-bes-
ten-ein/ oder https://www.youtube.com/
watch?v=ZX5v74UxPmc)

 Unser Quartier  --  Anno dazumal
Hammerstrasse. Nachdem der Strassenname erstmals 1806 auftauchte, wurde er 1861 
amtlich. Bei der Ecke Riehenring/Riehentorstrasse/Hammerstrasse stand einst eine 
Hammerschmiede und Lederstampfe. Um 1953 befand sich links ein Velo-Laden und eine Tank-
stelle (heutige Hoteleinfahrt). In der Mitte: der ACV-Milchmann bei der Arbeit.
                                                                                                                                              

 H.P.E.

Architektur Dialoge lud zum Podium. Ein 
sehr interessanter Artikel, welcher unserer 
Meinung nach viel zu wenig Echo in der 
lokalen Presse gefunden hat...

Text: Lukas Gruntz / Architektur Basel

Architektur Dialoge lud zum Podium. Nach 
einer kurzen Einleitung von Sarah Barth, 
worin die eindrückliche Entwicklung des Are-
als der Messe dargelegt wurde, übernahm 
Simon Hartmann das Wort. Er präsentiert 
Entwürfe seiner Studierenden aus Harvard 
und dem KIT in Karlsruhe: «Die Messe ist 
der eigentliche Puls des Quartiers. Es ist 
das entscheidende Element.» Es folgte ein 
Feuerwerk an spielerischen und fantas-
tischen Entwürfen der Neuprogrammie-
rung und Adaption. «Im Moment sind alle 
Fragen wieder offen?       Wir   wissen    nicht,    wie   
die Reise weitergeht.»

Screenshot Forums-Video

Ja, genau: Wohin soll die Reise der Messe 
gehen? Das Grundeigentum des Areals ist 
beim Kanton Basel-Stadt. Die Messe hat ein 
Baurecht, das maximal noch 60 Jahre dau-
ert. Kürzlich wurde die Halle 3 von der Ein-
wohnergemeinde wieder übernommen. Sie 
wird bis 2026 als Depot und Aufl adestation 
für Elektrobusse der BVB genutzt, wie das 
Publikum von Barbara Rentsch, der Leiterin 
von Immobilien Stadt, erfuhr. Was danach 
mit der Halle geschehe, werde im Moment 

eruiert: «Wohnen im Programm 1000+ ist 
sicher einer Forderung. Öffentliche Nutzun-
gen wie ein Hallenbad werden diskutiert 
oder auch normale Nutzungen aus der Ver-
waltung.»

«Es ist ein offener Wettbewerb vorgesehen.»

Screenshot Forums-Video

In welche Richtung soll sich das Areal und 
damit auch die Messe selbst entwickeln? 
Jonas Scharf, Managing Director Venues 
MCH Group, befand: «Eine Messehalle 
mitten in der Stadt ist einzigartig. Das wäre 
ein Asset, das man nicht aufgeben darf.» Und 
zudem: «Wohnungen zahlen netto am bes-
ten ein», wobei er sich als Messebetreiber 
eigentlich ein Hotel mit 3000 Zimmern auf dem 
Areal wünsche. Im Hochhaus, das anstelle 
des Rosental Parkings entstehen soll, würde 
ein Teil davon realisiert werden. Das Projekt 
dazu soll in einem Architekturwettbewerb 
erkoren werden, wie Scharf bestätigte: «Es 
ist ein offener Wettbewerb vorgesehen.»

