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Mein Park ist dein Park?! 
Auf der Erlenmatt tummeln sich Zwei- und Vierbeiner, jede Menge Schilder und noch mehr 
Vorstellungen davon, wer wohin darf. Letztes Jahr sammelte das Stadtteilsekretariat Kleinbasel 
an einem Runden Tisch zu dem Thema Hunde auf der Erlenmatt Lösungsansätze. Die engagier-
ten Teilnehmer*innen wünschten sich Unterstützung für ihr Anliegen mit Plakaten und Flyern. 
Die Plakate sind nun für die nächsten Wochen im Park sichtbar: Sie zeigen auf, welche Wege und 
Plätze Hunde angeleint begangen werden können und welche Grünflächen und Wasserbecken 
bespielbar und sauber gehalten werden sollen. Und wer auch das noch übersieht, bekommt von 
den Botschafter*innen einen freundlichen Hinweis mit Flyer. 

  
Ihre Meinung ist gefragt! 
Sie wohnen im Klybeck oder 
Kleinhüningen? Dann haben Sie 
oder eine andere Person in ihrem 
Haushalt Ende Mai einen Frage-
bogen zur Lebens- und Wohnqua-
lität in Ihrem Wohnquartier be-
kommen. Diese Stadtteilbefra-
gung liefert wertvolle Informatio-
nen für die Planung von Basel 
Nord. Neben der Einschätzung zu 
den Lebensbedingungen sind die 
angeschriebenen Personen auch 
aufgefordert, sich zu den geplan-
ten Arealentwicklungen am Kly-
beck- und Westquai (Hafen) und 
auf dem Areal klybeckplus zu äus-
sern. Die Teilnahme an der Befra-
gung ist freiwillig und anonym. 
Weitere Informationen und Kon-
taktdaten für Auskünfte und auch 
Dolmetscherdienste zur Teil-
nahme an der Befragung finden 
Sie hier: https://stskb.ch/news/ 

Neue Tramhaltestellen und 
Leitungen für die Klybeckstrasse 
Fahrgäste sollen an den Tramhalte-
stellen „Feldbergstrasse“ und „Blä-
siring“ künftig stufenlos ins Tram 
ein- und aussteigen können. Nicht 
nur Menschen im Rollstuhl oder 
Gehbehinderte können so den öf-
fentlichen Verkehr ohne Hilfe bes-
ser nutzen, sondern auch ältere 
Menschen oder solche mit Kinder- 

wagen. Auch IWB nutzt diese Ge-
legenheit. Die Stromleitungen in 
der Klybeckstrasse zwischen der 
Haltinger- und der Horburgstrasse 
müssen saniert werden. Ausser-
dem möchten einige Haushalte 
entlang der Strasse künftig mit 
Fernwärme heizen. Dafür erstellt 
IWB neue Hausanschlüsse. Die 
Stadtgärtnerei muss zudem zahl-
reiche Bäume in der Klybeck-
strasse aus Altersgründen erset-
zen. 

 
Die aufeinander abgestimmten 
Bauarbeiten in mehreren Etappen 
beginnen, Stand heute, im Som-
mer 2021 und dauern insgesamt 
circa zwei Jahre. Die Tramgleise 
müssen für die Bauarbeiten nicht 
verändert werden. Die BVB musste 
die Gleise in der Klybeckstrasse be-
reits 2016 aus Sicherheitsgründen 
dringend ersetzen. Das Stadtteil-
sekretariat Kleinbasel und das Bau- 
und Verkehrsdepartement laden 
alle Interessierten zu einer öffentli-
chen Informationsveranstaltung 
über die geplanten Bauarbeiten 
ein. Der Anlass findet am Donners-
tag, 20. August 2020 um 19 Uhr im 
Begegnungszentrum Union, Kly-
beckstrasse 95 statt. Die Plätze sind 
begrenzt, darum bitten wir Sie um 
Anmeldung unter hallo@kleinba-
sel.org oder 061 681 84 44.  

Velofreundlicher 
Der Kreuzungsbereich Hor-
burgstrasse – Riehenring wird ab  

Juni für die Velofahrenden siche-
rer umgestaltet. Die Veloführung 
und Velostreifen werden über-
sichtlicher und besser sichtbar ge-
macht. Für die Verbesserung ha-
ben sich Quartierbewohnende 
eingesetzt. Ausserdem wird der 
Fussgängerstreifen über den Rie-
henring vor dem Kreuzungsbe-
reich aufgehoben und vor das 
künftige Infrastrukturgebäude auf 
der Erlenmatt verschoben. Aller-
dings wird der Streifen dort erst 
realisiert, wenn der Rohbau für 
das Infrastrukturgebäude fertigge-
stellt ist…. Dann allerdings be-
kommt er auch eine Mittelinsel. 

Festbankgarnituren mieten?! 
Jetzt dürfen wieder private Feste 
organisiert werden und Sie be-
nötigen noch Tisch oder Zelt? In-
fos: www.qtp-basel.ch/wettstein 
 

 Nachbarschaftshilfe:  
Nachbarnet 
vermittelt Nachbarschaftshilfe 
analog: 061 381 02 30 oder 
www.nachbarnet.net/ pinn-
wand 

Termine 
Chirsimarkt 2020 abgesagt 

Dafür findet der Matthäus-
markt, immer samstags  
8 - 13 Uhr normal statt. 
www.matthaeusmarkt.ch 

Sonderausstellung «Modern 
Living  
Einfamilienhäuser in Basel 
und Umgebung 1945–1975» 
Museum Kleines Klingental, 
Unterer Rheinweg 26 
10.06.2020- 14.03.2021 

ImFluss Festival verschoben  
01-18. 09.2020 
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