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Die neuen Plätze in der Erlenmatt  
Mehr als 60 QuartierbewohnerInnen wollten im Union mit Regierungsrat Hans-Peter 
Wessels ihre Anliegen zu den Stadtplätzen in der Erlenmatt diskutieren. 
Das Bau- und Verkehrsdepartement sieht derzeit den «Stadtplatz» (8500 m2) als Quartierplatz mit 
hoher Aufenthalts- und Erholungsqualität vor. Der «Stadtterminal» (9100m2) ist als Ort für Spiel 
und Sport, Aufenthalt und Bewegung gedacht. Nicht geeignet ist der «Stadtterminal» 
für Grosszirkusse und –veranstaltungen, was insgesamt neue Bespielungsmöglichkeiten eröffnet. 
So soll der «Stadtplatz» auf die Zielgruppen Familien, Kinder und SeniorInnen und der «Stadtter-
minal», der u.U. partiell als Schulhof dienen soll, stärker auf Jugendliche ausgerichtet werden. Den 
TeilnehmerInnen waren kleinere Events sowie der Sonntagsmarkt oder der Verkehrsgarten ein 
Anliegen. Kritisiert wurden die fehlende Lösung für grössere Events und die Strassenführung. Klar 
herauskristallisiert hat  sich der Wunsch nach einem schönen Quartierplatz, auf dem man, frau und 
kind sich gerne aufhält. 

Die Zukunft der Erlenmatt? 

«Meine Strasse für alle»: Frist 
verlängert 

 Eingabeschluss für den Wettbe-
werb «Meine Strasse für alle» ist 
neu der 20. Februar 2011. 
Bald lockt der Frühling nach draussen 
und es wird Zeit Ihre Strasse für Be-
gegnungen attraktiver zu machen. Wie 
kann die Strasse für alle Verkehrsteil-
nehmenden sicherer werden? Wie 
können Kinder den Strassenraum 
nützen? Gewinnen Sie mit Ihrer Idee 
ein Preisgeld (Fr. 500.-, 1000.- oder 
1500.-) und dazu die Umsetzung in 
Ihrer Strasse. Unterlagen: 
www.stadtteilsekretariatebasel.ch  
� Wettbewerb. 

Horburgstrasse: Zwei Fliegen... 

Wegen Schäden an der Gleis-
oberfläche haben sich die Bas-
ler Verkehrsbetriebe (BVB) 
kurzfristig entschlossen im 
Abschnitt des neuen Rasent-
rassees die Schienen auszu-
wechseln. 
Unterbau und Schalldämmungen 

werden belassen. Die Arbeiten 
werden voraussichtlich durch die 
BVB selber ausgeführt. Baubeginn 
voraussichtlich März 2011, Dauer 
rund zwei Monate. 

Bald ein grüner Dachgarten  

Die neue Grünfläche auf dem 
Horburgplatz liegt grösstenteils 
über der Tunnelüberdeckung 
der Nordtangente und ist ei-
gentlich ein Dachgarten. 
Dieser soll in erster Linie als att-
raktive Grünfläche wahrgenom-
men werden. Das eingesetzte 
Dachsubstrat wurde speziell für 
diese Situation entwickelt. Es lässt 
sich wie ein befahrbarer Belag 
verdichten, bildet aber für Kräuter 
und Gräser einen guten Boden.  

Horburgplatz mit Blütenzauber  

Die Stadtgärtnerei hat sich für 
einen «Begrüssungsflor» mit Blü-
tenpflanzen entschieden. Gleich-
zeitig ein Zeichen dafür, dass hier 
weder parkierte Autos noch ra-
sende Velos willkommen sind. Die 
mehrjährigen Pflanzen benötigen 
mehr Zeit, um sich zu entwickeln, 
bilden aber dann eine attraktive 
Grünfläche. 

Stadtentwicklung international  

Die «IBA Basel 2020» präsen 
präsentiert in Zusammenarbeit 
mit «Neubasel» eine spannende 
Filmreihe zum Thema Stadtent-
wicklung. Bis zum 9. März 2011 
jeweils mittwochs (19h). IBA-Büro, 
Voltastrasse 30; Programm: 
www.entwicklung.bs.ch 

Ihr Angebot auf www.4057-
basel.ch aufschalten 

Täglich wird auf der Website 
www.4057-basel.ch die Fülle von 
Freizeitaktivitäten für Kinder und 
Jugendliche im 4057 publiziert.  
Haben Sie auch ein Angebot? Auch 
öffentliche Veranstaltungen von 
Vereinen und Gewerbe sowie von 
Schulen/Kindergärten sind herzlich 
willkommen. Senden Sie ihre aktu-
elle Ausschreibung an  
info@4057-basel.ch. 

Tramwartehalle Kleinhüningen 

Die bisherige Tramwartehalle 
der BVB am Wiesendamm wird 
aufgrund der neuen Gleisfüh-
rung durch einen Neubau er-
setzt. Neben einem gedeckten War-
tebereich mit Sitzgelegenheiten sollen 
ein Kiosk, öffentliche WC`s und Dienst-
räume der BVB entstehen. 
Eine Person aus der Begleitgruppe 
(BG) Tram 8 ist gewählt und nimmt in 
der Jury Einsitz. Am 23.03.2011 um 
18h kann die BG Tram 8 die einge-
reichten Projekte begutachten und dem 
Jurymitglied Argumente für die beste 
Lösung mitgeben.  

 


