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Klybeckplus weitergedacht 
Ende Mai liegt das sogenannte «Richtprojekt» für die Entwicklung des ehemaligen Industrieareals 
zwischen Matthäus- und Klybeckquartier vor. Es ist die erste Stufe des planerischen Leitbildprozes-
ses der Planungspartner und des fachlichen Begleitgremiums mit dem beauftragten Planungsteam. 
In verschiedenen Beteiligungsformaten soll das Richtprojekt öffentlich kommentiert werden. Ein-
zelne Themen zum Städtebau, zum Freiraum, zur Mobilität aber auch zur Funktion und Nutzung sol-
len vertieft diskutiert werden, so z. B. das Zusammenspiel von Wohnen und Arbeiten, der Umgang 
mit Freiräumen oder die Bedeutung der Schulareale. Inhaltlich eintauchen in das Thema und die 
Planung kann man an der Informations- und Diskussionsveranstaltung am 27. Mai 2021, 19 – ca. 
20.45 Uhr. Ab Juni sind Rückmeldungen und Kommentare online oder analog möglich.  

 
«Unbekanntes» Klybeckareal 

Mehr grüne Dächer in Basel 
600 begrünte Dachquadratmeter 
auf dem Rosentalareal, Departe-
ment für Biomedizin, gibt es neu-
erdings zusätzlich. Es ist das Pilot-
projekt des Vereins Dachbegrü-
nung Region Basel, der mit der Vi-
sion gegründet wurde, Basels 
Stadtklima durch Ökosysteme auf 
den Dächern zu verbessern. Das 
Potenzial der Flachdächer ist noch 
längst nicht ausgeschöpft. Geeig-
net sind für eine Begrünung sind 
Dächer über 10 Quadratmeter, mit 
maximaler Dachneigung von 18 
Prozent und eine Belastbarkeit für 
eine Substratschicht von mind. 15 
cm. Angaben zu dem Projekt und 
Beratung: https://www.skuba.ch/ 
dachbegruenung/.  

Wilde E-Trottinets 
Was tun, wenn falsch abgestellte 
E-Trottinets im Weg stehen und 
stören? Ein Foto machen und mit 
genauer Ortsangabe am besten 
direkt beim Anbieter melden. Auf 
der Website des Amtes für Mobili-
tät findet man die Kontaktdaten 
aller zugelassenen Anbieter für 
kleinere Verleihsysteme: 
https://www.mobilitaet.bs.ch/velo/ 
kleinereverleihsyteme.html. Die 
Anbieter sind verantwortlich für 
die «geordnete Parkierung» und 
können bei einer Meldung reagie-
ren und die Scooter räumen. 

Nachhaltiger Holzbau? 

Was ist der Vorteil von Holz im 
Verbund mit Beton und warum 
ist ein Holzbau nachhaltig und 
klimafreundlich? Im AUE-Forum 
Umwelt am 10. Mai 2021, 12.30-
14 Uhr kommen die Entwickler zu 
Wort: Der Architekt und der Inge-
nieur des AUE-Neubaus berich-
ten über ihre Erfahrungen, vom 
Architekturwettbewerb bis zur 
Realisierung des Gebäudes. Den 
Link zum Livestream anfordern: 
aue@bs.ch.  

Eines bis viele Quartierfeste 
Mach Kleinbasel am 28. August 
zur Festmeile! Vorgesehen ist, 
dass lokale Akteure*innen und 
Anwohnende im ganzen unteren 
Kleinbasel diverse Strassen- und 
Hoffeste durchführen. Der NQV 
Unteres Kleinbasel wird die ein-
zelnen Anlässe über einen Fest-
führer bekanntmachen, sodass 
die Festbesucherinnen und -be-
sucher sich von Ort zu Ort bege-
ben, austauschen und gemein-
sam feiern können. 

Horburgplatz 2011 

Wer sich mit einem eigenen loka-
len Festplatz beteiligen oder mit-
helfen möchte, meldet sich bei C. 
Müller: christian@chlibasel.ch. 

Start #RHYLAX 

Das Projekt am Rhein wird auch 
in diesem Jahr weitergeführt.  

Das #RHYLAX Team startet am 
5. Juni. Ziel ist es, eine rück-
sichts- und respektvolle Nut-
zung der beiden Rheinufer zu 
fördern. Jeweils von Mittwoch 
bis Samstag wird das Team in 
grünem Tenue ab dem frühen 
Abend und bis Mitternacht un-
terwegs sein und zwischen den 
verschiedenen Anspruchsgrup-
pen bei Nutzungskonflikten, bei 
Lärm oder Littering vermitteln. 

Wildwuchs im Kleinbasel 

Anfang Mai bezieht das Wild-
wuchs Festival das Wandel-Lo-
kal in der Müllheimerstrasse 77 
im Matthäusquartier. Am 
Samstag, den 22. Mai von 10 
bis 14 Uhr gibt es dort mit dem 
Wildwuchs-Team Kaffee, Ku-
chen und mehr Informationen 
über Wildwuchs und das Festi-
valprogramm unter freiem 
Himmel.https://wildwuchs.ch/ 
festival/festival-21 

 

 
Termine: 

Netzwerkanlass für ökolo-
gisch Engagierte und Interes-
sierte aus Basel-Stadt 
Digitales Speed-Networking 
für die Welt von morgen 
Anmeldung: www.tickettai-
lor.com/events/ecos/514606 
26.05.2021, 18 bis ca. 20 Uhr 

Informationsveranstaltung 
mit Diskussionsrunden Kly-
beckplus (digital) 
www.klybeckplus.ch 
27.05.2021, 19 – 20.45 Uhr 

Quartierflohmi Breite und St. 
Alban 
30.05.2021, 10 – 17 Uhr 
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