
JAHRESBERICHT 2016
STADTTEILSEKRETARIAT KLEINBASEL





INHALT 2016

 GEMEINSAM WEITER – BERICHT DES PRÄSIDIUMS | 2 – 3

  AUF TUCHFÜHLUNG – BERICHT STS | 4 – 5

 SCHWERPUNKTTHEMEN 2016 | REPORTING ANLAUFSTELLE STS | 6 – 8

 Mitwirkungsverfahren nach §55 2016 | 10 – 11

 2016 IM RÜCKBLICK | 13 – 24

 QUARTIERARBEIT SCHOREN / HIRzBRUNNEN 
 PrOJektBericht 2016 | 26 – 27

 JAHRESRECHNUNG 2016:
 BILANz 2016 | 28
 ERFOLGSRECHNUNG 2016 | 30 – 31
 ANHANG JAHRESRECHNUNG 2016 | 32

 REVISIONSBERICHT | 33

 VORSTAND | STADTTEILSEKRETARIAT | REVISOREN | 35

 UNSERE GÖNNER 2016 – WIR DANKEN! | 35

 MitgLieDerOrganisatiOnen | 37

 MOBILE QUARTIERARBEIT KLyBECK | PROJEKTBERICHT 2016 | 38 –39

 KONTAKT | 40

1



GEMEINSAM WEITER

am 27. april 2004 hat der regierungsrat vom «gesamtstädtischen konzept Quartier-
sekretariate Basel» kenntnis genommen und beschlossen, dass ein erstes Quartierse-
kretariat, heute stadtteilsekretariat, für den wahlkreis kleinbasel eingerichtet werden 
soll. 

«Quartiersekretariate bündeln die Vorschläge, Anregungen und Meinungen der 
Quartierbevölkerung, tragen diese den zuständigen Stellen in der Verwaltung vor 
und vermitteln zwischen Quartierbevölkerung und Verwaltung. Umgekehrt stellen die 
Quartiersekretariate für die Verwaltung eine Plattform zur Informationsvermittlung 
dar. Inhaltlich bearbeiten Quartiersekretariate Fragen zur nachhaltigen Quartierent-
wicklung.»

so knapp und klar diese aufgabendefinition ist, stösst sie immer wieder auf wider-
stände, was sich nicht zuletzt auf die finanzielle absicherung auswirkt. so mussten 
wir uns auch im Jahr 2016 intensiv dafür einsetzen, denn im grossen rat stand der 
ratschlag betr. finanzierung für die Jahre 2017-2019 an. 

einmal mehr kam die teils grundsätzliche skepsis bezüglich der arbeit der stadt-
teilsekretariate auf politischer ebene zum ausdruck. stadtteilsekretariate sind auch 
«Lautsprecher» für ihre stadtteile. Das ist nicht immer bequem. Dabei geht es nie 
darum, Positionen des stadtteilsekretariates zu vertreten, wie uns dies manchmal 
unterstellt wird, sondern die verschiedenen sichtweisen aus dem betreffenden stadt-
teil einzubringen und den verantwortlichen stellen zu gehör zu bringen. aufgabe des 
trägervereins und damit auch des vorstandes ist es, ein möglichst breites spektrum 
abzudecken. 

wir sind dankbar, dass der grosse rat sich an seiner sitzung im Januar 2017 für die 
weitere unterstützung ausgesprochen hat. 

Aufgaben des Vorstandes
im neu zusammengesetzten vorstand haben wir uns an einer retraite ausführlich ge-
danken gemacht, wie wir die aufgabendefinition der regierung in unserem stadtteil 
mit seinen acht Quartieren wahrnehmen können.  einerseits heisst das, dass wir noch 
mehr auf unsere Mitgliedorganisationen zugehen und vor allem auch weitere Organi-
sationen für eine Mitgliedschaft im trägerverein interessieren und gewinnen müssen. 

