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Mitwirkung weiterdenken 2.0!  
Der zweite Workshop „Mitwirkung weiterdenken!“ vom 31. März 2020 kann aufgrund der aktu-
ellen Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus nicht wie geplant durchgeführt werden. 
Sobald es die Situation zulässt, wird über einen neuen Termin einer Veranstaltung informiert, 
um den analogen Dialog mit Ihnen fortsetzen zu können. Die bisherigen und auch künftigen In-
formationen und Dokumente finden Sie auf der Webseite www.entwicklung.bs.ch/mitwirkung. 
Bald gibt es die Möglichkeit, digital an der Weiterentwicklung teilzunehmen. Wenn Sie interes-
siert sind, mitzudenken, dann melden Sie sich für den digitalen Dialog an bei: mitwirkung@bs.ch. 

 
Quartierflohmis abgesagt 
Die Aktiven im Verein Stadtpro-
jekt haben sich entschieden, alle 
Flohmis bis und mit Juni abzusa-
gen. Die Entscheidung ist aus Rück-
sicht auf den Aufwand in den Orga-
nisationskomitees und zur Vermei-
dung unnötiger Kosten gefallen. 
Umso mehr freuen sich die Teilneh-
menden und Flohmi-Fans auf die 
herbstlichen Entdeckungstouren in 
den Quartieren!  
www.quartierflohmibasel.ch 

 
Basler Gabenzaun 

In der Theodorsgrabenanlage am 
Wettsteinplatz und unter der 
Dreirosenbrücke befindet sich ein 
Gabenzaun. Es ist ein niederschwel-
liges Angebot für finanziell Schwä-
chere. Wer aktiv helfen möchte, 
kann Säckli aufhängen mit unge-
kühlt haltbaren Lebensmitteln, wel-
che man nicht weiterverarbeiten 
muss, z. B. Riegel, Obst, Schoko-
lade, Getränke, usw. Auch beliebt 
sind Hygieneartikel, frische Kleider, 
Schlafsäcke, Hundefutter, aber kei-
ne Zigaretten. Die Säcke mit Inhalt 
beschriften und gut geschützt vor  

Witterung mittels Kordel oder Wä-
scheklammer aufhängen.  
www.facebook.com/baslergabenzaun 

Ranger auf der Dreirosenanlage  

Die Beliebtheit der Dreirosenan-
lage hatte in der nahen Vergan-
genheit zur Folge, dass es zu Si-
cherheits- und Litteringprobleme 
sowie Lärmbelastungen kam. Nun 
hat der Regierungsrat entschie-
den, dort einen Rangerdienst ein-
zusetzen. Die Kantons- und Stadt-
entwicklung wird mit einer geeig-
neten Trägerschaft eine Leistungs-
vereinbarung für den Ranger-
dienst abschliessen. Ziel ist es, die 
Situation zu entschärfen und die 
Grundlage für eine Normalisie-
rung ab 2021 zu schaffen. Geplant 
ist, dass die Ranger ab Mai 2020 
für fünf Monate auf der Anlage 
präsent sein werden. 
Neubepflanzung Unt. Rheinweg 
Die Stadtgärtnerei pflanzt auf ins-
gesamt rund 650m2 Rabattenflä-
chen die Rheinpromenade neu an. 

 
In einer ersten Etappe in diesem 
Frühjahr wird ab Oetlingerstrasse 
bis Johanniterbrücke die Erde er-
neuert und anschliessend Sträu-
cher gepflanzt. Dies werden vor al-
lem gemeine Berberitze oder 
Sauerdorn, rote Heckenkirsche, 
gemeine Felsenbirne, Hartriegel 
und verschiedene Wildrosenarten 
sein. Aus finanziellen Gründen 
wird das Projekt auf zwei Jahre 
verteilt. Die zweite Etappe ist auf 
den Frühling 2021 geplant. 

Koordination im Quartier 
Brauchen Sie Hilfe? Das Stadtteil-
sekretariat Kleinbasel steht Ihnen 
auch jetzt für Fragen und Anliegen 
im Ladenlokal an der Klybeck-
strasse 61 zur Verfügung. H. Oldörp 
und T. Wernli arbeiten abwechs-
lungsweise und sind von Montag 
bis Donnerstag für Sie da. 

 

 
Nachbarschaftshilfe:  
Bitte Hygiene-Anweisungen des 
BAG einhalten, wenn man je-
mandem seine Hilfe anbietet! 

Basel hilft 
Plattform für Hilfs- und Unter-
stützungsangebote 
https://gärngschee.ch 

Corona Nachbarschaftshilfe 
Rosental 
vernetzt Anbietende und Su-
chende, verschiedene Spra-
chen: www.facebook.com/ 
groups/514826262790392/ 
Nachbarnet 
vermittelt Nachbarschaftshilfe 
analog: 061 381 02 30 oder 
www.nachbarnet.net/ pinnwand 

Analog 
Dein Angebot schreiben, aus-
drucken und Zettel aushängen 
in deinem Quartier! Überset-
zungsangebot inklusive. Hier 
gibt es die Druckvorlage: 
www.liebe-nachbarn.com 

Schweizweit 
Unterstützung organisieren, 
gefördert vom Roten Kreuz 
und der Schweizerischen Ge-
meinnützigen Gesellschaft.  
www.fiveup.org 
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