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Über uns

Unter dem Namen Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel (NQV OKB) besteht mit Sitz in Basel ein
parteipolitisch und konfessionell neutraler Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.

Der Verein bezweckt die Wahrung der Quartierinteressen. Er ist insbesondere besorgt um die Erhaltung und
Steigerung der Wohnqualität, indem er Einfluss nimmt auf die Ausgestaltung des Quartiers, vor allem was Bau-
ten, 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 – Greifen-
gasse – 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 Quartier-
vereine.

Spenden an den Verein sind steuerbefreit und können vom Spender in der Steuererklärung unter „Zuwendungen“ abgezogen
werden.

Inhalt
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Editorial

Liebe Mitglieder vom Neutralen Quartierverein
Oberes Kleinbasel!

Das Schönste zuerst: es ist Frühling. Das be-
deutet, dass sich Basel wieder um ein immer grösser
werdendes Gebiet ergänzt. In den kühleren Mona-
ten zwar immer einen Spaziergang wert, aber so rich-
tig erwachen wird das Rheinufer erst wenn es schön
sonnig ist. Die ganze Region tummelt sich dann dort
und lässt ein Gefühl von mediterranem Leben zu.
Lässt aber auch viel Abfall und Lärm entstehen, wor-
über die Anwohner nach wie vor nicht begeistert sind.
Ein wirksames Abfallkonzept gibt es nach wie vor
auch nicht, dabei gäbe es eines, was günstig und
effizient wäre: jeder nimmt seinen produzierten Ab-
fall wieder mit und nimmt Rücksicht auf die Anwoh-
ner. Ob es dieses Jahr besser funktioniert?

Das weniger Schöne jetzt: Daniela Stuckert
hat sich entschlossen, nicht mehr für die Wieder-
wahl als unser Vorstandsmitglied anzutreten. Die
umtriebige Besucherin von Veranstaltungen und als
Meinungsträgerin und Gedankengeberin aus dem
Nähkästchen. Die Korrekturleserin mit Adleraugen.
Danke Daniela, für die geleistete, wertvolle Arbeit!

Seit der Medienmitteilung vom 27.6.2017,
wonach die Regierung das Parkplatzproblem im
Wettsteinquartier erkannt habe und sodann einem
privaten Investor den Bau eines Parkings unter dem
Landhof übergeben habe, kamen wieder kontrover-
se Meinungen im Quartier zustande. Die einen
sehen es als Resultat ihres Jahre langen Kampfes
die Situation zu beschreiben und es der Regierung
klar zu machen, dass etwas getan werden soll. Die
anderen finden, man solle nicht mehr Verkehr ins
Wettsteinquartier bringen, weil oberirdisch sofort
wieder Plätze frei werden und das Parking somit nur
eine Sogwirkung bringt/bringen kann.

Als Redaktionsmitglied hat man ja das Privi-
leg, dass die eingegangenen Beiträge zuerst gele-
sen werden können, um diese dann 1:1 zu überneh-
men -- neutral und ohne jegliche Beeinflussung, so-
wohl bei den PRO- und den CONTRA-Beiträgen.
Dabei fiel mir auf, dass beide Seiten Beiträge über-
mittelt haben, die die freie Meinung des Schreibers

widerspiegeln und unabhängig von der Meinung als
Redaktor musste er feststellen, dass beide recher-
chiert sind und man bei beiden unterschiedlichen Mei-
nungen, also PRO oder CONTRA, objektiv gesehen,
zum Schluss kommen kann: jawohl, so kann man
denken...

Beim Durchforsten des www-Internets nach
Seiten der Befürworter und der Gegner ist mir aber
aufgefallen, dass sich vorallem bei den Gegnern in
den Sozialen Medien (u.a. Facebook) eine Art von
„Sub-Kultur“ gebildet hat, die den Erfolg mit Marke-
ting und „alternativen Fakten“ sucht -- zwei Welten?

„Die Quartierbewohner haben ein starkes
Zeichen gesetzt“, meint Roberto Rivetti, der Dele-
gierte von wettstein21 beim STS, mediengerecht bei
der Abgabe der 1’200 Unterschriften vor dem Rat-
haus. Später muss man zugeben, dass nicht alle Un-
terschriften aus dem Wettsteinquartier stammen.
Müsterchen, wie für die Petition geworben wurde,
findet der geneigte Leser auf Seite 16...

Die Veranstaltungen von der IGK und der
Stadtgärtnerei haben auch andere Ängste aus den
Medien verschwinden lassen. Die Gemeinschafts-
gärten sind, ob mit oder ohne Parking, von den Bau-
arbeiten nicht betroffen. Die Baustellenzu-/abfahrt
befindet sich auf der Seite gegen die Wettsteinallee
hin. Auch werden die Befürchtungen nicht wahr,
dass sie sich dann über versiegeltem Boden befin-
den. Das Parkhaus kommt nicht in diese Ecke zu
stehen, die Stehplatzrampen bleiben auch.

Die Angst vor dem „versiegelten Boden“...,
dabei haben wir doch in Basel einen berühmten
versiegelten Boden, den man mittlerweile in ganz
Europa kennt und immer sattgrünen Rasen ver-
spricht: der Joggeli-Rasen, Nachfolger des Landhof-
Rasen. Der Abstand von der Decke des unterirdi-
schen Parkhauses bis zur Rasenerde ist übrigens
dort nur halb so gross, wie dereinst auf dem Land-
hof, sollte das Parking unter dem Landhof kommen.

Weiter Themen:
- die Osttangente
- die beiliegende Umfragekarte
- das Projekt „Altersgerechtes Wettstein“
- und... ja nicht zu vergessen, die Einladung zur
Generalversammlung vom Dienstag, 29. Mai 2018.
Wir freuen uns wieder auf rege Teilnahme...

die Red.
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Ich bin in Birsfelden aufgewachsen und zur
Schule gegangen. Meine Eltern hatten
unglaubliches Glück und haben im Kleinbasel
ein Einfamilienhaus gefunden welches sie
gekauft haben. Mein Vater war im Herzen
immer ein Kleinbasler, was für mich eher nicht
der Fall war. Ich kannte das Grossbasel, das
Kleinbasel hingegen weniger und hatte
darum auch kaum Interesse dafür übrig. Wir
sind also ins „Obere Kleinbasel“ gezogen, als
ich noch in der Lehre war. Dass es im Klein-
basel Unterschiede gab, war mir bis dahin
nicht bekannt, obwohl ich regelmässig die
Gewerbeschule hier besuchte.

Mir war nicht bewusst wie viele
geschlossene grüne Hinterhöfe für gute Luft
sorgten, was für tolle Baumgartnerhäuser hier
zum tollen Wohnen einluden, dass es Wohn-
strassen für Kinder gab, was es hiess in fünf
Minuten zu Fuss in der Mitte der Stadt zu sein,
kurz, wie schön es sein kann, im Wettstein-
quartier zu Hause zu sein! Als ich von zu
Hause auszog um alleine zu wohnen, war für
mich klar, dass ich im Wettsteinquartier

MEIN Wettsteinquartier und ich

bleiben würde und ich habe eine super tolle
Wohnung in einer ruhigen Strasse gefunden.
Ich wohne gerne hier und habe angefangen
mich für meine Umgebung zu interessieren.
Über Umwege habe ich etwas über einen
Neutralen Quartierverein gehört, der sich für
das Quartier einsetzt, mit dem Ziel zur Erhal-
tung der Lebensqualität beizutragen, sodass
diese so gut bleibt, wie wir es uns gewohnt
sind. Also hab ich mich da mal gemeldet, ich
war damals vermutlich so Ende zwanzig. Als
damaliges Vorstandsmitglied hat mich Heidi
Hügli dann um ein Gespräch gebeten um zu
sehen, wer ich war und was mich denn am
Neutralen Quartierverein interessieren würde.
Es wurde ein langes und anregendes Ge-
spräch und ich trat dem Verein bei. Bei CHF
10.- pro Jahr war mir der Mitgliederbeitrag
bezüglich Entscheid keine grosse Überlegung
wert. Ich hab mich für gewisse Themen inter-
essiert, war aber nicht wirklich bereit meine
Freizeit regelmässig für Quartieranliegen,
auch im politischen Umfeld, zu opfern. Man
bot mir an, als freie Mitarbeiterin an die
Vorstandssitzungen zu kommen. Die ersten
Sitzungen sass ich nur da und hörte zu, es
war total spannend zu hören was da alles
besprochen wurde. Alles Infos, von denen ich
nie etwas gehört hätte, wäre ich nicht an der
Sitzung gewesen. Ich habe dann angefangen
auch mitzureden und meine Meinung einzu-
bringen, was mir grossen Spass gemacht hat,
denn wir waren eine tolle Gruppe mit total
verschiedenen Meinungen. Mal eine andere
Perspektive vorgesetzt zu bekommen kann
einem helfen, die eigene Meinung zu revidie-
ren oder noch besser zu verteidigen. Leider
haben wir seit einigen Jahren einige Austritte
aus dem Vorstand gehabt, was ich jedes Mal
bedauerte. Ich bin im Vorstand die Jüngste
und finde dies etwas schade. Ich würde mich
sehr darüber freuen an der GV (Generalver-
sammlung) auch mal auf jüngere Generatio-
nen zu stossen, um von ihnen zu hören was
sie im Quartier interessiert und bewegt.
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Auch würde ich mich sehr freuen,
wenn sich weitere Personen für den Vorstand
oder als freie Mitarbeitende begeistern könn-
ten, denn es macht einfach mehr Spass mit
mehreren Leuten, die verschiedene Meinun-
gen vertreten, zu diskutieren und Lösungen
zu finden. Jeder und jede die das Wettstein-
quartier so mag wie ich und es gerne auch
etwas mitgestalten möchte, sollte wenigstens
einmal an eine Vorstandssitzung oder, wenn
man Mitglied ist, an eine GV kommen und
eventuell freie Mitarbeiterin/freier Mitarbeiter
werden. Wenn’s nicht gefällt hat man höch-
stens zwei Stunden seiner Zeit mit einigen
gut informierten Personen verbracht.

Wäre es nicht mal an der Zeit das
gewählte Wohn-Umfeld mitzugestalten oder
neue Ideen einzubringen? Und wenn es nur
einmal ein persönlicher Bericht im QBlitz ist?

