
1
Infoblatt des NQV OKB (Ausgabe Frühling 2015)

Quartierblitz
Infoblatt des
Neutralen Quartiervereins
Oberes Kleinbasel

Ausgabe Frühling 2015

mit Einladung für

die Generalversammlung

am  27. Mai 2015



2
Infoblatt des NQV OKB (Ausgabe Frühling 2015)

Editorial ................................................................................................................................ 3
Aus unserem Quartier: Strassennamen ............................................................................... 4
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2015 .................................. 5
OK Grenzacherstrasse --  NEWS (Gastbeitrag) .................................................................... 6
Parkplätze für Auswärtige .................................................................................................... 7
Mitwirkung Quartierbewohner bei einem Gestaltungsplan Messeparkhaus ........................ 8
Protokoll der Generalversammlung vom 20.5.2014 ............................................................. 9
Regierung möchte keine Transparenz (Gastbeitrag) ......................................................... 12
Ansichten zur Neugestaltung der Wettsteinallee (Gastbeitrag) ......................................... 13
Besondere Orte im Oberen Kleinbasel: Claraplatz ............................................................ 14
Jahresbericht 2014 zu Handen der Generalversammlung ................................................. 16
Umbau der Wettsteinallee zur Baumallee .......................................................................... 18
Wettsteinallee-Umfrage: Auswertung ................................................................................. 21
Neues aus dem Nähkästchen ............................................................................................ 22
Landhof -- Umbau zur Sportstätte ...................................................................................... 23
§55: Informationspflicht an die Bevölkerung ...................................................................... 24
Kurznachrichten ................................................................................................................. 25
Wer macht was im Verein? ................................................................................................ 26
Quellenhinweise ................................................................................................................. 27
Dauerbrenner ..................................................................................................................... 27
Vorstandmitglieder ............................................................................................................. 28

Kassabericht 2014 (in der Mitgliederausgabe) ...................................................... Beilage 01
Revisorenbericht 2014 (in der Mitgliederausgabe) ............................................... Beilage 02

Inhaltsverzeichnis

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

Der Verein bezweckt die Wahrung der Quartierinteressen. Er ist insbesondere besorgt um die Erhaltung und
Steigerung der Wohnqualität, indem er Einfluss nimmt auf die Ausgestaltung des Quartiers, vor allem was
Bauten, Grünanlagen, Verkehrsverhältnisse und ganz allgemein was den Schutz des Menschen in seiner
Umwelt anbetrifft. Ferner fördert er die Kontakte unter den Quartierbewohnern und -bewohnerinnen durch kultu-
relle 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 – Oberer Rheinweg.

Der Neutrale Quartierverein Oberes Kleinbasel ist in der Konferenz der Neutralen Quartiervereine vertreten.Die
Konferenz der neutralen Quartiervereine koordiniert in Basel die Tätigkeiten der Neutralen Quartiervereine.

Ergänzende Informationen unter: http://www.quartiervereinkornfeld.ch/files/NQV_Lebensraum_Grenzen.pdf
oder unter „Google“ Sucheintrag: „Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel“  (www.nqvokb.ch)

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!

Jetzt ist er wieder da -- der Frühling. Für
viele, u.a. auch für den Schreibenden, zusam-
men mit dem Sommer, die schönste Jahres-
zeit. Für andere nicht. Ich kann dies ganz
neutral sagen, weil mich weder eine politische
Partei, noch eine Kirche, noch irgend eine
andere Gruppierung dazu genötigt hat, dies so
sagen zu müssen. Wäre dem so, so wäre es
nicht neutral. Neutralität heisst also nicht, man
darf keine eigene Meinung haben, wichtig ist
einfach, man boxt nicht mit aller Kraft die eige-
ne Meinung durch, sondern hört auf die Stim-
men aus dem Quartier und unterstützt als Ver-
ein und nicht als Privatperson die Mehrheit.

Es gilt auch, nicht auf altgewohnten We-
gen zu trampeln, sondern auch mal andere
Wege der Kontaktaufnahme mit der Quartier-
bevölkerung zu suchen. Das haben Dawn Sa-
rah Ramseier, Daniela Stuckert und Silvia
Rietschi eindrücklich gemacht, indem sie in
einer Übernachtaktion betreffend der Umge-
staltung der Wettsteinallee kurzerhand einmal
allen Direktbetroffenen eine Fragebogen in die
Briefkästen gelegt haben. Die Zeit drängte,
da die Einsprachefrist ausgerechnet in die
Ferienzeit gelegt wurde und Gefahr bestand,
dass man so viele Anwohner nicht erreichen
kann. Zugegeben, man kann die Fragen beim
nächsten Mal „neutraler“ stellen, man kann sie
als suggestiv betrachten, wenn es nicht der
eigenen Meinung entspricht. Ich denke jedoch,
dass die Anwohner der Wettsteinallee mit
ihren gepflegten Vorgärten, mit ihren ge-
schmackvollen Türdekorationen mündig
genug sind selbst bei Suggestivfragen unbe-
einflusst ein „JA“ oder „NEIN“ anzukreuzen.
Es war ja nicht so, dass man ein „NEIN“ an-
kreuzen musste, wenn man dafür war, so wie
es mittlerweile bei den politischen Abstimmun-
gen der Fall ist. Details ab Seite 13.

Ein ganz anderes Thema ist „Fragen-
stellen“, aber nie ein Antwort erhalten, trotz
mehrmaligem nachhaken. So z.B. u.a.
- Was ist aus der damals in Aussicht gestell-
ten Arbeitsgruppe mit Anwohnerbeteiligung in
der Angelegenheit „Grenzacherstrasse“ ge-
worden? Das war 2013 - jetzt haben wir 2015.
- Was ist aus der versprochenen Probepla-
nung geworden, wonach evaluiert wird, ob
eine Verlegung der Busstation auf Höhe der
Warteck Invest/Migros eine Verbesserung in
Sachen Lärm bringen könnte? Die Ortsbegeh-
ung war im Herbst 2013 - jetzt haben wir 2015.
- Warum kann eine (fiktive?) „Einwohner-
gemeinde“ Privatbesitz haben? Der Privatbe-
sitz ist ja eventuell mit öffentlichen Geldern
finanziert worden. Die Frage wurde erstmals
2012 gestellt - jetzt haben wir 2015. (Neue
Frage: würden die Privatbesitze der Ein-
wohnergemeinde den Immobilien Basel-Stadt
gehören, müsste dann IBS Steuern für ihren
Besitz bezahlen?)
- Wann werden die mobilien Spielgeräte auf
dem Messeplatz wieder installiert? Versprechen
aus dem Jahre 2010, dass diese sofort nach
Bauende (2013) wieder dort zu finden sind.

Keine Antworten sind auch Antworten,
wir bleiben dran. Eine vertrauensbildende
Massnahme zwischen der Verwaltung und
den Quartierbewohnern ist es auf jeden Fall
nicht.

In der letzten Ausgabe hat es noch Unruhen
gegeben, weil wir betreffend dem Landhof nur
die eine Petition dem Versand beigelegt
haben. Wir möchten uns dafür entschuldigen.
Es ist jedoch in der Tat schwierig für uns her-
auszufinden, welche Petitionen wo und durch
wen am Laufen sind. Von der anderen Petiti-
on haben wir erst nach Redaktionsschluss er-
fahren. Wir legen jedoch gerne Petitionsbögen
bei. Damit alles sicher abläuft, wären wir dank-
bar, wenn man uns 250 Bögen vor dem Ver-
sand zustellt, dann wirds mit der Beilage auch
zu 100% funktionieren. Garantiert.

Die Redaktion.
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Riehenteichstrasse
Erstmals genannt: 1845
Amtlich benannt: 1907
1861 erhielt die Strasse den Namen ‘Riehen-
teichweg’. Die Liegenschaften an der Strasse
gehörten vorher zur Riehenstrasse oder lagen
am ‘Teich’. Dieser Name taucht für die Riehen-
teichstrasse erstmals im Adressbuch von 1845
auf, man verwendete ihn aber schon seit 1811
auch für Liegenschaften an der Riehenstrasse.

Clarastrasse
Erstmals genannt: 1854
Amtlich benannt: 1861
Für Details siehe Artikel ‘Besondere Orte im
Oberen Kleinbasel’, Seite 14 in dieser Ausgabe.

Erlenstrasse
Erstmals genannt: 1874
Amtlich benannt: 1904
Die Langen Erlen sind der Wald entlang dem
ehemaligen Überschwemmungsgebiet, der Wie-
se, der seinen Namen wegen seiner langge-
streckten Form im Unterschied zu den ‘kurzen
Erlen’ erhielt, die noch 1775 urkundlich erschei-
nen, heute aber nicht mehr existieren. Bis 1904
hiess die Strasse ‘Erlenweg’.

Schönaustrasse
Amtlich benannt: 1908
Schönau, badische Stadt im Wiesental, 34km
nordöstlich von Basel. Die Freiherren von Schön-
au waren ein vorderösterreichisches Adels-
geschlecht, das in der Linie Schönau-Wehr und
Zell die Ortschaften Stetten als Lehen [Leihga-
ben?] der Äbtissin von Stetten besass.

Maulbeerstrasse
Amtlich benannt: 1906
(Weisser) Maulbeerbaum , lat. Morus alba, aus
Ostasien stammender Zierbaum. Die Blätter

werden als Nahrung für die Seidenraupe ver-
wendet.  In den 1850er Jahren missglückte auf
einer dort befindlichen Maulbeerbaumpflanzung
die Zucht von Seidenraupen. (Der obere Teil der
Strasse liegt im OKB, der untere im UKB)

Bleichestrasse
Erstmals erwähnt: 1861
Amtlich benannt: 1912
Tuchbleichen und andere stoffverarbeitende In-
dustriebetriebe siedelten sich entlang des alten
Riehenteichs an. Das Ausbleichen geschah zu-
erst durch Sonnenlichtbestrahlung auf den Wie-
sen am Kanalufer, im 19. Jahrhundert dann
durch künstliche chemische Prozesse in dort
befindlichen Fabriken. Die Strasse bei der ‘In-
dustrie-Gesellschaft für Schappe’ (Gespinst aus
Abfallseide) zwischen Mattenweg und Riehenring)
hiess zuerst ‘Bleichenweg’.

