
Kurzbericht zur Mitwirkung Bad. Bahnhof II von Hans-Peter Ebneter, NQV OKB 

 

Hallo zusammen 

… 

Kleine Zusammenfassung für jene, welche nicht anwesend sein konnten oder einfach informiert 

werden möchten: 

Es waren gegen 100 geladene Gaste anwesend. Im ersten Teil der Veranstaltung wurden zuerst die 

Pläne für das Tram Erlenmatte präsentiert mit zusätzlichen Tramgeleisen und separaten Velospuren 

in beiden Richtungen (Tram deshalb, weil mit Bussen nicht die gleichen Kapazitäten erreicht werden 
könnten. Frage: Gibt es Anbieter von Doppelstock-Bussen, welche auch unter Tramstromleitungen 

fahren können? Das Verkehrsmittel Bus wäre eben Emissions ärmer.) Danach wurden uns die 7 Ziele 

präsentiert, welche aus der ersten Veranstaltung im Januar 2010 hervorgingen (Seite 2 der Beilage).  

Schliesslich  wurden die Anwesenden in Gruppen aufgeteilt. Jeder konnte an 2 von 3 Posten 

teilnehmen. Nach 25 Minuten wurde jeweils gewechselt. 

- Posten 1: Zugänglichkeit zum Bahnhof verbessern (Seite 3) 

- Posten 2: Nutzungsmix stärken (Seite 4) 

- Posten 3: Rosentalstrasse als Scharnier (Doku nicht vorhanden, da ich an den Posten 1 und 2 

teilnahm) 

- Posten 4: Weitere Themen 
 

Die ganze Arbeit wurde dann auf 14 Tafeln präsentiert (Seite 5, tiefer gehende Details dann im 

Protokoll vom BVD, im Januar 2012) 

 

Posten 1: 

Niemand hat dieses Thema als gänzlich unwichtig eingestuft. Bei den Zugängen lag die Priorität klar 

bei Nummer 7 (Seite 3), Nummer 6 als "wäre wünschenswert" und Nr. 5a/5b als "wenig 

wünschenswert", da wenig attraktiver "unwirklicher Ort, zwar schneller Zugang zu den Gleisen aber 

ohne grossen Vorteil für Quartierbewohner.  

 
(Die Projekt-Verantwortlichen wurden bei allen Projekten darauf hingewiesen, ihr Projekt sowohl aus 

dem Blickwinkel der Vorteile für Reisende, als auch der Vorteile für Quartierbewohner zu betrachten. 

Der Badische Bahnhof ist eine grosse Fläche innerhalb der beiden Quartiere OKB und Hirzbrunnen 

und sollte dementsprechen eine zusätzliche Wertschöpfung bringen. Dazu mehr unter Posten 2.) 

 

Dementsprechend überraschte nicht, dass die Nummer 7 Favorit war, weil damit die Möglichkeit 

bestehen würde, dass Quartierbewohner direkt von der Rosentalstrasse durch den Badischen 

Bahnhof ins Hirzbrunnen-Quartier gelangen könnten ohne den anderen "unwirklichen" Ort (Tunnel 

Riehenstrasse) benützen zu müssen. Nummer 6 wäre wünschenswert, weil die zunehmende Anzahl 

von Bewohnern im Surinam provitieren könnten. 
 

Posten 2: 

Auch hier völliger Übereinstimmung alle Teilnehmenden: Wichtig. 

 

- Postservice könnte ausgebaut werden. Postomat! Bessere Öffnungszeiten (über Mittag offen, 

Sonntags offen). Ähnliches Service-Angebot wie beim Bahnhof SBB (Geschäfte auch Sonntags offen) 

bzw. Abheben gegenüber dem Service am Bahnhof SBB ("subkulturelle", alternative Kulturszene), 

Restaurationsbetriebe, Treffpunkt. 

 

Posten 3: 

- Aufruf an Gebäudebesitzer die Häuserfassaden zu renovieren, Flaniermeile (weitere Details dann im 

Protokoll des BVD im Januar 2012) 

 

 



Beim letzten Teil der Veranstaltung wurden die Teilnehmer aufgefordert, die Prioritäten sichtbar zu 

machen. Jeder erhielt 3 grüne Punkte, die er auf den Posten entsprechenden Tafeln zwischen 1 und 

10 plazieren konnte. Rund 34 Teilnehmer taten dies auch. Die übrigen fanden wohl alle Punkte für 

wichtig, wollten dies aber nicht separat dokumentieren. Eine roten Punkt konnte man noch unter 

"Weitere Themen" plazieren. Es handelte sich dabei um Vorschläge die nicht den Posten 1 - 3 

zugeordnet werden konnten. (Seite 7) 

 

Wie geht's weiter? (Seite 8) 

- Versand Protokoll 2012: Mitte Januar 2012 
- Entscheid über die Zusammensetzung der Begleitgruppe: Ende Januar 2012 (Christian hat sich 

beworben, da wir denken, dass der NQV OKB in dieser Begleitgruppe vertreten sein sollte und er ja 

bereits der Gruppe "Osttangente" zugehört) 

- nächste Quartierveranstaltung: Vor Sommerpause 2012 (Information per Mail/Post, Adressen 

wurden mit einer Anwesenheitsliste gesammelt, bzw. man konnte überprüfen, ob die Daten aus der 

1. Veranstaltung noch zutrafen) 

 

 

Stimmen zur Veranstaltung: 

- professionelle Vorarbeit durch die Verantwortlichen 
- erfreulich viele Punkte wurden aus der ersten Veranstaltung im Januar 2010 übernommen, welche 

direkt oder indirekt aus den Vorschlägen der damaligen Teilnehmer stammen, was bei anderen 

Veranstaltungen gleicher Art nicht immer der Fall war. Also keine Alibi-Veranstaltung. 

- gestellte Fragen wurden alle schlüssig beantwortet, bis der Fragende dies bestätigte. 

 

Ich hoffe, dass die Infos für die Nichtanwesenden für's Erste informativ waren und für Anwesende 

eine hilfreiche, erste Zusammenfassung. Weitere geführte Gespräche, mit Verantwortlichen der DB, 

während dem Apéro nach der Veranstaltung, werden NQV OKB intern aufgearbeitet, da sie eher mit 

dem Thema "Mobilitätskonzept" und weniger mit dem Projekt Bad. Bahnhof zu tun haben. 

 
Danke für's Lesen und Dank an die Veranstalter (auch für den "üppigen" Apéro). 

 

Gruss 

  

H. P. Ebneter 

Schleifenbergstrasse 37 

4058 Basel 

079 443 41 47 

 

 