Die strategie des vorstands muss andererseits darauf ausgerichtet sein, in unserem 
engagement das breite spektrum abzubilden. wir haben uns vorgenommen, regel-
mässig zu überprüfen, welche anliegen und gruppierungen allenfalls zu kurz kommen 
und nötigenfalls entsprechende aktionen einzuleiten. Die ressortverantwortlichen im 
vorstand wirken in ihrer Begleitung der Mitarbeiterinnen mit dem Ziel, die vernet-
zung im stadtteil kleinbasel noch weiter zu verbessern. so sind wir ein gut mandatier-
ter Partner für eine nachhaltige stadtteilentwicklung in den vielen entwicklungsgebie-
ten unseres stadtteils.

Mitgliederorganisationen | Vorstand 
Bei den Mitgliederorganisationen sind die vereine «worldshop»; «neubasel» und der 
Dorfverein «Pro kleinhüningen» ausgetreten. neu aufgenommen wurde der verein 
«i-Land».
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Im Vorstand ergaben sich einige wechsel. so haben uns vier vorstandsmitglieder 
verlassen:

seit Beginn des stadtteilsekretariates kleinbasel im vorstand, und auch schon vorher 
beim Quartiersekretariat unteres kleinbasel aktiv, hat uns Dr. reiner schümperli als 
juristisches gewissen in vereinsangelegenheiten begleitet. wir sind ihm dankbar für 
diese lange kontinuität und wünschen ihm in seinem wieder bezogenen altersdomizil 
in der halen-siedlung bei Bern das wohl verdiente otium cum dignitate.
seit 2013, war andy wyss Mitglied im vorstand. er betreute die finanzen und beglei-
tete das netzwerk 4057 bis zu dessen leider unvermeidbaren auflösung. Mit seiner 
fundierten und engagierten sichtweise aus des sicht der sozialarbeit gab er manch 
wertvollen und hilfreichen impuls. wegen seiner beruflichen verpflichtungen im 
Zürcher Oberland musste er seine tätigkeit im vorstand aufgeben.
Markus christen und Pierre walzer sind schon nach kürzerer Zeit ausgeschieden.

neu sind zu uns gestossen rachel rohner für das ressort Mitgliederorganisationen 
und neuaufnahmen, gabi hangartner für das ressort Mobile Quartierarbeit klybeck, 
raymond caduff als vizepräsident und «Qualitätsmanager» und Johannes Bühler für 
das ressort finanzen und Mittelbeschaffung.

auf einer Bootsfahrt mit apéro auf dem solarboot haben wir abschied genommen 
und willkommen geheissen. ich danke für alle Mitarbeit seitens der Mitgliedorgani-
sationen, des vorstands und der geschäftsleitung in der vergangenheit und in der 
nahen Zukunft.

Stadtentwicklung Kleinbasel
«… es geht weiter» habe ich 2016 im rückblick auf unser 10-Jahr-Jubiläum geschrie-
ben. Ja, es geht weiter im einsatz für ein lebenswertes kleinbasel, wo ein Zusammen-
halt auch über die Quartiergrenzen und über lokale interessen hinweg möglich ist. 
Daran zu arbeiten, das ist die vornehme aufgabe des stadtteilsekretariates kleinbasel. 
allen steht dieses «instrument stadtteilsekretariat» zur verfügung. gemeinsam kann 
es weitergehen!

urs Joerg, Präsident trägerverein sts kleinbasel   
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AUF TUCHFÜHLUNG

Auf Tuchfühlung
auch 2016 haben sind wir mit dem mobilen Büro ins Quartier ausgeflogen. im früh-
jahr befragten wir gemeinsam mit nicole tschäppät die Bewohnenden im schoren, 
dem nördlichen teil des hirzbrunnen. Die vielen rückmeldungen und ideen dienten 
ihr als Leitplanken für den aufbau der Quartierarbeit im schoren 2016 und wir beka-
men einige aufträge für verkehrsanliegen im Quartier. 
im herbst gingen wir dann auf tuchfühlung mit der Bewohnerschaft im klybeck und 
kleinhüningen. Den anstoss dazu gab das Projekt «klybeckplus» – eine stadtent-
wicklung für das grosse industrieareal, das klybeck-kleinhüningen heute vom rest 
der stadt trennt. weniger die künftige entwicklung als vielmehr die gegenwärtige 
situation brannte den Leuten unter den nägeln: wir erhielten spannende einblicke 
in das selbstverständnis und die aktuellen tendenzen im Quartier. Daran knüpfen wir 
und die Mobile Quartierarbeit klybeck an. Beispielsweise nehmen wir zusammen die 
situation rund um das fehlende angebot für Jugendliche unter die Lupe. 

