Quartierblitz
Vereinsblatt des
Neutralen Quartiervereins
Oberes Kleinbasel

November 2017

Vereinsblatt NQV OKB (November 2017)

1

Inhalt
Editorial ................................................................................................................................ 3
2. Gässli-Märt im Färbergässli ............................................................................................. 4
Einladung zum Weihnachtsapéro am 24.11.2017 ................................................................ 5
Der Wettstein-Weihnachtsbaum .......................................................................................... 6
Unser Quartier -- Anno dazumal .......................................................................................... 7
Einladung zum 9. Schüler-Weihnachtsbaum am 24.11.2017 .............................................. 9
Gründung: Verein Rheinpromenade Kleinbasel (Gastbeitrag) ........................................... 10
Neues vom HEAW (Gastbeitrag) ........................................................................................ 11
Rhein Solitude Promenade ................................................................................................ 12
Aufgefallen? ....................................................................................................................... 13
Unser Quartier -- Anno dazumal ......................................................................................... 13
Besondere Orte im Oberen Kleinbasel -- das Sandgruben-Areal ...................................... 14
Messeparkhaus/Bebauungsplan Rosentalturm ................................................................. 16
Kurzinfos ............................................................................................................................ 18
Tramnetzentwicklung 2013 - 2017 ..................................................................................... 19
Warum sich das Leben schwer machen (Gastbeitrag) ...................................................... 22
Rheingasse -- die Fortsetzung (Gastbeitrag) ...................................................................... 24
Veränderungen .................................................................................................................. 25
Wer macht was im Verein? ................................................................................................ 26
Gründe, Mitglied im NQV OKB zu werden. ........................................................................ 27
Quellenhinweise ................................................................................................................. 27
Vorstandmitglieder ............................................................................................................. 28
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 durch den Oberen Rheinweg bis Mittlere Brücke – Greifengasse – Clarastrasse – Mustermesse – Riehenring – Erlenstrasse – Schwarzwaldallee inkl. Bad. Bahnhof –
Solitude – Schaffhauserrheinweg.
Ergänzende Informationen unter: http://www.entwicklung.bs.ch/stadtteile/quartierarbeit-mitwirkung.html (unten unter
„Weitere Informationen“ > Lebensräume)
Der Neutrale Quartierverein Oberes Kleinbasel ist in der Konferenz der Neutralen Quartiervereine vertreten.
Die Konferenz der neutralen Quartiervereine koordiniert in Basel die Tätigkeiten der Neutralen Quartiervereine.
Spenden an den Verein sind steuerbefreit und können vom Spender in der Steuererklärung unter „Zuwendungen“ abgezogen
werden.
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Editorial
Liebe Mitglieder vom Neutralen Quartierverein
Oberes Kleinbasel!
Wenn man etwas genauer auf die Entwicklung
unseres Quartiers/unserer Stadt schaut, so wäre es
vielleicht wieder einmal an der Zeit, dass uns
selbst „etwas“ gegönnt würde. Veranstaltungen
haben wir gesehen, die nur für’s Marketing unserer
Stadt gemacht wurden, „für ein besseres Positionieren der Marke „Basel“ in der Welt. Tramlinien werden für Auswärtige gebaut, Strassenbodenbeläge,
damit sich die Stadt optisch besser den Touristen
und Besuchern präsentieren kann, Strassen werden
verschönert, um so ein Quartier herausputzen zu können und im Sommer haben wir erfahren, dass auch
die „Basler Weihnacht“ in erster Linie für Touristen
und Besucher attraktiv bleiben muss, zum Leidwesen der Quartierbewohner ausserhalb der Innenstadt.
Stichwort „Events“: Vor Jahren hatten wir
die OSZE-Konferenz in Basel. Tagelang lauter Fluglärm, abgesperrte Strassen waren die Folge. Selbst
das Marketingchef G. Morin ist dann zum Schluss
gekommen, dass es so etwas so schnell nicht
wieder geben wird. Die Konferenz endete ohne
nennenswerte Verbesserungen der Weltlage. Hat es
sich wenigstens für Basel gelohnt, diesen hohen
finanziellen Aufwand zu betreiben?
Stichwort Tramlinien: Mit dem Margarethenstich ist erneut eine Tramlinie vom (baselländlichen) Volk abgelehnt worden. Die Hauptfrage
war wohl, ob sich der hohe finanzielle Aufwand
lohnen würde und die Bevölkerung genügend
davon profitieren könne, oder ob es wieder einmal
nur darum geht, Auswärtige bequemer an ihren
Arbeitsplatz zu bringen. Auch in der Stadt wird man
sich fragen dürfen, ob sich der hohe Aufwand
wegen 3-5 Minuten Zeitersparnis lohnt. Ist es
wirklich diese Zeitersparnis, die die Pendler dazu
motivieren könnte, den ÖV statt das Auto zu verwenden um in die Stadt zu gelangen? Müsste man sich
nicht einmal über den Beginn der Wegstrecke eines
auswärtigen Arbeitnehmers Gedanken machen?
Statt der 3-5 Minuten Zeitersparnis innerhalb der

Stadt wäre es vielleicht ein gutes Argument zum
Umstieg auf den ÖV, wenn ausserhalb der Stadt an
ihrem Wohnort der Bus nicht nur zur halben oder
vollen Stunde fahren würde. Ausserdem: 3-5 Min.
scheint ein relativer Zeitaufwand zu sein. Während
man ihn anscheinend den Auswärtigen nicht zumuten kann, so müssten ihn die Quartierbewohner des
Unteren Kleinbasels gezwungener Massen auf sich
nehmen, da sie keinen direkten Zugang mehr zur
Innenstadt hätten, wenn der 8er künftig über den
Claragraben führen würde. Nota bene eine Verbindung, die bereits schon einmal vom Volk abgelehnt
wurde, aber eben, die Roche-Mitarbeiter würden
schneller zu ihrem Arbeitsplatz kommen.
Die Grundsatzfrage sei noch erlaubt: Angenommen, alle Massnahmen der Verkehrspolitik
würden grösstenteils einschlagen und 10 bis 15%
der Pendler würden auf den ÖV umsteigen, könnte
dann der ÖV beim gegenwärtigen Verkehrskonzept
die Massen auffangen und verkraften?
Stichwort „Basler Weihnacht“: Es gibt zu
diesem Thema bestimmt einen emotionalen Teil der
Meinung in der Bevölkerung, welcher sich fragt, „Sind
wir weniger wert, als jene in der Innenstadt oder die
Touristen und Besucher?“. Dann gibt es auch den
sachlicheren Teil der Meinungsvielfalt, bei welchem
man gerne auch mal sagen möchte, „Danke, dass
wir nun solange die Unkosten für einen Weihnachtsbaum bezahlt bekommen haben“.
Stichwort „Verschönerungen“: Gegen den
Willen der Anwohner wird in diesen Tagen die Wettsteinallee verschönert. Gewinner dabei sind die
Verkehrspolitik -- es konnten Parkplätze abgebaut
werden, sowie die Stadtplaner -- es konnten wieder
Stellen gefunden werden, wo man Bäume pflanzen
kann, denn jeder Baum der gefällt wird, muss wieder ersetzt werden, so will es das Gesetz. Und diese
Stellen werden ja gemäss Artikeln in der lokalen
Presse immer seltener, weil Veränderungen durch
Neubauten immer mehr Bäume kosten (Aeschengraben, und u.a. Messeparkhaus/Rosentalturm [?]).
Stichwortartig spiegeln sich einige der Fragen
und Meinungen in den aktuellen Artikeln der neuen
Q-Blitz-Ausgabe wieder. Zum Teil als Gastbeiträge,
welche nicht zwingend mit der Meinung des NQV
OKB’s übereinstimmen müssen. Viel Spass!
Die Red.
Vereinsblatt NQV OKB (November 2017)

3

2. Gässli-Märt im Färbergässli

(Gastbeitrag)

Auf zum Weihnachtseinkauf in die Rheingasse: Willkommen am 2. Gässli-Märt,
Glaibasel
Am Freitag, 15. Dezember und Samstag, 16. Dezember 2017 findet von 14 bis 20
Uhr im Färbergässlein der 2. Gässli-Märt statt.
Über 35 lokale Händler verkaufen dabei
Kunsthandwerk, Spezialitäten, Designerstücke und vieles mehr. Der Markt findet im
Rahmen der Adväntsgass im Glaibasel statt
und verwandelt diese für zwei Tag in ein Einkaufsparadies.
Vor einem Jahr fand der erste Gässli-Märt
im Rahmen der Adväntsgass im Glaibasel statt.
„Der enorme Publikumsandrang und zufriedene Händler haben mich darin bestärkt, dass
der erste Gässli-Märt nicht der letzte sein soll“,
so Daniel Jansen, welcher den Markt organisiert hat. Nun steht die zweite Ausgabe vor
der Türe. Neu findet der Gässli-Märt an zwei
Tagen statt und um die 35 lokale Händler bieten kurz vor den Festtagen die beste Gelegenheit für den Geschenkekauf in entspannter
Atmosphäre. Zu den lokalen Spezialitäten,
handgefertigten Kunsthandwerktsartiklen und
Geschenkideen gesellen sich dieses Jahr auch
Spezialitäten aus dem Piemont – dies dank
einer Partnerschaft der Adväntsgass im Glaibasel mit dem Weihnachtsmarkt in Alba, Italien.
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Und auch für das kulinarische Wohl ist
gesorgt: Neben den Degustiermöglichkeiten
an den Ständen werden jeweils ab 16 Uhr
auch die Verpflegungsbetriebe der Adväntsgass im Glaibasel öffnen. Das AdväntsgassTeam freut sich auf zahlreiche Besucherinnen
und Besucher!
Dani Jansen
Organisator Gässli-Märt
Zusatzbemerkung: Das Färbergässlein (zu finden zwischen der Rheingasse 31 und der
Utengasse) war schon an seiner Eröffnung am
27. August 2016 eine gute Adresse. Dieses
Gässlein hat es bereits früher einmal gegeben,
aber es war nicht mehr öffentlich zugänglich
(ähnlich dem Dolderweg). Es lohnt sich einfach
das Ambiente dieses engen Gässleins zu
geniessen (auch für ‘Windows-ShopinggängerInnen’ geeignet, obwohl es keine Schaufenster
gibt).
Der Organisator, Dani Jansen, ist Kulturunternehmer, leitete früher einst das Sudhaus,
sowie die Aktienmühle, veranstaltet diverse
Märkte mit seiner Agentur Stadtschmiede.
Hauptberuflich als Geschäftsleiter im Basler
Marionetten Theater tätig und ist ehrenamtlich Präsident des Warteck Museum Basel -und, ganz nebenbei, ist er auch noch Mitglied
beim NQV OKB. So funktioniert Kultur.
H.P. Ebneter

Einladung zum Weihnachts-Apéro
Bald ist es wieder soweit! Einen Tag vor dem Stadtlauf laufen die
Vorbereitungen zur Weihnachtszeit auf Hochturen.
Wir, vom Neutralen Quartierverein Oberes Kleinbasel, möchten Sie zum
traditionellen Weihnachts-Apéro in warmer Umgebung einladen. Lasst uns
miteinander diese schöne Zeit mit guten Gesprächen starten.
Allen ein herzliches Willkommen!