«Die Messe und die Stadt ist eine Schick-
salsgemeinschaft. Im positiven Sinn. Die 
Koexistenz ist das Kapital der Messe.»
In seiner gewohnt überlegten Art hielt Mein-
rad Morger den Ball fl ach: «Es kann mit dem 
Bestand gearbeitet werden. Es ist eigent-
lich alles schon da.» Und zur Kritik, dass 
der Messeplatz oft leer und unbelebt sei: 
«Ein Platz kann nur lebendig sein, wenn er 
auch einmal leer ist. Das ist nicht schlimm.» 
Hartmann fand hingegen: «Da muss halt 
auch einmal eine Demonstration stattfi n-

Die Messe als städtebauliche Chance?
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Auch 2021 ist eine sichere Planung von 
Veranstaltungen nicht möglich. Wir haben 
uns darüber Gedanken gemacht und se-
hen im Moment keine Möglichkeit, eine 
Generalversammlung, wie bis 2019 im 
Mai oder Juni durchgeführt, zu planen. 
 Wir verschieben also die GV 
auf den September 2021 und werden 
im August näher darüber berichten. 
 Der Information wird der Kassa- 
und Revisorenbericht beiliegen, ebenso 
der Jahresbericht. Das Protokoll der GV 
2020 wird wiederholt beigelegt, nachdem 
es bereits in der letzten Quartierblitz-Aus-
gabe publiziert wurde. 
 Wichtig ist uns dabei, dass kein 
Mitglied der Generalversammlung fern-
bleibt, da es sich unwohl fühlen würde an 
einer Veranstaltung teilzunehmen, weil  
sich die Situation nicht grundlegend ent-
schärft haben könnte.
 Selbstverständlich wäre es 
ideal, wenn wieder ein gemeinsames 
Treffen möglich wäre.  
                                               Der Vorstand.

nämlich die System-Einstellungen für Ton 
und Bild auf „Standard“ und verunmöglich-
ten eine Teilnahme mit Ton und/oder Bild. 
Nach dem Meeting gelang es dann meist, die 
Einstellungsfehler zu lokalisieren und man 
wähnte sich gerüstet für das nächste Meeting, 
bis sich dann die Anforderungen für dieses 
nächste Meeting wieder änderten (anderer 
Browser, anderes Zusatzprogramm). 
 „Skype“  zeigte sich speziell als Wohl-
fühlmuffel. Anders als andere Programme 
reicht nämlich das Schliessen der App nicht 
aus, damit die Kamera freigegeben wird. Ein 
Löschen aus dem Task-Manager oder der 
Neustart des Computers waren zwingend 
notwendig, ansonsten hiess es „die Kamera 
wird noch von einer anderen Anwendung blo-
ckiert“, wenn man sie nachher für z.B. „Zoom“ 
verwenden wollte. Eine Teilnahme nur mit 

Ton, aber ohne Bild, ist in etwa so spannend 
wie eine Telefonkonferenzschaltung.
 Hier sollte noch daran gearbeitet 
werden. Nicht einmal Mitarbeiter des selben 
Unternehmens verwenden das gleiche Pro-
gramm. Wäre dies bei den E-Mails auch der 
Fall, so müsste man vorher immer wissen, mit 
welchem Programm der Empfänger arbeitet, 
ansonsten wäre das Absenden unmöglich. 
Ich denke, wir haben alle dazu gelernt und 
das ist auch gut so...
 Jetzt, wo der Computer mit meh-
reren Browsern versehen ist, sämtliche 
möglichen Zusatzprogramme installiert 
sind und das Know-how vorhanden wäre, 
nützt es eigentlich wenig. Die Anfragen wie 
„Treffen wir uns online?“ sind praktisch auf Null 
gesunken.

H. P. Ebneter
 

Landhofparking – die Posse geht weiter ...
bla. Respekt und Achtung vor be-
hördlichen, gar richterlichen Be-
schlüssen respektive Anordnungen 
scheint in einigen Kreisen wenig 
zu herrschen. Bekanntlich hat die 
Stadtbasler Regierung im Sommer 
2017 der Zum Greifen AG den Zu-
schlag erteilt, unter dem Sportplatz 
Landhof ein einstöckiges Park-
haus für dringend benötigt 200 
Parkplätze zu erstellen. Mit dem 
Segen des Parlaments wurde ein 
Baurechtsvertrag ausgehandelt. 
Dank dem Pendlerfonds und dem 
Investor würde der Steuerzahler 
mit keinem Rappen belastet. Die 
Freude vor allem in der Wohnge-
nossenschaft Landhof war gross, 
endlich könnten sie ihren Mietern 
die sehnlichst gewünschten Park-
plätze zur Verfügung stellen. Doch 
gegen den Bau wurde Einsprache 
erhoben, nach deren Ablehnung 
wurde ein Rekurs eingereicht. Auch 