Isteinerstrasse
Erstmals genannt: 1861
Amtlich benannt: 1871
Istein, ein Ortsteil der badischen Gemeinde
Efringen-Kirchen am Fuss des Isteiner Klotz
genannten Kalkfelsens in der Vorbergzone des
Schwarzwaldes, 12km nördlich von Basel.
Vor 1871 hiess die Strasse wegen ihrer Lage
beim alten Badischen Bahnhof auf dem heutigen
Messeplatz ‘Hintere Bahnhofstrasse’ im Gegen-
satz zur ‘Bahnhofstrasse’ einem Teil des heuti-
gen Riehenrings. Sie dürfte etwas 1855 beim
Bau des Bahnhofs entstanden sein.

Haltingerstrasse
Amtlich benannt: 1878
Haltingen, Ortsteil der Bad. Kreisstadt Weil am
Rhein. (Der obere Teil der Strasse liegt im OKB,
der untere im UKB)

H.P. Ebneter

Aus unserem Quartier: Strassennamen  (wird fortgesetzt)
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Basel, 5. Mai 2015

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung des
Neutralen Quartiervereins Oberes Kleinbasel

Mittwoch, 27. Mai 2015, 18:30 Uhr
Caféteria im Wettsteinpark/Wohnen im Alter, Rheinfelderstrasse 35, Basel

Traktanden:

1. Begrüssung / Genehmigung Traktandenliste
2. Protokoll der GV vom 20. Mai 2014
3. Jahresbericht 2014
4. Jahresrechnung 2014 und Revisorenbericht 2014
5. Entlastung des Vorstandes
6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge für das Jahr 2016
7. Wahl der Vorstandsmitglieder

Urs Forster (Kassier), Daniela Stuckert, Marcel Dreier, Silvia Rietschi,
Hans-Peter Ebneter,   (alle bisher)
Dawn Sarah Ramseier (neu)
(Dieter Schütz stellt sich nicht zur Wiederwahl)

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

9. Anträge
Anträge sind bis 10 Tage vor der GV einzusenden an den
NQV Oberes Kleinbasel, Postfach, 4005 Basel.

10. Diverses

Im Anschluss an die GV findet der traditionelle GV-Apéro statt. Sie sind herzlich
eingeladen und wir freuen uns, Sie dort begüssen zu dürfen.

Der Vorstand des Neutralen Quartiervereins Oberes Kleinbasel
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OK Grenzacherstrasse -- NEWS                                (Gastbeitrag)

Liebe Quartierblitz Leserinnen und Leser

Seit der letzten Ausgabe gibt es Good und Bad
News, was die  Lärmsituation und den Kampf
gegen die Flut der Lärmbusse des Bau- und
Verkehrsdepartements (BVD), Amt für Mobi-
lität (MOB), unter RR H.P. Wessels, in der
Grenzacherstrasse bis zum Claraplatz betrifft.
Die Petition wurde letzten Sommer einge-
reicht. Sie wurde von der vorberatenden
Petitionskommission gründlich geprüft, und -
siehe da- unsere Anliegen wurden als berech-
tigt anerkannt und somit auch, dass Änderun-
gen erfolgen müssen. Die Kommission hat die
Petition an den Grossen Rat zur Behandlung
überwiesen, dies sollte im April 2015 stattfin-
den.

Die Kommission hat das BVD auch kriti-
siert, weil trotz wiederholter parlamentarischer
Aufforderung vor mehreren Jahren, die S-
Bahn Solitude Anbindung vom BVD nicht
ernsthaft verfolgt wurde.

Mein Kommentar: Es ist halt viel einfa-
cher, billiger und Beamtenschweiss sparen-
der, zig hundert Busse durchs OKB zu schik-
ken, als sich mit Bund, DB und SBB in eine
aufwendige Planung einlassen zu müssen.

Unterdessen ist das Partikularproblem
des schlecht gelösten ÖVs zusammen mit an-
dern Fragen durch die neuen Roche Bauplä-
ne in eine andere Dimension katapultiert wor-
den.

Und die ersten diesbezüglichen Infos
zuhanden von uns und dem NQV lassen
nichts Gutes ahnen: zur Zeit arbeiten 5’000
Personen auf dem Rocheareal. 2023 sollen
es 12’000 sein. Und das BVD hat wiederum,
schon wie beim ersten Roche Turm, kein
umfassendes, visionäres Neukonzept für den
ÖV, wie Mitarbeitende zur Roche gebracht
werden sollen. Statt dessen perseveriert und
flickt man weiter herum an dem heute schon
überlasteten Wettsteinplatz–“Hub“-Konzept:

möglichst alle Pendler sollen über den Wett-
steinplatz und die Grenzacherstrasse zur
Roche gebracht werden.

Es heisst einfach, die Busse sollen bes-
ser ausgelastet werden (zu Deutsch „ge-
stopft“). Falls dies nicht reicht, denkt man über
weitere Verbindungen nach, die auch aussen
rum über Solitude zu SBB fahren sollen, ein
Tram Wettsteinplatz – Roche – Bad. Bhf., aber
ohne Garantie, dass mit einem Tram auch die
Busse wesentlich reduziert werden.

Unsere Forderung der dezentralen An-
bindung der Roche über Nord und Ost ist bei
den Chefbeamten des MOB wieder auf taube
Ohren gestossen.

Mit anderen Worten: wieder kein taugli-
ches Verkehrskonzept.

Weil wir Anwohner an den ÖV Achsen im OKB
immer mehr unter die (Bus)Räder kommen,
haben wir beschlossen, unsere Kräfte zu bün-
deln und in einem grösseren, breit abgestütz-
ten Verein aufzugehen, der weiterreichende
Anwohnerinteressen vertritt, die infolge der
Roche- Veränderungen auf uns zu kommen:

HEAW
(Hauseigentümer und Anwohner Wettstein):
Verein der Hauseigentümer und Anwohner
Wettsteinquartier zur Wahrung der Lebens-
qualität von Anwohnern und der Rechte von
Hauseigentümern

Unsere Forderungen:
 Verkehrsplanung: Taugliche Konzepte

für OeV , Privatverkehr, PP-Suchverkehr,
Einhaltung Lärmwerte OeV

 Bautätigkeit über 13 Jahre (Roche, Kan-
ton):  Materielle Entschädigung von betrof-
fenen Hauseigentümern

 Schutz der Anwohner vor übermässigen
Bau- und Lichtemissionen
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Unsere Haltung:
 Genehmigung der Roche-Pläne,  wenn

Verkehrs- und Emissionsproblematik vom
Kanton und Roche vorgängig anwohner-
verträglich gelöst werden.

 Falls keine zufriedenstellende Lösung
mit dem Kanton zustande kommt,  politi-
sche, mediale und juristische Schritte (mit
aufschiebender Wirkung der Baubewil-
ligung).

Der HEAW wurde nun am 20. April gegründet
(Gründungsversammlung).  Es wurde dazu
auch ein Brief an die Haushalte und Hausei-

gentümer im Wettsteinquartier in der Umge-
bung der Roche und in der Umgebung der
ÖV Achsen verteilt.

Sie können sich auch über unsere
Webseite heaw.ch informieren.

Wir rufen Sie auf, Mitglied zu werden,
Mieter wie Hauseigentümer, denn wir ziehen
hier am selben Strick!

Dr. Niklaus Trächslin
Präsident OK Grenzacherstrasse /

Gründungsmitglied HEAW

Parkplätze für Auswärtige
Jedes Mal während grossen Messen stellen
wir fest, das kurzfristig Parkplätze für Auswär-
tige zur Verfügung gestellt werden. Früher auf
der eigentlichen Rosentalanlage, jetzt auf der
benachbarten Parzelle der Rollschuhmatte.
Während auf der Parzelle der Rosentalanlage
die Polizei selbst bei Parksündern, bzw. Wild-
parkierern, nicht einschreiten konnte - die
Parzelle ist im Besitz der Einwohnergemeinde
und somit Privatareal - kontrollieren die Ge-

setzeshüter die Parkenden auf der Rollschuh-
matte höchst persönlich. Dabei ist zwischen
den beiden Parzellen kein unterschiedlicher
Besitzstand festzustellen. Beide gehören der
Einwohnergemeinde und beide sind Privatbe-
sitz. Dabei wird zugunsten der Auswärtigen
auch das geltende Strassenverkehrsgesetz
kurzerhand ausser Kraft gesetzt (siehe Pfeil)
und die Parzelle darf befahren werden. Das
dürfen Quartierbewohner nicht oder aber, es
wird teuer für sie.

Wir finden, das muss überdenkt werden,
vorallem, weil sich das offizielle Messepark-
haus nur wenige Schritte davon weg be-
findet. Hier  müsste eigentlich das selbe Recht
für alle gelten. Entweder für keine Halter von
Autos oder eben für alle. Spätestens nach
dem Vorfall mit dem Buss vor dem Rathaus,
sollte eigentlich sensibler mit dem verfügba-
ren, aber rechtlich nicht benutzbaren Boden
umgegangen werden. Auf jeden Fall wird das
bei den Gesprächen betreffend der Mitwirkung
der Bevölkerung zum Bau eines eventuellen
Parkhausneubaus ein Thema sein. Es
herrscht offensichtlich Bedarf an Zusatz-
parkplätzen im OKB.

H.P. Ebneter
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Mitwirkung der Quartierbewohner...
...bei einem Gestaltungsplan Messe-
parkhaus

Im Sommer 2014 hat die Messe Basel über
eine Testplanung informiert: Geklärt
wurde dabei, welche Möglichkeiten sich aus
Abriss und Ersatzbau des bestehenden Park-
hauses ergeben. Renommierte Architektur-
büros präsentierten daraufhin Lösungen: Sie
sehen vor, die weit über 1’000 Parkplätze in
den Untergrund zu graben und mit Hochhaus-
bauten neuen Raum für Hotel, Einkauf und
Wohnen zu schaffen. Die Unterlagen zu dieser
Testplanung und zur Ausstellung, welche die
Messe Schweiz zur Testplanung organisierte,
sind auf dem Internet leicht erreichbar: http://
www.mch-group.com/de-CH/News/Newsroom/
ParkhausMesseBasel.aspx - Der Quartierblitz
informierte im letzten November.

Voraussetzung für eine solch weitreichende
Umgestaltung ist eine Änderung der Bauvor-
schriften. Das passiert im Rahmen eines
speziellen Gestaltungsplanes, der in Basel-
Stadt „Bebauungsplan“ genannt wird. Dieser
Plan wird durch die politischen Gremien
unserer Stadt erlassen, um eine gute Qualität
der Nutzung des Raumes zu gewährleisten.
Ebenso sieht der §55 der Kantonsverfassung
vor, dass die betroffene Bevölkerung bei solch
umfangreichen Vorhaben mit grossen Rück-
wirkungen auf das Quartier, in die Planung ein-
bezogen wird.