Am Freitag, 24. November 2017
für Mitglieder, Freunde und Interessierte
zwischen 18 und 20 Uhr
Wir treffen uns am Wettsteinplatz 8
und dürfen wieder die Räume der
!NOW Communications benützen
und den schönen Ausblick auf den
Wettsteinplatz geniessen.
Der Vorstand des Neutralen
Quartiervereins Oberes Kleinbasel
NQV OKB
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Der Wettsteinplatz-Weihnachtsbaum...
Wir schreiben das Jahr 2008, November 2008
und stellen fest, dass auf dem Wettsteinplatz
zwar ein Weihnachtsbaum steht, aber er steht
ohne Schmuck da. Was ist geschehen?
Nach Recherchen stellen wir fest,
dass jene, die sich vorher um den Baum kümmerten, dies nicht weiter machen wollen und
dabei irgendwie der Baumsponsor nicht informiert wurde.
„Das muss sich wieder ändern für
2009“, haben wir an einer nächsten Vorstandsitzung des NQV OKB beschlossen, aber wie
kommen wir zu einem Baumschmuck, einem
Baum und wie soll die Montage von allem
erfolgen. Sehr viele Fragen galt es zu beantworten.
Ende Sommer 2008 sass dann der
Schreibende mit einem Kollegen in einer
Kleinbasler Quartiersbaiz bei einem kühlen
Blonden pro Kopf und man brainstormte über
das „Problem Baumschmuck“. Das Prinzip bei
einem Brainstorming ist gegebenermassen
simpel, es gibt keine Einschränkung. Keine
Regel ohne Ausnahme: dass wir als NQV mit
einem Mitgliederbeitrag von CHF 10.-- pro
Mitglied keine grossen finanzielle Sprünge
machen könnten, war natürlich klar.
Detaillierte Notizen liegen heute keine mehr vor, das damals verwendete iPhone
3s ist als Notizträger irgendwo in einer Ecke
verschwunden, aber einer von uns beiden hat
die „rettende Idee“: es sollte doch möglich
sein, Schüler (und vorallem natürlich ihre Lehrer und Schulen) dafür zu begeistern, den
Baumschmuck herzustellen, die basteln ja
ohnehin in der Schule und hätten sicher Freude daran, ein Schmuckstück herzustellen, an
dem sie dann noch bis Anfang Januar auf ihrem Schulweg vorbeilaufen zu können.
Ausserdem, direktere Jugend- und Quartierarbeit kann es ja nicht geben. Auch die Verwaltung (Präsidial Departement, PD) setzt ja
vermehrt mit Infoveranstaltungen und Workshops auf Quartierarbeit und bittet die Basler
Bevölkerung um konstruktive Vorschläge.
6
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Die gewonnene Idee wurde dann bei
der nächsten Vostandsitzung vorgetragen und
stiess unisolo auf Zustimmung. Der Aspekt der
Jugend- und Quartierarbeit wurde klar erkannt. Auch unser Vorstandsmitglied Silvia
Rietschi konnte für die Idee schnell begeistert
werden, schliesslich ist sie ja in der Schulkommission und hatte bereits das dringend
benötigte Netzwerk.
Gesagt -- getan. In den nächsten Monaten hatten wir schliesslich alle Antworten auf
die ursprünglichen Fragen gefunden, alles natürlich in Freiwilligenarbeit, also ehrenamtlich.
Am 1. Advent 2009 war es dann wirklich soweit. Praktisch alle Printmedien der
Stadt hatten davon berichtet, u.a. auch der
Baslerstab, selig.

Haben Silvia und der Schreibende beim
ersten Mal bei einem Bekannten im Unteren
Kleinbasel noch eine überlange Leiter abgeholt, die den heutigen SUVA-Bestimmungen
überhaupt nicht mehr entsprechen würde, war
es beim zweiten Mal schon professioneller mit
einer mobilen Hebebühne, damit der Schmuck
am Baum befestigt werden konnte, auch

musste natürlich auf die nahen Tramleitungen
Rücksicht genommen werden. Die Schüler
und wir haben jedes Jahr dazugelernt. Nach
dem zweiten Mal der Zusammenarbeit
mussten wir allerdings jedes Jahr die Baumschmuckpartner finden, da das Budget für die
herbstlichen Bastelstunden stark reduziert
wurde. Aber immerhin weihen wir in diesem
Jahr den 9. Schülerweihnachtsbaum auf dem
Wettsteinplatz ein. Diese Einweihung findet
mittlerweile nicht mehr am 1. Advent statt,
auch nicht mehr am Samstag davor, weil da
der Stadtlauf stattfindet und die Interessen auf
dem Wettsteinplatz bei den Läufern liegen. In
diesem Jahr findet die Einweihung am Freitag, 24. November um 17:00h statt.
Ab 2010 haben wir dann Einladungen
des Regierungsrates für die offizielle Einweihung im Bischofshof neben dem Münster
erhalten, wo mit Buffet und Ansprachen die
Basler Weihnacht offiziell eröffnet wurde. Wir,
vom NQV OKB, empfanden das als Ehrung und
erwiesener Respekt an unser Quartier. Das

bekräftigte uns, auch weiterhin diese Jugendund Quartierarbeit fortzusetzen und nahmen
alles auch als „Dank der Regierung“ für die
vielen Stunden der Freiwilligenarbeit für das
Quartier an, nicht erwartet, aber gerne angenommen.
Wie bereits erwähnt, hatten wir nicht
das erste Mal mit Budgetkürzungen zu kämpfen, haben aber immer wieder eine Lösung
gefunden. Im Juli 2017 haben wir dann ein
Schreiben vom Verein „Basler Weihnacht“ im
Postfach, welches uns nun eine Grenze des
Machbaren setzt. Zum besseren Verständnis
sei noch hinzuzufügen, dass der Verein 2010
gegründet wurde, mit dem Ziel mit Gönnern
und Sponsoren das Produkt „Basler Weihnacht“ voranzutreiben und erfolgreich für die
Touristenwerbung einzusetzen. Vermeintliche
Jugend- und Quartierarbeit als Mittel zur Werbung für Auswärtige? Vermeintliche Freiwilligenarbeit als Mittel für Produktwerbung?
Details aus dem Schreiben:
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Somit ist klar, dass die „Basler Weihnacht“
gänzlich auf Touristen und Gäste im Innenstadt-Perimeter ausgerichtet wird. Die Quartierbewohner im Kleinbasel und Quartierorganisationen haben das Nachsehen und das
wiederum aus Spargründen.
Positiv gesehen: man will aber weiterhin den Baum stellen und wartet nun auf die
Zusage aus dem Wettsteinquartier, ob eine
Ersatzlösung gefunden werden konnte. Das
heisst konkret, dass Sponsoren gesucht werden müssen, welche für die Kosten für den
Schmuck und die Hebebühne aufkommen -jenachdem auch für die Beleuchtung. Erste
Gespräche haben ergeben, dass diese
Kosten in etwa auf CHF 3’000.-- zu stehen
kommen. Angenommen, es sind bis dato 10
Bäume im Kleinbasel gestanden, so möge
man im Budget vielleicht noch Möglichkeiten
finden, wie man diese 30’000.-- doch irgendwie weiterhin für die Kleinbasler ausgeben
könnte, auch wenn sie ausserhalb der beschriebenen Peripherie leben.
Nochmals positiv gesehen: eine Privatperson ist nach den Medienmeldungen über
dieses Thema bereits mit dem NQV in Kontakt getreten und sei bereit, die Kosten für das
Jahr 2018 zu übernehmen und somit könnte
also doch weiterhin im öffentlichen Raum ein
öffentlich zugänglicher und sichtbarer Baum
stehen. Dem Spender sei vorerst einfach mal
gedankt.
Der Schreibende selbst hat sich im
positiven Sinn daran gewöhnt, dass zur Weihnachtszeit ein Weihnachtsbaum für die
8
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Quartierbevölkerung auf dem Wettsteinplatz
steht. Gehört doch irgendwie auch für unsere
jüngsten Bewohner unseres schönen Quartiers dazu. Wie soll man ihnen auch erklären,
dass Weihnachtsbäume küntig nur noch in der
Innenstadt stehen. Sie würden es so oder so
nicht verstehen, weil für sie (und ich denke
nicht nur für unsere Kleinen) die Weihnacht
kein Geschäftsmodell ist, sondern eine besinnliche Zeit mit möglichst vielen Geschenken
und schönen Momenten innerhalb des weihnachtlichen Wettsteinquartiers.
Aus Sicht der Touristen und Gäste
gesehen: man wird sich fragen, warum auf
dem Wettsteinplatz kein Baum steht, da er
doch der einzige Platz ist, der, egal ob mit Bus
oder Tram, überquert wird, wenn man von
ausserhalb der Stadt Richtung Münsterberg
ziehen will. Gilt auch für die Gäste, welche
am Badischen Bahnhof ankommen und das
selbe Ziel haben.
Gespräche ab Beginn 2018 mit den
zuständigen Leuten bei den verschiedenen
Stellen werden wohl zeigen, ob man für die
vielen Fragen, die jetzt wieder offen sind, dann
im Verlauf der ersten Hälfte des neuen Jahres
erneut die richtigen Antworten und Lösungen
findet.
Selbst bin ich zuversichtlich, wäre ja
nicht das erste Mal...
Der erwähnte Spender möchte für den
Moment nicht in die Öffentlichkeit treten,
unser grosse Wertschätzung ist ihm aber
gewiss, einem Treffen wird mit Freude entgegengesehen.
H. P. Ebneter
.