dieser wurde abgelehnt. Die rechts-
kräftige Baubewilligung wurde vors 
Basler Verwaltungsgericht weiter 
gezogen. Dieses hat die Beschwer-
de ebenso abgewiesen. Das Gericht 
stützte sich unter anderem auf Da-
ten des Amts für Mobilität, dem-
nach habe eine Erhebung im April 
2017 ergeben, dass die Parkplatz-
belegung rund um den Landhof in 
gewissen Strassenabschnitten über 
100 Prozent betrage. Enttäuscht 
erklärt einer der Investoren ge-
genüber der Kleinbasler Zeitung, 
dass die Gegner des Projektes nun 
vors Bundesgericht gezogen sei-
en. Unverständlich aus mehreren 
Hinsichten: Die Mieter warten wei-
ter auf einen Parkplatz und einige 
Kleinbasler Unternehmer auf gute 
Bauaufträge. Fragt sich eigentlich 
nur noch, woher das viele Geld für 
die Einsprachen und den Gang vors 
Bundesgericht kommt …

Das unterirdische geplante Parkhaus würde den Landhofrasen in 
keiner Weise verändern. (Foto: Werner Blatter)

„Treffen wir uns online?“... 
... war wohl einer der beliebtesten Auffor-
derung, mündlich oder per E-Mail ab Mitte 
Dezember 2020. Es war nach den neuesten 
BAG-Bestimmungen der einzige Weg, damit 
man sich „optisch“ treffen konnte. 
 Es zeigte sich, dass es ein welt-
weiter Trend war und teilweise auch noch ist. 
Grosse Veranstaltungen in der internationa-
len Politik haben online stattgefunden und 
„nebenbei“ tausende von Flugkilometern 
gespart. Gewonnen hat dabei sicher das 
Weltklima bezeichnen. Global koordinierter 
Klimaschutz, der sich nicht an Grenzen hält, 
dürfte wohl die effi zienteste Massnahme sein, 
etwas zu bewegen.  Aber, wo es Gewinner 
gibt, so gibt es zwangsläufi g auch Verlierer. 

Die Flug- und Reisebranche weiss davon zu 
berichten.
 Lokal gesehen, wurden weniger 
Reisekilometer gespart, aber es gab einem 
einfach das Gefühl, dass die Gespräche in-
tensiver waren, weil man die Mimik und Ges-
tik der Gesprächspartner trotzdem mitbekom-
men hat. Wenn da nur die Technik nicht wäre.
 Es zeigte sich dann, dass es mit der 
Teilnahme mittels Handy oder einem Büro-
computer/-Laptop weniger Schwierigkeiten 
brachte. Wenn man den Computer aber noch 
für Audio- und Videoarbeiten benützt, war die 
Aufforderung vor dem Meeting noch Zusatz-
programme zu laden, oft der Tod für eine 
reibungslose Meetingteilnahme. Sie setzten 

Pressespiegel      (von Werner Blatter in der Kleinbasler Zeitung Nr. 3/2021)                                                                                                       Mitteilung zur GV 2021 
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Diverses
Die Führungsreihe „Fiehrigs-Mimpfeli“ 
der IG Kleinbasel startete im Mai wieder mit 
„Rund um d Claramatte“ und „S Glaibasel“ 
brennt. Nach Erscheinen dieser Quartierblitz-
Ausgabe geht es am 27. Mai weiter mit „Glaihü-
ninge“ und am 17. Juni mit „D Rhygasse“. Die 
Führungen dauern jeweils ca. 45 Minuten und 
beginnen jeweils um 18:30. Anmelden kann 
man sich per E-Mail über maja@stadtfuehrer-
basel.ch oder via Kontaktformular auf www.
stadtfuehrerbasel.ch.