Unser Quartierverein hat darum der Delegier-
tenversammlung des Stadtteilsekretariats vor-
geschlagen, ein Mitwirkungsverfahren bei den
zuständigen Behörden zu beantragen. Die
Delegierten haben diesem Vorschlag einstim-
mig zugestimmt.

Wieso eine Mitwirkung beim Messepark-
haus?

Als Vorstand des NQV glauben wir,
dass wir bei Ihnen, liebe Leserin, lieber
Leser, sicher leicht Verständnis finden, wieso
so eine Mitwirkung angebracht ist. Dennoch
zitieren wir hier nochmals einige Sätze aus
der Begründung des Antrages: „Die Messe CH
ist ein zentraler Bestandteil des Kleinbasels.
Sie beansprucht in wechselndem Umfang
auch öffentliche Areale im Quartier, insbeson-
dere den Messeplatz und auch die angren-
zenden Grünanlagen.  Die grossen Bauku-
baturen sind prägnant und wirken auf das
umgebende Quartier [...] Die Testplanung
zeigt, dass durch einen Neubau mit beträcht-
lichen Auswirkungen auf das Quartier zu
rechnen ist: angefangen beim Umfang der
Bauarbeiten bis hin zu den Auswirkungen der
Bauhöhe auf die umgebenden öffentlich nutz-
baren Freiräume.

Nicht zuletzt hat die Testplanung eine In-
tegration öffentlicher oder halböffentlicher Nut-
zungen in den Neubau angedeutet und den
Wunsch geäussert, dass durch die neuen
Nutzungen und Nutzenden der Messeplatz
belebt wird [...] Ein Mitwirkungsverfahren zum
jetzigen Zeitpunkt ist ein wesentlicher Beitrag
dazu, dass ein allfälliger Neubau des Parkings
auch einen Beitrag zur Verbesserung der Auf-
enthalts- und Wohnqualität im Umfeld der
Messe leistet.

Der Mitwirkungsprozess ist bereits in der
Planung und unser Verein zu einer ersten
Standortbestimmung eingeladen. Wenn Sie
sich über die nächsten Schritte informieren
möchten: Fragen Sie doch an der kommen-
den Generalversammlung, Mittwoch,
27.5.2015, dann wissen wir bereits mehr.

Marcel Dreier
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Protokoll der Generalversammlung vom 20.5.2014
Anwesend Vorstand: Christian Müller (Leitung GV), Hans-Peter Ebneter, Silvia Rietschi,

Marcel Dreier (Protokoll), Daniela Stuckert, Urs Forster (Kassier)

Weitere Mitglieder: Urs Weiss (Revisor), 16 Mitglieder (Prüsenzliste bei den Akten),
3 Besucherinnen

Entschuldigt Vorstand: Dieter SSchütz (Vorstand), Dawn Sarah Ramseier (Freie Mitarbeiterin)
Heiner Geisinger (Revisor), 4 Mitglieder (Liste bei den Akten).

Ort: Caféteria Alterssiedlung, Rheinfelderstrasse

Zeit: 18.30 –19.15 Uhr

Christian Müller begrüsst die Anwesenden herzlich zur GV. Er stellt fest, dass die Einladung recht-
zeitig die Mitglieder erreicht hat, nicht zuletzt dank dem grossen Einsatz des Redaktors Hans-
Peter Ebneter und der schnellen Verteilung des Quartierblitzes durch Urs und Dorli Forster.

1. Traktandenliste und Protokolle
://:Wird wie im Quartierblitz publiziert unverändert angenommen.

2. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 14.05.2013
://:Ohne Kommentare und Änderungen wie im Quartierblitz publiziert angenommen und
verdankt.

3. Jahresbericht 2013
Der Jahresbericht wurde mit der Einladung zur Mitgliederversammlung im Quartierblitz
abgedruckt und allen Mitgliedern zugestellt.
.//.Der Jahresbericht wird einstimmig und diskussionslos genehmigt.

4. Jahresrechnung 2013 und Revisorenbericht 2013
Auch diese Dokumente mit dem Q-Blitz versandt. Urs Forster dankt im Namen von Kasse,
Vorstand und Verein all jenen, welche die ordentlichen Beiträge im vergangenen Vereinsjahr
bezahlten, und zum Teil auch aufrundeten und er dankt insbesondere auch jenen, die mit
Spenden die Substanz des Vereins stärken (es sei nochmals erwähnt, dass diese Spenden
bei der Steuer absetzbar sind). Die Rechnung schliesst trotz der kleinen Höhe der einzelnen
Mitgliederbeiträge und der umfangreich geleisteten Arbeit mit einem schönen Überschuss.
Auf Frage eines Mitgliedes nach den „Abschreibungen Mitgliederbeiträge“ erklärt Urs Forster,
dass auch in diesem Jahr wieder eine kleine Zahl an Mitgliedern ihren Beitrag nicht bezahlt
hätten. Über kurz oder lang führt das jeweils zu einem Ausschluss aus dem Verein.
Urs Weiss berichtet aus der Revision und empfiehlt der GV die Rechnung zur Genehmigung.
Er verweist besonders auf die durch Urs Forster korrekt geführte Buchhaltung.
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.//. Die Jahresrechnung 2013 und der entsprechende Revisorenbericht werden einstimmig
genehmigt.

Christian Müller dankt dem Kassier und den Revisoren für ihre zuverlässige Arbeit.

5. Entlastung des Vorstandes
.//.Der Vorstand wird von der Generalversammlung ohne Gegenstimme entlastet.

6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages für das Vereinsjahr 201
Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge unverändert zu belassen.
.//. Einstimmiger und diskussionsloser Beschluss, die Höhe der Mitgliederbeiträge unver-
ändert zu belassen.

7. Wahl der Vorstandsmitglieder
Mit Ausnahme von Christian Müller stellen sich die bisherigen Mitglieder zur Wiederwahl.
Aus den Reihen der Anwesenden mag sich niemand zu einer spontanen Kandidatur und
Mitarbeit im Vorstand entschliessen.
.//. Die bisherigen Mitglieder werden bestätigt: Urs Forster (Kassier), Marcel Dreier, Hans-
Peter Ebneter, Silvia Rietschi, Dieter Schütz, Daniela Stuckert

Christian Müller erklärt seine privaten Gründe für seinen Rücktritt (die hohe Zeitbelastung
in Beruf und Familie). Soweit zeitlich möglich wird Christian Müller als Freier Mitarbeiter
spontan weiterhin in der Vereinsarbeit mitwirken.

8. Wahl der Revisoren
Heiner Geisinger und Urs Weiss stellen sich wieder zur Wahl.
.//.Die Wahl von Heiner Geisinger und Urs Weiss erfolgt einstimmig und mit einem Ap-
plaus.

9/10     Anträge/Diverses
Anträge an die GV wurden keine eingereicht.

Urs Forster verabschiedet Christian Müller für dessen wertvollen Einsatz als Vorstand dan-
kend und überreicht ihm als Abschiedsgeschenk einen Gutschein für ein feines
Essen im Quartier samt Blumenstrauss.

Silvia Rietschi nutzt die Gelegenheit, Frau Esther Gutekunst für die jährliche Mitarbeit beim
Schmücken des Weihnachtsbaums auf dem Wettsteinplatz zu danken - in Worten und mit
einem verdienten Blumenstrauss (von Frau Gutekunst mit Schalk als „fast so gross wie der
Weihnachtsbaum“ taxiert). Die anwesenden Mitglieder spenden auch hierzu einen schönen
Applaus.

Dank verdient hat auch Dorli Forster für ihre Arbeit hinter den Kulissen, vor allem bei
Anlässen im Quartier und der Zustellung des Quartierblitzes.

Die Sitzung wurde sodann zu diesen Themen diskussionsfreudig weitergeführt:
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Bauprojekt Riehenring 3
Vijya Kern, Anwohnerin im Riehenring seit mehr als zwei Jahrzehnten, beschreibt das Projekt
mit 36 Wohnungen im Innenhof. Sie berichtet über zwei Petitionen, wobei der Quartierverein
sich um die zweite Petition, die nun einen Wettbewerb zum Projekt fordere, offenbar foutiere.
Auch rechtlich müsse man Widerstand führen. Das Problem sei das Thema der Verdichtung,
wieso immer im Kleinbasel?
Frau Kern findet es ungerecht, dass der Quartierverein nur die Petition zum Bus in der Grenz-
acherstrasse verteilte, nicht aber die Anliegen Riehenring und insbesondere jene der zweiten
Petition, wahrgenommen habe. Sie findet, der Quartierverein würde die Anwohner dieses
Innenhofes nicht unterstützen.
Der Vorstand versucht, die Situation zu klären – zum Teil lag es an terminlichen Komplikatio-
nen, zum Teil aber auch an einer kontroversen Diskussion über Verdichtung. Marcel Dreier
widerspricht der Einschätzung, dass die Argumente der GegnerInnen des Projektes nicht ge-
hört wurden. Die Diskussion spricht dann auch an, was grundsätzlich die Aufgabe des Quartier-
vereins ist, respektive über die begrenzten Möglichkeiten für den Vorstand, klare Pro/Contra
Positionen zu beziehen. Im Vordergrund, so lassen sich einige Vorstände vernehmen, steht
der Informationsfluss. Trotzdem ist im konkreten Fall nicht alles nur glücklich verlaufen. Eine
Möglichkeit, die zweite Petition zu versenden sieht der Verein im Moment nicht, aber sie soll
an der Informationstafel bei der Glassammelstelle Rheinfelderstrasse plakatiert werden.

Grenzacherstrasse Petition
Nikolaus Trächslin erklärt das Problem: es handelt sich um eine zusätzliche Belastung der
Grenzacherstrasse in den letzten Jahren seit der Abschaffung des Trolley-Bus einerseits und
aufgrund der neuen und verdichteten Buslinien auf dieser Achse.
Heidi Hügli verweist darauf, dass sie und auch andere Mitglieder des NQV sich bezüglich der
Frage von Tempo 30 in der Grenzacherstrasse verlauten liessen: Es sei  falsch, dass nur der
Bereich bei der Roche aufgewertet wird und die Anwohner leer ausgehen.