Seit ich offiziell im Vorstand bin, habe
ich einige bestimmte Bereiche des Quartiers
„übernommen“. Das heisst, ich bin zuständig
mich darüber zu informieren und die nötigen
Informationen an den Vorstand weiter zu
geben und wenn gewünscht einen QBlitz-
Beitrag darüber schreiben. Ich gehe an

Informationsveranstaltungen, lese mögliche
Broschüren oder Zeitungsberichte, oder trete
direkt mit den betroffenen Personen oder Grup-
pierungen in Kontakt. Ich bin nie alleine, es
gibt eine Federführende- und eine Stellvertre-
tende-Person aus dem Vorstand. Ich MUSS
keine grosse Aufgabe übernehmen. Meist
ergibt es sich aus den eigenen Interessen. Bei
mir ist Situationsbedingt zum Beispiel der
Riehenring 3-Umbau ein grosses Anliegen und
ich war von Anfang an dabei beim ersten Tref-
fen mit den zuständigen Bauherren.

Wir haben viele Kontakte geknüpft und
können so auch mal Leute miteinander in
Verbindung bringen, welche sich eventuell
gegenseitig helfen können. Dies hat schon zu
interessanten Verknüpfungen und Lösungen
geführt.

Vorstandssitzungen bieten interessan-
ten Informations- und Erfahrungsaustausch
sowie die Möglichkeit, die eigene Meinung mit-
einzubringen, mitzureden, etwas zu bewegen!
Ich bin froh viele Informationen zu haben und
zu wissen wo was im Quartier vor sich geht.

Dawn Sarah Ramseier

Unser Quartier --  Anno dazumal

Was gibt es
schöneres, als als
Hund mitten auf der
Grenzacherstrasse
auszuruhen, die
Menschen zu
beobachten und
ihnen das Trottoir
zu überlassen...
(30er-Jahre)

Wissen alle auf
Anhieb, wo das ist?
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 Riva Siedlung: bei Interesse gibt Peter Mötteli gerne Auskunft bezüglich
Wohnungsmieten und -kosten.

 René und Lorly Bauer wohnen an der Rührbergerstrasse 20. René Bauer
informiert, dass vor dem Hauseingang Parkplätze für Töffs und Velos durchs
BVD entstanden sind.

 Hans-Peter Ebneter bestätigt die Erfahrung, dass der Allmendverwaltung
gemeldete Bedürfnisse an Moped- und Velo- und Behindertenparkplätze besonders
gute Chancen auf eine rasche Umsetzung haben.

Der offizielle Teil wird um 19.45 Uhr geschlossen. Hans-Peter Ebneter dankt allen für
die rege Diskussion.

Es kommt wiederum zu einem geselligen Beieinandersein, zu welchem erfreulicherweise
auch noch Heiner Geisinger hinzustösst.

Für unser sinnliches Wohl sorgt einmal mehr Silvia Rietschi mit einem feinen und reichhal-
tigen Apéro, wofür wir Silvia ausserordentlich herzlich danken.

Basel, 23.05.2017

Hans-Peter Ebneter Daniela Stuckert
Sitzungsleitung Protokoll

Dieses Protokoll wird zur Genehmigung der Generalversammlung im Frühling 2018
vorgelegt. (Wurde aber auch vorab im Quartierblitz Mai 2018, also vorliegende Ausgabe,
publiziert.)

Hinweis zu unserer Info-Tafel an der Ecke
Rheinfelderstrasse/Grenzacherstrasse
Immer wieder kommt es vor, dass auf unser Info-Tafel Veranstaltungshinweise, Programme
oder politische Parolen aufgeklebt werden oder grösser sind als A4 und dies ohne Erlaubnis von
Silvia Rietschi (Vorstandsmitglied NQV OKB, Tel. 079 322 24 88). Nicht selten werden dabei
Informationen von uns überklebt oder abgerissen. Diese werden künftig wieder entfernt.

Also, künftig bei Silvia Rietschi die Erlaubnis einholen und Texte, unser Logo und unsere
Kontaktdaten (Adresse) nicht überkleben. Vielen Dank für das Verständnis.

Der Vorstand des NQV OKB
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Treffen zweier Jugendfreunde im Quartier

Protagonisten:
- Amalia Grünspan, grosse Umweltschützerin
- Massimo Ferrari, Sportwagen- + Speed-Fan

„Hi, Amalia, schön dich wieder mal zu sehen!“

„Hi, Massimo, finde ich auch... Was machst du denn
so? Hast du immer noch dein stinkiges PS-Mon-
ster. Die sind ja heute nicht mehr so zeitgemäss.“

„Nein, nein, das habe ich schon lange nicht mehr.
Ich habe jetzt einen Familien tauglichen Wagen,
der Platz bietet für meine Frau und die beiden Kin-
der.“

„Ach, du bist jetzt verheiratet und hast Familie. Aber
so ganz auf das Auto verzichten wolltest du nicht?
Mit dem ÖV kommt man auch von A nach B.“

„Nein, geht leider nicht...“

„Und wieso nicht?“

„Ach weisst du, ich arbeite nicht in der Stadt,
sondern in Beuu. Mit dem ÖV hätte ich über eine
Stunde und mit dem Auto 30 Minuten. Wenn das
Tram oder die Bahn unpünktlich ist, dann je nach
Umsteigezeit noch zusätzlich 30 bis 40 Minuten.“

„Wieso das denn?“

„Tja... Wenn das Tram verspätet ist, dann muss ich
jenachdem 20 bis 30 Minuten warten, bis der näch-
ste Zug kommt, weil der ist dann schon weg. Und
wenn die Bahn verspätet ist, dann nochmals. Der
Bus fährt auch nur alle 30 Minuten. So habe ich mit
dem Auto sehr viel mehr Zeit für die Familie.“

„Ja, aber weisst du, heutzutage muss man eben
Abstriche machen. Wie jetzt können wir alle nicht
weitermachen. Dann nimm doch wenigstens ein
Elektroauto!“

„Tja, so einfach ist das nicht. Der Bus im ÖV fährt
mit Diesel und ein Elektroauto produziert soviel CO2

bei der Produktion bis es dann seinen ersten Kilo-
meter auf der Strasse macht, wie ein modernes
Auto nach Jahren. Schuld sind die Batterien.“

„Wo hast du denn diese Neuigkeit her.“

„Stand kürzlich in den News. Zwei unabhängige
Untersuchungen haben das ergeben.“

„Wusste ich nicht, kann ich aber auch ich nicht so
recht glauben.“

„Ist aber so. Zudem fahren wir mit dem Auto übers
Wochenende auf den Campingplatz. Mit dem ÖV
praktisch nicht erschlossen. Und selbst wenn --  mit
dem ganzen Material, dass wir dabei haben, inklu-
sive den Spielsachen der Kinder, das würde mit
dem ÖV gar nicht gehen.“

„Ja, aber das könnte man doch mit Carsharing auch
lösen. Dann steht das Auto, wenn du es nicht
brauchst, nicht so rum auf dem teuren öffentlichen
Raum!“

„Hast ja schon recht, aber dann müsste ich jeden
Morgen das Auto reservieren lassen und wenn es
besetzt ist, dann komme ich zu spät zur Arbeit oder
der Wochenendtrip fällt aus. Auf diesen Stress kann
ich verzichten. Aber wir haben jetzt eigentlich nur
über mich geredet, was machst du denn so?“

„Ach ja, ich bin in einer Beziehung und koche sehr
gerne und arbeite in der Stadt, fahre mit dem Velo
zur Arbeit..“

„Ah, du bist also Velofahrerin. Ich nicht, ich nehme
da den ÖV innerhalb der Stadt. Das Jahresabo
gönne ich mir und meiner Frau einfach zusätzlich.
Aber sag mal, findest du es denn richtig, wenn du
als Velofahrerin nichts für die Infrastruktur bezah-
len musst, welche jedes Jahr ausgebaut wird?“

„Nein, wieso? Ich bin ja aktive Umweltschützerin,
indem ich mit dem Velo fahre. Warum soll ich dafür
noch extra bezahlen, ich bezahle ja auch schon
Steuern!“

„Aber diese bezahlen die Fussgänger auch. Auch
die ÖV-Benützer machen aktiv etwas für den
Umweltschutz und zahlen neben den Steuern noch
zusätzlich für ein Abo. Aktiven Umweltschutz gibt
es nicht zum Null-Tarif. Selbst die Autofahrer be-
zahlen zusätzliche Steuern, obwohl ihre Infrastruk-
tur laufend abgebaut wird und sie aber immer mehr
bezahlen müssen. Hast Du ein Elekro-Velo?“

„Nein.“

Das finde ich gut. Denn auch da hat es Batterien
drin. Aber du hast gesagt, du kochst gerne.“
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H.P. Ebneter

 „Ja! Wir haben vor kurzem mit dem Kochherd auf-
gerüstet. Macht richtig Spass.“

„Wir denken jetzt darüber nach, ein Mikrowellen-
gerät anzuschaffen. Braucht wesentlich weniger
Strom und wenn das alle in der Schweiz machen
würden -- man könnte glatt auf ein Atomkraftwerk
verzichten. Mit dem gesparten Platz werden wir
dann eine Waschmaschine reinstellen, die ver-
braucht wesentlich weniger Wasser und Strom, als
die alte grosse unten in der Waschküche für den
ganzen Block.“

„Ja aber, mit Mikrowelle kochen, das macht ja nun
wirklich keinen Spass und wie soll das denn dann
mit dem Backen gehen?“

„Neue Geräte können auch das. Aber wie war das
denn mit ‘heutzutage muss man eben Abstriche
machen, so können wir alle nicht weitermachen’?
Satt wirst du doch auch davon. Hast du dir auch
schon mal Gedanken darüber gemacht, wieviele
Geräte und Möbel bei dir zu Haus rumstehen, die
ihr nur selten gebraucht und aber trotzdem teure

Mietquadratmeter kosten?“

[lacht] „Ja, ja... ist ja gut, ich weiss jetzt worauf du
raus willst. Aber sorry, ich muss jetzt gehen. Das
Reisebüro schliesst gleich und wir wollen in einem
Monat nach Brasilien fliegen. Letztes Jahr waren
wir auf einer wunderschönen Kreuzfahrt quer durch
Asien.“

„Aber du weisst schon, dass Flugzeuge und Kreuz-
fahrtschiffe die grössten Dreckschleudern und
Umweltverpester sind, die es in der Mobilität gibt?“

[lacht] „Ich dachte eigentlich, dass ich denn eine
extreme Öko-Tante sei, aber du bist ja noch ein
viel extremerer Öko-Onkel..“ [lacht]

[lacht] „Na dann, Amalia, bis demnächst. Man sieht
sich, man ist ja nicht blind.“

[Die beiden gehen auseinander. Der nicht vorhan-
dene Vorhang fällt. FIN -- ENDE! Und wenn sie
nicht gestorben sind, dann werden sie künftig auch
nicht die selbe Meinung haben, aber lachen über-
einander und schätzen sich.]

auch mit dem nötigen QUARTIERparking!