Medienmitteilung über das Landhofparking 
In verschiedenen Mitteilungen über die Print- 
und Social-Medien wurde kürzlich darüber be-
richtet, dass es im Zusammenhang mit dem 
Landhofparking im Wettsteinquartier gar keine 
Parkplatznot gäbe. Dabei wird auf eine Studie 
des BVD aus dem Jahr 2019 verwiesen, die 
lediglich eine Auslastung von höchstens 90% 
belege. Es fragt sich nun, ob eine 2 Jahre 
alte Studie über die Auslastung der Parkplät-
ze im Wettsteinquartier genügend relevant 
sein kann, damit man im Jahre 2021 daraus 
schliessen mag, ob ein (bewilligtes) Landhof-
parking überhaupt nötig ist oder nicht. 2019 
sind viele Parkplätz im Quartier noch nicht ab-
gebaut worden, die jetzt fehlen. Es fragt sich 
auch, ob man mit diesen veralteten Zahlen 

Schlüsse ziehen kann, wie den zukünftig ein 
weiterer Abbau aussehen soll. („Erhebung 
Parkplatzauslastung Stadt Basel 2019“)

Erinnerungen. In den 80er-Jahren hatte ich in 
der Ronda in Lausen gearbeitet. Nach meiner 
Erinnerung dauerte die Fahrt bis zum Arbeits-
platz mit dem Auto 20 bis 25 Minuten. Die BVB-
App weist heute, wie damals, eine Fahrtzeit mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln von 45 bis 59 
Minuten aus, mit zweimal Umsteigen. Vielleicht 
wäre hier einmal ein Umdenken angebracht. 
Könnte eine engere Zusammenarbeit mit den 
Kollegen in Baselland dazu führen, dass nicht 
Millionen für den Ausbau der öV-Strecken nur 
innerhalb der Stadt ausgegeben werden, son-
dern auch in der Agglomeration des Kantons 
mit besserer Abstimmung von Bahn-, Tram 
und Busverbindungen?

Das Quartier im Detail...
Es lohnt sich manchmal beim Rundgang 
durch das Quartier genauer hinzuschauen. 
Nicht nur die Inschrift auf der Glocke „Stadt-
gemeinde Basel“ und „MDCCCLXVI“ (?) und 
deutet eventuell auf den Umbau durch den 
Stadtbaumeister Amadeus Merian 1859-
1861 hin. Merian war auch der Architekt 
für das Café Spitz, baute den Lohnhof zur 
Polizeinutzung um. Beteiligt war er ebenso am 
Hotel Drei Könige, an der Theoders-, Peters-, 
Leonhards- sowie der Pfarrkirche Kleinhünin-
gen und der Mittleren Rheinbrücke.     H.P.E.

Die Red.

Q-Blitz Mai 2021.indd   14-15 05.05.22   23:13:02



16      Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2021)     Vereinsblatt NQV OKB (Mai 2021)        17 

sie selbst eine Umfrage im 17er durchge-
führt hätten und von allen Fahrgästen nur 
eine Prozentzahl im unteren einstelligen 
Bereich tatsächlich an den Bahnhof wollte. 

- Fährt das Tram im 7,5 Minuten-Takt zum 
Bahnhof und die Fahrgäste steigen in 
einen Zug mit im besten Fall 20 Minuten-
Takt um, so sind wohl alle Trams 2 Minuten 
früher am Bahnhof, aber auf die Zugsab-
fahrt muss man beim einen oder anderen 
Tram auch 2 Minuten länger warten.