Einladung

..
9. SCHULERWEIHNACHTSBAUM

Es ist zur schönen Tradition geworden,
dass wir zur Einweihung des Weihnachtsbaumes auf dem Wettsteinplatz
einladen dürfen. Die Feier wird durch
Peter Rohrer mit seiner Drehorgel vom
„Wunderland der mechanischen Musik“,
musikalisch, weihnachtlich begleitet.

Alle Schüler, QuartierbewohnerInnen
und Interessierte sind herzlich zu
Punsch, Glühwein und Grättimannen
eingeladen.
Mir dangge vyylmool dem Tagesheim
Landhof (I. Weibel/E. Mühlfriedel) , der
Bürgergemeinde und dem Gewerbeverband von Basel-Stadt, Hahn-Rickli
Weine/Rietschi Getränke, Sutter-Begg
(S.Sutter) und !NOW Werbeagentur
(R. Boetschi), Peter Rohrer, Drehorgel.

Wettsteinplatz, Freitag, 24. Nov. 2017
ab 17:00h
Vereinsblatt NQV OKB (November 2017)
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Gründung: Verein Rheinpromenade Kleinbasel
(Gastbeitrag, Foto: © Erich Meyer, Hasel [D])
Am 17. Oktober haben die IG Unterer Rheinweg, einer seit über 10 Jahren bestehenden
Interessensgemeinschaft von Anwohnerinnen
und Liegenschaftsbesitzern des Unteren Rheinwegs, und Vertreter der Anwohner des
Schaffhauserrheinwegs den Verein Rheinpromenade Kleinbasel gegründet.
Bisherige Aufgabe der IG Unterer
Rheinweg war die Vertretung der Anliegen der
Anwohnerinnen und Anwohner im äusserst
intensiv genutzten öffentlichen Raum der
Rheinpromenade und des Bermenweges
zwischen Mittlerer- und Dreirosenbrücke im
Rahmen der regierungsrätlichen Leitsätze,
dass der öffentliche Raum nicht nur allen
gehört und vielfältig nutzbar sein soll, sondern
auch sicher und gepflegt zu sein hat.
Dieser öffentliche Raum entlang dem
Kleinbasler Rheinufer ist in den letzten Jahren
durch eine zunehmende Beliebtheit mit entsprechend grossem Publikumsaufkommen insbesondere durch Nachtlärm, Musikbeschallung,
Littering, Rauch von Grills, diversen Veranstaltungen, aber auch Drogenhandel, ausserordentlich belastet, was die Wohn- und Lebensqualität, insbesondere in den Sommermonaten, erheblich beeinträchtigt.
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Ziel des neuen Vereins ist es, den Perimeter der gemeinsamen Interessen über den
Unteren Rheinweg hinaus auszudehnen und
auch die Wohnbereiche des Oberen Rheinwegs und Schaffhauserrheinweges bis zur
Schwarzwaldbrücke und rheinabwärts bis zur
Uferstrasse einzuschliessen, um so die Kräfte
im Dialog mit Behörden und anderen Anspruchsgruppen zu bündeln und um die Lebens- und Wohnqualität für alle zu erhalten oder
wieder zu verbessern.
Die in den neuen Verein Rheinpromenade Kleinbasel überführte IG Unterer Rheinweg vertritt über 150 Haushalte. Gewünscht
wird auch der Beitritt von möglichst vielen
interessierten Anwohnerinnen, Anwohnern und
Liegenschaftsbesitzern vom Oberen Rheinweg
und vom Schaffhauserrheinweg sowie angrenzender Wohnlagen, die von den Emissionen
ebenfalls betroffen sind. Der Jahresbeitrag
beträgt 30 Franken für natürliche Personen und
50 Franken für juristische Personen.
Auskünfte und Anmeldungen unter der
E-Mail Adresse ig-ur@gmx.ch oder per Post
an Verein Rheinpromenade Kleinbasel, c/o
André Stohler, Präsident, Unterer Rheinweg
104, 4057 Basel.
Christoph Ettlin, Kommunikation
Verein Rheinpromenade Kleinbasel

Neues vom HEAW
Verein Hauseigentümer und Anwohner
Der HEAW (Verein Hauseigentümer und Anwohner Wettstein) hat im 2016/17 nun ein ruhigeres Vereinsjahr gehabt. Nach Erledigung
der wichtigsten Forderungen des HEAW an
den Kanton und Roche betr. Verbesserungen
der Verkehrs- und Imissionsbedingungen um
die Roche Riesenbaustelle, die uns die nächsten Jahre beschäftigen wird, sind ruhigere
Zeiten eingekehrt.
Der HEAW ist weiterhin in Kontakt mit
dem Kanton und Roche und überwacht die
abgemachten Vereinbarungen.
Sowohl Roche wie auch der Kanton erfüllen ihre Verpflichtungen. Roche hat die
Lärmschutzmassnahmen mit Subventionen
für Schallschutzfenster bereits weitgehend
erfüllt. Der Kanton hat soeben die Grenzacherstrasse zwischen Peter Rot-Strasse und
Wettsteinplatz „lärmsaniert“, d.h. er kommt
sowohl dem Auftrag des Bundes sowie der
Forderung des HEAW nach, die Lärmgrenzwerte einzuhalten. Die Grenzacherstrasse hat
einen Flüsterbelag erhalten, die Haltestelle
Rosengartenweg wurde einseitig etwas nach
Osten in die breitere Öffnung verlegt, die BVBBusse der neuesten Generation sind leiser,

(Gastbeitrag)
und auf zwei Linien beschränkt worden.
Vor allem die Verbesserung bei den Bussen und Busfrequenzen hat zu einer merklichen Beruhigung geführt.
Der HEAW hält aber fest, dass er mit der
Politik des Parkplatzabbaus des Bau und
Verkehrsdepartements von Wessels nicht
einverstanden ist. Überall im Wettsteinquartier
werden Allmend-PP vernichtet, mit Umwandlung in übergrosszügige Velo-PP, die nicht
benötigt werden und halb leer stehen, oder
schlichtweg mit ersatzloser Streichung. Auch
wenn es Quartiere gibt, die noch weniger
Allmend PP haben, ist das kein Grund, hier
die Situation zu verschlechtern, insbesondere unter dem Druck der Roche Baustelle und
später von noch mehr Roche Pendlern, wo
es sich nicht verhindern lässt, dass ein Teil
„wild“ sich einen öffentlichen PP sucht.
Weiter hält der HEAW das Roche Tram
für einen Unsinn. Eine überteurten Luxusabzweiger rein für die Roche Pendler. Bei einem
Ausbau des Tramnetzes gäbe es sinnvollere
und wichtigere Strecken, die dringend Vorrang
hätten (Stichwort „Ostring“).
N. Trächslin, Präsident
HEAW, Okt 17

Fotos versetzte Busstation,
Flüsterbelag
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Rhein Solitude Promenade
-- eine überlastete Arbeits- und Freizeit- gen werden. Urs Forster und Silvia Rietschi
route für Velos und Fussgänger.
sind dabei und hoffen so auf eine sehr gute
Lösung:
Die Stadtgärtnerei Basel macht aktuell eine 1. Aufwertung der Solitude-Promenade und
Testplanung (startend jetzt im November 2017
Einbindung der angrenzenden Grün- und
bis Ende 2018) für den Bereich der Solitude
Freiflächen/Kinderspielplatz
Promenade. Es wird jetzt nach einer umsetz- 2. Entschärfung der Konfliktsituation zwischen
baren Lösung gesucht. Die Optimierung des
Fuss- und Veloverkehr
Fuss- und Veloverkehrs mit der neuen Areal- 3. Lösungsansätze für technische Bauten zur
entwicklung Roche-Süd und mit einer steigenGewinnung von Verkehrsfläche für den
den Freizeitnutzung im öffentlichen Raum.
Fuss- und Veloverkehr im Bereich RheinJeder kennt diese sehr markanten
uferböschung unter Erhalt oder Ersatz
beengten räumlichen Verhältnisse. Dies lässt
der Naturschutzflächen sowie Erhalt der
sich nur durch einen dringend nötigen AusFischergalgen
bau verbessern. Die Testplanung umfasst 4. das Mit- und/oder Nebeneinander von
den Abschnitt der Rheinpromenade vom
Freizeitnutzungen und Naturschutz in der
Stachelrain bis zum Beginn der GrenzacherRheinuferböschung (Rheinschwimmen,
Promenade inklusive der Rheinböschung und
Galgenfischer, Grünanlagen)
den Übergangsbereiches des Roche-Areals
Süd. Zusätzlich sollen die Anbindungen des
Unsere Hauptanliegen sind, dass die
Fussweg- und Veloroutennetzes östlich der Sicherheit für FussgängerInnen erhöht wird,
Schwarzwaldbrücke (Eisenbahnweg) sowie die Trennung des Velo- und Fussverkehrs wird
zwischen Tinguely-Museum und Schwarzwald- dabei als wichtig erachtet. Der Langsambrücke in der Planung berücksichtigt werden. verkehr muss durchgängig ohne Engpässe
Am Grundlagen-Workshop und am und gegenseitige Behinderung zirkulieren
Schlussworkshop können Quartiervertretende können.
und das Stadtteilsekretariat Kleinbasel mit der
Stadtgärtnerei teilnehmen. Die Anliegen und Für Ihre Vorschläge jederzeit erreichbar,
Wünsche aus dem Quartier sollen im Vorfeld
zum Grundlagen-Workshop zusammengetraSilvia Rietschi

12
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Aufgefallen?
Wer hat’s erfunden?
Nicht Silvia Rietschi,
aber sie hat sich
sehr dafür stark
gemacht, dass nun
auch auf dem
Wettsteinplatz
Bargeld bezogen
werden kann..
(Grenzacherstr. 8)
Bisher war das nur
auf dem Messeplatz
und auf dem
Claraplatz möglich.
Danke!