Jetzt braucht es die richtige Entscheidung
seitens Grosser Rat. Das geplante Sieger-
projekt „stranger than paradise“ soll und muss
(miteinander) schnell umgesetzt werden. Wir
haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ein Club-
haus/Pavillon wird das Tribünegebäude erset-
zen, aber leider nicht 365 Tage geöffnet sein.
Das ganze Areal hat gemäss städtischer
Begleitgruppen Leitungsempfehlung mehr-
heitlich nur eher sommerliche Angebote im
Basisprogramm.

Wird es winterlich und nass, so sollen
die Rolladen der Buvette geschlossen bleiben.
Somit entsteht kein mögliches „do it your self
– Cafe“ um sich regelmässig zu treffen und
um zusammen zukommen. Der gewünschte
soziale Kontakt wird dort somit wetter-
abhängig! Beim Innenausbau sind die Garde-
roben und Duschen nicht im UG, sondern

Das Landhofareal ist und bleibt GRÜN...
ebenerdig auf teurem Stadtboden geplant!
Der Naturspielplatz, heute originell und
praktisch – er wird neu verändert  mit einem
pflegeleichten Bodenbelag verfestigt, zum
Rumturnen. Die Urban Garden Anlage bleibt
unversehrt erhalten, am gleichen Ort mit dem
Zugang von der Riehenstrasse. Bei den ehe-
maligen, alten Garagen längs der Wettstein-
allee entsteht ein schönes, ruhiges Garten-
zimmer. Die grosse Fussballfeldfläche wird
wie gewünscht bleiben und durch die neu
stabilisierten, bleibenden Stehrampen sicher-
gestellt. So sollte dort auch eine, damals vom
NQV OKB gewünschte, Fitness Laufstrecke
entstehen.

Unter Berücksichtigung der mir zur
Verfügung stehenden  Dokumentation ist dies
mein Resümee und meine Kurzmeinung
nach 7 Jahren als Vertretung für den NQV
OKB in der Begleitgruppe des Projekts
Landhof und als Vorstand Landhof.
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Wichtig ist jetzt:

 1. Dass alle Besucher, insbesondere Kin-
der, Senioren und Freizeitsportler end-
lich einen schönen Platz erhalten.

 2. Dass in Frage kommende Quartier-
anwohner bei ihrer Heimkehr mit ihrem
beruflich gebrauchten Auto nicht mehr
regelmässig aufgrund vermeidbarer, un-
nötiger Parkplatzsuche umherkurven
müssen.

Dazu braucht es nun endlich das bewilligte
und nötige Quartierparking mit 201 Parkplät-
zen! Mietbar nur für BS-steuernzahlende
Quartieranwohner, mtl. Fr.170.-. Im 2011 im
Zuge der Vorplanung für den Landhof-Projekt-
wettbewerb wurde durch RR Wessels die
Fussballfeldfläche an einem Infoanlass „als
noch nicht nötige Parking Reserve“ unter dem
Boden zugeteilt. Befristet war da noch eine
Parkingvariante als Reserve im Innenhof-Drei-
eck Riehenring 3, dem ehemaligen Werkhof-
areal des Tiefbauamts, vorhanden. Gegen
Ende 2017 haben dort  Anwohnende ihre lang-
jährige Einsprache gegen die Grösse, bzw.
be-engende Struktur des Bauvorhabens der
36 Wohnstadt Genossenschaftswohnungen
ans Appellationsgericht weitergezogen und
leider verloren. Diese geplante Wohnstadt
Innenhofüberbauung wird jetzt ohne einen
einzigen, in den Bau integrierten Parkplatz,
realisiert.

Dass nun bei der Gesamtneuplanung
des Landhofs die somit einzige unterirdische
und rechtlich mögliche Parking Reserve um-
gesetzt werden muss, ist in Anbetracht der
aktuell herrschenden Parkplatznot in unserem
Quartier, plus in Aussicht auf 36 potenzielle
autofahrende Wohnstadt-Neuzuzüger, nach-
vollziehbar. Das Landhof Quartierparking wird
laut Planung mit mindestens einem Tiefen-
meter Humus-Abstand unter der Fläche des
heutigen Fussballfeldes liegen. Dazu muss
auch kein einziger Baum gefällt werden. So-

mit bleibt der Landhof unverändert grün, wie
seit 2010 gewünscht und reduziert gleichzei-
tig mit seinem Parking den täglichen
Parkplatzsuchverkehr um 201 Autos! Dies ist,
nebst den anstehenden Parkraumbewirt-
schaftungsmassnahmen in unserem Quartier,
eine grossartige Chance, die in aller Interesse
Sinn macht und nicht verpasst werden darf,
haben doch so auch der Güterumschlag und
die Velofahrer und Fussgänger mehr Platz auf
der Allmend.

In unmittelbarer Nähe zum Riehenring
3, auf der gegenüberliegenden Seite des
Kreisels, wurde damals 1999 die Überbauung
Rührbergerstrasse / Wettsteinallee 60A reali-
siert. An die Eigentümer der Wohneinheiten
(Stadthäuser, Atriumhäuser und Wohnhaus) in
dieser Überbauung wurden damals 56 Park-
plätze verkauft (mindestens einen Parkplatz
pro Wohneinheit, einige haben sogar zwei
Parkplätze). Die Parkplatzeinfahrt ist dort gut
sichtbar, ähnlich wie die geplante LA-Parking-
Einfahrt und gewollt von den dort wohnenden
Quartieranwohner.

Jahre später wurde im „Roche Quar-
tier“  der CMS Wettsteinpark mit dem öffentli-
chen Akzentforum Pro Senectute auf gross-
zügiger Fläche gebaut. Dem Wettsteinpark-
Beispiel folgend, kommt nun der Baustart  von
Wohnstadt, so auch noch der geplante 90
Meter-Claraturm bei der Messe dazu. Alle
Gebäude ohne Indoor-Parking-Plätze!

Bemerkung:
 Pendlerfond vgl. Grundsatz Art.3:

Beiträge an Quartierparkings können
geleistet werden, wenn damit der
Parkierdruck auf der Allmend reduziert
wird!

Für Beantwortung Ihrer Fragen gerne bereit
und mit grosser Hoffnung für eine Umsetzung
der richtigen Quartierparking-Lösung grüsse
ich Sie

Silvia Rietschi
(silviarietschi@hotmail.com)
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Soziale Netzfunde im Februar/März 2018

Werbung der „IG Quartierparking Landhof - Nein!“ für die Unterschriftensammlung (1.2.2018)

Hinweis auf den Telebasel-Bericht zur Petitions-
übergabe am 15.3.2018 mit Roberto Rivetti

Die Kommentare und Werbebeiträge von
„Quartierparking Landhof - NEIN“ und der
„IG Quartierparking Landhof - Nein!“
wurden auf der öffentlichen Facebook-
Seite gefunden.

Gesammelt als Auswahl von H.P. Ebneter.
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Rein sachlich spricht doch nichts gegen das
Landhofparking                                             (Gastbeitrag)

Vor 3 Jahren habe ich an dieser Stelle über
die laufende Parkplatzreduktion im Wettstein-
quartier und eine gewisse Gleichgültigkeit der
Regierung geschrieben.

In der Zwischenzeit hat sich viel
geändert, der zuständige Regierungsrat und
das Bau- und Verkehrsdepartement haben
erkannt, dass der Parkplatzdruck im Wett-
steinquartier im roten Bereich ist.

Das Problem wurde also erkannt und
die Idee eines Quartierparkings unter dem
Landhof lanciert. Ganz offensichtlich eine gute
Lösung für alle, denn rund um den Landhof
wurden in letzter Zeit dutzende Parkplätze
abgebaut. Alleine an der Riehenstrasse durch
die Velomassnahmen ca. 30 und in der Wett-
steinalle über 20.

Und wie man hört, sollen auch Park-
plätze am Schaffhauserrheinweg als Kompen-
sation für das geplante Kunstmuseumsparking
abgebaut werden.

Dass durch die Zunahme der Bevöl-
kerung, die neuen Arbeitsplätze und die Bau-
stellen eher mehr statt weniger Parkplätze
benötigt werden, scheint offensichtlich.

Wohngenossenschaften rund um den
Landhof befürworten das Parking und haben
signalisiert, die Hälfte der Parkings für Ihre
Wohnungen zu belegen.

Das Landhofareal selber soll total um-
gestaltet werden, die Tribüne abgerissen und
ein neuer Pavillon gebaut werden. Von dieser
Umgestaltung ist auch die Rasenfläche nicht
ausgenommen. Alleine für die Sanierung und
Öffnung des Areals sind CHF 3.7 Millionen
budgetiert. Wenn im Rahmen der Umgestal-
tung also auch gleich noch ein Quartierparking
gebaut wird, dann ist das doch eine Win-Win-
Situation.

Nach der Umgestaltung wird der Land-
hof genauso grün sein wie heute – hat aber

neben dem neuen Pavillon auch noch ein
Parking für die Anwohner - tief unter dem
Rasenfeld.

Dagegen kann man doch eigentlich im
Sinne des Quartiers nichts haben.

Trotzdem gibt es Opposition gegen
das Parking – die Sprache ist gar von einem
illegalen Parking und davon, dass das Wett-
steinquartier gar keine Parkplatzprobleme hat.