- Es macht einfach keinen Sinn, noch eine 
weitere Linie über den Wettsteinplatz 
zu schleusen. Mit den bestehenden 3 
Linien die zusätzlich noch auf die Buslinien 
31, 34 und 38 stossen, ist der Wettstein-
platz schon jetzt überlastet. Ein Tram-
verkehr, der dann aus 3 Richtungen auf 
dem Wettsteinplatz verkehrt, und immer 
Vorfahrt hat, verträgt sich schlecht mit 
einem Kreiselverkehr und 5 Fussgänger-
querungen. Zudem sind 3 Buslinien und 
eine Tramlinie eindeutig zuviel für eine 
Strasse wie den Claragraben mit der 
unmittelbaren Nähe zu verschiedenen 
Schulhäusern. 

- Mit dem erzwungenen Umsteigen am 
Claraplatz wird das Einkaufen in der Innen-
stadt für die Bewohner im Unteren Klein-
basel aufwändiger. Der Weg nach Weil 
wird deutlich attraktiver. Auch daran gilt es 
zu denken. 

stationen grosse Nachteile für die Fahrgäs-
te, welche den ÖV benützen. Diese wären:

- Von beiden Seiten gäbe es keinen direkten 
Zugang zur Innenstadt und der 8er wäre 
nicht mehr die beliebte Durchmesser-Linie, 
die er heute ist. Tausende Arbeitsplätze in 
der Innenstadt und im Kleinbasel/Kleinhü-
ningen wären nicht mehr ohne Umsteigen 
erreichbar. 

- Die vom BVD in Aussicht gestellten 4 bis 5 
Minuten Zeitersparnis wird es so wohl nicht 
geben. Bereits im Quartierblitz vom Novem-
ber 2019 haben wir nachgerechnet, dass es 
lediglich ca. 2 Minuten sein können. Diese 2 
Minuten liegen aber noch innerhalb der täg-
lichen Verspätungen der Trams und Busse. 
Diese werden sich zeitlich  nicht verkürzen, 
da die 8er-Linie dann wieder dem übri-
gen Verkehrsaufkommen ausgesetzt ist, 
speziell bei Stau am Wettsteinplatz mit 
seinem Kreisverkehr, was in der Innenstadt 
wegfällt.

. 

.

- Es wurde damals auch mitgeteilt, dass die 
meisten Fahrgäste gemäss einer Umfrage 
zum Bahnhof reisen wollen. Eine Einsicht 
in diese Umfrage wurde auf Verlangen 
nie gewährt. Das selbe Argument wurde 
bereits beim Projekt „Margarethen-Tram“ 
vorgebracht. An einer Info-Veranstaltung 
im Wettsteinhof anfangs August 2019 kam 
jedoch eine Privatperson zu Wort und teilte 
dem anwesenden H. P. Wessels mit, dass 

Diese Aufl istung ist in der Quartierblitz-Ausgabe 
vom November 2019 vergrössert dargestellt.

Veranstaltung im Wettsteinhof, August 2019
Gastgeber Daniel Seiler/FDP und der NQV OKB