Unser Quartier -- Anno dazumal

Die Ecke Peter Rot-Strasse und Grenzacherstrasse, adieu Bau 74...
- 1935 Grenzacherhof
- danach jahrzehntelang ein Parkplatz
- danach Bau 74
So wird ein Bau vom Nachfolger zum Vorgänger...

H.P. Ebneter
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Besondere Orte im Oberen Kleinbasel
– das Sandgruben-Areal
Bei Namen „Sandgrube“ kommt wahrscheinlich
jedem im Oberen Kleinbasel gleich ein Weg, ein
Schulhaus/Kindergarten, eine Turnhalle oder ein
Gut in den Sinn. Wie oft, bei so alltäglichen
„Dingen“ macht, man sich kaum Gedanken, was
denn dahinter steckt. Hier ein kleiner Versuch...
Hansjörg Huck schrieb damals in seiner im
April 2007 erschienenen Publikation über Sandgruben und Sandmännern: „Sand- und Griengruben gab es im Gross- und Kleinbasel unzählige. Dies weist auf einen ehemaligen Erwerbszweig der Sandfrauen und Sandmänner hin.
Denn der in der Grube gewonnene feine Sand
diente als Putzmittel. Die Bezeichnung Sand
bezieht sich auf das mittelhochdeutsche „sant“
= Sand, Grien. Der Sand besteht aus verwittertem Gestein, eine feine, körnige und lockere
Substanz, die ein Teil des Erdbodens bildet. Das
Wort Grien deutet auf weitere Kiesablagerungen
hin. (Griengrube = Kiesgrube).“
An der Riehenstrasse 154 steht das Landgut Sandgruben und beherbergt heute das
Forschungs u. Studienzentrum der Pädagogik,
Basel. Über seine Geschichte weiss ausführlich
die Webseite „www.altbasel.ch“ zu berichten: „Der
Seidenbandfabrikant und spätere Oberstzunftmeister Achilles Leissler liess sich durch Ingenieur
Johann Jakob Fechter und Steinmetz Daniel
Büchel einen Landsitz vor den Toren von Kleinbasel erbauen. Leissler hatte dort 1744 anderthalb Jucharten Baugrund gekauft. Das Gelände
war seit 1317 als Sandgrube bei der Claramatte
bekannt. Der Flurname Sandgrube ging schliesslich auf das Landgut über, der Bau des
Anwesens dürfte in die Zeit zwischen 1745 und
1751 fallen. Der herausragende Barockbau
Basels gliedert sich in mehrere Einzelbauten. Vor
dem Hauptbau erstreckt sich, zur heutigen
Riehenstrasse hin, ein ummauerter Hof mit zwei
Pavillons und Anbauten an der Strasse.
Das Haus an der Riehenstrasse 154 steht
auf der Liste der Kulturgüter von nationaler Bedeutung. Bis das Gut vom Staat übernommen
14
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(Quellenhinweise S. 27)

wurde, hatte es eine bewegte Geschichte hinter
sich. Im Staatsarchiv steht der Vermerk „ehemals
Geisslerischer Sommerpalast am Vogelsangweg“.
Konnte aber keine zweite Quelle finden, welche
dies bestätigt. Wird wohl eher ein Verschrieb sein
und sollte Leisslerischer Sommerpalast heissen.
Ausnahmsweise im Dialekt nachfolgend ein
Beitrag der Alemannischen Version von Wikkipedia, in welchem man eine Kurzfassung der
Besitzerwechsel, meist in Folge eines Todesfalls,
finden kann. Mehr es eher detailliert mag, der wird
wieder auf der Seite www.altbasel.ch fündig,
würde aber hier den Platzrahmen sprengen.

„Dr Baasler Archidekt Johann Jacob
Fechter het vo 1745 bis 1751 s Landguet
«Sandgruebe» vor de Door vom Chläibaasel für
e Siidebandfabrikant Achilles Leissler baut. S
Landguet isch im barocke Stiil und gliideret sich
in meereri Äinzelbaute. Vor em Hauptbau in dr
Richdig zur hütige Riechestrooss het s e Hoof
mit ere Muure drum ume und zwei Pawillion uf
bäide Site vom Iigang.
Noch em Dood vom Leissler und vo
sinere Witwe isch s Guet dr Summersitz vom
Kaufmaa Johann Jakob Merian worde, wo denn
äine vo de riichste Baasler gsi isch. Noch sim
Dood isch si Soon, dr Henri, ins Guet züüglet.
Dä het denn 1868 an dr Nordostsite e gröössere
Aabau draghänggt und denn au uf dr Südwestsite e chliinere.
1905 het dr Rudolf Merian s Guet gerbt
und won er gstorbe isch, isch s vo Hand zu Hand

gange, bis es dr Staat 1931 für 4,5 Millione Franke kauft het. Uf em Gländ het mä 1949 zwäi
Schuelhüüser baut und 1956 mit em Bau vo dr
nöije Gwärbschuel am Blatz vo dr Orangscherii
grad nääbedraa agfange. Im alte Landguet het
mä s Kantonale Leererseminar welle ikwardiere.
Im Herbst 1957 het mä dorum mit em Umbau
aagfange und d Aabaute vo 1868, wo gstöört
häi, wider abgrisse und d Iigangsstääge us
Chalchstäi uf bäide Site vom Geböid, wo im 19.
Joorhundert nöi baut worde si, mit Sandstäistääge ersetzt, wie s vorhäär gsi isch. Au s
Merian-Wabbe im Giibel isch wider uusegnoo
worde.“
Noch ein pikantes Detail zur Orangerie. Sie wurde von 1939 bis 1945 für Luftschutz-

übungen verwendet, was ihr gar nicht gut bekam
und auch aus diesem Grund sowieso abgerissen
werden musste.
Überhaupt hat sich das Gelände in
und um das Landgut herum natürlich stark verändert. Beim Bau des Hauses Sandgrube lag
dieses ausserhalb der Stadtmauern (Claragraben/Theodorsgraben). Anschliessend an das
Sandgruben-Areal gab es eine Bauernhofidylle
mit Ackerland am Vogelsangweg, heute Vogelsangstrasse und Gewerbeschule (umgezogen
vom Petersgraben).
Auf der Abbildung der gegenüberliegenden Seite sind geplante Strassen um die
Sandgrube herum aufgeführt (gestrichelt),
welche jedoch nie realisiert wurden. Einzig der
Mattweg (Mattenstrasse), die Rosentalstrasse
und der Sandgrubenweg führen später durch das
Rosental, aber kein Surinamweg (parallel zur