Natürlich kann man aus grundsätzli-
chen Gründen gegen ein Parking sein, aber
dann soll man aber auch dazu stehen und
Farbe bekennen. Das machen aber die
Herren Rivetti und Keller nicht. Statt dass sie
hinstehen und sagen, dass Ihr Verein Wett-
stein 21 aus ideologischen und grundsätzli-
chen Gründen gegen das Parking und das Au-
tomobil als solches sind, spielten sie sich z.B.
an den Kleinstadtgesprächen als betroffene
Anwohner auf und machen irritierende Aus-
sagen über das Parking und sammeln für ihre
Petition - wie man hört - gar Unterschriften im
Gellert.

Die FDP ist offen für neue Mobilitäts-
konzepte und sieht durchaus die Potentiale
durch selbstfahrende Fahrzeuge, aber bis die
Lösungen alltagstauglich sind, wird es noch
Jahre dauern. Wir brauchen jetzt Lösungen –
das Landhofparking ist ein Puzzlestein dazu,
der konkret Entlastung und mehr Lebensqua-
lität für die Anwohner bringt.

Ob andere angedachten Massnahmen,
wie die flächendeckend geplante Verdoppe-
lung der Preise für die Anwohnerparkkarten,
eine Entlastung bringt, ist mehr als fraglich….

Der Steuersäckel würde auf jeden Fall
gefüllt.

Daniel Seiler,
wohnt im Wettsteinquartier,

ist im Vorstand des ACS beider Basel
und ist Präsident der FDP Kleinbasel
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Leider nichts Neues an der Osttangente    (Gastbeitrag)

oder
Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen an der
Osttangente ein Hohn

Seit 2005, als das Amt für Umwelt und Energie durch
das Ingenieurbüro Aegerter und Bosshardt ein Lärm-
sanierungsprojekt Osttangente  ausarbeiten liess, ist
für diesen Autobahnabschnitt in Sachen Lärmschutz
viel geplant, aber nichts realisiert worden. Das da-
mals in Bern eingereichte Projekt sah unter ande-
rem die Schliessung der Lücken und eine Erhöhung
der Lärmschutzwände im Raum Schwarzwaldallee
auf 6 bis 7m vor. Die bestehenden sind lächerliche
2,5m hoch, daher kaum wirksam. Das Projekt wur-
de infolge des neuen Finanzausgleichs, mit dem die
Nationalstrassen in die Verantwortung des Bundes
übergingen und weil die Ausgestaltung der Kapazi-
tätserweiterung OT unklar war, nicht umgesetzt, ob-
wohl die Rechtslage unbestritten war, dass der Bund
als Anlageinhaber die Anlage bis 2015 hätte sanie-
ren müssen. Der 2014 gefällte  Entscheid für den
Rheintunnel nährte selbstverständlich die Hoffnung
der Anwohnerschaft, dringend notwendige Lärm-
schutzmassnahmen würden jetzt zügig umgesetzt.
Da ausser Lippenbekenntnissen nichts geschah,
reichten die beiden Anwohnerorganisationen IG Brei-
te und  unser Verein im September 2016 eine Petiti-
on an den Grossen Rat ein mit den Forderungen,
kurz- und mittelfristige Lärmschutzmassnahmen wie
lärmarme Beläge, Temporeduktionen, höhere
Lärmschutzwände, Schliessen der Lücken sowie
eine Einhausung Breite und Eindeckung Gellert zu
priorisieren.

In der Petitionskommission und in der Behand-

lung im Grossen Rat stiessen unsere Forderungen
auf erfreulich grosse Zustimmung und Unterstützung.
Mit diesem Rückenwind waren wir natürlich an der
ersten Sitzung der Begleitkommission Lärmschutz
OT am  9. Februar 2018 gespannt zu erfahren, was
das ASTRA und das BVD BS zeitnah planen und
umsetzen wollen. Die präsentierten Massnahmen
sind ein Schlag ins Gesicht der Anwohnenden. Im
uns betreffenden Abschnitt sind drei Projektlein vor-
gesehen, die ersten zwei vom ASTRA geplant und
finanziert, das dritte im Wesentlichen vom Kanton:
- ein lärmarmer Belag auf der gesamten Länge der
OT, wobei noch unklar ist, ob er auf Kunstbauten wie
auf der Bäumlihofbrücke  verlegt werden kann
- eine 3m hohe Lärmschutzwand auf der
Schwarzwaldbrücke rheinabwärts und auf der Kreu-
zung mit der Grenzacherstrasse
- 1350 Schallschutzfenster, wobei meist die
Immobilienbesitzer 50% der Kosten übernehmen
müssen.

Selbstverständlich begrüssen wir die ersten
beiden Massnahmen, Schallschutzfenster nützen je-
doch im Vergleich mit der vor 13 Jahren vorgesehe-
nen wirksamen Erhöhung der  Lärmschutzwände vor
allem Im Sommer wenig, da man gerne auch mal
lüften würde.

Die Einhausung Breite und  Eindeckung Gellert
werden abgelehnt.

Das ist inakzeptabel. Von Seiten des Kantons
erwarten wir massiv mehr Einsatz zum Schutz sei-
ner Bevölkerung vor den negativen Auswirkungen
der Auto- und Eisenbahn im Osten Basels, wie wir in
einem Brief ans ASTRA und das BVD betonen. Wir
fordern den Gesamtregierungsrat und insbesonde-
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re die Vorsteher des BVD und WSU auf, den in zahl-
reichen öffentlichen Auftritten und Schreiben gemach-
ten Versprechungen endlich konkrete Taten folgen
zu lassen. Wir lassen uns nicht auf 2037 vertrösten,
wenn frühestens der Rheintunnel eine gewisse Ent-

lastung der  OT verspricht. Wir würden es schätzen,
wenn die Lärmsituation noch zu unseren Lebzeiten
deutlich verbessert würde.

Bruno Keller-Sprecher
Präsident Verein „Ausbau Osttangente --  so nicht!“

2010 hat Basel per Volksinitiative entschieden, dass
der Landhof grün bleiben muss. Trotzdem will die
Regierung nun unter dem traditionellen Fussballfeld
durch einen privaten Investor ein Parkhaus mit gut
200 Einstellplätzen bauen lassen, die für monat-
lich CHF 170.00 (+ MwSt) an die AnwohnerInnen
vermietet werden sollen. Auf die Aufhebung von
Parkplätzen an der Oberfläche wird vollständig
verzichtet. Für den Bau soll eine Subvention von
1.7 Millionen Franken aus dem Pendlerfonds an
die private Bauherrschaft „Zum Greifen AG“
fliessen.

Die IG Quartierparking Landhof NEIN! be-
kämpft das Projekt, weil es, statt den Parkierdruck
zu senken, noch viel mehr Pendlerverkehr ins Quar-
tier bringen wird. Die IG findet es stossend, dass
der Bau der Kontrolle durch den Grossen Rat und
das Stimmvolk entzogen wird. Auch die nicht vom
Parlament kontrollierte Subvention von 1.7 Millio-
nen Franken aus dem Pendlerfonds ist höchst um-
stritten. Nicht zuletzt nimmt aber die „grüne Oase“
Landhof Schaden, auch wenn das Parkhaus mit
50 cm Erde überdeckt und wieder begrünt wird –
allein schon durch die rund zwei Jahre dauernde
Bauzeit, während der die Grünfläche nicht zur Ver-
fügung steht.

Nein zu einer falschen Verkehrspolitik, darum
Nein zum „Quartierparking Landhof“
Jede vorausschauende Stadt, auch z.B. Lörrach,
Freiburg i. Br. oder Mulhouse, geht die Parkplatz-
Bewirtschaftung systematisch an: Die Besucher
oder Pendler benutzen gross dimensionierte Park-
häuser an der Peripherie und danach den öffentli-
chen Verkehr. Die meisten Innerstädte und viele
Wohnquartiere kennen keinen „Fremdverkehr“
mehr, abgesehen von einigen Besuchern.

In Basel fehlen nachhaltige Lösungen, obwohl die
finanziell starke Stadt in den letzten Jahren 10‘000

„Quartierparking Landhof“ -- Facts                   (Gastbeitrag)

neue Einwohnerinnen und 20‘000 neue Arbeitsplät-
ze erhalten hat. Halbherzig versucht man mit Pend-
ler- und Besucher-Parkkarten, die Fahrzeuge auf
die Wohnquartiere zu verteilen. Hunderte von stadt-
fremden Fahrzeugen strömen darum täglich in die
Stadt. Die Regierung stellt dann verwundert fest,
dass zeitweise „Parkierdruck“ entsteht und die
Menschen im Quartier über fehlende Parkplätze,
übermässigen Suchverkehr und über die abneh-
mende Wohnqualität klagen.

Verursacher der Probleme sind ganz klar
die Pendler, die aus welchen Gründen auch immer
unser Quartier als Parkplatz missbrauchen (müs-
sen). Selbstverständlich nicht nur unser Quartier!
Teils von ihren Firmen noch finanziell unterstützt,
kaufen die Pendler Parkkarten. Mit einer Gebühr
von CHF 10.00 für den ganzen Tag oder CHF 6.00
für den halben Tag sind diese Karten unschlagbar
günstig. Sie werden bequem zuhause am Compu-
ter bezahlt und ausgedruckt, oder am BVB-Auto-
maten bezogen. Der BVB-Automat an der Rosen-
talstrasse (mit zwei gelben Parkplätzen davor) ist
nicht zufällig der städtische Rekordhalter im Ver-
kauf von Tageskarten.  Auch ich als Autofahrender
käme bei einem solch attraktiven Angebot wohl nicht
auf die Idee, das Fahrzeug stattdessen für CHF
35.00 in ein reguläres Parkhaus zu stellen!