Das erste Mal ...
... hat im Juni 2016 ein Quartierflohmi auf baselstädtischem gebiet stattgefunden 
und zwar im kleinbasel! Zusammen mit andrea Otto, verein stadtprojekt, haben wir 
die idee eines flohmarktes umgesetzt, an dem ein Quartier tür und tor für sammler 
und Jägerinnen öffnet. nachbarn spannten zusammen und boten ihre schätze, trödel 
und kaffee an. ganz Basel kam zu Besuch in die hinterhöfe, vorgärten und Durchgän-
ge im Matthäus. eine annäherung auf vielen ebenen und ein erfolgreiches konzept, 
das uns in den kommenden Jahren, auch in anderen Quartieren, tiefe einblicke 
gewähren wird. 

Langer Atem
in einem wahljahr geht es bei manch einer Planung und den begleitenden Mitwir-
kungsverfahren nur stockend voran. Dabei ging uns die arbeit nicht aus, denn bei 
abreissender und verstummender kommunikation versuchen wir diese wieder her-
zustellen, beschaffen informationen über das sogenannte «nichts neues» und/oder 
werben für geduld und vertrauen auf seite der Mitwirkenden. 
Durchhaltevermögen aller Beteiligten fordern auch die runden tische. Lösungen 
entwickeln braucht oft Jahre. umso erfreulicher ist es, dass im 2016 ein runder tisch 
erfolgreich abgeschlossen wurde: im klingental sind im Zuge des regelmässigen und 
mehrjährigen austauschs aller Beteiligten entscheidende veränderungen vor Ort be-
wirkt worden - begleitet von der Markierung der toleranzzone, einer forderung aus 
dem gremium, die schweizweit Beachtung fand.
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Basisdemokratie und Minderheiten
selten positioniert sich die Delegiertenversammlung des trägervereins stadtteilsekre-
tariat kleinbasel zu umstrittenen themen – mit 47 Mitgliederorganisationen ist eine 
einvernehmliche haltung höchst unwahrscheinlich. Der umbau der kaserne hat uns 
aber dazu herausgefordert: Die anwesende Mehrheit der Delegierten entschloss sich 
mit einem entsprechenden Positionspapier das Projekt zu unterstützen. Leider fühlte 
sich eine Minderheit in ihrer Meinung nicht abgebildet ... 

was können wir aus dieser unguten situation rückblickend lernen? 
Dass es hilfreich ist, wenn themen im stadtteil kontrovers beleuchtet werden. Dabei 
geht es bei der auseinandersetzung nicht um politischen streit und nicht um konfron-
tation, sondern um ein ringen um die beste Lösung. Die Delegierten können nicht 
überall experten sein, aber die persönliche urteilsbildung ist wichtig: folge ich den 
argumenten der antragsstellenden oder gibt es noch weitere aspekte zu berücksich-
tigen? 

wir im sts kB haben keine angst, wenn unterschiedliche auffassungen aus den «ei-
genen» reihen publik werden. wir leben davon, dass wir die verschiedenen interes-
sen im stadtteil zusammenbringen und auch damit, dass sie nebeneinander stehen 
gelassen werden müssen. wichtig ist der faire und offene umgang miteinander. nur 
der ehrliche austausch von argumenten führt zu guten ergebnissen.

heike Oldörp und theres wernli, co-Leiterinnen stadtteilsekretariat kleinbasel
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SCHWERPUNKTTHEMEN 2016 | REPORTING ANLAUFSTELLE STS

1 GEMEINSAM WEITER

1.1 Umgang mit Phänomenen im öffentlichen Raum
gastrolärm. Das sts kB förderte in fünf fällen den austausch zwischen Betreibern 
von gastrobetrieben und anrainern zu themen Lärm und anderen emissionen mit 
dem Ziel, eine koexistenz in guter nachbarschaft zu erreichen. 
runde tische. Das sts koordinierte runde tische zu Phänomenen wie grossveran-
staltungen, intensivstnutzungen in Parkanlagen bzw. am rheinbord. Beispielweise 
konnten entsprechend der verbesserungsvorschläge des runden tisches Dreirosen 
einige der Massnahmen umgesetzt und mit den Beteiligten überprüft werden. 
Zwischennutzung hafen. Die Lärmproblematik spitzte sich in diesem Jahr zu. Das sts 
versuchte Beteiligte zu beraten und gemeinsam mit der fachstelle Zwischennutzung 
eine Lösung anzustossen. Daraus entstand ein regelmässiger austausch zur gemeinsa-
men Begleitung der konfliktsituationen.