„Rettet den 8er“
Am 6.3.2013 wurde an einer Infoveranstal-
tung des BVD im Waisenhaus zum ersten 
Mal von der beabsichtigten Umleitung des 
Tram Nr. 8 berichtet. Der NQV OKB hatte 
zu dieser Veranstaltung aufgefordert, im 
Ramen des Mitwirkungsantrages nach §55 
„Wettsteinplatz und Umgebung“. Rund 100 
Quartierbewohner folgten der Einladung. 
 Seit diesem Datum haben noch 
zwei weitere Informationsveranstaltungen 
des BVD stattgefunden. Obwohl die Pläne 
bei der Bevölkerung von Beginn weg sehr 
kritisch kommentiert wurden, hat sich an den 
Absichten des BVD nichts geändert. Jeder 
Abend endete zwar mit dem Dank des BVD 
an die Besucher mit dem Hinweis „Danke, 
dass Sie gekommen sind. Wir werden die 
wertvollen Voten eingehend intern bespre-
chen und entsprechende Resultate mittei-
len.“ Ein Protokoll der Abende gab es nie 
und auch keine Auswertung der Erkenntnis-
se aufgrund der jeweiligen Workshops. 
 2017 hatte sich dann der NQV 
OKB sich mit Institutionen im Kleinbasel in 
Verbindung gesetzt und nach deren Mei-
nung gefragt. „Man muss dem Fortschritt 
eine Chance geben.“ Mehr war nicht zu er-
fahren. Vereinzelt meldeten sich Bewohner 
an Vorstandsmitglieder des NQV OKB, aber 
die Meinungen der „Unteren Kleinbasler“ in-
teressierte niemand. 
 Am 11. Juni 2020 hat das BVD zur 
„Vernehmlassung ÖV-Programm 2022-2025 
Basel-Stadt“ eingeladen. Über den Verlauf 
des 8er-Trams wird darin nicht berichtet und 
auf einer Karte des BVD-Liniennetz‘ wird die 
Linie 8 noch in seiner aktuellen Linie aufge-
zeigt. Darum hat der NQV OKB daran nicht 
teilgenommen. 
 Im November 2020 ist Bewegung 
in die Sache gekommen. Peter Schuler vom 
Verein „Matthäusplatz - Unser Platz“ gründe-
te ein Aktionskomitee, dass seine Argumen-
te mit einer eigenen Webseite untermauert: 
https://rettet-den-8er.fuer-basel.ch.

Treffende Aussage: „Wir fühlen uns behandelt, 
als wären wir nicht vorhanden.“

Kurz darauf gründeten Samuel Keller, 
Bettina Dickmann, Silvan Surber und 
Carmen Kolp den „Neutralen Quartierverein 
Unteres Kleinbasel“ (NQV UKB) neu. Grund 
dafür war ein anderes Projekt, das von 
niemandem im Unteren Kleinbasel kritisch 
hinterfragt wurde: ein geplantes Hochhaus 
im Horburg-Quartier. Absehbar war, dass 
sich der NQV UKB auch dem Problem „8er-
Tram“ annehmen wird.
 Es folgten weiter Aktionen:
- Besuch in der Redaktion der Kleinbasler 

Zeitung (Peter Schuler und NQV OKB)
- gewünschte Online-Diskussion mit Rainer 

Franzen (Teamleiter Tramnetz BVB) und 
Oliver Biedert (Peter Schuler + NQV OKB), 

- Artikel in der Kleinbasler Zeitung (Peter 
Schuler + NQV UKB),

-  Artikel MOSAIK-Zeitung (Peter Schuler).
 
 Soweit zur Vorgeschichte über den 
Kampf gegen das „Claragraben-Tram“ und 
die Umleitung des 8ers über den Wettstein-
platz.

 Wird also die Tram 8-Linie über 
den Wettsteinplatz umgeleitet, so ergeben 
sich auf beiden Seiten ab Anfangs- und End-
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In eigener Sache  --  Redaktionsschluss
Für  gewünschte Beilagen im nächsten Quartierblitz der Ausgabe im Herbst 2020 bitte 
unbedingt beachten!

  Einsendeschluss für Beilagen und Redaktionsschluss: 4. Oktober 2021

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

Claragraben
Leitungsbau, Netzausbau Fernwärme und 
öffentliche Beleuchtung mit Baumfällungen 
und Ersatzpfl anzungen

Wettsteinalle
Sperrung vom 5. Juli bis 28. August 2021,
Leitungsbau, Fernwärme-Transportleitung,   
Rückbau der Containerbrücken von Roche