Der  „Parkierdruck“ ist allerdings fast
ausschliesslich an Werktagen zu spüren, und nur
zu gewissen Spitzenzeiten. Doch selbst in den
Spitzenzeiten gibt es in den Kleinbasler Parkhäu-
sern gemäss Parkleitsystem (*) meistens genügend
freie Parkplätze. Zu allen anderen Zeiten bieten die
Strassen genügend Parkraum, die Parkhäuser so-
wieso. Auch abends, an Feiertagen und generell
am Wochenende zeigt sich, dass das Quartier mehr
als genügend freie Parkplätze hat. So etwa kann
es an einem normalen Samstag in der Geschäfts-
öffnungszeit am Rhein aussehen:
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(*) www.parkleitsystem-basel.ch

Grundsätzliche Lösungsansätze sind nötig
und möglich

Will man tatsächlich, dass an den Werkta-
gen so viele Pendlerfahrzeuge nach Basel fahren,
soll die Öffentlichkeit dies offen diskutieren und
beschliessen. Der nötige Parkraum und die ÖV-
Anbindung müssen bereitgestellt werden, z.B. un-
ter den Geleisen des Badischen Bahnhofs, schon
jetzt bestens erschlossen mit Autobahnzufahrt, in
Gehdistanz zur Roche, Bahn, S-Bahn, Tram und
Bus.

Pflästerlipolitik à la „Quartierparking Landhof“
sorgt für massiven Mehrverkehr

Doch die Regierung geht die Probleme
nicht grundsätzlich an, sondern greift zur Pflästerli-
politik. Wer einen Platz im „Quartierparking“ mie-
ten kann, wird danach nicht mehr so laut reklamie-
ren – doch das restliche Quartier bleibt in der Mise-
re zurück, denn:
Wenn 200 Autos aus dem Quartier unter den
Boden verschwinden und keine Parkplätze an
der Oberfläche aufgehoben werden, rücken
sofort 200 neue Pendlerfahrzeuge nach, die
nun umso leichter einen Parkplatz in unseren
engen Quartierstrassen finden.

Im Gegensatz zu den oft tagelang unge-
nutzten 200 Autos von AnwohnerInnen sind Wech-
sel auf den Pendler- und Besucherparkplätzen aber
viel häufigerer, in „Blauen Zonen“ im Durchschnitt
5 bis 10 Mal täglich. Da jedes Fahrzeug zu- und
später wieder wegfährt, ist die Rechnung einfach:
200 zusätzliche Parkplätze verursachen täg-
lich zwischen 2‘000 und 4‘000 zusätzliche Fahr-
ten in unseren engen Strassen. Der „Parkier-
druck“ steigt sofort wieder, ein Teufelskreis!

Keine Mitsprache der Anwohnerschaft, kein
Entscheid durch das Parlament und Volk. Gut
1‘300 Personen, fast alle aus dem Umfeld 4058,
haben die Petition «Nein zum Quartierparking Land-
hof!» unterzeichnet, weil sie überzeugt sind, dass
dieser Bau Mehrverkehr verursachen wird und un-
serem Quartier schadet. Sie fordern stattdessen
eine nachhaltige, vernünftige Verkehrspolitik und
Verkehrsplanung für das Quartier und seine An-
wohnerinnen und Anwohner. (www.openpetition.eu/
!landhof)

Die 1‘300 Unterzeichnenden sind mit die-
ser Meinung nicht allein. Selbst die Gewinner des
Projekts zur Umgestaltung des Landhofs hatten sich
gegen ein Parkhaus unter dem Landhof gewandt:
«Aus Sicht des Quartierparks ist eine unterirdische
Parkierungsanlage aber unangemessen und soll-
te nicht realisiert werden. Sie stellt einen
unverhältnismässigen Baueingriff dar, unterminiert
die Naturhaftigkeit des Landhofs, schränkt durch
die Zufahrt den Parkzugang stark ein und bringt
störenden Verkehrslärm in den ruhigen Hof.»
(Rotzler Krebs Partner, In: Wettbewerb Projektein-
gabe Jurierung Mai 2013, S. 4/4)
Umgestossen wurde diese Sichtweise durch die
Regierung, die nun plant, das Landhof-Parking als
privates Projekt bauen zu lassen, ohne Mitwirkung
der betroffenen Anwohnerschaft und ohne de-
mokratische Kontrolle durch den Grossen Rat
und seine Kommissionen.

 Obwohl die Bevölkerung unseres Kantons
deutlich entschieden hat, dass der Landhof grün
bleiben und nicht überbaut werden soll, suchte die
Regierung 2016 ohne parlamentarischen Auftrag
aktiv nach einem Investor für ein Parkhaus auf dem
Landhof.
 Den Zuschlag erhielt der einziger Bewerber,
die Bau- und Finanzierungsgesellschaft Zum Grei-
fen AG, Basel, vertreten durch ex-Regierungsrat
Dr. Christoph Stutz und durch Bernhard Glanz-
mann.
 Die Regierung sicherte dem Investor ein lang-
jähriges Baurecht zu, das durch Immobilien Basel-
Stadt ohne Einsicht oder Mitsprache des Parla-
ments und der Öffentlichkeit ausgehandelt wird.
 Weil das Parkhaus, allein durch Mietzahlun-
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Landhof für wirklich alle!                              (Gastbeitrag)

Mit der Annahme der Initiative „Für die Umzonung des
Landhofs: Der Landhof bleibt grün“ im März 2010 ent-
schied das Stimmvolk, den Landhof als grösste zusam-
menhängende Grünzone im oberen Kleinbasel zu er-
halten. Eine geplante Überbauung mit Wohnhäusern
wurde damit verworfen. Die Umzonung in eine
Grünanlagenzone wurde kurz darauf vollzogen, und
im August 2010 wurde ein Mitwirkungsverfahren
gemäss §55 der Kantonsverfassung eingeleitet, um die
Nutzung und Gestaltung gemeinsam mit dem Quartier
zu definieren. Eine Begleitgruppe wurde gebildet. Sie
erarbeitete ein Arbeitspapier für die weiteren Schritte,
mit u.a. folgenden Schwerpunkten:

Natur: Der Natur-Aspekt als wichtiger Bestandteil des
Landhofs wird erhalten und weiterentwickelt.

Nutzung: Auf dem Landhof finden ausschliesslich
Grünzonen-konforme Nutzungen statt. Die nutzbare
Fläche setzt sich aus Gebäude(n) und dem umliegen-
dem Freiraum zusammen. Infrastruktur und Platzan-
gebot ermöglichen eine Grundnutzung für Menschen
aller Altersgruppen während des ganzen Jahres. Ein
Nutzungsschwerpunkt soll weiterhin die offene Kinder-
und Jugendarbeit sein.

Soziale Funktion: Die Quartierbevölkerung aller Al-
tersstufen nutzt den Landhof zur Erholung, für soziale
Begegnungen, für das Spiel und für sportliche Aktivitä-
ten im Freien. Geeignete Infrastrukturen und Räumlich-
keiten fördern soziale Aktivitäten, schaffen Treffpunkte
und ermöglichen witterungsunabhängige Verabredun-
gen sowie Veranstaltungen.

Es wurde ein Projektwettbewerb ausgeschrieben, in

dem bis März 2013 49 Vorschläge eingereicht wurden.
Das Preisgericht wählte den Beitrag von Rotzler Krebs
Partner, Landschaftsarchitekten Winterthur; im Team
mit Märkli Architekt, Zürich und Phillipe Cabane, Basel
zur Realisierung aus. Anlässlich der Prämierung wur-
de festgehalten, dass das Projekt in Zusammenarbeit
mit den künftigen Nutzerinnen und Nutzern weiter aus-
gearbeitet und abgestimmt werden müsse.

Kernpunkte des Bauprojektes sind eine möglichst natur-
nahe Gestaltung, die Erhaltung des Sportrasenfeldes,
sowie der Abbruch des bisherigen Tribünengebäudes
zugunsten eines „Infrastrukturgebäudes“, das die bis-
herigen, aber auch neue Nutzungen aufnehmen soll.
Seit Anfang 2018 liegt ein Ratschlag der Regierung
zuhanden  des  Grossen Rates vor.       (http:/
www.grosserrat .bs.ch/dokumente/100387/
000000387039.pdf)

Der Ratschlag der Regierung spricht vom Landhof als
„wilden Stadtgarten“, von einem „poetischen Ort in lau-
fender Veränderung“, oder von „Paradiescharakter“. Die
naturnahen Strukturen sollen so weit wie möglich er-
halten und gefördert werden. Im Einklang damit soll
ein möglichst breites Spektrum von Quartiernutzungen
entstehen können, neben Sport- und Spielangeboten
und offener Jugendarbeit auch Gastronomie (Buvette-
artig, saisonal).

Die bisherigen Nutzerinnen und Nutzer des Landhofs,
nicht nur diejenigen aus der Jugendarbeit,  haben sich
bei der Mitgestaltung stark engagiert. Viele Anliegen
und Forderungen des Quartiers konnten eingebracht
und berücksichtigt werden. So bleiben etwa die grosse
Rasenfläche und die Stehrampen rund um den Sport-

gen finanziert, nicht kostendeckend erstellt werden
kann, sichert die Regierung eine Subvention von
CHF 1‘700‘000 aus dem Pendlerfonds zu, die eben-
falls nicht der Kontrolle durch das Parlament und
die Öffentlichkeit untersteht.
 Der Beitrag aus dem Pendlerfonds ist höchst
umstritten und juristisch noch nicht beurteilt. Der
Pendlerfonds lässt die Finanzierung von Quartier-
parkings nur dann zu, wenn nachgewiesen

werden kann, dass der Pendlerverkehr dadurch
tatsächlich vermindert wird.
Nein zum Quartierparking Landhof! Verkehrs-
probleme nachhaltig lösen!
Der Landhof ist kein Parkplatz – auch nicht
unterirdisch!

Rolf Keller,
für die IG Nein zum Quartierparking Landhof

www.quartierparking-landhof-nein.ch
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Dies missachtet die Bedürfnisse von Kindern und Fa-
milien. Eine Drehung des Gebäudes um 180 Grad
würde die Buvette vom Gebiet um die Messe her sicht-
barer und attraktiver machen und die Kinder gleichzei-
tig viel besser schützen.