1.2 Begleitung von Bauprojekten und Beobachtung von Stadtteilveränderungen
um das direkt von der arealentwicklung «klybeckplus» betroffene Quartier klybeck 
zu informieren und für die Beteiligung zu motivieren, führte das sts in der inselstras-
se eine dreitägige Befragung zu den wünschen für das areal durch. Der auswertungs-
bericht ist online aufgeschaltet.

1.3 NÖRG
Das sts kB organisierte eine informationsveranstaltung zur verordnung (nörv) im 
rahmen der öffentlichen vernehmlassung und verfasste dazu eine stellungnahme. 

1.4 Prostitution
Das sts kB unterstützte die Beteiligten aus den Quartieren bei runden tischen mit 
der verwaltung, um wirksame Massnahmen für das Zusammengehen von sexarbeit 
und wohnen zu finden.

1.5 Gewerbe
Der gewerbeverbandsdirektor wurde an die 88. Delegiertenversammlung eingeladen, 
um die wirtschaftsflächenanalyse für Basel mit fokus auf den kleinbasler norden 
(klybeckareal, Badenstrasse) vorzustellen.

2 ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT IM QUARTIER

2.1 Umwelttage 2017
2017 finden die umwelttage wieder in den Quartieren Basels statt. Das sts kB 
organisierte zusammen mit dem amt für umwelt und energie den ersten Mitwir-
kungsanlass, an dem rund 30 Personen engagiert teilgenommen und die struktur der 
umwelttage mitgestaltet haben. ausserdem wurde im Dezember eine ideenbörse zur 
koordination der angebote an den umwelttagen vom sts kB durchgeführt. 
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2.2 Matthäusflohmarkt
am samstag, den 4. Juni 2016 fand der erste Quartierflohmarkt von Privaten für 
Private im gesamten Matthäusquartier statt. um die 300 Bewohner und Bewohne-
rinnen haben aktiv teilgenommen und in ihren privaten vorgärten, hauseingängen 
und garagen (nicht auf allmend) flohmarkt gemacht. Das sts kB unterstützte die 
initiantin bei diesem Pilotprojekt und wurde vom erfolg überrollt. Obwohl der anlass 
einmalig angedacht war, wurde die idee von fünf Quartieren für 2017 übernommen 
und bereits im spätsommer 2016 im wettstein ebenso erfolgreich wiederholt. 

3 VERKEHR

3.1 Verkehrsanliegen aus den Quartieren
sichere fussgängerstreifen bei der Primarschule schoren und Massnahmen zur 
vermeidung von schleichverkehr und rasern waren neben unterstützung bei Begeg-
nungszonen die hauptanliegen im letzten Jahr.
Bei der gleissanierung klybeckstrasse waren wir auskunftsstelle für die verkehrs-
regelung und ausgabestelle vor Ort für Zufahrtskarten und verkehrsregelung. Dies 
übrigens auch bei der geplanten erneuerung greifengasse/Mittlere Brücke und klein-
hüningerstrasse .

4 VeRMittlUNG PaRtiziPatioN = VeRBeSSeRte WahRNehMUNG deR Mit-
WiRkUNGSMÖGlichkeiteN iM QUaRtieR

4.1 kleinStadtgespräche
an den kleinstadtgesprächen kann sich die Quartierbevölkerung mit verantwortlichen 
aus Behörden und vertreterinnen der Politik austauschen und gemeinsam Lösungsan-
sätze entwickeln. Drängende themen wie das tattoo oder die rheingasse wurden von 
den Betroffenen angeregt. Das sts kB plante die dritte staffel für 2017 zu folgenden 
themen: «was bringt der kasernenumbau der innenstadt?», «schlafen und Beleben - 
innenstadt auf Lärmstufe lll», «Lautsprecherböxli im öffentlichen raum erlauben?».