Information Kindertagesstätte beim Landhofareal
Isabelle Weibel und Evelyn Mühlfriedel, verein tagesheim-basel, präsentieren ihre neue Kin-
dertagesstätte angrenzend am Landhofareal. Sie beginnen voraussichtlich am 1. Oktober. Es
geht um ca. 20 teilsubventionierte Plätze, die damit auch dem Quartier stark zur Verfügung
stehen sollen für Kinder von 0-12 Jahre.

Wo und wie wirbt der NQV neue Mitglieder?
Von Mitgliederseite wird wieder darauf hingewiesen, der Verein möge seine Möglichkeiten
besser ausschöpfen, um Mitglieder zu gewinnen. Tatsächlich hat der Vorstand im vergange-
nen Jahr einen neuen Mitglieder-Werbeflyer konzipiert, den Hans-Peter Ebneter präsentiert.
Der Vorstand arbeitet in den aktuellen Vorstandssitzungen an der Planung und Umsetzung
eines Werbekonzeptes.

Der offizielle Teil wird um 19.45 geschlossen, Christian Müller dankt für die rege Diskussion. Bei
dem schönen Wetter wird der anschliessende, traditionelle Apéro draussen eingenommen.

Basel, 23.05.2014       Christian Müller (Sitzungsleitung) Marcel Dreier (Protokoll)

Dieses Protokoll wird zur Genehmigung der Generalversammlung im Frühling 2015 vorgelegt.
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... bezüglich der Parkplatzsituation im
OKB.

In der Parkplatzreduktion scheint die Re-
gierung die Lösung aller Verkehrsprobleme zu
sehen. Obwohl der Verhaltensökonom Gerhard
Fehr in seiner Studie zum Schluss kommt, dass
die Beschränkung der Parkplatzzahl eben nicht
zu weniger Verkehr führt.

Damit es Transparenz gibt bezüglich der
Parkplatzsituation hat die FDP eine Interpel-
lation eingereicht. Der Regierungsrat wurde
angefragt, warum er es für angebracht sieht,
die Anzahl der Parkplätze im Wettsteinquartier
zu reduzieren und ob er Statistiken hat,
welche Anzahl Parkplätze heute im Wettstein-
quartier auf Parkfeldern der blauen Zonen zur
Verfügung stehen und wie sich diese Anzahl
im Verhältnis zu den unterschiedlichen Park-
karten darstellt.

Die Antwort des Regierungsrats ist
ernüchternd, er gibt implizit zu, dass die
Reduktion der Parkplätze primär politisch
motiviert ist. So hat die Regierung weder kon-
krete Zahlen über die Anzahl Parkplätze im
Quartier, noch kann und will die Regierung
die Anzahl Parkplätze den Parkkarten gegen-
über stellen.

Die Idee der Baumreihe in der Wettstein-
allee stammt aus dem Leitbild „Bäume im
öffentlichen Raum“ und soll jetzt im Rahmen

der Strassensanierung umgesetzt werden.
Der Regierungsrat schreibt, dass bei

der Umgestaltung die einzelnen Nutzungen
gegeneinander abgewogen und je nach Ört-
lichkeit und entsprechend den politisch
gesetzten Zielen priorisiert werden müssen.
Entsprechend würden auf der Allmend auch
nach der vorgesehenen Umgestaltung noch
immer rund 42 Parkplätze zur Verfügung
stehen.

Zur Frage, ob der Regierungsrat durch
konkrete Zahlen die Auswirkungen für das
Quartier einschätzen kann, meinte der
Regierungsrat, dass die Auswirkungen einer
lokalen Aufhebung einer verhältnismässig
geringen Anzahl von Parkplätzen, sich nicht
mit einem im Vergleich zum Nutzen vertret-
baren Aufwand untersuchen lassen würde.

Für die FDP Kleinbasel ist diese Situati-
on nicht akzeptierbar. Wir werden uns auch in
Zukunft für mehr Transparenz einsetzen.
Anwohner, die eine Anwohnerparkkarte kau-
fen, sollten zumindest wissen, wie viele Park-
plätze in ihrem Quartier effektiv zur Verfügung
stehen. Nur damit lässt sich die Polemik aus
der Diskussion herauszunehmen.

Daniel Seiler
wohnt im Wettsteinquartier

und ist Präsident der FDP Kleinbasel

Regierung möchte keine Transparenz...         (Gastbeitrag)
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Abschnitt Rheinfelderstrasse bis zum Krei-
sel Riehenring (Gastbeitrag eines Befürworters)

Dieses ständige Hin und Her mit den
Parkplätzen in der (Innen-)Stadt von Basel!
Warum nicht mal endlich “Nägel mit Köpfen
machen” und eine Lösung finden, die langfri-
stig ist. Eine, wie sie sich in anderen Städten
seit vielen Jahren bewährt hat, z.B. Freiburg i.
B. Dort haben in einer Wohnstrasse keine an-
deren Autos eine Berechtigung zu parken, als
jene der Anwohnenden. Wohnstrassen-Aus-
wertige dürfen dort zeitlich begrenzt parken,
wenn Parkgebühren gezahlt werden. Dies ist
Teil eines städtischen Anwohnerparkkonzepts,
welches man in Basel vergebens findet. Wenn
wir einmal mit dem Auto nach Freiburg fahren,
dann parken wir im Parkhaus oder den ausge-
wiesenen Parkplätzen und kurven nicht in
Wohnquartieren herum, um einen kostenlosen
Parkplatz zu finden.

Die kürzlich durchgeführte Fragebogen-
umfrage des NQV OKB bei den Anwohnenden
der Wettsteinallee stellt diesbezüglich keine
Fragen. Stattdessen wird punktuell zu den Aus-
wirkungen der geplanten baulichen Verände-
rungen der Wettsteinallee gefragt. Das Ergeb-
nis der Umfrage lässt erstaunen. Die Mehrheit
der Anwohnenden entscheidet sich gegen eine
attraktivere Wohnstrasse in der sie leben. Trotz
einiger weniger verkehrsberuhigenden Mass-
nahmen der letzten Jahre wird die Wohnstrasse
Wettsteinallee (ab Kreisel Riehenring) vom
Durchgangsverkehr weiter ausgiebig genutzt.
Das Umfrageergebnis zeigt, dass man auch
gegen mehr Grün ist, dass dieses Grün zu viel
kostet, und  dass die kleinen Grüninseln gerne
für andere Zwecke, wie Hundekotplatz und
Veloparkplätze missbraucht werden. Der mit
seinen Suggestivfragen gespickte Umfrage-
bogen liess ja praktisch kaum andere Anworten
zu, als gegen die Veränderung Wettsteinallee
zu sein.

Ansichten zur Neugestaltung der Wettsteinallee
Das Trottoir wird auch nicht breiter. Es

bleibt so wie es ist. Schauen wir doch einfach
mal auf den Teil zwischen Wettsteinplatz und
Rheinfelderstrasse, der im Zuge der Wettstein-
platzneugestaltung ausgeführt wurde. Die Bäu-
me sind schlank. Die Hausfassaden werden
dort nicht abgedeckt,  noch durch ausladende
Baumkronen oderflächendeckenden Schatten-
wurf in die Vorgärten beeinträchtigt Wir hören
die Aufschreie: und wo sollen die Autos der
Anwohner hin? Im Abschnitt der Wettsteinallee
vom Wettsteinplatz bis Kreisel Riehenring gibt
es ca. 90 Haushalte. Wenn jeder dieser Haus-
halte ein Auto hätte, dann fände jedes dieser
Autos Platz auf einem Anwohnerparkplatz der
Wettsteinallee. Abgesehen davon, einige Haus-
halte verfügen über grundstückseigene Park-
plätze und können in dieser Rechnung abge-
zogen werden. Klar, für Auswärtige gibt es dann
viel weniger Platz. Aber das ist doch auch das
Ziel, einer Wohnstrasse, in der die direkten
Anwohner zusätzlich das Recht auf einen Park-
platz haben. Dann würde sich auch der Durch-
gangs- und Parkplatzsuchverkehr, besonders
zu Messezeiten, einschränken.

Wir sind für die Veränderung. Die Wett-
steinallee soll eine attraktive Wohnstrasse mit
Bäumen und kleinen Grünflächen werden;
Grün an Stelle von  21 Parkplätzen. Wir gehen
sogar noch einen Schritt weiter - die Wettstein-
allee sollte Einbahnstrasse werden, mit Bäu-
men auf der rechten und linken Strassenseite.

Die Anwohnerparkplätze der neuen
WOHNSTADT (Projekt Hinterhof Riehenring3)
müssen natürlich unter die Erde, das steht
ausser Frage. Eigentlich sollten alle parkenden
Autos unter die Erde.  Diesbezüglich ist ein flä-
chendeckendes Konzept der Stadt gefordert,
das auch die Schaffung von neuen Parkplät-
zen bei Neubauten, unter Boden einbezieht.

Ch. Müller (Wettsteinallee)



Fabrikanten Schetty, benannt. Als im Jahre 1954
die Umgestaltung des Claraplatzes mit der heute
noch existierenden Überbauung Claraplatz 1
beendet war, bezeichneten nicht wenige den
Claraplatz als modernsten Platz der Schweiz.
Im selben Jahr wurde auch der Vreneli-Brunnen
vor der Clarakirche übergeben.

Auf dem unteren Bild, Zeitpunkt vor 1859, be-
steht also der Claraplatz in seiner heutigen Art
noch gar nicht. Es war ein idyllischer Ort, wo
heute Alltagshektik herrscht.

