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Mitwirkung Erlenmattplatz 
Es wird Zeit, dass etwas auf dem Erlenmattplatz geschieht. Mit dem Entscheid, die Trendsport-
halle «Welle» nicht auf dem Erlenmattplatz zu bauen, wurde es ruhig um die leere Betonfläche. 
An der Mitwirkungsveranstaltung am 22. November wurde über die zukünftige Gestaltung des 
Platzes und das Wohnprogramm 1000+ informiert und Nutzungsanliegen zu Erdgeschossnut-
zung und Erlenmattplatz abgeholt. Da die Projektierung einige Jahre dauern wird, soll ab 2022 
eine Zwischennutzung starten. Welche Nutzungen da vorstellbar sind und wie sich eine Träger-
schaft bilden soll, waren die Fragen mit denen sich die Mitwirkenden auseinandersetzten. Von 
der Bevölkerung wurde gewünscht, dass der Fokus auf Kindern und Jugend bleibt. Der Platz soll  

aber grüner werden und trotzdem 
multifunktional nutzbar bleiben: 
kleine wie grössere Events, Märkte 
und Sportaktivitäten sollen Platz 
finden. Das Protokoll wird Mitte 
Dezember unter Mitwirkung/Er-
lenmattplatz aufgeladen: kleinba-
sel.stadtteilsekretariatebasel.ch  

Neue Ortsbezeichnungen 
Im Kleinbasel erhalten eine Grünan-
lage im Wettstein und der Platz auf 
dem Kasernenareal neue Namen. 
Die Grünanlage nördlich der Kreu-
zung Claragraben / Riehenstrasse 
heisst nun definitiv «Beim Wett-
steinhäuschen».  Der Innenhof der 
Kaserne bis zur Klybeckstrasse wird 
zu «Kasernenhof» umbenannt. 
«Quartierlabor» im Wettstein 
Im «Quartierlabor», einem Pro-
jekt des Vereins wettstein21, 
diskutieren Anwohnerinnen und 
Anwohner wie sie sich eine 
nachhaltige und klimaneutrale 
Quartierentwicklung vorstellen. 
Aus zwei Quartierveranstaltun-
gen entwickelte eine engagierte 
Begleitgruppe die «Charta für ein 
zukunftsfähiges Wettsteinquar-
tier» mit verschiedenen Umset-
zungsideen. Diese werden am 
29. Januar 2022 an der nächsten 
öffentlichen Quartierveranstaltung 
diskutiert. Reden Sie mit. Alle Infos 
dazu unter: www.quartierlabor.ch   

Klybeckplatz, los geht’s! 
Nun steht fest, was auf dem Kly-
beckplatz geschieht. Aus vielen 
Vorschlägen, sind von der Jury 
Projekte ausgewählt worden wie 
ein «öffentlicher Kühlschrank», 
eine öffentliche Dusche, «Sound-
Safaris» oder Sitzobjekte bauen im 
Rahmen der Summer School 2022. 
Neugierig? Alle Projekte finden Sie 
unter: www.klybeckplus.ch/kly-
beckplatz/projekteingaben 

Advent lagert im Keck 
Vom 1. bis 24. Dezember um Punkt 
19 Uhr öffnet sich das Fenster des 
Keck auf dem Kasernenareal und 
enthüllt die besinnliche Überra-
schung des Tages. Menschen aus 
Kunst, Kultur, Quartier und ir-
gendwo dazwischen sorgen jeden 
Abend für weihnachtliches Spekta-
kel. Am Sonntag 5.12.201 um 19h 
Uhr öffnet das Stadtteilsekretariat 
Kleinbasel den Kiosk und lädt Sie 
zu einem Glühwein ein… Mehr ver-
raten wir noch nicht. Wir freuen 
uns auf Sie und wünschen eine 
frohe Adventszeit. 
Kronenplatz Kleinhüningen 
Ende Oktober folgten über 25 
Quartierbewohnende der Einla-
dung von Stadtgärtnerei und 
Stadtteilsekretariat Kleinbasel, 
ihre Ideen und Anliegen zur ge-
planten Sanierung des Kronenplat-
zes und der Grünanlage Schul-
gasse einzubringen. Übereinstim-
mung bestand darin, dass der 
alte Baumbestand zu erhalten sei 
und die Anlagen noch grüner 
und noch vielfältiger werden dür-
fen. Der Kronenplatz wurde von al-
len übereinstimmend als Ort der 
Aktivitäten gesehen, und zwar für 
alle Generationen. Die Grünanlage  

Schulgasse dagegen soll der Rück-
zugsort, die grüne Oase werden. Vor 
dem Hintergrund wurde auch der ge-
plante Wendeplatz, der im Eingangs-
bereich der Grünanlage vorgesehen 
ist, sehr kritisiert. Mehr zu den 
Rückmeldungen unter: 
https://kleinbasel.stadtteilsekretariat
ebasel.ch/mitwirkung/kronenplatz 

Mitwirkung Kronenplatz 

Advent Kleinhüningen  
Im Quartier Kleinhüningen leuchten 
Adventsfenster hell. Jeden Tag vom 
1. bis 24. Dezember, jeweils um 18.30 
Uhr wird ein anderes weihnachtlich 
geschmücktes Fenster beleuchtet 
und mit einem kleinen Apéro einge-
weiht. Das Programm und die Stand-
orte finden sie auf Facebook unter 
«Kleinhueningeradvent». 

Termine 
«Rosental Mitte Underground»  
Arealrundgang für 14 Personen 
Anmeldung zwingend bis 6.12.2021  
An rundgang@rosentalmitte.ch 
9.12.2021, 17–18 Uhr 
Weihnachtsfest Erlenmatt 
Markt- und Essstände so wie 
Weihnachtliches Programm. 
QTP Rosental/Erlenmatt  
Erlenkönigweg 30 
4.12.2021,11.30-17.30Uhr 

Wir wünschen Frohe Festtage!  
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