Riehenstrasse), kein Waldshuterplatz/-strasse (in
etwa heutige Peter Rot-Strasse, keine Säckingerstrasse und auch nicht eine Lörracherstrasse. Die
Vergabe der Strassennamen nach Süddeutschen
Ortschaften überrascht nicht. Das Gebiet hiess
zu jenem Zeitpunkt noch gar nicht wie heute ‘Wettstein’, sondern Grenzach. Das Wettsteinquartier
wurde erst zu Beginn der Zwanziger-Jahre so
benannt.
Auf der Abbildung dieser Seite sieht
man einen Sandmann mit seinem Karren auf
dem Weg vom Grosbasel ins Kleinbasel. Das
Bild muss nach der Eröffnung der neuen (Mittleren) Rheinbrücke aufgenommen worden sein,
also nach 1905. Kein Beruf ohne Statussymbole.
Eugen A. Meier hatte in seinem Buch „Das andere Basel“ drei Sandmänner dokumentiert.
Zum Einen einen „zünftigen Vertreter
der Basler Sandmännchen, welcher als Zeichen
seines Wohlstandes mehrere Kittel übereinander trug.“ Dann noch eine Zusatz-Info: „Nicht
selten wurde so ein Sandmännchen von einem
‘Gönner’ mit Alkohol abgefüllt und dann in
seinem Kärrlein durch die Strassen gezogen.“
Zum Anderen den Präsidenten der
Sandmänner-’Zunft’ mit dem Hinweis: „Der
Präsident mit seinem typischen grüngestrichenen Sandwägelchen mit Kofferdeckel. Nicht alle
seine ‘Untertanen’ hatten so massiv gebaute
Kärrlein; die meisten spedierten ihr Verkaufsgut
in primitiven Seifenkisten auf Rädern.“
Aber auch einen standhaften Kämpfer
für seiner Gattung, zu sehen auf einer Photographie von Alfred Kugler, 1910: „Der ‘Sandgusti’
Gustav Adolf Bollinger beim Sandschöpfen in der
Stadt, obwohl die Polizei 1903 den Sandverkäufern wegen Verkehrsbehinderung das Hausieren
im innern Stadteil verboten hatte.’
Wie eingangs erwähnt, war dies ein
Versuch, damit man sich weitere Gedanken über
die Sandgrube und die Sandmämmer machen
kann. Wenn er vielleicht nicht gelungen ist, so wissen wir doch jetzt ganz bestimmt: es hat das Sandmännchen schon früher gegeben, bevor es vor
erst ca. 60 oder weniger Jahren allabendlich den
Kindern vorsang: „Kommt ein Wölkchen angeflogen, schwebt herbei ganz sacht... und der Mond
am Himmel oben, hält derweil fein Wacht...“
H.P. Ebneter
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Messeparkhaus/Bebauungsplan Rosentalturm
Was bisher geschah können Sie gerne im
Als unerfahrene, aber eben, zur EinQ-Blitz Mai 2017 nachlesen, hiernach die Fort- sprache Berechtigte, schaute ich diesem
setzung.
Termin, nebst der Thematik auch hinsichtlich
der Teilnehmenden, erfreut und zugleich
Zuerst noch ein paar Eckdaten zum Rosen- unsicher entgegen. Dies auch, weil meine Betalturm - Bebauungsplan Nr. 13‘241 vom mühungen um Verstärkung erfolglos blieben.
22.12.2016:
Doch vermochte ich mich rechtzeitig, anhand
 Max. Gebäudehöhe: 110 m (366.90 m ü.M.) wertvoller Tipps aus kompetenter Quelle, hinsichtlich Verhaltenstaktik für den unmittelba Max. Bruttogeschossfläche: 48‘000 m2
ren Austausch noch ein wenig zu rüsten.
 Mindestanteil Wohnen (inkl. Hotel): 50%
Zurück zur Sache, zur Sitzung:
 Mindestfläche für quartierbezogene
Am 24.08.2017 um 16:00 Uhr an der RitterNutzung: 1‘000 m2
gasse 4, im schönen, hellen, grosszügigen Eck Parking: max. 1‘448 Abstellplätze, max.
Sitzungszimmer 204 nahmen (nur) wir vier Teilnehmenden am riesigen Sitzungstisch Platz.
580‘259 Ein- und Ausfahrten pro Jahr
Mein ungenutztes Verstärkungspotenzial
Am 17.02.2017 traf infolge meiner Einsprache, wurde mir anhand des Räumlichen erst recht
im Namen vom NQV OKB, nachfolgendes bewusst.
Nach gegenseitiger Begrüssung eröffneSchreiben von Robert Stern, Stv. Abteilungste Herr Stern die Sitzung und informierte, dass
leiter BVD ein, Kurzfassung:
zu allen Punkten meiner Einsprache eine StelZonenänderung - Neubau Rosentalturm, lungnahme erfolgen würde. Da jedoch der
Öffentliche Planauflage 16.01.2017 bis NQV OKB nicht zur Einsprache legitimiert sei,
sei nur gerade dieser Entscheid rekursfähig.
14.02.2017
Die 14 Anträge der Einsprache würden somit
Sehr geehrte Frau Stuckert
Sie haben mit Schreiben vom 14. 2. 2017 als Anregungen in den weiteren Prozess miteinim Namen des Neutralen Quartiervereins fliessen.
Überrascht, aber (ehrlich gesagt) auch
Oberes Kleinbasel gegen das oben erwähnte
Planungsvorhaben Neubau Rosentalturm erleichtert, nahm ich diesen Sachverhalt zur
(Areal Messe Basel) eingesprochen. Wir wer- Kenntnis.
Als Privatperson wäre ich, sofern unmitden den Inhalt Ihrer Eingabe zusammen mit
den Fachinstanzen prüfen und Sie zu gege- telbar anwohnend = direkt betroffen = Einsprache berechtigt.
bener Zeit entsprechend informieren.
Da nichts anderweitig erwähnt, freute ich
mich über diesen Bescheid als Berechtigte zur
Einsprache.
Anfangs August erhielt ich eine Terminumfrage und am 24. August 2017 fand die
dazu eingeladene Sitzung unter der
Leitung von Robert Stern, als Vertreter des
BVDs, mit Edgar Jenny, Messe Basel und
Felix Spiegel, Bauherrenvertreter der Messe Basel und mir statt.
16
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Stellungnahmen zum Zeitpunkt des Bebauungsplans, ohne Investor, stichwortartig:
1./2./3./14.: Lärmbelastung/ Mobilitätskonzept/
Parkplatzmangel: BVD sei (auch) diesbezüglich in Kontakt mit Einsprache berechtigten
Akteuren, dem VCS und einer Wohngenossenschaft.
4. Schattenwurf/Lichteinfallswinkel: würden
eingehalten.
5. Stadtbildkommission, äusseres Erscheinungsbild: unterliege dem Wettbewerb.
6. Hotelzu-/Wegfahrt entlang Rosentalanlage: Variante Bebauungsplan.

7. Baumfällung: 11 Bäume müssten gefällt
werden.
8. Bezahlbaren Wohnraum mit Mitwirkung
Mieterverband: keine gesetzliche Grundlage.
9. Quartierbevölkerung in quartierbezogene
Nutzung miteinbeziehen: zu früh um darauf einzugehen, die 1‘000m2 seien Bestandteil von 5‘000 m2 Grundfläche, nicht
zusammenhängend.
10. Anteil (1‘000 m2) für quartierbezogene
Nutzung erhöhen: nicht realistisch.
11. Mindestens Standard Minergie-P: Ja.
12./13. Bauzeitdauer/Bauphase: Diese Bauphase sei um einiges weniger komplex
und nicht vergleichbar mit der Messebauphase 2011-2013, die in Abhängigkeit von
Messeterminen stand.
Einsprachen, die es nicht schaffen, Bestandteil des Bebauungsplans zu werden, sind zum
Zeitpunkt des Baugesuchs/der Baubewilligung
Schnee von gestern. Mal schaun, wie es um
Anregungen steht.
Daniela Stuckert

Fotos Parkhaus und Parzellengrenze
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Kurzinfos
Bücherschrank im Wettsteinquartier: Wie
in der letzten Ausgabe des Quartierblitz vorgestellt, wurde dafür ein Baugesuch eingereicht. Nach Einsprachen wegen ungünstigem
Standort, wurde dieses Gesuch jedoch wieder zurückgezogen. Mittlerweile wurde ein
neues Gesuch eingereicht, mit einem nur um
wenige Meter veränderten Standort. Dagegen
wurde bereits wieder eine Einsprache bekannt.
Das Stadtteilsekretariat Kleinbasel
(STS KB) prüft noch alternative Standorte, u.a.
bei der Pensionskasse Basel-Stadt und wird
darüber informieren. In der nächsten Ausgabe
des Quartierblitz wissen wir bestimmt mehr.
Die "Adväntsgass im Glaibasel“ Ausgabe
2017 wird am Dienstag, 28. November um
17:45 Uhr eröffnet und wird dieses Jahr bis
zum 23. Dezember 2017 dauern. Treffpunkt:
Hotel Merian. Begleitet von den Männerstimmen Basel geht es in den Hof des Arbeitsamts
AWA zum Ueli-Festbieranstich. Für Kinder
öffnet auch der Circuswagen beim Antonierhofbrunnen seine Türen.
Das OK für den Weihnachtsbazar auf dem
Landhof sucht noch „Standbetreiber für guten Zweck“. Gemeint sind Quartierbewohner,
die einen Stand mit selbstgebastelten Geschenken wie etwa Keramikartikel, Confi, geschtrickte
Mützen, Schmuck oder Puppen betreiben wollen. Heinz Käppeli hat uns auf Anfrage noch
mitgeteilt: „Ja, es gibt wieder ein Landhoffest
am 16. Dezember 2017 mit Weihnachtsbazar.

Diverse Standbetreiber haben sich schon wieder angemeldet, aber Interessierte können
sich rasch bei mir [Hr. Käppeli] melden dann
bekommen sie auch noch einen Tisch.
Das Fest beginnt am 16. Dezember
2017 um 11.00 Uhr und endet um 17.00 Uhr.
Es wird eine Kürbissuppe mit oder ohne Wurst
sowie Raclette zum Verzehr angeboten.
Kaffee und Kuchen werden im Angebot sein
sowie diverse Getränke mit und ohne Alkohol.“
Heinz Käppeli, heinz.kaeppeli@gmx.ch, oder
061 / 691 31 50.
Tempo 30 im Rosental: Eine der
grössten zusammenhängenden Tempo-30Zonen Basels wird im Rosental im November
umgesetzt. Dann gelten in Rosental-, Matten-,
Riehenteich- Maulbeer-, Sandgruben- und
Jägerstrasse Tempo 30, auch für Bus und Tram.
Ein Fussgängerstreifen über die Matten-strasse
wird aufgehoben, denn Fussgänger dürfen
überall die Fahrbahn queren, solange sie den
Vortritt von Autos und Velos beachten. Das
Tram behält seinen Vortritt, ansonsten gilt
Rechtsvortritt (ausgenommen Strassen, auf
denen ÖV fährt). Nun hoffen wir, dass sich
Quartierbewohnende, Gäste und Messebesucher an die neuen Regeln gewöhnen und halten!
Roche QuartierInfo Nov. 2017: Die
weissen Parkplätze entlang der Strasse zum
Bischofstein können ab sofort und somit zwei
Wochen früher als geplant wieder voll genutzt
werden. http://quartierinfo-roche-basel.ch/
quartierinfo/Laufende-Projekte Bauabschnitte.
html

Information in eigener Sache
Für gewünschte Beilagen im nächsten Quartierblitz der Ausgabe im Frühjahr 2018 bitte unbedingt beachten!
Einsendeschluss für Beilagen: 15. April 2018
(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.
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Tramnetzentwicklung 2013 - 2017
Im Quartierblitz vom Mai 2017 hat Rolf Keller,
Anwohner Grenzacherstrasse und NQV OKBMitglied einen Gastbeitrag auf Seite 19 veröffentlicht, mit dem Titel „Gedanken zum Tramausbau“. Dieser Artikel kann auf unserer
Webseite www.nqvokb.ch im Archiv nachgelesen werden.
Was bisher geschah: Am 6.3.2013
wurde die Quartierbevölkerung vom BVD ins
Waisenhaus zu einem Infoabend eingeladen,
der auf Bitte des NQV OKB zustande kam.
Über 100 Teilnehmer folgten diesem Aufruf.
Thema: „Entwicklung des öffentlichen Verkehrs des Oberen Kleinbasels (ÖV-Programm
2014 bis 2017)“. Aufgeteilt in einen Info-Teil
und einen Workshop mit Schreibtafeln, u.a. zu
den Themen „Begleitgruppe“, „Tram Claragraben“, „Anbindung Roche langfristig“ (Tram
Grenzacherstr./S-Bahn-Haltestelle Solitude)“,
„Buskonzept Wettstein-Riehen“.
Zur „Begleitgruppe“: es hatten sich 8
Personen zur Verfügung gestellt. Nach dem wir
aus der Zeitung erfahren haben, dass der Teil
der Grenzacherstrasse beim Roche-Areal
bereits fertig geplant und ausgeführt wird, kam
der Aufbau dieser Gruppe nie zustande.
Aus Platzgründen, hier nur die Tafeln
„Tram Claragraben“. Die Anwesenden wurden
in zwei Gruppen aufgeteilt und haben darauf