Auch im vom Regierungsrat im Januar 2015 er-
lassenen Entwicklungsrichtplan Innenstadt, wird
der Claraplatz erwähnt. Unter „Ausgangslage
und Herausforderung“ steht da: Der Claraplatz
ist das Zentrum Kleinbasels und aufgrund der
vielen Geschäfte und des ÖV-Umsteigeknotens

stark frequentiert. [...] Der Platz ist in seiner heu-
tigen Gestaltung durch Aufbauten und Rabatten
verstellt. Und unter „Verkehr“: Bei einer Umge-
staltung des Claraplatzes soll die Anordnung der
Haltestellen überprüft und der Platzbedarf des
öffentlichen Verkehrs optimiert werden. [...] Im
Zuge des Tramnetzes 2020 ist eine Tram-
verbindung zwischen dem Wettsteinplatz durch
den Claragraben zum Claraplatz geplant. Damit
kann die Grossbasler Innenstadt entlastet und
schneller mit dem Grossbasel (insbesondere mit
dem Bahnhof SBB und dem Aeschenplatz)
verbunden werden. Man kann diese Meinung
vertreten, muss man aber nicht. Entlastung des
Grossbasels zu Gunsten einer Belastung des
Kleinbasels steht eigentlich im krassen Wider-
spruch zur Meinung vieler Quartierbewohner im
Oberen Kleinbasel. Der Wettsteinplatz würde
also noch mehr belastet und man kann auch hier
erkennen, dass die Regierung daran festhällt,
möglichst viele Arbeitnehmer aus dem „Chemie-
gebiet“ über den Wettsteinplatz zum Bahnhof
SBB zu spedieren. Der Schreibende kann sich
noch gut an eine der Tafeln erinnern, welche am
6.3.2013 anlässlich der Infoveranstaltung im
Waisenhaus beschrieben wurde. Zum Thema
„Tram Claragraben“ stand dort in grossen Let-
tern „NIEMALS“ eines Quartierbewohners.

Der neue Claraplatz wird also viele Bedürfnisse
abdecken müssen. Zum einen die Bedürfnisse
der Verwaltung und zum anderen, die Bedürf-
nisse der Bevölkerung. Es wäre sicher schade,
wenn bei der Umgestaltung des Claraplatzes der
Schwerpunkt auf die Optik und das Wirken nach
aussen gelegt wird und damit seine jetzige
Funktionaliät verloren ginge, ähnlich einem top-
modern eingerichteten Restaurant, das wenig
von der Quartierbevölkerung akzeptiert wird, im
Gegensatz zu einer urchigen Quartierbeiz, die
so richtig dazu einlädt, das Treiben auf dem
Claraplatz zu verfolgen. Wir sind gespannt..

H.P. Ebneter.

Besondere Orte im Oberen Kleinbasel
– der Claraplatz.

Wenn der Wettsteinplatz die Verkehrsdreh-
scheibe für das Quartier ist, so ist der Claraplatz
der Treffpunkt der Kulturen und allen nur mögli-
chen sozialen Schichten. Der Claraplatz lebt und
müsste eigentlich nicht belebt werden, so wie
es die Planung vorsieht. Nur wie er denn lebt,
da unterscheiden sich die Meinungen, wie im-
mer, wenn es um die vorhandene oder eben nicht
vorhandene Lebensqualtiät der Quartierbe-
wohner geht. Ebenso legt man neuerdings gros-
sen Wert darauf, wie der Platz nach aussen wirkt,
also weniger nach dem Gusto der Einwohner.,
aber  vielmehr nach den Konzepten der Vermark-
tung der Stadt nach aussen.

Dabei ist die Geschichte dieses Platzes
vergleichsmässig noch gar nicht so alt. André
Salvisberg meint in seinem Buch „Die Basler
Strassennamen“:  Als der Badische Bahnhof auf
dem heutigen Gelände der Messe Basel aufging,
legte man die Clarastrasse 1854 als direkte Ver-
bindung zur Rheinbrücke an. Dazu liess man das
Clarabollwerk bei der Kirche abreissen und als
nur kurz bestehendes Provisorium das Clara-
törlein, ein hölzernes Gatter, errichten. Der
Schutt des Bollwerks wiederum diente dazu, den
Claragraben aufzufüllen. Zusammen mit dem
Abbruch der Stadtmauern seit 1859 kam es bis
1860 auch zum Umbau der Kirche und des ehe-
maligen Klosters, und es enstanden zusätzlich
Claraplatz, Clarahofweg und Claramattweg.

Und unter „Bemerkenswertes“ auszugsweise:
Das Kloster St. Clara entfaltete eine rege Tätig-
keit auf dem Kleinbasler Liegenschaftsmarkt und
im gewerblichen Leben. Es war ein aktiver
städtischer Wirtschaftsbetrieb, und trotz der
Auseinandersetzungen mit den Kleinbasler
Ehrengesellschaften, trug es wesentlich zum
Aufblühen Kleinbasels bei.  Ein weitere Umbau
der Clarakirche erfogte in den Jahren 1859 und

1860.  Der Platz beherbergt eine der ältesten
noch aktiven Kirche mit katholischem Glauben
der Stadt, welcher nach der Reformation 1529
verboten worden war und erst mit dem Beginn
der Helvetisch Republik, welche am 12. April
1798 ausgerufen wurde im Zuge der neuen
Glaubensfreiheit wieder zugelassen wurde.

Auf dem oberen Bild von J. J. Schneider sieht
man links die Greifengasse vor der Verbreite-
rung. In der Ecke zur Unteren Rebgasse das
Speiserestaurant Biri. In der Bildmitte das Haus,
welches zum Zeitpunkt seines Abrisses 1954
den Bankverein (Depositenkasse II) beherbegte.
Dort steht heute in etwa die Haltestelle der Linie
8 nach Weil. Dahinter ein Fabrikkamin vom
Rappoltshof. Rechts daneben der Aebtische Hof,
welcher im Volksmund auch Schetty-Haus ge-
nannt wurde, nach seinem letzten Besitzer, dem
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Der NQV OKB besteht seit vielen Jahrzehn-
ten. Der Verein bezweckt die Wahrung der
Quartierinteressen. Er ist insbesondere be-
sorgt 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 Men-
schen in seiner Umwelt anbetrifft. Ferner för-
dert er die Kontakte unter den Quartier-
bewohnern und -bewohnerinnen durch kultu-
relle und gesellschaftliche Anlässe. Im Jahr
2014 hat der Verein und namentlich der Vor-
stand diesem Zweck gemäss folgende Tätig-
keiten ausgeführt:

Vorstandssitzungen,
Mitgliederversammlung
Der Vorstand hat an 7 Sitzung getagt, dazu
einige öffentliche Anlässe durchgeführt oder
begleitet. Er hat an einer ganze Reihe von
Mitwirkungsveranstaltungen Anliegen aus
dem Quartier vertreten und er nimmt auch
aktiv an den Delegiertenversammlungen des
Stadtteilsekretariat Kleinbasel teil. Vorstands-
sitzungen des Vereins werden sehr offen
durchgeführt: Interessierten und Mitgliedern
steht die Teilnahme nach vorheriger Anmel-
dung offen. Die Mitgliederversammlung fand
am 20. Mai 2014 statt. Das Protokoll dazu fin-
den Sie in dieser Ausgabe des Quartierblitzes.

Information und Kommunikation
Nach aussen kommuniziert der Vorstand sei-
ne Anliegen und Tätigkeit und die interne
Arbeitsverteilung über den zweimal im Jahr
erscheinenden Quartierblitz. Die beiden Aus-
gaben von 2014 waren traditionsgemäss frei
von Werbung und enthielten zusätzlich zu den
Vereinsinformationen auch immer reich bebil-
derte Artikel über das Quartier. Damit brach-
ten es die beiden Ausgaben auf den beträcht-
lichen Umfang von jeweils 28 Seiten. Ein be-

Jahresbericht NQV OKB zu Handen der GV
sonderer Dank gebührt H.P. Ebneter der sich
sehr für die Produktion des Quartierblitzes
einsetzte, sowie Daniela Stuckert, welche die
Texte lektorierte. Gedruckt wurde der Quartier-
blitz wiederum im Quartier und verteilt wurde
er von Hand. Und auf der Plakatwand in der
Rheinfelderstrasse kann der Quartierblitz in
Auszügen von all denjenigen gelesen werden,
die ihn nicht persönlich in den Briefkasten
bekommen. Ausserdem wird die Plakatwand
von Vereinen im Quartier genutzt, um auf ihre
Veranstaltungen hinzuweisen. Wir werden
nicht immer um Erlaubnis gefragt, haben aber
ein Auge auf die Publikationen und begrüssen
diese meist.

Komplett neu gestaltet wurde die Web-
seite (www.nqvokb.ch). Sie ist schön gewor-
den und leicht zugänglich. Probieren Sie es
aus. Einem Auftrag der Mitgliederversamm-
lung ist der Vorstand auch gefolgt und hat ein
neues Flugblatt für die Mitgliederwerbung
gestaltet und verteilt. Nicht zuletzt bietet der
Vorstand durch die Organisation öffentlicher
Veranstaltungen Gelegenheit zum formellen
und informellen Austausch unter den Mitglie-
dern und Quartierbewohnern. Dem Ziel der
Verschönerung des Quartiers und der Vernet-
zung der QuartierbewohnerInnen dient
insbesonder der jährliche Weihnachtsapéro.

Schwerpunkte und Themen
Im Jahr 2014 gab es genügend Arbeit, obwohl
es der Vorstand vorzog, sich nicht völlig zu
verzetteln, sondern einige Themen kontinu-
ierlich bearbeitete.
Die geplante Überbauung in einem Innenhof
zwischen Riehenring, Turnerstrasse und Wett-
steinallee gab auch 2014 viel zu reden. Der
NQV hatte sich dafür eingesetzt, dass ein
guter Informationsfluss bestand und wenn
möglich auch einvernehmliche Lösungen für
ein neues Projekt gefunden werden könnten.
Allerdings konnten wir das nicht selber
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steuern und wir wollten auch keine Partei er-
greifen. Die Interessengegensätze blieben
gross und der Widerstand gegen das Projekt
hat Bestand.

Auf dem Landhof entsteht die jüngste
Grünanlage im Quartier – die auch eine der
ältesten und sehr lange bereits ‚zwischen-
genutzten’ ist. Auch hier sind die Nutzungs-
ansprüche sehr verschieden. Silvia Rietschi
hat den NQV im Begleitgremium vertreten. Im
Zentrum der Debatte stand die Gestaltung der
Räumlichkeiten auf der Anlage. Diese Gebäu-
lichkeiten, respektive die darin vorhandenen
Services sind wesentlich bezüglich der Nut-
zungsmöglichkeiten des Areals. Der Vorstand
selber hat aus Kapazitätsgründen darauf
verzichtet, für den Neutralen Quartierverein
einen Anspruch anzumelden, um selber einen
Teil der Räumlichkeiten zu betreiben.

