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Upgrade Horburgpark 
Die Aufwertung des westlichen Parkteils nähert sich der Vollendung und bietet nun mehr für ju-
gendliche und ältere Zwei- und Vierbeiner. Neuer Belag auf dem Basketballplatz und der Street-
Soccer-Anlage, neue Netze und Beleuchtung sowie eine Street-Workout-Anlage machen «gluschtig» 
auf sportliche Betätigung, coole Graffitis inklusive. Hundehaltende kommen jetzt trockenen Fusses 
zu befestigten Sitzplätzen. Bereinigt von defektem Zaun und Elementen, macht einzig noch der Ra-
sen Sorge. So viele Hunde, die sich dort austoben und buddeln verträgt die beste Rasenmischung 
nicht. Die Stadtgärtnerei beobachtet die Lage. Angedacht ist eine Neuansaat – wenn sich denn ein 
günstiger Moment findet und ein Schliessen des Hundespielplatzes vertretbar wäre. 

 
Workout im Horburgpark 

Tigermücken? Was tun? 

Seit einigen Jahren hat sich die 
Tigermücke auch im Kleinbasel, 
insbes. in Kleinhüningen etab-
liert. Tigermücken sind aggressiv 
und stechen auch am helllichten 
Tag. Zudem sind sie potenziell in 
der Lage, Krankheiten zu übertra-
gen. Auch für Tigermücken gibt es 
ein Frühlingserwachen. Um zu 
vermeiden, dass sie es sich bei 
uns gemütlich machen, können 
wir alle in der Mückensaison von 
April bis Oktober ein paar Dinge 
beherzigen. Das Wichtigste: ste-
hendes Wasser, z.B. in Giesskan-
nen, Pflanzenuntersetzern oder 
Aschenbechern, unbedingt ver-
meiden! Alles über die Tigermü-
cke, ihre bevorzugten Brutstätten 
und wie man sie vermeidet, fin-
den Sie hier: www.kantonsla-
bor.bs.ch. Verdächtige Mücken 
können Sie hier melden bei: tiger-
muecke@swisstph.ch. 

Tempo 30 Feldbergstrasse 
Wenn es keine Verzögerungen 
durch Rekurse gibt, wird bereits 
ab Sommer 2021 auf der Feld-
bergstrasse zwischen Riehenring 
und Johanniterbrücke Tempo 30 
gelten. Damit sollen Anwohnende 
von Lärm und Stickoxiden entlas-
tet werden. Das Amt für Mobilität 
hat die Massnahme auf allfällige 
Auswirkungen überprüft und 
sieht damit eine Verstetigung des  

Verkehrs und keinerlei Aus-
weichbewegungen auf Neben-
strassen gegeben. 

Picknicken am Rhein 
Seit 15. März wird der soge-
nannte «Schneeabladeplatz» am 
Unteren Rheinweg umgestaltet.  

 
Tisch-Bankkombinationen auf 
hellen Flächen laden zum Verwei-
len ein. Jetzt fehlen nur noch 
Grün und Schatten. 

Provisorische Busdepots 

Die Busgarage Rank muss erneu-
ert und umgebaut werden, um 
ab 2027 die elektrifizierte Bus-
flotte beherbergen zu können. 
Für die nächsten fünf Jahre sind 
deshalb zwei provisorische 
Standorte notwendig: Ab Okto-
ber startet man mit dem Proviso-
rium auf dem Klybeckareal, das 
24 E-Busse und 60 Dieselbusse 
Raum bietet. Ab November 2021 
werden 39 E-Busse in der Messe-
halle 3 platziert. Die Hauptbelas-
tung wird in den Morgenzeiten 
zwischen 5–6.30 Uhr, abends 
zwischen 19-20.30 Uhr sowie 
23.30 bis 1 Uhr morgens sein. 
Beim Provisorium Klybeck erfol-
gen 95% der Zu- und Wegfahrten 
via Riehenring bzw. Autobahn. 
Die Zufahrt zur Messehalle wird 
über die Maulbeerstrasse erfol-
gen, 50% via Schwarzwaldallee 
und 50% via Riehenring. Die 
Wegfahrten werden auf der 
Nordseite zu gleichen Teilen 

über Feldberg- und Schönau-
strasse sowie Riehenring erfol-
gen. Fragen an: bussys-
tem2027@bvb.ch.  

 
«Rosental Mitte» Underground 
Waren Sie schon einmal unter 
dem Rosental? Am 10. Mai 
wird eine ganz besondere öf-
fentliche Führung angeboten: 
Lernen Sie die unterirdische 
Stadt «Rosental Mitte» kennen 
und erhalten Sie einen Einblick 
in die Energieleitungstunnel. 
Diese verbinden das Areal un-
terirdisch wie ein Strassennetz. 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Anmeldung unter www./rosen-
talmitte.ch. Übrigens: im März 
wurde mit den Vorbereitungs-
arbeiten für die Arealöffnung 
Süd begonnen. Mitte 2022 soll 
die Sandgrubenstrasse zwi-
schen Riehenteich- und Rosen-
talstrasse geöffnet werden. 

3D-Soundwalk Klybeckquai 
Interaktives Hörerlebnis am 
Klybeckquai. Jeweils Mittwoch, 
15 – 19 Uhr und Samstag/Sonn-
tag, 11 – 15 Uhr, Anmeldung 
und Infos https://heiguide.ch/. 

Prostitution wieder erlaubt 

Ab 1. April gelten für Sexarbeit 
und -betriebe die Bundesregeln, 
somit wird das Prostitutionsver-
bot aufgehoben: MM zur Anpas-
sung der Covid-19.Verordnung. 
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