Baustellen im Kleinbasel

 Es ist nachvollziehbar, dass man 
die Innenstadt mit seinen 7 Linien entlas-
ten muss, damit sie an Attraktivität gewinnt. 
Beim Test mit der Aufhebung der Doppelsta-
tionen trat zwar eine gewisse Entschleuni-
gung ein. War aber nicht genügend. Natür-
lich will man die Pläne auch best möglich der 
Bevölkerung „verkaufen“. Aber einfach alles 
schön reden, damit die Mängel nicht hervor-
stechen, geht auf die Dauer nicht gut. Wenn 
nun zum Lösen des Problems der Innenstadt 
einfach der Wettsteinplatz hinhalten muss, 
dann ist dies nur eine kurzfristige Lösung 
und kann nicht die Versäumnisse der letzen 
Jahre/Jahrzehnte vergessen machen. 
 Für Interessierte hat Peter 
Schuler eine Präsentation vorbereitet, wie 
andere Lösungsvorschläge aussehen könn-
ten. Sie kann auf der Webseite „Rettet den 
8er für Basel“ eingesehen werden. (https://
rettet-den-8er.fuer-basel.ch/index.php/ct-
menu1-item4) Sie wurde bereits auf der 

Redaktion der Kleinbasler Zeitung und den 
beiden Herren von den BVB gezeigt und 
mögen ein alternativer Lösungenansatz für 
das Liniennetz in Basel sein.

 An einem ersten Treffen des NQV 
OKB mit dem NQV UKB, am 28. April 2021 
im Wettsteinhof, hat man beschlossen künf-
tig in Angelegenheiten, welche das gesamte  
Kleinbasel betreffen, verstärkt zusammen zu 
arbeiten. 

H. P. Ebneter

Aufgeschnappt:
„Die nachhaltigste Energie zur Fortbewegung ist die Muskelkraft.“
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Talstrasse 84, 4148 Arlesheim/Basel      http://www.rietschi-getraenke.ch      061 706 55 33

Für die Gastronomie, den Handel 
und Privathaushalte. Wir sind eine 
neutrale, unabhängige Firma für 
individuelle Kundenwünsche.

Naturheilmittel und klassische 
Arznei seit über 100 Jahren. 
Eine lebendige Spezialapotheke 
inmitten von Basel.

Wettsteinplatz 3, 4058 Basel      info@wettsteinappotheke.ch      061 691 20 77/76

Schmackhafte Mittagsmenüs im 
Angebot. Im Sommer sind die 
Sitzplätze auf der grosszügigen 
Terrasse ideal im Schatten.

Wettsteinplatz 6, 4058 Basel    https://www.sutterbegg.ch/fi lialen/sutter-begg-wettsteinplatz

Qualität, Effi zienz, Vertrauen.
Professionelle Bauherrenver-
tretung, Bau- und Projektleitung 
für Neu- wie auch Umbauten.

Schweiz: Basel        pep@planphilippe.ch        www.planphilippe.ch       079 157 35 01

Viele Mitglieder unseres Vereins und Freunde des Oberen Kleinbasel haben 
spontan gespendet. Vielen Dank an alle, die dies für die Quartierbewohner 
möglich gemacht haben.

Sponsoren

Spender

Organisator

Baumschmuck: Frauenwohnhaus Basel

Neutraler Quartierverein
Oberes Kleinbasel
info@nqvokb.net
CH07 0900 0000 4002 5548 5
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Weihnachtsbaum 2020 -- Ein Blick zurück...

Der 12. Weihnachtsbaum auf dem Wett-
steinplatz ist Geschichte Wie vieles in der 
Weihnachtszeit wurde die Einweihung ein 
Opfer der Pandemie. Wir sind zuversicht-
lich und hoffen einfach, dass der 13. Baum 
wieder offi ziell eingeweiht werden kann.
 Unser Dank gilt an dieser 
Stelle zwei Spendern, die neben der 
Erwähnung der 4 Sponsoren etwas weniger 
prominent in den Anzeigen genannt wurden. 
 Zum einen ist dies die Bürgerge-
meinde der Stadt Basel, welche mit ihrer 
Spende dafür sorgte, 

dass die Rechnung für den Baum vom 
Verein „Basler Weihnacht“ auf 850 Franken 
schrumpfte.
 Zum anderen spendete das NQV 
OKB-Mitglied und Mitarbeiterin des Frauen-
wohnhaus‘ Basel, Sandra Philippe, bereits 
zum zweiten Mal mit ihrer Kreativität dem 
Baum den Schmuck. Gerne mehr davon!
 Nachfolgend noch ein paar Impres-
sionen vom 12. Weihnachtsbaum.