ihre Meinungen aufgeschrieben.
Zu „Anbindung Roche langfristig“:
seit der letzten Umstellung des Fahrplans im
Dezember 2016, verläuft die Linie 42 nicht mehr
zum Claraplatz, sondern über die Breite an den
Bahnhof SBB (Entlastung Wettsteinplatz).
Der Abend wurde mit „Danke an alle
Teilnehmenden für die wertvollen Meinungen“
abgeschlossen. Eine spätere Information,
welche Erkenntnisse das BVD aus diesen
Meinungsäusserungen gefunden hatte, blieb
aus.
Am 8.12.2015 wiederum gab es eine
Infoveranstaltung im Volkshaus auf Einladung
des BVD’s. Zu diesem Abend wurden nicht
nur die Quartierbewohner eingeladen, sondern alle Interessierten der Stadt Basel. Es
waren ca. 70 Anwesende. Die Veranstaltung
hiess nun „Forum Tramnetzentwicklung“. Aufgeteilt in einen Info-Teil und einen Workshop
mit Tafeln für Post-it-Klebern, u.a. zu den
Themen „Tramnetz allgemein“, „Tram Claragraben“, „Tram Grenzacherstr./Schwarzwaldstr./Wettsteinplatz“, „Tram Klybeck/Kleinhüningen.
Vor dem Workshop wurden die Teilnehmer noch moderiert und mit Mikrophon
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interviewt. Die Fragen entsprachen in etwa
den Fragen, wie sie auch am 6.3.2013 im
Waisenhaus bereits gestellt wurden.
Nun konnten die Teilnehmer ihre
Anliegen auf Post-it-Kleber aufschreiben und
auf die Stellwand haften. Pro Tisch gab es eine
Stellwand. Zum Abschluss wurden die gesammelten Kleber noch in jeder Gruppe besprochen und mit 5 grünen Punkten zusätzlich
favorisiert.
Aus Platzgründen können wir hier nur
2 der 7 (oder 8?) Tafeln per Abbildung festhalten - mit Ausschnitt auf die Themen „Tramnetz
allgemein“, „Tram Claragraben“ und „Tram
Grenzacherstrasse/Schwarzwaldstrasse/Wettsteinplatz“ reduziert. Dies ergibt auch eine
grössere Darstellung der Kleber mit entsprechend bessere Lesbarkeit.
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Beim Bild oben favorisiert: „Tramnetzplanung
muss vernetzt mit Busnetz und S-Bahnnetz
diskutiert werden.“ und „unnötige Verbindung,
Umfahrung Innenstadt heute schon möglich
(Fasnacht, FCB-Meisterfeier).“ Weil an diesem
Abend zum ersten Mal von der Umleitung des
8ers über den Claragraben informiert wurde:
„Pendler haben Direktverbindungen, Städter
müssen mehr umsteigen“. Beim Bild unten:
„Wie soll der Wettsteinplatz von 4 Richtungen
Tram + 2 Richtungen Bus ausehen?“ und
„Tram löst Problem Wettstein - Roche nicht,
mehr Überzeugungsarbeit“, sowie „Roche
Arbeitsplatz von Osten her erschliessen“.
Ganz generell ist aufgefallen, dass
der 2. Info-Anlass zum Thema „Tramnetz“
besser organisiert war, weil besser strukturiert.
Weniger positiv ist dabei aufgefallen, dass bei
Detailfragen oft die Antwort kam, „das können
wir noch nicht beantworten, das wissen wir noch
nicht“. Positiv ist aufgefallen, dass bereits am
22.12.2015 von Rainer Franzen, Mobilitätsplanung - Teamleiter Tramnetz, ein Mail an
74 Personen versendet wurde mit einem Linkhinweis, womit ein Protokoll zur Veranstaltung,
ein Fotoprotokoll der Gruppen-Workshops und
die Präsentationsfolien heruntergeladen werden konnte (Link nur kurzfristig erreichbar).
Wie ist nun dieser grosse Aufwand
bei zwei Veranstaltungen punkto Personal (in
ihrer bezahlten Arbeitszeit) und dem engagierten Autreten der (Quartier-)Bevölkerung (in
ihrer Freizeit, 2 Abende) in die zukünftige
Planung eingeflossen?
Eine Antwort darauf, kann das 1 Jahr
später vom BVD veröffentlichte Dokument
„2016-12-Faktenblatt_Tramnetz.pdf“ geben.
Darin steht auszugsweise und (von uns) wieder reduziert auf die Themen „Tram Claragraben“ und „Tram Grenzacherstrasse“:
- „Aktueller Stand Tramnetzentwicklung: Bei
den drei Tramprojekten Claragraben, Grenzacherstrasse/Schwarzwaldstrasse und Klybeck-Kleinhüningen stehen die Vorstudien
kurz vor dem Abschluss. Aus aktueller Sicht
sind alle drei Projekte verkehrstechnisch
machbar.“, und
- „Tram Claragraben: Kurze Strecke mit

grosser Wirkung fürs Gesamtnetz.“
- „Sie ermöglicht eine neue Führung der Tramlinie 8. Basel Nord, das zentrale Kleinbasel
sowie die Quartiere Klybeck und Kleinhüningen
profitieren von direkteren und schnelleren
Tramverbindungen durch den Claragraben via
Wettsteinplatz - Bankverein zum Bahnhof SBB
(Zeitersparnis von 4 bis 5 Minuten).“ [Eine
direkte Anbindung der genannten Quartiere
an die Innenstadt existiert dann nicht mehr.
Fazit: zusätzliche Umsteigezeit von „4 bis 5
Minuten“ auf dem Claraplatz für die Quartierbewohner. Die Frage, ob die besagten Bewohner meist schneller an den Bahnhof wollen oder
in die Innenstadt, darf gestellt werden. Die
Auswärtigen freut es sicher. (Anm. der Red.)]
- „Die Umlegung der Linie 8 über den Claragraben entlastet den Innenstadtkorridor
zwischen Bankverein und Claraplatz um eine
Tramlinie. Damit wird das Stadtzentrum ruhiger und attraktiver.“ [Und belastet den Wettsteinplatz, was genau das Gegenteil von dem
ist, was der NQV OKB mit der Mittwirkung
gemäss §55 der Kantonsverfassung erreichen
wollte und seit 2012 unbearbeitet bleibt.
Warum nicht 11 und 17 aus dem Stadtnetz
nehmen, wären 2 Linien! Wohnt man bewusst
auf dem Land, hält man 3-5 Minuten Umsteigezeit für annehmbar (Anm. der Red.)]
- [...] „Alle Varianten, die derzeit denkbar sind,
zeigen jedoch, dass eine Tramlinie durch den
Claragraben nicht ohne Eingriffe bei der Anzahl Parkplätze und/oder Bäumen möglich ist.“
- „Bessere Anbindung des Wettsteinquartiers
an den Bahnhof SBB und den Badischen
Bahnhof.“ [Eine direktere Verbindung des Wettsteinquartiers an die beiden Bahnhöfe, wie sie
heute bestehen, gibt es nicht. 2er und 6er erfüllen diesen Zweck für die Quartierbewohner
schon heute bestens. (Anm. der Red.)]
- „Das Tram Grenzacherstrasse/Schwarzwaldstrasse ermöglicht eine grössere Flexibilität im Netz (Umlegung von Linien bei
Störungen oder Grossanlässen im Bereich
Messe).“ [Wieviele „Grossanlässe im Bereich
Messe“ gibt es während des Jahres und
stören heute den Trambetrieb und machen
eine Millionen-Investition sinnvoll? Ausserdem

funktionieren Umleitungen bei Grossanlässen
(Fasnacht, FCB-Meisterfeier, Demos, Bauarbeiten) bereits heute. Den Claragraben und
die Vernichtung von Bäumen und Parklätzen
braucht es dazu nicht. Die Vernichtung von
Parkplätzen scheint nur Teil der aktuellen Verkehrspolitik zu sein, sollte aber mit der zukünftigen Strategie des Tramnetzes nicht zu tun
haben. (Anm. der Red.)]
- „Eine Tramlinie durch die Grenzacherstrasse
schafft die Voraussetzung dafür, den Busverkehr in der Grenzacherstrasse zu reduzieren und diese so zu entlasten.“ [Kann bezweifelt werden. Busse sind kürzer und der Platzbedarf für Trams mit leeren Plätzen ausserhalb
der Stosszeiten wird grösser. Trams werden in
Stosszeiten mit ihrer Länge die Nebenstrassen
blockieren. Das absolute Vortrittsrecht der
Trams nützt nichts. Wenn Tram oder Bus und
der Motorisierte Individualverkehr das selbe
Terrain benützen, verstärkt sich der Stau und
die Reisezeit verlängert sich, auch für die ÖVBenützer. Beispiele: 8er-Tram an der Grenze,
Elisabethenstrasse, Lehenmattquartier während Stosszeiten (Lichtsignalanlagen Breite und
beim St. Jakob). Ausserdem könnten die
Verbindungen, welche die Linien 31, 34, 38 und
42 heute wahrnehmen, nicht einfach so aufgehoben werden, also keine Reduktion der
Busfrequenz in der Grenzacherstrasse. [Anm.
der Red.]
2017 sind zwar weitere Informationen
über das Tramnetz veröffentlicht worden. Eine
grundsätzliche Abweichung zum Inhalt des
Dokuments „Faktenblatt“ vom Dezember 2016
konnte aber nicht festgestellt werden.
Auffallend ist in diesem Dokument
auch, dass nur eventuelle Vorteile für die Bevölkerung aufgelistet werden. Vorteile für die
Auswärtigen werden in keinem Wort erwähnt.
Alter Marketingtrick: „Das, was man nicht
erwähnt, ist das, was man will, aber erwähnenswert nicht sein darf“. Autor: unbekannt, Erkenntnis: unbezahlbar.
Zwischen den Zeilen gelesen, will
dieser Artikel aussagen: „Wir warten auf neue,
konstruktive Informationsabende.“
Die Red.
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Warum sich das Leben schwer machen?

