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Mitwirkung weiterdenken 2.0!  
Rund 100 Personen diskutierten im November 2019 welche Stärken und Schwächen Mitwir-
kungsverfahren ihrer Meinung nach haben. Der zweite Workshop „Mitwirkung weiterdenken!“ 
konnte aufgrund der aktuellen Situation nicht durchgeführt werden. Stattdessen gibt es nun die 
Möglichkeit, die geplanten Inhalte in einem Online-Fragebogen bis am 15. Mai 2020 zu bearbei-
ten. Dabei können Vertiefungsfragen zu den im ersten Workshop formulierten Anliegen beant-
wortet werden: https://de.surveymonkey.com/r/TLM7T7T. Das Ausfüllen dauert ca. 30 Minuten. 
Machen Sie mit - Ihre Meinung ist gefragt! 

 
Rosental Mitte 
Im Januar 2020 fanden mehrere 
Aktivitäten rund um Rosental 
Mitte statt. Der Kanton Basel-
Stadt stellte das städtebauliche 
Leitbild vor. Dies geschah mittels 
einer Medienorientierung, mit ei-
ner öffentlichen Anhörung in der 
Aula des Sandgrubenschulhauses 
und öffentlichen Führungen. Fra-
gen und Hinweise wurden alle 
aufgenommen und werden in den 
nächsten Monaten im Rahmen ei-
nes Ergebnisberichts beantwor-
tet. Aufgrund der aktuellen durch 
Covid-19 hervorgerufenen Pande-
mie kann es jedoch zu Verzöge-
rungen kommen. Informieren Sie 
sich bitte unter https://rosental-
mitte.ch 

«Ranger» im Kleinbasel 
Wegen dem Nutzungsdruck und 
den Konflikten auf der Dreirosen-
anlage ist man der Forderung nach 
einem «Rangerdienst» nachgekom-
men. Die Fachstelle Stadtteilent-
wicklung hat nun mit dem Verein 
Diakonische Stadtarbeit Elim eine 
Leistungsvereinbarung für einen 
solchen „Rangerdienst“ auf der 
Dreirosenanlage für 2020 abge-
schlossen. 
Unabhängig davon wird am Rhein-
bord das Pilotprojekt #RHYLAX 
weitergeführt. Das #RHYLAX-Team 
unterstützen die unterschiedlichen 
Anspruchsgruppen am Rheinbord 
bei einem respekt- und rücksichts-
vollen Zusammenleben und infor- 

mieren über geltende Regelun-
gen. Das Pilotprojekt wurde im 
2019 vom Verein Rheinprome-
nade angestossen und die Erfah-
rungen waren positiv, so dass es 
dieses Jahr unter Leitung der Kan-
tons- und Stadtentwicklung wei-
tergeführt wird. Die #RHYLAX-
Teams werden sich auf besonders 
frequentierte Orte am Rheinbord 
konzentrieren, neue Interventions-
formen umsetzen und neuerdings 
auch am Grossbasler Rheinbord 
tätig sein. 

Corona-Helpline  

Das HEKS hat eine Corona-Help-
line in 10 verschiedenen Sprachen 
lanciert. Auf Albanisch, Arabisch, 
Bosnisch/Serbisch/Kroatisch, Kur-
disch, Persisch/Dari, Portugie-
sisch, Spanisch, Tamilisch, Tigri-
nya und Türkisch wird Ihnen ge-
holfen, wenn Sie während der 
Corona-Pandemie Fragen oder 
Sorgen haben und keine der vier 
Landessprachen verstehen.  

Auf 0800 266 785 erhalten Sie Hilfe 
und Informationen, z.B. zu allen 
Themen wie Familie, Wohnen, Ge-
sundheit, Arbeit oder Schule. Die 
Beratungszeiten sind Mo-Fr: 9-12h 
und 14-17h. Der Anruf ist gratis. 

Teilrichtplan Energie 
In Basel sollen die CO2-Emissio-
nen reduziert werden – u.a. durch 
Verzicht von fossilien Heizungen. 
Für den Umstieg von Öl und Gas 

auf erneuerbare Energie braucht 
es ein Planungsinstrument, wel-
ches die Verfügbarkeit von kli-
maneutralen Energiequellen im 
Kanton kennzeichnet: Teilricht-
plan Energie. Konkret hält der 
Plan fest, in welchen Gebieten 
welche örtlich gebundenen er-
neuerbaren Energieträger (z.B. 
Fernwärme, Grundwasser, Erd-
wärme) vorzugsweise zu nutzen 
sind. Der Energierichtplan macht 
keine Vorschriften. Das heisst in 
der Praxis: Jeder Heizungsersatz 
ist individuell zu beurteilen. So 
besteht in einem für Fernwärme 
priorisierten Gebiet weder die 
Garantie für einen Anschluss an 
die Fernwärme noch die Pflicht, 
eine Anschlussmöglichkeit zu 
nutzen, wenn sich eine andere 
erneuerbare Lösung (z.B. Nah-
wärme, Wärmepumpe, Holz-
schnitzel) ökonomisch und öko-
logisch als sinnvoller erweist. 
Unterlagen:  
www.aue.bs.ch/energie/ge-
baeude-energie/energiericht-
plan.html 

 Nachbarschaftshilfe:  
Basel hilft 
Plattform für Hilfs- und Un-
terstützungsangebote 
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 

Achtung trotz Regenfällen im-
mer noch Waldbrandgefahr. 
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