 Das geplante Gebäude zerschneidet den Natur-
spielplatz (im „Spickel“). Das Bild unten zeigt den
„Spickel“, der auch zusammen mit dem Kinderbüro und
den Robi-Spiel-Aktionen entwickelt wurde. In diesem
geschützten Raum spielen Kinder bereits seit Jahren
naturnah. Er wird regelmässig durch mehrere Kinder-
tagesstätten genutzt, u.a. das direkt angrenzende Ta-
gesheim Landhof (weisses flaches Gebäude) und die
Tagesheime der Roche. Das Projekt sieht einen nur
noch etwa halb so grossen Kiesplatz vor, mit einigen
neuen Bäumen und sogenannten „Spielinseln“, die das
Spiel auf die dafür designten Flächen beschränken.

 Das Gebäude verfügt über eine auf den ersten
Blick imposante Loggia, die Schatten und  Regenschutz
bietet. Leider kann sie bei unserem Klima nur während
weniger Wochen im Jahr genutzt werden. Doch die
Kinder sind das ganze Jahr vor Ort. Wenn sie im Win-
ter, z.B. vom Kerzenziehen, zur Toilette gehen wollen,
müssen sie nach Draussen, über die offene Loggia
gehen. Dasselbe gilt übrigens auch für künftige Nutze-
rinnen und Nutzer des Quartierraumes, die durchaus
auch Senioren sein könnten!

 Das geplante Gelände steht auf einem Kiesplatz
mit Kieswegen. Dies verhindert weitgehend die Ver-
wendung von Kinderfahrzeugen, erschwert aber auch
den Zugang für Behinderte oder für betagte Anwohne-
rinnen und Anwohner mit Rollator. Fragwürdig ist auch

platz erhalten, und auch der Gemeinschaftsgarten (Ur-
ban Gardening) kann an der bisherigen Stelle weiter
genutzt werden.

Ein schönes Projekt also, mit dem alle zufrieden
sind?

Nein, leider nicht! Mehrere Anliegen und Diskussions-
punkte konnten mit der Begleitgruppe nicht befriedi-
gend gelöst werden, und die weitere Bearbeitung wur-
de unvermittelt abgebrochen. Zwar ermöglichten
beigezogene Experten weitere Verbesserungen, doch
blieben zu viele Punkte offen und müssen als Schwä-
chen des Projektes bezeichnet werden. Dies hat die
bisherigen Nutzer und Nutzerinnen, organisiert im Ver-
ein Landhof, bewogen, eine „Petition zum Landhof“ zu
lancieren.

Schwachpunkte des aktuellen Projektes sind u.a.
folgende:

 Das geplante Gebäude wird nicht in die Achse des
bisherigen Tribünengebäudes gestellt, sondern auf den
Eingang zur Riehenstrasse (gegenüber MUBA-Park-
haus) hin ausgerichtet. Diese Drehung ist unnötig, denn
hier erfolgt nicht der Hauptzugang zum umliegenden
Quartier. Das Gebäude verstellt die Sicht zum parkarti-
gen Landhof eher.

 Das geplante Gebäude zerschneidet sein Umfeld
in zwei „Kiesspickel“. Die auf den ersten Blick plausible
Abtrennung von jüngeren und älteren Kindern schafft
für begleitende Erwachsene mit mehreren Kindern nicht
mehr überblickbare Räume, ungesichert offen zur
Riehenstrasse hin.

 Das geplante Gebäude wirkt zwar schön und be-
vorzugt warme, natürliche Materialien. Sein Raum-
programm entspricht aber nicht den tatsächlichen Be-
dürfnissen. Um die offene Kinder- und Jugendarbeit,
mit vielen Werk- und Spielangeboten, im heutigen Rah-
men durchführen zu können, sind zu wenige Lagerflä-
chen und Räume vorhanden. So fehlen etwa auch
geeignete Einstellmöglichkeiten für die Kinderfahrzeuge
und -velos.

 Der Gebäudeteil für Kinder- und Jugendarbeit und
der Zugang zum (Klein-) Kinder-Spielplatz ist zum
Riehenring hin ausgerichtet. Der „gastronomische“ Be-
reich hingegen liegt in der ruhigen, sicheren Mitte, u.a.
damit die Buvette nicht vom Strassenlärm belästigt wird.
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die Belieferung und Zufahrt (z.B. für Gastronomie, Spiel-
bus) über unversiegelte Flächen.

 Auch der beliebte kleine „Verkehrsgarten“ – zur-
zeit bei den ungenutzten Garagen beim Zugang Wett-
steinkreisel – kann nicht mehr weitergeführt werden.
Eine der wenigen Möglichkeit für die Kinder im Quar-
tier, im geschützten Rahmen Velo fahren zu lernen,
entfällt.

Das Bauprojekt versteht die seit Jahren mit grosser Ver-
antwortung angebotene Kinder- und Jugendarbeit nicht
– oder nimmt sie nicht ernst. Statt die für ein Projekts
dieser Grösse relativ wenigen Probleme zu lösen, wur-
den die Petenten immer wieder als Querschläger und

Beiliegende Umfragekarte

Liebe Mitglieder

Untenstehend zwei Medienmitteilungen zu Veränderungen im Wettsteinquartier. Damit
wir wissen können, wie Sie als unser Mitglied darüber denken, erhalten Sie in der Beilage
eine Umfragekarte, welche Sie bis zum 16. Mai 2018 per Post an uns retournieren  oder
in einen der beiden auf der Karte angegebenen Briefkästen einwerfen können.

Je höher die Beteiligung, umso genauer wird die Mitgliedermeinung widergespiegelt.

PRO- und CONTRA-Beiträge sind wiederholt in den lokalen Medien erschienen und auch
in dieser Ausgabe des Quartierblitz.

Vielen Dank.
Der Vorstand des
Neutralen Quartierverein OKB

1. Unterirdisches Parkhaus Landhof
Der Regierungsrat Basel-Stadt erteilt der Bau- und Finanzgesellschaft Zum Greifen AG den Zuschlag für
den Bau und den Betrieb eines neuen Quartierparkings unter dem Landhof-Areal. Das Parking soll den
Parkplatzmangel im Wettsteinquartier beheben. Es richtet sich an die Anwohnerinnen und Anwohner und
umfasst rund 200 Parkplätze.                                               (Medienmitteilung vom 27.6.2017)

2. Kiesaufschüttung Schaffhauserrheinweg
Auf beiden Rheinseiten schafft das Tiefbauamt zwischen Wettstein- und Schwarzwaldbrücke ab kommendem
Sommer ein attraktiveres Ufer für Mensch und Natur. Beim Schaffhauserrheinweg lädt künftig ein breiterer
Kiesstrand zum Baden ein. Bei der Naturschutzzone unterhalb der Solitude-Promenade entstehen Lebensräu-
me für Fische und weitere Wasserlebewesen. Auch auf der Grossbasler Seite sind kleinere Aufschüttungen
vorgesehen. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich Ende Juli und dauern je nach Pegelstand des Rhein bis
ins Frühjahr 2019.                                                                 (Medienmitteilung vom 8.3.2018)

Verhinderer betrachtet, und im politischen Umfeld oft
geradezu gemobbt. Trotz aller Anfeindungen kämpfen
sie weiterhin für eine Verbesserung des Projekts – wohl-
verstanden nicht für seine Verhinderung!

Der Verein Landhof und die bisherigen
NutzerInnen und Nutzer des Landhofs verlangen, dass
die Einwände bei der Behandlung in den Kommissio-
nen des Grossen Rates und im Grossen Rat noch-
mals ernsthaft geprüft und Verbesserungen herbeige-
führt  werden. Nach den (durch die Parkhausplanung
verursachten) Verzögerungen darf nicht die möglichst
hastige Umsetzung, sondern nur die Qualität des Pro-
jektes den Ausschlag geben.

Rolf Keller, Verein Landhof
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Die BURG – Quartiertreffpunkt Wettstein (QTP
Wettstein) startet diesen Frühling mit dem Pro-
jekt «Altersgerechtes Wettstein – offene
Altersarbeit im Quartier». Dabei geht es
darum, die Lebensqualität im Quartier für die
ältere Bevölkerung zu verbessern, Möglich-
keiten für gemeinsame Aktivitäten zu schaf-
fen, die informelle Nachbarschaftshilfe und
den intergenerationellen Zusammenhalt zu
fördern und Informationen zu den bereits
bestehenden Angeboten für Senior/innen brei-
ter zu vermitteln.

Der QTP Wettstein will von der älteren
Quartierbevölkerung erfahren, wie es sich im
Wettsteinquartier im Alter lebt und wo der Schuh
drückt. Ihre persönliche Sicht auf das Quartier
ist gefragt, was soll erhalten bleiben und was
würden sie gerne erleben oder neu mit ande-
ren QuartierbewohnerInnen gestalten?

Kommen sie vorbei und erzählen sie,
wie es sich im Wettsteinquartier lebt. Die
Befragung dauert ca. 10 Minuten.

Dienstag 8. Mai 2018, ab 15:00 Uhr
Wettsteinplatz, 4058 Basel

Donnerstag 17. Mai 2018, 14:30 – 17:00 Uhr
Akzent Forum, Rheinfelderstr. 29

Sonntag 27. Mai 2018, 16:00 bis 19:00 Uhr
Landhof, Riehenstr. 78A

Was geschieht nach der Befragung?

Die Ergebnisse der Befragung werden
am Samstag 27. Oktober 2018 vorgestellt. Ab
Herbst 2018 wird der QTP Wettstein gemein-
sam mit interessierten und aktiven Quartier-

Projekt: „Altersgerechtes Wettstein“
bewohnerInnen Massnahmen umsetzen, die
aus der Umfrage entstanden sind. Sind sie auch
dabei? Die Arbeitsgruppen bearbeiten Themen,
die ihren Bedürfnissen entsprechen sollen, ob
dies eine neue Wandergruppe ist oder vielleicht
eine Initiative für beruhigtere Gehwege oder ein
Anlass, welche den intergenerationellen Aus-
tausch fördert. Ihre Ideen sind gefragt!

Im Zusammenhang des Projektes
„Altersgerechtes Wettstein“ wird ab Mai 2018
auf dem Landhof das Angebot Hopp-la-Fit statt-
finden. Jeweils Mittwochs zwischen 14:30 und
15:30 Uhr findet ein offenes Turnen für ältere
QuartierbewohnerInnen im Pensionsalter
sowie mit Kinder im Kindergarten und Primar-
schulalter statt. Geschicklichkeit und Gleichge-
wicht werden auf spielerische Weise gemeinsam
trainiert. Die Teilnahme ist kostenlos und eine
Anmeldung wird nicht benötigt.