Riesig war der Arbeitsaufwand rund um
den Verkehrskomplex Wettsteinplatz und
Grenzacherstrasse. Dabei fällt natürlich auch
die Arealentwicklung der Roche (u.a. mit dem
neuen Turm ins Gewicht). Die zusätzlichen
Arbeitsplätze müssen quartierfreundlich
erschlossen werden. Gleichzeitig ist der Lei-
densdruck in der Grenzacherstrasse, wo
laute Busse fast im Minutentakt verkehren
bereits jetzt sehr hoch. Der NQV hat die
AnwohnerInnen unterstützt, welche sich wehr-
ten und hat unter anderem aktiv in einer kan-
tonalen Kontaktgruppe (Kontaktgruppe Ver-
kehr OKB, Stadtteilsekretariat) mitgewirkt.
Leider fanden in der Kontaktgruppe nicht alle
Anliegen des Quartiervereins Platz. Insbeson-
dere die Sorge um die Auswirkungen eines
Trams in der Grenzacherstrasse scheinen
wenig an den Planungen durch die zuständi-
gen kantonalen Ämter zu ändern. Dennoch
war der Quartierverein eine wichtige Stimme
in dieser Sache und die Anliegen rund um die
Achse Wettsteinplatz-Roche spielen auch in
der Öffentlichkeit und Medienlandschaft eine
Rolle.

Zu grösseren Diskussion im Verein führte
auch immer wieder das Parkplatzangebot im

Quartier. Aus Sicht des Quartiers hat die neue
Regelung mit der kompletten Blaufärbung lei-
der keine gefühlte Verbesserung gebracht.
Während der Parkplatzverkehr scheinbar nicht
abgenommen (der günstigen und flexiblen
Tagesparkkarte sei dank), klagen viele Anwoh-
nerInnen über die gefühlte Abnahme des
Angebotes an Parkplätzen, die für Besitzer-
Innen der Anwohnerparkkarte effektiv zu
nutzen sind.

Im Bereich Messe und Rosental schaut
der NQV auch immer genau hin: wir wünsch-
ten uns eine Öffnung der abgeschlossenen
Industrieareale, begutachteten die Umgestalt-
ungspläne der Rosentalstrasse, deponierten
wiederholt die Botschaft vom für das Quartier
brachliegenden Potential der Rosentalanlage
und beobachteten genau, was in der Test-
planung zum Messeparkhaus vorging.

Für den erfreulichen Schlusspunkt im
Jahr sorgt der Quartierverein immer selber.
Den traditionellen Weihnachtsbaum auf dem
Wettsteinplatz feierten wir auch in diesem Jahr
mit einen Apéro für alle Quartierbewohner-
Innen. Silvia Rietschi zieht jährlich alle Regi-
ster, um diesen schönen Jahresabschluss des
NQV möglich zu machen.

Personelles
Der Vorstand bestand im Vereinsjahr 2014 aus
Marcel Dreier, Hans-Peter Ebneter, Urs Forster,
Silvia Rietschi, Dieter Schütz und Daniela
Stuckert. Anlässlich der Mitgliederversamm-
lung 2014 trat Christan Müller aus privatem
Anlass aus dem Vorstand zurück. Der Vor-
stand wurde unterstützt von Dawn Ramseier,
die als freie Mitarbeiterin des rein ehrenamtli-
chen Gremiums aktiv mitwirkte. Als Reviso-
ren amteten wie im Vorjahr Heiner Geisinger
und Urs Weiss.

Der Verein hatte zum Ende des Vereins-
jahres 226 Mitglieder.

Finanzen
Siehe dazu die einschlägigen Berichte in die-
sem Quartierblitz.                     Der Vorstand
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Umbau der Wettsteinalle zur Baumallee
Am 4. Februar wurde im Kantonsblatt

eine Information zur Umgestaltung der Wett-
steinallee publiziert. Hierbei werden minde-
stens 21 Parkplätze verloren gehen.

Drei von uns aus dem NQV Vorstand,
sind in der Woche vom 9. Februar zusammen-
gesessen um zu sehen, was wir als NQV
machen könnten.

Der NQV selber ist nicht Einsprache
berechtigt. Die Einspruchsfrist war bis am 6.
März, wobei vom 14. Februar bis und mit 1.
März Schulferien sind und somit viele Familien
weg sein würden. Die Haus- und Wohnungsei-
gentümer auf der ungeraden Strassenseite
wurden durch einen Brief informiert. Wir konn-
ten aber nicht davon ausgehen, dass alle
Mieter von den Hauseigentümern diese Infor-
mation weitergeleitet bekommen haben. Und
die Bewohner der geraden Hausnummern
haben keine Post erhalten.

Neue Idee
Da kam uns die Idee mal etwas Neues aus-
zuprobieren und die Anwohner direkt um ihre
Meinung zu bitten. Wir konnten dies damit
verbinden, dass wir es als unsere Pflicht an-
sehen alle Betroffenen zu informieren, was im
Sommer 2015 auf sie zukommt. So kann die
Bevölkerung aktiv werden, wenn sie dies
wünscht, was hier im Quartier ein grosses
Anliegen ist.

Wir erstellten in aller Eile ein Informati-
onsblatt samt Fragebogen und verteilten
beides in die Briefkästen. Wichtig war uns,
dass wir alle Anwohner noch vor ihren Feri-
en erreichten.

Merci
105 Fragebogen wurden in die Briefkästen
verteilt und unglaubliche 56 ausgefüllte
Fragebogen haben wir zurück erhalten. Wir
möchten uns nochmals sehr herzlich bei
allen Personen bedanken, welche sich die

Mühe gemacht haben, den Fragebogen aus-
zufüllen!

In den Kommentaren wurde immer wie-
der auf die prekäre Parkplatz Situation für
die Anwohner in diesem Bereich hingewiesen.
Auch wurde der Unmut darüber kundgetan,
dass die WOHNSTADT im Hinterhof
Riehenring 3 (RR3) einen Neubau für 36
Parteien OHNE Tiefgarage oder anderweiti-
ge Parkplätze bauen darf. Was auch nicht
verstanden wird ist, wieso die Bäume nur auf
einer Seite der Strasse platziert werden,
denn eine Allee hat Bäume auf beiden
Seiten.

Auswertung
Die Auswertung der Fragebogen und die
ungekürzten Kommentare sind auf der NQV
Webseite www.nqvokb.ch (unter Aktuell), der
Facebook-Seite www.facebook.com/nqvokb,
dem Anschlagbrett des NQVs und auf Seite
21 in dieser QBlitz-Ausgabe einsehbar.

Fazit
Für uns war es Neuland so was zu machen
und sehr spannend zu sehen, wieviel Interes-
se da war, uns über die persönliche Meinung
zu informieren. Ich persönlich hoffe sehr, dass
wir weitere Fragebogen, bei gegebenem
Anlass, an die Quartierbevölkerung verteilen
und auswerten. Meine eigene Meinung wurde
sehr oft bestärkt, was mir meine Arbeit für den
NQV doch sehr viel einfacher und zufriedener
macht.

Einige meiner persönlichen Gedanken:
Wohnt man im Wettsteinquartier, eingeklemmt
zwischen autofreier Innerstadt, Roche &
Novartis mit ihren vielen Mitarbeitern und der
Messe Basel, dann hat man es als Anwohner
mit einem Auto ziemlich schwer, einen Park-
platz zu finden. Die wenigen Orte wo man ste-
hen könnte, um auf einen freien Parkplatz zu
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warten sind Halteverbotszonen, also fährt man
mehrmals um den Block. Dies führt zum schon
erhöhten Suchverkehr durch die autofreie Inn-
erstadt noch mehr bei. Dies schadet der Um-
welt und dem Wohnkomfort, geschweige
denn, den Nerven.

Neubau ohne Parkplätze (z.B. Tiefgarage)
Als bekannt wurde, dass im Innenhof (RR3) ein
Neubau gebaut wird, haben die Anwohner dar-
um gebeten, dass der Bauherr WOHNSTADT,
eine Tiefgarage baut und die Parkplätze unter
anderem an die anstossenden Anwohner ver-

mietet. Sie sind nicht darauf eingegangen mit
der Begründung, dass es sich für sie finanziell
nicht lohnt. Die betroffenen Anwohner können
dies nicht verstehen, denn sie würden diese
Parkplätze mit Handkuss nehmen! Ausserdem
kann WOHNSTADT nicht wirklich der Meinung
sein, dass von den 36 Parteien, welche da ein-
ziehen werden, keiner ein Auto haben wird?!?
Würde im RR3 eine Tiefgarage mit Parkplät-
zen für die Anwohner gebaut, wäre der
Widerstand gegen die Aufhebung der Parkplät-
ze in der Wettsteinallee wohl nicht so gross aus-
gefallen.
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Gleich mehrere Baustellen
Kommt hinzu, dass in der Zeit, in der dieser
Strassenabschnitt eine Baustelle sein wird, im
Hinterhof desselben Abschnitts der RR3 Neu-
bau entsteht. Dies ist eine doppelte Belastung
für die Anwohner der Wettsteinallee im
Abschnitt zwischen Turnerstrasse und
Riehenring (ungerade Strassenseite). Ausser-
dem besteht da noch die Baustelle in der
Grenzacherstrasse, wo für die Roche der
Turm und Tempo 30 realisiert wird. Wohin soll
der Verkehr in dieser Zeit ausweichen? Es
handelt sich immerhin um die Bauzeit von
einem Jahr!

Baumrabatten lichten für den Autofah-
rer optisch die Strasse auf, somit wird er
automatisch schneller als 30km/h fahren. Im
jetzigen Zustand mit den parkierten Autos auf
beiden Strassenseiten, wirkt die schon sehr
enge Strasse noch enger und man fährt, vor
allem bei Gegenverkehr, langsamer.

Wir brauchen auch nicht zwei neue
Veloabstellplätze, denn die meisten Anwoh-
ner stellen ihre Velos in ihre eigenen Vorgär-
ten. Für grosse Motorräder hingegen wären
Abstellplätze gesucht.

Durch die zwei Neubauten auf dem
Gelände des Alterswohnheims wurden 28
schöne, grosse Bäume gefällt. Dass gewisse
Anwohner diese gerne ersetzt haben möch-
ten kann jeder gut verstehen, aber so wie es
jetzt geplant ist, ist es kein vergleichbarer
Ersatz.

Wieso jetzt?
Die Dringlichkeit für die Sanierung der städti-
schen Infrastruktur (Werkleitungserneuer-
ungen – Gas, Wasser, Elektro, etc.) und die
Belagserneuerung sind gegeben. Dies zwei-
felt niemand an und soll auch durchgeführt

werden. Die „Aufwertung“ von Strassen sind
auch gewünscht, aber da wo es Sinn macht
und dies ist in diesem Strassenabschnitt nicht
gegeben.