4.2 Gelbe Rakete
Mit dem mobilen Büro haben stadtteilsekretariate, Quartierkoordination gundeli, 
Präsidialdepartement und das amt für umwelt und energie (aue) die Möglichkeit, 
direkt in kontakt mit den Quartierbewohnenden zu treten.
Das sts kB war 2016 zur Befragung mit der gelben rakete im schoren und im kly-
beck.
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5 QUARTIERE IM FOKUS

5.1 Baustellentreff Schoren
Das stadtteilsekretariat kleinbasel erhielt für die einrichtung eines provisorischen 
treffpunkts und einer Befragung der Bevölkerung finanzielle unterstützung vom 
Bundesamt für raumentwicklung (are). Das Bundesförderprogramm für nachhaltige 
Quartierarbeit unterstützt Best-Practice-Beispiele in den gemeinden. Beim Projekt 
«Baustellentreff schorsch» stand das Zusammenleben im Zentrum. Durch Befragun-
gen und interviews eruierte die Quartierarbeit schoren/hirzbrunnen die Bedürfnisse 
der Bewohnerinnen und den Bewohner. Dies mit dem Ziel den Bedarf an aktivitäten 
und angeboten im Quartier abzuklären. 

5.2 Mobile Quartierarbeit klybeck
Der Pilotversuch der Mobilen Quartierarbeit klybeck (MQk) wurde 2016 vom sts kB 
als trägerschaft übernommen und mit dem bisherigen, vom kanton Basel-stadt und 
der cMs unterstützten, konzept weitergeführt. Die MQk knüpft an das «siedlungs-
projekt klybeck Mitte» an und erforscht mobile ansätze der Quartierarbeit in Basel. 
sie nahm im august ihre arbeit auf. 

5.4 erlenstrasse Quartierentwicklung Grünerle
nach dem wegzug der initiantin der Begrünung der erlenstrasse hat das sts kB ver-
sucht, weitere anwohnende zu gewinnen und aktivieren - erfolglos. Daher wird das
Begrünungsprojekt nicht weiterverfolgt. 

6 FACHGREMIEN

6.1 zusammenarbeit Verwaltung
Das sts kB stand im regelmässigen austausch mit verschiedenen verwaltungsstellen, 
mit dem Ziel die rechtzeitige informationsvermittlung zu verbessern, beispielsweise 
bei kontakt- und anlaufstelle wiesenkreisel, erneuerung kleinhüningerstrasse, forum 
erlenmatt, rheinweg usw.
Die Mitwirkungsverfahren werden seit 2016 neu extern begleitet ausgewertet und 
das sts kB bringt seine erfahrungen und auswertungen mit ein.
Das sts stellte den Quartierbezug des teilprojekts «Zentrale und Datenbank / Basel 
55+» her. 
Das sts kB führte einen weiteren audiorundgang im klybeck durch, mit dem Ziel, 
das finanzdepartement für die Quartieranliegen des klybeck zu sensibilisieren und 
entwicklungsprojekte vor Ort zu diskutieren. es nahmen 42 Personen teil.

6.2 Quartierarbeit 2020
Quartierarbeit 2020: entwicklung einer breit abgestützten vision von der Quartierar-
beit und klärung der rollen von QtPs, sts, nQvs und vereinen. 
forum 19 – austausch der Quartiere. an der vorbereitung des forums hat das sts kB, 
vertreten durch vorstand und gL, mitgearbeitet.
Bei der entwicklung und etablierung eines Qualitätsmanagements zu Mitwirkungs-
verfahren nahm das sts  an den zwei extern geleiteten workshops teil und stellte 
ergänzend die auswertungen zu Mitwirkungsverfahren zur verfügung. 

6.4 Bildungslandschaft Bläsi
Das sts gewährleistete den transfer beim aufbau und der entwicklung der Bildungs-
landschaft Bläsi. Das sts kB  nahm an den sitzungen «Quartier» teil und vermittelte 
der Bildungslandschaft einen Beitrag der sendung 10vor10 von srf.
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MITWIRKUNGSVERFAHREN NACH §55 | 2016

M 1 Grünraum landhof (Nr. 13 / §55)
Das Mitwirkungsverfahren zum Landhof ruht, weil der entscheid über das Quartier-
parking unter dem Landhof noch hängig ist.