(Gastbeitrag)

Ja, ich bekenne mich schuldig. Schuldig haben. Also: „JA!“ Da am darauffolgenden Tag
im Sinne der Anlage.
eine Vorstandssitzung auf dem Programm
stand, wollte ich zuerst Inputs meiner VorJa, ich habe es gerne sachlich. Ich mag es, standskollegInnen einholen, was akzeptiert
wenn sachlich orientierte Leute zusammen wurde. Ein Vorinterview (telefonisch) fand
an einem Tisch sitzen und ohne Polemik oder dann am übernächsten Tag statt. (Frei-)Zeittaktierenden Aussagen zu einer sachlichen aufwand für alles: gefühlte halbe Stunde.
Lösung gefunden haben und man am Schluss
Mangels Recherchen wurde ich gleich
sagen konnte „Das war eine gute Sitzung, gut zu Beginn des Interviews als Präsident des
hat sie stattgefunden. Danke an alle. Die NQV OKB vorgestellt, was nicht so ist, aber
(Frei-)Zeit zu verwenden hat sich gelohnt.“
alle, die sich für den NQV OKB interessieren,
Früher in der hiesigen Uhrenbranche: wissen das sowieso, dass da seit Jahren kein
„Wie können wir vor Ort in Europa mit einem Präsidenten vorhanden ist. Die Verantwortung
neuen Produkt die (tatsächlichen) Vorteile ge- kann also im „worst case“ nicht an den Präsigenüber von Konkurrenzprodukten an den denten abgeschoben werden, sondern verteilt
Produzenten/Konsumenten bringen?“ Oder: sich an alle Co-Präsidenten der Vorstands„Wie gestalten wir den Stand an der nächsten runde.
Uhren- und Schmuckmesse (heutige ‘BaselDie Inputs der Mitglieder und AnwohWorld’) am besten, damit er optimal ins Auge ner waren eigentlich wie folgt:
springt.“
- WWF und der IG Rheinschwimmen und verSpäter in der Unterhaltungselektronik: schiedene Vereine wurden zur Beratung ins
„Wie sieht der neue Katalog aus? Welche Pro- Team geholt, aber kein einziger Anwohner und
dukte kommen darin vor? Wie finden wir am auch die IG Schaffhauserrheinweg nicht. Das
schnellsten das richtige Personal?“
haben die Anwohner kritisiert.
Noch später in der Verlagsbranche: - Nach der Wettsteinallee eine weitere „Ver„Wo haben wir Themenlücken? Was kann zu schönerung“ im Oberen Kleinbasel, der die
welcher Zeit garantiert veröffentlicht werden“. Anwohner mit Skepsis sahen. Die WettsteinAber auch dazwischen in der Werbe- allee wird mit richterlichem Beschluss trotz
branche: „Das ist eine gute Idee, das machen Gegenwehr der Anwohner nun doch „verschöwir so, mit den richtig gewählten Worten fallen nert“.
die Nachteile bestimmt nicht auf.“ In den sozia- - Der Verdacht kam auch auf, dass es sich
len Medien würde dann der Untertitel stehen: dabei einfach um eine Aktion mit Sparpotential
„Werbemensch, 40, hat sich eine passende, handeln könnte. Man weiss schon seit längeandere Branche gesucht.“
rem, dass die Birs mehr Kies in den Rhein
Warum meine Worte zu dieser Zeit? schwemmt, als ursprünglich angenommen.
Grund: Ich wurde angefragt, ob ich für ein Kies nur ein paar Meter neben dem „Fundort“
Radio mit einem Basilisken im Logo ein Inter- abzulagern kommt bestimmt billiger als ihn
view machen wolle -- Thema: Aufschüttung Rheinaufwärts zu transportieren. Der Abtransdes Rheinbords. Hatte über 3 Jahre lang kein port wiederholt sich regelmässig. Welche
Interview mehr diesem Sender gegeben, da Lösung hat man, wenn das Ausbaggern das
der letzte Beitrag so zusammengeschnitten nächste Mal nötig wird. Erneutes Aufschütten
wurde, dass nachher die Kernaussage des des Rheinbords?
gesendeten Beitrags überhaupt nicht mehr mit - Die Anwohner möchten dem Projekt nur
meinen Hauptanliegen übereinstimmte. Aber zustimmen, nachdem auch eine Lösung für das
was soll’s. Es kann sich ja etwas geändert Lärm- und Litterungproblem gefunden wurde.
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Im Interview gesendet: eine Nebennebenbemerkung zum Thema „Littering“.
Wenig informativ oder politisch ein Argument
wiedergebend. Was aber nicht wirklich relevant
ist, denn wer Zweieinhalb-Minuten-Beiträge
plant und dazu drei Leute kontaktiert, zwischen
zwei Musiktiteln, der will nicht wirklich den
Anspruch transportieren, politisch oder informell wichtige Beiträge zu liefern. Musik an
Musiktitel zu präsentieren wäre ja langweilig
und im Stil von Siebzigerjahren-DJ’s.
Das alles wäre ja nicht erwähnenswert, vielleicht branchenüblich, wenn da nicht
noch ein Herr vom Amt seinen Auftritt wahrgenommen hätte, während seiner bezahlten
Arbeitszeit notabene:„Wir werden zusammen
mit dem Quartierverein im Dezember eine
Informationsveranstaltung durchführen!“ Ist ja
schön und gut, aber der „Quartierverein“ weiss
gar nichts von seinem Glück. Aufträge zur
Mitarbeit künftig per Radio? Reichen ein paar
Wochen für eine seriöse Vorbereitung? Kann
man überhaupt in der Weihnachtszeit noch
einen Ort finden, welche alle mit Einladung
rechtzeitig versorgten Interessierten aufnehmen kann? Haben alle Interessierten in der
Weihnachtszeit überhaupt Zeit an dieser
Veranstalltung teilzunehmen? Fragen über
Fragen...
Wenn wir schon beim Thema „Fragen“
sind, dann kann man eigentlich die gesamte
Geschichte auf zwei Fragen reduzieren:
a) Müsste es einem Journalisten, der
nicht nur die Frage „Wie bastle ich mir einen
Zweieinhalbminutenbeitrag zusammen“ im
Hinterkopf hat, nicht auffallen, dass etwas
nicht schlüssig sein kann, wenn der Vertreter
des Quartiervereins mitteilt, dass es die Mitglieder und Anwohner kritisiert haben, weil
soviele, aber keine Anwohner einbezogen
wurden? Demgegen über aber
b) der Vertreter des Tiefbauamtes aussagt, dass mit dem Quartierverein demnächst
eine Infoveranstaltung durchgeführt wird.
Fragezeichen.
Einerseits hat wohl das Radio dazu
beigetragen, taktische News zu verbreiten.
Andererseits, scheint man beim besagten Amt

das fragwürdige System und die Wirkung von
alternativen Fakten erkannt zu haben und
„erfolgreich“ einsetzen zu wollen.
Sollten Mitglieder und Anwohner nach
dem ausgestrahlten Interview mit dem NQV
Kontakt aufnehmen und fragen, „Warum habt
Ihr uns das nicht gesagt?“, oder wenn die
Veranstaltung im Dezember (!) nicht stattgefunden haben sollte, dann fragen „Warum hat
sie nicht stattgefunden?“, wir wüssten keine
Antwort und müssten sie ohne Wissen auf das
Erscheinen dieses Artikels verweisen, obwohl
wir anscheinend Co-Veranstalter sind.
Warum kann man nicht einfach einmal
zugeben, „dass man etwas nicht vorausgesehen hat und man es beim nächsten Mal
besser machen wolle“? Warum macht man sich
das Leben so schwer, weil der Aufwand Vertrauen in der Bevölkerung zu halten so immer
schwieriger wird? Fragen über Fragen...
Der Herr vom Amt wurde schliesslich
am 25.10.2017 telefonisch kontaktiert, mit der
Bitte um Erklärung. Einen meinerseitigen Versuch mit Fremdnamen wie „Schultze“ oder
„Holzbichler“ anzurufen, wurde gar nicht erst
in Betracht gezogen, denn auch mit meinem
richtigen Namen kam die Bestätigung „Ja, wir
werden einen Infoabend mit dem Quartierverein durchführen.“ -- „Und, warum wissen
wir vom NQV OKB nichts davon?“ -- [...] -- „Ja,
es ist suboptimal gelaufen. Senden Sie uns
ihre Email-Adresse und es wird Sie jemand
kontaktieren und Sie beraten, wie wir das aus
der Welt schaffen können. So ist das eben
mit den Medien, hätten wir nichts gesagt, wäre
es auch nicht in Ordnung gewesen. Es war ja
eigentlich lediglich eine Einladung an den
NQV. Wir hoffen sie kommen.“
Der NQV geht natürlich auf solche
Beratungsangebote von „Jemand“ nicht ein,
weil wir nicht gerne taktierend unsere Quartierbewohner informieren, da dieses Vorgehen
immer als Bumerang auf uns zurückkommen
würde, in der Form eines Vertrauensverlustes.
Das ganze Interview gibt’s übrigens
auf http://www.basilisk.ch/news/2017/oktober/
rheinbord-verbreiterung:-anwohner-sindskeptisch.html
H.P. Ebneter
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Rheingasse -- die Fortsetzung

(Gastbeitrag)

Seit unserem letzten Gastbeitrag ist ein Jahr
verflossen und damit sind auch die dritte
„heisse“ Saison und die zweite Adventsgasse
ins Land gezogen. Erfreulicherweise konnten
in Gesprächen unter den Beteiligten Kompromisse ausgehandelt und -- aus unserer Sicht -auch gewisse Verbesserungen erreicht werden.