Die Wettsteinallee hat gerade in diesem
Abschnitt einige sehr schöne Häuserfassaden
anzubieten, da die Hauser in der Schutz- oder
sogar Schonzone liegen. Es wäre schade
diese Fassaden und die schön gepflegten Vor-
gärten hinter Baumrabatten zu verstecken.

Gemäss Herrn Wessels
Das Ziel des BVD ist es eine attraktive Stadt-
Allee für das Stadtbild und z.B. für Fussgänger
zu gestalten. In der Wettsteinallee gibt es nicht
sonderlich viele Fussgänger und diejenigen
welche es hat, bewundern die schönen Haus-
fassaden. Ausserdem wurde die Umgestal-
tung gemäss „Alleenplan“ (GR 1994)
angestossen durch die Werkleitungsarbeiten.
Ein Grossratsbeschluss vom Jahr 1994 sollte
jedoch im Jahr 2015 neu überdenkt werden,
denn in dieser Zeit hat sich in diesem Quar-
tier vieles verändert!

Weitere Aktivitäten:
Offiziell sind 5 Einsprachen eingegangen, von
denen wir wissen.

In der Zwischenzeit wurde die FDP aktiv
und hinterfragt die Parkplatzreduktion im Wett-
steinquartier.

Die LDP hat im Vogel Gryff eine Petition
lanciert und weitere Politiker wollen nun wis-
sen, was die Regierung genau für Pläne hat,
was die Parkplätze für die Anwohner, Hand-
werker, Roche und Novartis Mitarbeiter, Mes-
sebesucher und Messeaussteller und die
Baselbesucher (mit der neuen verkehrsfreien
Innerstadt) angeht.

 Dawn Sarah Ramseier
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Auswertung der 56 von 105 ausgefüllten und retournierten Fragebogen
JA NEIN

Fragen:

Sind Sie dafür, dass 21 Parkplätze ersatzlos gestrichen werden? 15 40
Möchten Sie diese Bäume und die Rabatten vor Ihrem Haus haben? 19 36
Wird Sie der mögliche Schattenwurf der neuen Bäume stören? 28 26
Basel muss sparen. Finden Sie diese „Verschönerung“ der
Wettsteinallee zu dieser Zeit sinnvoll? 16 37
Auch im Hinblick darauf, dass die Baumrabatten vom Staatspersonal
regelmässig gepflegt werden? 21 31
Baumrabatten werden oft als Hundepromenade und Veloständer
missbraucht. Sind Sie auch dieser Meinung? 27 18
Haben Sie Bedenken, dass so der Güterumschlag erschwert wird? 31 23
Sie haben in den Hinterhöfen und den Vorgärten viel schönes Grün.
Braucht es vorne noch weitere Bäume? 21 34
Sollen die schönen Fassaden der Häuser, welche sich in der Schutz-
und Schonzone befinden durch Bäume verdeckt werden? 15 36
Benötigt es eine Verbreiterung des Trottoirs? 12 42
Neu kommen zwei Velo-Abstellplätze mit Halterungen in die
Wettsteinalle. Wünschen Sie dies? 18 35
Für die Anwohner im  Abschnitt zwischen Turnerstrasse und
Wettsteinallee 65: Ist Ihnen bewusst, dass die Bauarbeiten in der
Wettsteinallee zur selben Zeit statt finden wie der Neubau des
Riehenring 3 im Hinterhof? 25 15
Haben Sie weitere Anliegen? * 38 16

* Die Anliegen, welche auf diese Frage eingegangen sind, sind zu umfangreich, um in diesem
Quartierblitz wiedergegeben zu werden, darum nochmals der Hinweis, wo sie eingesehen
werden können:

- auf der NQV Webseite www.nqvokb.ch (unter Aktuell),
- auf der Facebook-Seite www.facebook.com/nqvokb,
- auf dem Anschlagbrett des NQVs (Ecke Rheinfelderstrasse/Grenzacherstrasse)

Die Redaktion.(ermittelt durch Dawn Sarah Ramseier)

Wettsteinallee-Umfrage: Auswertung
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Standen Sie auch schon mal unter Beschuss?
Welches Kaliber?
.320, genannt ‘kurz Knall‘!
Schreckschuss?
Gratuliere, Sie kennen sich aus!
Warum knallte es?
Durch Druck auf den Auslöser.
Wie denn sonst! Jetzt mal im Ernst, bitte!
Der Auslöser war ein Fragebogen im Briefkasten von Direktbetroffenen.
Ein Volltreffer?
Zeitlich sicher, ca. 50% Rücklauf. Bloss, zu wenig neutral.
Ach jetzt verstehe ich, Angst um mangelnde Neutralität löste den Schreckschuss aus!
Anscheinend.
Und, was bewirkte der Schreckschuss?
Eine sachliche Bewertung des Kalibers:  .320 entspricht 12% des Rücklaufs.
D.h., über 80% der Antwortenden fühlten sich nicht mangels neutraler Fragestellung
bedroht?
Anscheinend.
Sind Sie sich da sicher?
Unvoreingenommen schon. Aber voreingenommen nicht.
Sie bemühen sich um Sachlichkeit...
Danke, für Ihre Meinung.
Stimmt denn für Sie das Resultat dieser Meinungsumfrage?
Mit 50% Rücklauf, absolut!
Was war denn der Zweck dieser Übung?
Die Anwohnenden rechtzeitig zu informieren, sie auf ihr Einspracherecht und dessen
Ablauffrist aufmerksam zu machen und, um ihre Meinung zu erfahren.
Wie, das ist alles? Sie verwerten die Mehrheitsmeinung nicht?
Die Auswertungen und Kommentare wurden schnellstmöglich auf www.nqvokb.ch, resp. mit
dieser Q-Blitz Ausgabe veröffentlicht und somit für weitere, individuelle Schritte verfügbar
gemacht.
Wird es zu weiteren Schreckschüssen kommen?
NQV-Einsätze bleiben wohl Schreckschüssen ausgesetzt, im Sinne von, wer bewegt, riskiert!
Es gibt also kein Rezept dagegen?
NQV ist kein Arzneimittel, bitte lesen Sie daher unsere Statuten.
Bezüglich Neutralität? Was steht denn dort?
 ‘‘Art. 1 Name und Sitz   Unter dem Namen Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel
besteht mit Sitz in Basel ein parteipolitisch und konfessionell neutraler Verein im Sinne von
Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.‘‘
Alles klar!
Ja....nein! Also ich meine, herzlichen Dank für Ihre Meinung!

Neues aus dem Nähkästchen

Daniela Stuckert
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Landhof -- Umbau zur Sportstätte
Der Landhof-Umbau zur Sport-/Spielan-
lage pressiert. Aber rechtfertigt dies, dass
offensichtliche und lösbare Schwachpunk-
te in Kauf genommen werden müssen?

Das Vorprojekt  wurde intensiv bearbeitet und
besprochen. Die Landhof Wiese, umrandet mit
den ehemaligen Fussball Stehrampen, dem
Kultur Garten mit Gartenhäuschen und den
endlich einladend wirkenden Eingängen stel-
len kein Problem dar in diesem Projekt.

Neu kommt jetzt wieder die Anwoh-
ner-Parkplatznot im 4058 dazu – unter der
Landhof Wiese könnte und sollte es eine
Quartieranwohner-Parkplatzanlage im
zahlbaren Segment  geben. Dies wurde
jedoch vor Jahren vom BVD abgelehnt –
der Platz jedoch unter dem Landhof wäre
im zukünftigen Projekt vorhanden und aus-
gespart.

Mit der Planung des Clubhauses ist die
Hälfte der aktiven Begleitgruppe, vorallem der
jetzt betreibende Landhofverein und der
jetzige Nutzer/Mieter, der Jugendförderverein
Ooink Ooink Productions, nicht einverstanden.
Es ist ein Gebäude ohne Keller- resp. ohne
Sporträume und ohne Garderoben  im UG
geplant. Diese Räumlichkeiten kommen indes
auf die Grundfläche der Grünanlage - teurer

Basler Boden wird so mitten in der Stadt ver-
baut! In diesem grosszügigen Verfahren hätte
auch die gewünschte Gastronomie mit Ganz-
jahresbetrieb auf der Grundfläche ein anstän-
diges Angebot und damit wäre auch das
Sozialraummanagement vor Ort eher möglich.
Ein niederschwelliger Quartier-Treff  für Alt und
Jung.

Des Weiteren sind auch teure Glasfron-
ten im ganzen Clubhaus geplant. Eltern von
Ballspielern, vor allem Fussballer, müssen
eine gute Haftpflichtversicherung haben. Ent-
sprechend wird auch der zukünftige Putzunter-
halt als zu aufwendig und nicht kinderfreund-
lich, sogar als gefährlich, gesehen. Es gibt
kaum Stellwände oder Spielgeräte, wie z. B.
Döggelikästen, sie müssten auch täglich nach
Gebrauch wieder gezügelt, versorgt werden.
Unpraktisch, aufwendig, personalintensiv!  Die
Räume sind einfach zu klein geplant.

Um Unpraktisches und Aufwendiges zu
verhindern, lancierte der Verein Landhof eine
Petition damit das Projekt bezüglich den auf-
gezählten Schwachpunkten nachgebessert
werden kann. Die  Petition wurde noch nicht
abgegeben – in der Politik braucht es leider
viel, viel Zeit.

Silvia Rietschi
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§55: Informationspflicht an die Bevölkerung
Zum besseren Verständnis nachfolgend we-
nige Auszüge aus unsere Verfassung: (Diese
Verfassung wurde in der Schlussabstimmung
des Verfassungsrates vom 23. März 2005 mit
48 zu 3 Stimmen und in der Volksabstimmung
vom 30. Oktober 2005 mit 28’484 von 37’226
gültigen Stimmen angenommen.)

- In Verantwortung gegenüber der Schöpfung
und im Wissen um die Grenzen menschlicher
Macht, gibt sich das Volk des Kantons Basel-
Stadt die folgende Verfassung [...]

- Willkürverbot und Schutz von Treu und
   Glauben
§ 10 Jede Person hat Anspruch darauf, von
den staatlichen Organen ohne Willkür und
nach Treu und Glauben behandelt zu werden.

- Quartiere
§ 55 Der Staat bezieht die Quartierbevöl-
kerung in seine Meinungs- und Willensbildung
ein, sofern ihre Belange besonders betroffen
sind.