M 2 hafen- und Stadtentwicklung 3 land (Nr. 16 / §55)
Das sts kB begleitete das Mitwirkungsverfahren zur nutzungsplanung 2016. Die 
umfrage unter nutzenden (Programmation) wurde vom sts weiterverbreitet und 
ausgefüllt. 

M 3 tramnetz 2020 (Nr. 23 / §55)
Das sts ist Mitglied des Beirats (Begleitgremium aus vertretern von Organisationen) 
für die kleinbasler tramprojekte und hat an zwei Beiratssitzungen teilgenommen, wo 
der aktuelle stand der Planungen offengelegt und rückmeldungen eingeholt wurden. 
Das nächste öffentliche forum ist auf 2017 verschoben. Das sts hat bei den verant-
wortlichen wiederholt auf aktive kommunikation und angemessenes veranstaltungs-
format (forum) hingewiesen.

M 4 erlenmatt: Grünanlagen und Stadtplätze (Nr. 11 / §55)
für die kommende nutzung muss die heutige Bewohnerschaft sensibilisiert und 
beteiligt werden. Leider wurde 2016 trotz entsprechender Bitte von seiten sts keine 
öffentliche information durchgeführt. es haben jedoch zwei Begleitgruppensitzungen 
(Bg) zum Park stattgefunden. Durch aktivitäten des sts konnten auch neuzugezogene 
und damit direkte anrainer für die Bg gewonnen werden. Die sitzung ist ein wichtiges 
gefäss zur informationsvermittlung zu vielen tangierenden themen (Baufeldentwick-
lungen usw.). Das sts kB hat an der neuzuzügerbegrüssung teilgenommen und steht 
im austausch mit den ambassadoren erlenmatt west, die ein erstes Quartierfest auf 
der erlenmatt durchführten. Das sts nahm teil an der informationsveranstaltung 
erneuerung kontakt- und anlaufstelle wiesenkreisel und unterstützte die vernetzung 
und vermittlung vor Ort.
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M 6 ek Bad. Bahnhof (Nr. 8 / §55)
Die Quartierbevölkerung und Quartierorganisationen wünschen sich regelmässig über 
die weitere umsetzung des entwicklungskonzeptes Badischer Bahnhof informiert 
und bei Bedarf einbezogen zu werden. Der kauf des rosentalareals durch den kanton 
weckte neue hoffnungen, auf eine baldige Öffnung der sandgrubenstrasse.
Die Dialoggruppe rosentalstrasse (interessensgruppierung von anwohnern und ge-
werbebetrieben der rosentalstrasse) ist in vorbereitung eines strassenfestes. Das sts 
hat am workshop im Januar teilgenommen und steht als ansprechpartner für das Ok 
strassenfest zur verfügung. Das sts kB hat die gründung des vereins «Pro rosentals-
trasse» unterstützt. 

M 5 Öffnung kaserne – klingentalweglein (Nr. 30 und 30a / §55)
Die Öffnung des kasernenareals auf der seite des klingentalwegleins soll den nutzun-
gen auf dem areal sowie der anwohnerschaft dienen. Die Planung für den seitlichen 
Durchbruch und der verlust des gartens wurden mit den Mietern besprochen. (Durch 
das sanierungsprojekt kaserne wurde die realisierung des klingentalweges gestoppt. 
Der kredit für dieses Projekt ist mit dem ratschlag kaserne verbunden.)

M 6 Schulhausneu- und -umbauten in kleinbasel (erlenmatt / Schoren / erweite-
rungsbau Bläsi) (Nr. 11c/§55)
Das sts kB wurde von der Projektleitung in die Jury zur auswahl der spiellandschaft 
Pausenhof beigezogen. Das erweiterungsprojekt aula- und turnhallentrakt verzögert 
sich um ein Jahr (start sommer 2017 und fertigstellung erweiterungsbau sommer 
2018). 
auf anregung von sts kB bietet der Projektleiter im april 2017 eine führung für an-
wohnende durch das erlenmattschulhaus an. 

