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Dreirosenanlage mit Zaun oder „Parkranger“? 
Über 80 Personen aus dem Quartier, der Politik, dem Jugendbereich und der Verwaltung kamen, 
um das Thema «Nutzungsdruck mischt Dreirosenanlage auf» zu diskutieren. Die Anziehungskraft 
durch Spiel-, Sport und Aufenthaltsmöglichkeiten ist gross und immer wieder müssen Regeln auf 
der Anlage neu verhandelt werden. Leider hat sich in diesem Jahr die Lage bezüglich Gewalt, Dro-
genhandel und tätliche Konflikte zugespitzt. Die Kantonspolizei hat die Anlage ständig im Blick und 
patrouilliert regelmässig, um die Problemgruppen in die Schranken zu weisen. Doch das genügt 
Vertretern der Eltern, der Jugendarbeit und Schule nicht mehr. Sie wünschen eine Verdrängung 
der Szene und das Einrichten einer Kinderschutzzone, auch mittels eines Zaunes. Die Variante Um-
zäunen wurde heiss diskutiert und von den anwesenden Jugendlichen Basketballer*innen aber 
nicht als wünschenswert taxiert. Sie reagieren inzwischen auf die Situation, indem sie vermehrt auf 
andere Anlagen ausweichen. Die Verantwortung wird schon viel zu lange hin und her geschoben 

 

sagte eine Anwohnerin, man hat 
den Eindruck, die Verwaltung 
schlafe. Nun müsse endlich ge-
handelt werden. Darin waren sich 
alle Anwesend einig – und nun 
bräuchte es auch politische Anteil-
nahme. Denn nur bauliche Mass-
nahmen helfen nicht. Diese müs-
sen begleitet werden durch aufsu-
chende Sozialarbeit, «Parkranger» 
ähnlich wie auf der Claramatte 
und Optimierung der Kontrollen – 
und das kostet Geld. 

Mitwirkung «Wettsteinanlage» 
Die Grünanlage am Wettstein-
häuschen, Ecke Claragraben - Rie-
henstrasse, ist in die Jahre gekom-
men und wird derzeit eher zurück-
haltend genutzt. Das möchte die 
Stadtgärtnerei ändern und die An-
lage wieder für ein grösseres Pub-
likum attraktiv machen. Auch in 
der Umgebung ist schon einiges 
in Bewegung: der angrenzende 
Schulhof wurde kürzlich mit Spiel-
möglichkeiten aufgewertet und 
auch ins Wettsteinhäuschen kehrt 
Leben ein. Was soll künftig die 
Grünanlage bieten? Was braucht 
es dafür? Sie sind herzlich einge-
laden Ihre Ideen und Ansprüche  

an die weitere Entwicklung zu for-
mulieren: Samstag, 16.11.2019, 11 
bis 13 Uhr im Richter-Linder-
Schulhaus. Vorab gibt es noch die 
Möglichkeit, sich bei einem Rund-
gang ein Bild zu machen, Start um 
10 Uhr beim Tischtennistisch auf 
der Anlage, Claragraben 38. 

Infoveranstaltung „Stadtteilricht-
plan Kleinhüningen-Klybeck“ 
Am 6. November informiert Sie 
das Planungsamt Basel-Stadt um 
18.00 Uhr im Foyer des Grisard-
Gebäudes an der Uferstrasse 90 
an einer öffentlichen Veranstal-
tung über die anstehenden Arbei-
ten zum Stadtteilrichtplan Klein-
hüningen-Klybeck sowie über ak-
tuellen Stand der Planungen am 
Klybeckquai und Westquai. Alle 
sind herzlich eingeladen. Weitere 
Informationen zu den Projekten 
finden Sie auch unter 
www.hafen-stadt.ch.

Markt im Wettstein  
Seit Mittwoch, 16. Oktober findet 
der Feierabendmarkt auf dem 
Wettsteinplatz statt. 

 
 

Hervorgegangen ist die Idee aus 
dem Projekt «Altersgerechtes 
Wettstein». Der Markt findet im-
mer am Mittwoch von 15 – 19 Uhr 
statt. www.wettsteinmarkt.ch 

Hitzestress, auch im Kleinbasel?» 

Versiegelte Flächen und Ge-
bäude speichern im Sommer die 
Wärme und heizen die Umge-
bung auf. Hitzetage und -nächte 
belasten die Gesundheit. Grün-
trassees werden aufgehoben, 
Bäume können wegen den Lei-
tungen im Untergrund nicht ge-
pflanzt werden – das ruft bei den 
Anwohnenden Zweifel hervor, 
ob die Stadträume für die Zu-
kunft genug beschattet werden. 

 
Gefragt sind Lösungsansätze. 
4.12.2019, 19 Uhr im Quartier-
treffpunkt Erlenmatt 

Termine:
Die Stadt gehört allen aber 
wer sind alle? Und überlebt 
sie das? 
Sudhaus, Burgweg 7 
5.11.2019, 18.30-20.30 Uhr 
Migranten*innensession 
Rathaus, Marktplatz 9 
9.11.2019, 10-14 Uhr 
Podiumsdiskussion: Klybeck 
– Wie entsteht Stadt? 
BVD, Dufourstrasse 40 
13.11.2019, 19 Uhr 
Mitwirkung weiterdenken 
Anmeldung bis 15.11.2019 an 
mitwirkung@bs.ch  
Gare du Nord, Schwarzwald-
allee 200  
23.11.2019, 9-14 Uhr