Der Paragraph 55 ist eigentlich ein Gummi-
paragraph, obwohl er das eigentlich gar nicht
sein will oder sollte. Jenachdem man diesen
unscheinbaren Text aufteilt, ergibt sich ein
ganz andere Sinn. Als Beispiel: „Der Staat
bezieht die Quartierbevölkerung in seine
Meinungs- und Willensbildung ein (Punkt).“ So
gesehen eigentlich ein klarer Auftrag an den
Staat, wäre da nicht der Nachsatz „sofern ihre
Belange besonders betroffen sind.“ Und schon
wird aus der Pflicht ein ausgewogenes Ver-
mischen von Begehrlichkeiten von verschie-
densten Seiten, aber meist keine Begehr-
lichkeiten aus der Qartierbevölkerung.

Letztes und aktuelles Besipiel: Die
Hinterhofüberbauung der Riehenring 3 mit
dem Zuschütten eines wervollen Hinterhofs
mit einem mehrgeschossigen Wohnhaus, was

für alle umliegenden Bewohner eine Beein-
trächtigung der jetzigen Privatssphäre bedeu-
tet. Antwort eines Zuständigen auf die Frage,
warum denn nicht vorab die Quartierbevöl-
kerung gem. §55 mit einbezogen wurde: „Wir
waren uns nicht bewusst, dass dadurch die
Belange der Quartierbevökerung besonders
betroffen sind.“ Also wie aus dem wahren Le-
ben, scheut man eine Antwort, dann gibt man
sie sich selbst, ohne aber jemals die Frage
gestellt zu haben.

Wird aber die Frage bei anderen Vorha-
ben doch gestellt, neuestes Beispiel die
Umgestaltung der Wettsteinalle, dann kann es
trotzdem sein, dass es niemand mitbekom-
men hat. Dem Grund bin ich letztlich im Vor-
feld der Infoveranstaltung der Roche auf die
Schliche gekommen. War im Gespräch zur
Rechten mit einem Herrn vom Planungsamt
und zur Linken mit einer Frau vom Amt für
Mobilität. Selbe Frage: „Warum wurde die
Bevölkerung nicht vorab informiert?“ Bei bei-
den kam es wie synchron aus der Pistole ge-
schossen: „Stand ja im Amtsblatt!“ GEHT DAS
ALSO SO EINFACH? Da haben wir einen
Informationspflichtigen, der die Information
weitergibt, aber beim „Erfüllen“ der Pflicht
genau weiss, dass nur ein Bruchteil der Be-
völkerung diese Information auch erhalten
wird, nämlich jene, die sich ein nicht gerade
Geldbeutel schonendes Abo des Amtsblattes
leisten oder es sporadisch am Kiosk kaufen
können oder sie der Weg jede Woche zur
selben Zeit ins Gastgewerbe bringt, wo das
Amtsblatt gratis aufliegen soll.

ICH DENKE NICHT. Hier muss fürs Er-
ste ein Newsletter eingerichtet werden,
damit wenigstens jene mit Internetzugang gra-
tis an die Pflichtinformation kommen und in
einem späteren Schritt auch jene ohne Internet-
zugang gratis informiert werden. Bei allen
anderen Lösungen denke ich, dass §10 nicht
erfüllt wird.                                 H.P. Ebneter
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Kurznachrichten
Buslinie 30: fast immer leer.
Eine Begründung für diesen Zustand könnte
sein, dass für die kurze Strecke vom Badi-
schen Bahnhof bis zur Roche-Haltestelle ex-
tra ein Ticket gelöst werden muss, was den
möglichen Benutzern zu teuer sei. Mögliche
Lösung: verbilligtes Kurzstrecken-Roche-U-
Abo?

Belebung der Rosentalstrasse.
Am 28.1.2015 fand die zweite Sitzung der
Dialoggruppe betreffend der Belebung der
Rosentalstrasse statt. Es wurde eine Auslege-
ordnung durchgeführt und auch die Art und
Weise festgelegt, wie weiter fortgefahren wird.
Danach wurde abgestimmt, ob das für die
Teilnehmer tragbar ist. Es war. Man sucht nun
verstärkt nach Ideen, wie die Belebung aus-
sehen soll. Gewerbetreibende und Quartier-
bewohner sind gebeten, sich an
silvan.aemisegger@bs.ch / Tel. 061 267 92 30
zu wenden.

Entdichten bzw. „entkernen“  war zu Be-
ginn des letzten Jahrhunderts in der Innen-
stadt ein grosses Thema, will heissen, statt
eng aneinanderliegenden Häuser in den Hin-
terhöfen, grosse Plätze schaffen. Dazu ein
Textauszug aus einem Buch von Eugen A.
Meier ‘Der Basler Arbeitsrappen’: "Ebenso ist
von rein äusserlichen Verbesserungen, die sich
auf eine Säuberung und Auffrischung der Fas-
saden beschränken, unbedingt abzusehen; es
sollen ja nicht effektvolle Theaterkulissen für
unkritische Kunden unserer Fremdenindustrie
aufgestellt werden, sondern es soll eine wirkli-
che Sanierung der immer unhaltbarer werden-
den Altstadtverhältnisse erfolgen."

Quartierarbeit 2020: Am 16.3.2015  lud das
Planungsamt u.a. mit Roland Frank und Clau-
dia Grether in den Quartiertreffpunkt Breite.
Man will die Geschichte der Quartierarbeit neu

schreiben und präsentierte den Stand der Ar-
beiten. Man will künftig mit externen Leuten
zusammenarbeiten damit die Kommunikation
mit der Bevölkerung besser klappt. Der NQV
OKB war auch vertreten und legte Wert dar-
auf, dass künftig die einzelnen Quartiere bes-
ser nach ihren Bedürfnissen bearbeitet wer-
den. Man kann das Gundeli nicht mit dem
Wettstein vergleichen und das Gellert nicht mit
Kleinhüningen, also muss sich auch die
Quartierarbeit deutlich unterscheiden. Ganz
bestimmt jedoch, was die Parkplatzsituation
betrifft.

Dr. Guy Morin gab in einer Rede, anlässlich
der 10-Jahre-Stadtteilsekretariat-Feier
sinngemäss zu verstehen, dass sich die
Lebensqualität im Kleinbasel in den letzten 10
Jahren deutlich verbessert habe. Man habe
auch eingesehen, dass durch die Möglichkeit
der Mitwirkung der Quartierbewohner in wich-
tigen Fragen, sich das Arbeitsvolumen für die
Verwaltung wohl vergrössert habe. Man hät-
te jedoch eingesehen, dass dadurch bessere
Ergebnisse in der Quartierarbeit erzielt wer-
den können, was sich wiederum in einer
sinkenden Anzahl der Einsprachen durch die
betroffenen Anwohner wiederspiegeln würde.

Rocheturm und Solitude Haltestelle: Die
eingegangenen Meinungen, aufgrund unse-
res Aufrufs in der letzten Quartierblitz-Ausga-
be zu diesem Thema wurden gesammelt und
an die entsprechenden Stellen weitergeleitet,
u.a. bei der Infoveranstaltung der Roche und
des Amtes für Mobilität am 11.2.2015 im Bau
74 über das neue Areals-Konzept der Firma
Roche. Detaillierte Informationen gibt es auf
der Hompage von Roche und auf dem
Youtube-Channel Roche mit Filmen und
Dokumentationen.

Die Red.
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Wer macht was im Verein?
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Titelseite: Claraplatz vor Abriss des Bankvereins
1954, https://baggerlasterundco.files.wordpress.com/
2010/07/004.jpg
Seite 4, „Strassennamen“, auszugsweise und teilwei-
se gekürzt aus dem Buch „Die Basler Strassennamen“
von André Salvisberg, CMS-Verlag, 3-85616-104-X
Seite 12, „Regierung möchte keine Transparenz“, Abb.
zVg. von Daniel Seiler
Seite 14/15, „Besondere Orte im Oberen Kleinbasel“,
oben: Aquarell No. 226, unten: Aquarell No. 221, bei-
de von J.J. Schneider (1822 - 1889) Handyfotos ab
Originallithos, Privatbesitz z.V.g.
Seite 20, „Veranstaltungen Quartiertreffpunkt Burg“,  alle
Logo: Verwendung mit Genehmigung des Quartier-
treffpunkts Burg
Alle hier nicht erwähnten Abbildungen stammen aus
der Redaktion, bzw. von Privat zur Verfügung gestellt.

Quellenhinweise

Für Beilagen im nächsten Quartierblitz
bitte unbedingt beachten.
Einsendeschluss von 250 Ex. der Beilagen:

15. Oktober 2015
Bitte vorgängig bei einem Vorstandsmitglied
abklären, ob die Beilagen auch zugelassen
werden (also keine Produkt- und Parteien-
werbung, etc.)                                  Die Red.

Gründe, Mitglied im NQV OKB zu sein.
Teilen Sie uns mit, wenn Sie in Ihrem Geschäft, Ihrem Restaurant die Möglichkeit haben, diese
Flyer für Ihre Kunden, Ihre Gäste aufzulegen. Über Ihren Kontakt  werden wir uns freuen.

Dauerbrenner
Umschlagseite 4: Der Rocheturm, der Riehenring und
der Landhof haben sich zum Dauerbrenner entwickelt
und das wird sich wohl so schnell nicht ändern.
Teilen Sie uns Ihre Meinung mit, wenn sich aus Ihrer
Sicht Neuigkeiten ergeben. Wir werden Ihre Informa-
tion an das Stadtteilsekratariat Kleinbasel (STS KB)
weiterleiten und/oder an einer der zahlreichen Info-
veranstaltungen der Firma Roche vortragen.
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Vorstandsmitglieder
Urs Forster (Kassier) P: 061 691 86 07 P: urs.forster@nqvokb.net
Marcel Dreier P: 061 681 48 28 P: marceldreier@gmx.ch
Hans-Peter Ebneter P: 079 443 41 47 P: hp.ebneter@yahoo.de
Silvia Rietschi P: 079 322 24 88 P: silviarietschi@hotmail.com
Daniela Stuckert P: 061 693 07 27 P: fatima@balcab.ch

Freie MitarbeiterInnen:
Dawn Sarah Ramseier P: - P: dawn@frosty.cc
Christian Müller P: 061 683 01 01 P: mueller.chhr@bluewin.ch
Till Dorin P: 061 681 81 76 P: till.dorin@bluewin.ch