Diese Regelung wurde von Juni bis
Oktober 17 im Sinne eines Testlaufs erprobt
und von der Gastronomie mit mehr oder weniger Engagement und Konsequenz durchgesetzt. Leider haben sich zwei bis drei „schwarze Schafe“ als weiterhin beratungsresistent
erwiesen, obwohl auch sie die Vereinbarung
So präsentierte sich die Adventsgasse mitunterzeichnet hatten.
2016 deutlich einladender mit diversen neuDarüber, ob dieser Testlauf eine spüren Mitwirkenden, die den gastronomischen
Standard angehoben haben sowie mit einer bare Beruhigung oder aber eher eine Zunahdeutlich reduzierten Geruchsbelästigung durch me des Nachtlärms gebracht hat, sind die
die drastischen Einschränkung der Zahl der Meinungen geteilt und Vergleiche mit verganbetriebenen Grills. Der Hattstätterhof mit genen Sommern sind schwer zu ziehen, da
seinem auch für Kinder attraktiven Angebot noch diverse andere Faktoren -- allen voran die
Witterungsbedingungen -- mitspielen.
erfreute sich eines regen Zulaufs.
Im Frühjahr 17 formierte sich auf Anregung von Herrn Leonhardt (Hotel Krafft) eine
Dialog-Gruppe, die vom Stadtteilsekretariat
begleitet eine sog. zivilgesellschaftliche Vereinbarung mit folgendem Kernpunkt ausarbeitete: Die AnwohnerInnen tolerieren, dass die
Boulevardgastronomie eine Stunde länger
geöffnet hat als es das geltende Gesetz
erlaubt, also bis 23 resp. 24 Uhr. Dafür verpflichtet sich die Gastronomie, dann auch wirklich
draussen zu schliessen und setzt dafür das
eigene Servicepersonal und Security-Personal
ein.

Das erzielte Übereinkommen geht in
die richtige Richtung und kann zu einer
Schadensbegrenzung für die AnwohnerInnen
beitragen. Wir werden in diesem Sinne mit der
Gastronomie weiter zusammenarbeiten, werden uns jedoch gegen eine weitere räumliche
Ausdehnung der „Boulevard“-Gastronomie in
der Gasse und gegen die auf politscher Ebene
geplanten „Belebungen“ und die Abschwächung der Lärmschutzbestimmungen in der
Innerstadt zur Wehr setzen.
U. Zschokke

Fotos Rheingasse
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für die IG Anwohner Rheingasse

Veränderungen...
„Nichts ist so veränderlich,
wie die Veränderungen.“
Nicht mal Google konnte herausfinden, wer der
Urheber dieses treffenden Spruches ist. Aber
es ist so, tagtäglich spürbar...
Es gibt wirklich Veränderungen, die wir kaum
wahrnehmen und plötzlich fällt es einem auf
und man quittiert die Erkenntnis mit einem
innerlichen „Oooohhh“.
Das kann die neue Buslinie 42 sein,
die seit dem letzten Fahrplanwechsel nicht
mehr unnötig den Claraplatz bedient, was eine
Forderung der Quartierbewohner war und
auch vom NQV OKB. Diese Veränderung
sorgt dafür, dass man jetzt darauf achten
muss, welcher Bus man nehmen soll, z.B. an
der Haltestelle der Peter Rot-Strasse, in der
Richtung zur Roche. Kommt der 34er zuerst,
wird es einem nicht auffallen, kommt der 42er
zuerst, dann kann man nur noch bei der Roche
aussteigen, gegenüber die Haltestelle zur
Fahrt Richtung Grenzacherstrasse wählen
und durchschnittlich 6-8 Minuten warten, bis
es dann auf der ursprünglichen Fahrtrichtung
gegen den Claraplatz weitergeht. Aber..., das
ist nicht der Fehler des 42er-Bus, sondern
unser eigener. Denn es ist gut, dass diese einfache und geniale, direkte Verbindung zum
Bahnhof SBB endlich zustande gekommen ist.
„Lappi mach d’Auge uf“, steht schon auf dem
Stadttor in Schaffhausen seit Jahrhunderten...
Das kann auch die nicht mehr ganz
so neue 30er-Geschwindigkeitsbegrenzung
auf der Peter Rot-Strasse sein. Ist mir selbst,
als einer der zwar das „Billet“ hat, aber findet,
dass man kein Auto braucht, wenn man in
Basel wohnt und arbeitet, auch nur viel später
aufgefallen. Erst recht, als mir eine auch wartende Nachbarin verwundert sagte, „das isch
aber scho lang esoo“. Diese Veränderung
kann man sicher begrüssen, hat aber eine neue
Auswirkung hervorgerufen. Auffallend ist, das
jetzt Autofahrer, wahrscheinlich jene, die diesen
Weg täglich entlang fahren, nun mit höheren

Geschwindigkeit über diese Kreuzung fahren,
als früher, beim damals herrschenden „Rechtsvor-Links“-Gesetz. Man weiss ja, dass man
Vortritt hat, was soll schon passieren und wenn,
dann ist der Andere schuld. Angesichts der
Tatsache, dass sich auf beiden Seiten jeweils
ein Fussgängerstreifen befindet, eine gefährliche Entwicklung. Vorausschauend abbremsen
wäre nach wie vor das bessere Verhalten.
Das kann aber auch die jetzt neue
Verkehrsführung, von der Mittleren Rheinbrücke in die Rheingasse sein. Dabei sind
mir nicht nur die ausländischen Autofahrer aufgefallen, die trotz Verbot am späteren Nachmittag noch die Rheingasse befahren, da geht
dann die Liebe für Auswärtige definitiv zu weit
und sollte gestoppt werden, Autos mit z.B. BSNummern dürfen dies auch nicht. Nein, auch
die Velofahrer, von der Mittleren Brücke herkommend, die durch die Lücken der noch
vorhandenen Baustellenabschrankung auf dem
Trottoir durch die Fussgängerströme schnellen,
waren es. Beim Schiessen des Fotos für den
Rheingasse-Bericht (Seite 20) ist es mir gleich
mehrfach passiert. Es wird wohl Züge wie beim
Wettsteinplatz annehmen, wenn Velos aus der
Richtung der Wettsteinallee über das Trottoir
vor dem Blumenladen und dem Café schiessen
und direkt auf der Strasse im Kreisel den Weg
fortsetzten. Warten am Kreisel ist ja nur für die
Autofahrer zwingend, oder doch nicht?
H.P. Ebneter
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Wer macht was im Verein?

Der NQV OKB, also wir,
suchen noch aufgestellte
QuartierbewohnerInnen,
egal welchen Alters, die sich
für das Quartier einsetzen
möchten, soviel sie wollen
und sie Freizeit einbringen
können.
Besondere Voraussetzungen gibt es keine,
ausser Teamfähigkeit und
die spezielle Verbundenheit
zum Quartier, mit Wohnsitz
im Oberen Kleinbasel.
Interessierte melden
sich zum Kennenlernen doch
einfach mal so bei einer Vertrauensperson ihrer Wahl,
zu finden auf der hinteren
Umschlagseite dieser jetzt
vorliegenden Ausgabe des
Quartierblitz.
Spannende und vielseitige
Aufgaben warten...
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Gründe, Mitglied im NQV OKB zu werden.
Einzelmitgliedschaft
CHF 10.-Ehepaare/gemeinsamer Haushalt CHF 15.-Juristische Personen
CHF 30.--

(Teilen Sie uns mit, wenn Sie in Ihrem Geschäft, Ihrem Restaurant die Möglichkeit haben, diesen
Flyer für Ihre Kunden, Ihre Gäste aufzulegen. Über Ihren Kontakt werden wir uns freuen.)

Quellenhinweise
Seite 6: „Der Wettsteinplatz-Weihnachtsbaum...“, aus
dem ‘Baslerstab’ vom 3. Dezember 2009, Seite 28
Seite 7: „Unser Quartier - Anno dazumal“, aus Archiv
‘Stadtplanbüro Basel-Stadt’, heutiges Planungsamt,
Titel ‘Oberer Rheinweg’.
Seite 10: „Verein Rheinpromenade Kleinbasel“, Foto
von Erich Meyer, Hasel (D)
Seite 14: „Besondere Orte im Oberen Kleinbasel“, Text
aus ‘www.ortsnamen.ch/Texte/HJHuck_St-Jakob.pdf’
von Hansjörg Huck, Abbildung gefunden unter http://
www.stadtplan.bs.ch/geoviewer
Seite 15: „Besondere Orte im Oberen Kleinbasel“,
Foto aus der Bibliothek der ETH Zürich, Bildcode:
Ans_03778-01-009
Seite 16: „Messparkhaus/Bebauungsplan Rosentalturm“, Abbildung Projekt ‘Morger Dettli Architekten AG
Seite 16: „Messparkhaus/Bebauungsplan Rosentalturm“, Abbildung Projekt ‘Herzog & de Meron Ltd.’

Wir wünschen
allen Mitgliedern -und natürlich
auch allen übrigen
Quartierbewohnerinnen
und Bewohnern -ein erfolgreiches und
glückliches 2018!
Danke an alle,
welche 2017 Zeit aufwendeten, sich für konstruktive
Gespräche mit uns zu treffen, für die es ‘normal’ ist,
unterschiedliche Meinungen vorzufinden und vorallem
an jene, bei denen man feststellen konnte, dass
das vorhergehende Gespräch in irgend einer Form
Einfluss auf das darauffolgende erkennen liess.
2018: so soll es weiterhin sein.

Alles Gute!
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Vorstandsmitglieder
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Urs Forster (Kassier)
Hans-Peter Ebneter
Silvia Rietschi
Daniela Stuckert
Dawn Sarah Ramseier

P:
P:
P:
P:
P:

Freie Mitarbeiterin:
Phillis Schönholzer

P: 079 525 42 93
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061 691 86 07
079 443 41 47
079 322 24 88
061 693 07 27
-

P:
P:
P:
P:
P:

urs.forster@nqvokb.net
hp.ebneter@yahoo.de
silviarietschi@hotmail.com
fatima@balcab.ch
dawn@frosty.cc

P: brookfield@vtxmail.ch