Der Vorstand.
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Wer macht was im Verein?
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Seite 10 und 11 „Die Messe als städtebauliche 
Chance?“, Text: Lukas Gruntz / Architektur Basel, 
Fotos Screenshots ab Forum Video www.youtube.com/
watch?v=ZX5v74UxPmc 

Seite 12 „Landhofparking -- die Posse geht weiter“: 
aus der Kleinbasler Zeitung 3/2021 

Seite 14 „Zimmer frei?“: zugesandt und als für das 
Quartier relevant befunden, von zium@unibas.ch

Seite 16 „Rettet den 8er“: ab Webseite
https://rettet-den-8er.fuer-Basel.ch

Seite 18 „Rettet den 8er“: ab Webseite
https://rettet-den-8er.fuer-basel.ch/index.php/ct-menu1-
item4

Seite 18 „Aufgeschnappt“: Netzfund, www.facebook.
com/GuenstigeGebrauchtwagenOriginal/photos

Seite 20 „Weihnachtsbaum 2020 -- Ein Blick zurück...“: 
Foto Mitte/ganz links von Urs Forster

Die übrigen Abbildungen/Fotos stammen aus dem Archiv 
der Quartierblitz-Redaktion oder wurden privat zVg.
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Wie bereits im «Editorial» dieser Ausgabe des Quartierblitz erwähnt, fand am 12. Mai 2021 ein 
Live-Stream über die überarbeiteten Pläne zum Thema «Tramnetzentwicklung 2030» statt. Zu 
diesem Zeitpunkt befanden sich die elektronischen Daten bereits bei der Druckerei unseres 
Vertrauens (im Quartier ansässig!) und warteten darauf auf Papier ausgedruckt zu werden.

Anders als bei der statischen, gedruckten Version  kann man bei elektronischen Medien schneller 
reagieren. Hier also eine auf das Quartier bezogene kurze Zusammenfassung.

«Wechsle nie eine erfolgreiche Linie» könnte man eingedeutscht die neue Einsicht des BVD 
umschreiben. Die Linie 8 soll so bleiben, wie sie ist! Ist das nun bereits ein Erfolg für die Aktion 
«Rettet den 8er» und dem langjährigen Widerstand der (Quartier-)Bevölkerung, welche das 
Claragrabentram bereits in den 90er-Jahren bachab schickte, oder nur ein gefühlt mogelnder 
werbetechnischer Schachzug des BVD nach dem Motto «Verkaufe ein schlechtes Produkt 
besser, indem du es schönredest»?

Tatsache ist auf jeden Fall, dass sich nichts an den Argumenten gegen ein Claragrabentram 
geändert hat. Ob nun die Linie «1» oder «8» heisst, welche durch den Claragraben gepfercht 
werden soll, macht da keinen Unterschied. Nach wie vor ist das Versprechen des Fahrzeitge-
winns nicht einhaltbar. Nach wie vor ist es unsinnig, eine weitere Linie durch diese an mehrere 
Schulhäuser grenzende Strasse zu verlegen. Nach wie vor ist es verschwenderisch dafür 
auch noch 25 Mio. (25´000´000) Franken auszugeben...                                             Die Red. 

«Rettet den Claragraben» --  Durch diesen zweispurigen Claragraben soll also, neben den Bus-
linien 31, 34, 38, 55 (bis Riehenstrasse) und 33, 36 (abends), die Tramlinie 1 verlegt werden?

Links Schulhäuser, rechts Wohnbauten.

Elektronischer Nachtrag zum «Editorial»

Unser Dank geht an die Adresse von «Rettet den 8er» und der Quartierbevölkerung.

Kontaktdaten Vorstandsmitglieder 

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