Natalie von Tscharner
Co-Geschäftsleitung, 061 691 01 80

Soziokulturelle Animatorin BSc FH
natalie.vontscharner@qtp-basel.ch

Für  gewünschte Beilagen im nächsten Quartierblitz (Ausgabe im November 2018) bitte unbedingt beachten!

      Einsendeschluss für Beilagen: 10. Oktober 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.

Information in eigener Sache
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Jahresbericht 2017 des Vorstandes                  (Gastbeitrag)

Der  NQV OKB hatte auch 2017 Einsitz in ver-
schiedenen Vereinen und Kommissionen, u.a.
in der Verkehrskommission. Das Hauptthema
der ersten Sitzung im Jahr hatte den Schwer-
punkt Veloring und Parkplätze. Die Abstim-
mung innerhalb der Verkehrskommission
ergab ein Resultat gegen den Veloring und
entsprach somit auch der Meinung des NQV-
Vorstandes.

Die Firma Roche machte es möglich, dass wir
eine Begleitete Führung durch den Roche-
Turm anbieten konnten. Alle Mitglieder haben
eine Anmeldekarte erhalten und durften eine
Begleitperson mitnehmen. Es galt „dr Schnäller
isch dr Gschwinder“, da das Kontingent mit 80
Anmeldungen aus Sicherheitsgründen von
Roche beschränkt wurde. Schon nach kurzer
Zeit hatten wir 107 Anmeldungen und wir
mussten leider Absagen erteilen. Die Kriterien
für eine Absage waren das Datum des Eingan-
ges, oder ob die Anmeldung durch ein bezah-
lendes Mitglied (also mit gültiger Mitgliedschaft)
erfolgte. Uns persönlich tat jede Absage leid,
aber es ging nicht anders.

Der Bücherschrank war wieder ein Thema,
nachdem vor ca. 2 Jahren bereits einmal ein
Exemplar im Quartier stand und wegen
zuviel Unrat darin wieder abgebaut werden
musste. Wir informierte unsere Mitglieder aus-
führlich auf mehreren Seiten im QBlitz vom
Mai 2017 und haben nach ihrem Interesse
gefragt. Aufgrund der Tatsache, dass keine
Meinungsmeldungen eintrafen, haben wir uns
dafür entschlossen keine weiteren Ressour-
cen zu diesem Thema zu verwenden.

Mir mussten uns von Marcel Dreier trennen,
da er in die Breite zog. Seine Arbeiten
wurden von anderen Vorstandsmitgliedern
übernommen werden. Neben der Osttangente
und allgemeinen Verkehrsfragen waren dies
auch Plakatpapier und Kleister für die Info-
tafel an der Rheinfelderstrasse.

Die Verschönerung des Wettsteinallee war
auch 2017 ein Thema. Unser Mitglied Klaus
Wagner hat da die Federführung übernommen
und die Angelegenheit über mehrere Instan-
zen begleitet. Als Verein konnten wir nur Ver-
mittlung leisten, da wir keine Einsprache-
berechtigung hatten. Leider war die Aktion
nicht von Erfolg gekrönt. Das gleiche Schick-
sal erlitt auch die Verdichtung im Hof vom
Riehenring 3 und hat bei zwei Gerichten
leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

Die Haltestelle „Rosengartenweg“ stadt-
auswärts war seit Jahren Thema im NQV OKB
und hat einen Schriftwechsel mit dem BVD/
Moblitätsplanung ausgelöst. Die Haltestelle
wurde dann verlegt und ist nun nicht mehr links
und rechts zwischen Häuserreihen eingekes-
selt und reduziert das Lärmaufkommen ein
wenig.

Gespräche mit der IG Rheingasse führten
dazu, dass die Betreiber und die Anwohner
inzwischen einen Kompromiss gefunden
haben, die die Bedürfnisse von beiden Seiten
abdecken.

Betreffend dem Messeparkhaus und dem
Bebauungsplan der Messe fanden Infoveran-
staltungen statt. Wir haben regelmässig im
QBlitz darüber berichtet.

Der Burgweg soll beim Bericht über 2017
nicht vergessen werden. Wir haben auch dar-
über laufend berichtet. Inzwischen sind die
Räumlichkeiten geräumt und werden in einer
Zwischennutzung mit befristeten Mietverträ-
gen an Mieter mit geringem Einkommen ab-
gegeben.

Der Zustand bei der Solitude betreffend den
unterschiedlichen Interessen der Spaziergän-
ger und der Velofahrer beschäftigte uns auch
2017. Es haben verschiedene Gespräche und
Infoveranstaltungen stattgefunden. Konkrete
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Lösungen können erst gefunden werden, so-
bald Roche selbst Pläne offenlegen kann, wie
die Gebäude mit den Laboren am Rheinbord
ersetzt werden.

Wir hatten vor 2 Jahren ein erstes Mal darauf
hingewiesen, dass die Informationen betref-
fend Baugesuche im Amtsblatt nicht Quartier-
bewohner freundlich ist. Nur wer ein Abo hat,
wird auch auf dem Laufenden gehalten. Wir
forderten aber den Gratis-Zugang für alle
Bewohner. Mit Hilfe von vernetzten Freunden
des NQV OKB wurde dieses Anliegen in den
Grossen Rat getragen und hatte Erfolg. Ab
2019 sollen die Baupublikationen gratis im
Internet abrufbar sein.

Gegen Ende 2017 wurde das Rheinbord
aktuell. Geplant ist eine Kiesaufschüttung u.a.
am Schaffhauserrheinweg. Die Anwohner
wurden darüber nicht befragt, wohl aber
diverse Vereine, welche sich mit dem Rhein-
bord befassen oder dort ansässig sind. Das
Tiefbauamt hat dann auf unsere Anfrage hin,
warum die Anwohner nicht einbezogen wur-
den, versprochen Anfangs 2018 eine Info-
veranstaltung nachzuholen. Die Anwohner

befürchten ein grösseres Lärm- und Littering-
aufkommen. Seitens der Verwaltung konnte
noch keine Lösung dagegen gefunden werden.

Der Weihnachtsbaum auf dem Wettstein-
platz wurde am 24. November zum 9. Mal ein-
geweiht. Peter Rohrer, vom „Wunderland der
mechanischen Musik“, gab dem Anlass mit
seiner Drehorgel eine sehr festliche Note.
Danke nochmals! Damit wir den 10. Baum
einweihen können, ist aber noch sehr viel
Arbeit zu leisten. Der Verein Basler Weihnacht
hat uns im Juli 2017 informiert, dass der Baum
am Wettsteinplatz nicht mehr subventioniert
wird, da sich die Interessen des Vereins künf-
tig auf die Innenstadt konzentrieren, weil da
die meisten Besucher und Touristen anzutref-
fen sind (nennt sich „Kernzielgruppe“). Da wir
aber der Meinung sind, dass die „Basler Weih-
nacht“ auch im Wettsteinquartier den Basler
Quartierbewohnern zuteil kommen soll, müs-
sen nun Kalkulationen, Sponsorensuche und
an so vieles gedacht werden, an das man auf
Anhieb gar nicht kommt. Wir können erste
Erfolge verzeichnen und sind dadurch für die
Durchführung auch im 2018 zuversichtlich.

i.A. H.P. Ebneter

In letzter Minute vom
Quartiertreffpunkt Wettstein/Burg

Saison 2018.
Wir planen ab Mittwoch, 2. Mai bis Ende Septem-
ber während 20 Wochen wieder an drei Halbtagen
auf dem Landhof präsent zu sein. Voraussichtlich
werden wir neu Mittwochnachmittag, Freitagnach-
mittag und Sonntagnachmittag die Gelbe Rakete
öffnen.

Hopp-la Fit
Im Rahmen unseres Projektes „Altersgerechtes
Wettstein“ sind wir in der Planung eines genera-
tionenübergreifenden Angebots für SeniorInnen
und Kinder im Kindergartenalter auf dem Land-
hof. Das wöchentliche Angebot wird in Zusam-
menarbeit mit der Stiftung Hopp-la Fit und Pro
Senectute beider Basel organisiert. Diese

bietet schon an anderen Orten in Basel ähnliche
Aktivitäten an.

Umfrage über die Nutzung des Landhofs
Ein Teilziel unseres letztjährigen Pilotprojekts
„Quartiersommer Landhof“ war anhand einer akti-
vierenden Befragung herauszufinden, was die
Nachbarschaft, Quartierbevölkerung und Nutzer-
Innen auf dem Landhof gerne tun und was für
Aktivitäten sie sich wünschen. An der Umfrage
haben sich über 50 Personen beteiligt. Die
Essenz in einem Satz: Eine grosse Mehrheit be-
grüsst eine Belebung durch eine Diversifizierung
der Angebote auf dem Landhof.

Weitere Informationen über unsere Aktivitäten
auf dem Landhof werden wir laufend auf unserer
Website veröffentlichen: www.qtp-basel.ch/landhof
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Warum sich das Leben schwer machen?     (Gastbeitrag)

Gleich vorweg noch eine Bemerkung zum
besseren Verständnis über Verhaltensweisen
im Zusammenleben von Quartierbewohnern
mit unterschiedlichen Meinungen.

Wir sind es in unseren Breitengraden
gewohnt, dass man Meinungen mit  Argumen-
ten vorträg, bzw. diese mit Argumenten
bekämpft. Wir sind es aber nicht gewohnt, und
möchten uns das auch nicht angewöhnen,
dass wenn Argumente fehlen, die Person an-
gegriffen wird, welche die Meinung äussert.
So weit, so gut.

Bereits im letzten Quartierblitz habe
ich als Vorstandsmitglied einen Bericht für den
Quartierblitz abgegeben und ihn als „Gast-
beitrag“ gekennzeichnet. Daraufhin wurde ich
angefragt, warum dies so ist. „Verträgt der
Restvorstand keine andere Meinung?“

Dem ist entschieden nicht so! Im
Gegenteil, es wäre für die Sache nicht förder-
lich, wenn wir innerhalb des Vorstandes stehts
die selbe Meinung hätten. Zudem ist nicht in
erster Linie wichtig, was der Vorstand denkt,
sondern was die Mitglieder denken und was
man tun sollte, damit sie sich weiterhin im
Quartier wohlfühlen.

Ein anderes Argument halte ich auch
für wichtig. Mit dem Kennzeichnen meiner
Beiträge als „Gastbeitrag“ dokumentiere ich
ganz deutlich, dass ich auch eine Privatper-
son bin, welche eine eigene Meinung haben
darf. Das was sich so selbstverständlich wie
einfach anhört, ist es aber gar nicht. So
wurde unser Vorstandmitglied Urs Forster, der
auch ein Privatmann ist, öffentlich auf das
Übelste beleidigt und weil das anscheinend
nicht genug war, auch noch der Restvorstand
und der Verein. Dabei hatte er sich einfach
nur erlaubt, eine Einsprache gegen ein Pro-
jekt abzugeben, so, wie das in einer Demo-
kratie möglich ist. Denke doch, das kann man
nicht mehr unter dem Deckmantel „freie Mei-
nungsäusserung“ laufen lassen. Aber eben,
wenn Argumente fehlen, dann greift man eben
die Person an.

Themawechsel...
Ich oute mich hier einmal deutlich: ich

gehöre definitiv zu Jenen, die etwas überrascht
waren, dass nach der Pressemitteilung über
das Landhofparking plötzlich Gegenwind aus
dem Quartier kam. Lange Jahre hatten Vereine
und diverse politische Parteien darauf hinge-
arbeitet, der Regierung klar zu machen, dass
die Verkehrssituation und entsprechend die
Parksituation im Wettsteinquartier eine ganz
andere ist, als in den übrigen Quartieren.
Besonders in der Wettsteinallee haben die
Quartierbewohner dafür gekämpft, dass
weniger Parkplätze verloren gehen, als
ursprünglich vorgesehen war. Neben den
politischen Parteien schaltete sich zusätzlich
noch der Gewerbeverband ein. Zunächst woll-
te man uns nicht mal mitteilen, wieviele Park-
plätze es denn überhaupt im Quartier gibt,
wieviele Park-, Gewerbe- und Tageskarten
verkauft wurden und wie dann am Schluss das
Verhältnis von vorhandenen Parkplätzen zu
den verkauften Karten aussieht.

Es stellte sich später heraus, dass der
vorhandene Parkraum „überverkauft“ wurde
und dass an den BVB-Automaten im Quartier
weitaus mehr Tageskarten verkauft wurden,
als in anderen Quartieren. Die Messe, die
Industrie mit vielen neuen Arbeitsplätzen und
die vielen neuen Wohnungen, die entstanden
und noch entstehen werden, sind die ausge-
machten Ursachen. Die Quartierbewohner
müssen lange im Quartier herumkurven, bis
sie endlich einen geeigneten Parkplatz gefun-
den haben. Mit dem Parkhaus soll sich das
ändern. Das Interesse ist gross und so sind
bereits schon über die Hälfte der zur Verfügung
stehenden unterirdischen Parkplätze reserviert
ohne dass nur ein Stein bewegt wurde.

Dann kam also der Gegenwind, der
sich in erster Linie gegen „das böse, sehr
böse“ Auto richtet. Man wirft den Autofahrern
vor, dass sie nicht mündig genug sind, ver-
nünftige mit dem Einsatz ihres Fahrzeugs
umgehen können und doch lieber den ÖV
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nehmen sollen, was innerhalb der Stadt ja
unbestritten ist, aber ausserhalb beinahe un-
möglich, da die Taktung der Fahrpläne ein-
fach zu wenig kundenfreundlich ist. Nehmen
wir doch einfach mal an, es würden sich von
heute auf morgen 10% der Autobenützer dazu
entscheiden künftig den ÖV zu benutzen.
Wäre dies bei der heutigen Verkehrspolitik
überhaupt möglich? Verkehrspolitik ist aber
nicht Sache der Quartierbewohner. Warum
sollen sie doppelt dafür büssen? Nur weil sie
eben eher greifbar sind als die Pendler? Mit
ensprechenden Tageskartenpreisen, die sich
den Tagespauschalen in Parkhäusern annä-
hern, könnten die Pendler sicherer davon ab-
gehalten werden, mit dem Auto zu Arbeit zu
kommen. Aber, wie bereits erwähnt, das liegt
gar nicht im Bereich der Möglichkeiten von
Quartierbewohnern, diese Idee umzusetzen.
Aber die nun oberirdisch freiwerdenden Park-
plätze würden nicht so schnell wieder gefüllt.

„Die Autos stehen ja meist zu über
90% nur so herum.“, heisst ein weiteres
Argument ohne einen Link zu einer Statistik
mitzuliefern. Na und? Ist doch schön, das zeigt
doch, dass die Autofahrer eben doch verant-
wortungsbewusst sind und ihr Vehicle nur
dann einsetzen, wenn es anders nicht geht.

Vor fast 50 Jahren hat man sich Ge-
danken darüber gemacht, wie man den Auto-
verkehr reduzieren kann. „Sonntagsfahrver-
bot“ war das Zauberwort. Aber nicht etwa aus
Umweltschutzgründen, sondern weil vielen
bewusst wurde, dass das Benzin/der Diesel
endlich ist und der Brennstoff in diesen Jah-
ren aus politischen Gründen knapp wurde.
Später kamen dann Ideen mit den geraden
und ungeraden Autonummern, bereits schon
unter dem Aspekt der Luftverbesserung. Heu-
te „stehen die Autos ja meist zu über 90% nur
so herum“ und wieder ist es nicht in Ordnung,
dabei produziert ja ein abgestelltes Auto kein
CO2 und wird nur noch zu 10% gebraucht.

Zurück zum Gegenwind. Innerhalb
kurzer Zeit wurden über 1’200 Unterschriften
gesammelt. Motto: „Kein Parkhaus auf dem
Landhofareal!“ zusammen mit Fotos, die den
Landhofrasen zeigen mit einem fetten Park-

verbotsschild oder mit einer bearbeiteten Ab-
bildung (Photoshop?), die die Landhoftribüne
zeigt und davor der ganze Rasen überfüllt mit
parkierten Autos, so wie es eben dann bei
einem unterirdischen Parking nicht aussehen
würde (Beispiele s. Seite 16)...

Medienwirksam wurde sogleich die
Übergabe der Unterschriften vor dem Rathaus
dokumentiert, zusammen mit der Aussage „die
Quartierbewohner haben ein starkes Zeichen
gesetzt“, oder „die Quartierbewohner wollen
das Parking nicht“.

Wer länger im Quartier wohnt und ein
wenig vernetzt ist mit den Quartierbewohnern,
würde sich so etwas gar nicht erlauben. Es ging
folglich nicht lange und es gab Resonanzen auf
die Pressemitteilungen (Neudeutsch: „Feed-
backs“). Von „Was ist denn bei Euch los, dass
ihr den Landhof mit einem Parking überbauen
wollt?“ bis „Das hat man mir aber anders
erklärt. Ich würde gerne meine Unterschrift
zurücknehmen“, wurde sinngemäss übermittelt.

Die Frage sei noch erlaubt: wenn doch
im Wettsteinquartier aufgrund „des starken
Zeichens der Quartierbevölkerung“ genügend
Unterschriften gesammelt werden konnten,
warum hat man dann wie gehört noch in der
Breite, im Gellert und im Unteren Kleinbasel
Unterschriften gesammelt?

Persönlich finde ich es kontraproduk-
tiv, wenn jetzt auch in unseren Breitengraden
„alternative Fakten“ und „Fake news“ von fern-
westlichen Ländern übernommen werden. So
werden immer mehr Leute beim nächsten Mal
skeptisch oder unsicher sein, was denn nun
eigentlich zutrifft und was nicht -- und ihre
Politikverdrossenheit noch mehr pflegen.

Jede(r) kann einen Beitrag im Quartierblitz
schreiben, egal ob handschriftlich oder per .doc-
/.docx-Datei. Elektronisch erstellte Beiträge
werden mit Vorteil mit der Schrift „Courier“
in der Schriftgrösse 10pt geschrieben (12pt falls
noch ein Foto dazukommt). Dann entspricht
eine beschriebene A4-Seite in etwa einer
gesetzten A5-Seite im Quartierblitz.
Bis 10.10.2018... 1 bis 2 Seiten?       die Red.

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 Voraus-
setzungen 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 Ver-
trauensperson ihrer Wahl,
zu finden auf der hinteren
Umschlagseite dieser jetzt
vorliegenden Ausgabe des
Quartierblitz.

Spannende und vielseitige
Aufgaben warten...
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Quellenhinweise

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.)

Seite 4: „Mein Wettsteinquartier und ich“,
Foto von Dawn Sara Ramseier zur Verfügung
gestellt.

Seite 5: „Unser Quartier – Anno dazumal“,
Archiv Stadtplanbüro, Basel-Stadt

Seite 6: „Soziale Netzfunde im Februar/
März 2018“, gefunden auf der öffentlichen
Facebook-Seite „NEIN zum Quartierparking
Landhof“, Screenprints

Seite 18: „Leider nichts Neues an der Ost-
tagente“, Abbildung zur Verfügung gestellt von
Bruno Keller

Seite 20: „Quartierparking Landhof – Facts“,
Abbildung zur Verfügung gestellt v. Rolf Keller

Seite 22: „Landhof für wirklich alle!“, Ab-
bildung zur Verfügung gestellt von Rolf Keller

Seite 24: „Projekt: Altersgerechtes Wett-
stein“, Grafik zur Verfügung gestellt von
Natalie von Tscharner/QTP Wettstein.

Alle nicht aufgelisteten Abbildungen wurden der
Redaktion von Privat zur Verfügung gestellt.

Redaktionsschluss
für die Ausgabe
November 2018

10. Oktober 2018
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Vorstandsmitglieder
Urs Forster (Kassier) P: 061 691 86 07 P: urs.forster@nqvokb.net
Hans-Peter Ebneter P: 079 443 41 47 P: hp.ebneter@yahoo.de
Silvia Rietschi P: 079 322 24 88 P: silviarietschi@hotmail.com
Dawn Sarah Ramseier P: - P: dawn@frosty.cc