M 7 areal Schoren Baufeld B (Nr. 1.b / §55)
Das sts handelte die fortführung der Mitwirkung für den öffentlichen Bereich aus. 
Der öffentliche Platz ist auf der Baurechtsparzelle der wohnbaugenossenschaftsver-
band nordwest (wgn). eine Mitwirkungsveranstaltung ist in abklärung. für die wgn 
sind der Baustart und die Belegung der Platz zugewandten räumlichkeiten vorrangig, 
dann erst wird die Mitwirkung geplant.

M 8 Neubau Messeparkhaus (Nr. 40 / §55)
Das sts begleitete das Mitwirkungsverfahren und sorgte für die Berücksichtigung 
der Quartieranliegen, die an der anhörung geäussert wurden. Die Beantwortung der 
anliegen steht noch aus, da sich die erarbeitung des Bebauungsplans und ratschlags 
verzögern. 

11





         

Termine:  
Bärentag 
Start 14 Uhr Matthäusplatz 
Bärenmahl 18h Reitstall Kaserne 
12.01.2016  
Bären-Brunch  
Dreirosenturnhalle 
24.01.2016, 10 bis 13 Uhr  
Flutlicht Fussball Film Festival  
Bar du Nord, im Bad. Bahnhof 
Info: http://flutlichtfestival.ch/ 
15.01. bis 17.01.2016  
Neujahrsapéro 4057  
Zmorge ab 10 Uhr / 10.-  
Apéro ab 12 Uhr gratis  
UNION, Klybeckstrasse 95 
17.01.2016 

kurz und knackig 4057/4058 
Januar 2016 

 

Baueingabe Feldbergstrasse 47 
Die Baueingabe für die Feldbergstrasse 47 ist für Ende Januar 2016 vorgesehen, so dass 
die Baubewilligung im Frühjahr 2016 vorliegen sollte. Voraussichtlich wird im Sommer 2016 
mit Bauen begonnen, gleichzeitig enden die bestehenden Zwischennutzungen. Die Bauar-
beiten dürften rund zwei Jahre dauern. 
2013 wurde in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilsekretariat Kleinbasel eine Anhörung durchgeführt. In der 
darauf folgenden Mitwirkung wurden vorhandene Bedürfnisse im Quartier eruiert und eine Grundlage für die 
Entwicklung der Liegenschaft erarbeitet. Das Eckgebäude wird sanft saniert und bleibt in seinem 
Erscheinungsbild gleich. In den Obergeschossen sollen Grosswohnungen bleiben, im Erdgeschoss wird es 
quartierdienliche Nutzungen geben. Die innere Gebäudestruktur wird weitgehend bewahrt, jedoch 
erdbebenertüchtigt. Im Hinterhof entsteht ein Neubau mit marktgerechten Mietwohnungen. Die Mieter der 
Räumlichkeiten sind noch nicht bestimmt. Die Mietersuche startet wohl kurz vor Bauende durch eine Ausschreibung.  

Forum Tramnetz 2020 

Neue Tramlinien im Kleinbasel  
Am 8.12.2015 folgten knapp 70 
Interessierte und PolitikerInnen 
der Einladung des Amts für Mobi-
lität ins Volkshaus, um sich über 
den Stand der Planungen zum 
Tramnetz 2020 zu informieren und 
Befürchtungen und Wünsche an 
die Entwicklung einzubringen.  
Die Vorstudien zu den Tramstre-
cken Claragraben und Grenza-
cherstrasse laufen bereits. Die An-
wesenden sprachen sich für eine 
flächendeckende Tramnetzplanung 
aus, die eine Verkehrsnetzplanung 
mit Tram, Bus und S-Bahn vorse-
hen, damit es ein besseres Zu-
sammenspiel gebe. Weiter soll 
das bestehende Angebot erst auf 
Optimierung geprüft werden, be-
vor neue Tramstrecken gebaut 
werden. Verkehrskollaps auf dem 
Wettsteinplatz und die Benachteili-
gung anderer Verkehrsteilnehmen-
den wie Velo-/Autofahrende und 
Fussgänger werden durch den Neu- 
bau der Tramstrecken befürchtet. 
Bei der Entwicklung der Projekte 
muss deshalb die Sicherheit der 
Verkehrsteilnehmenden, Lärmre-
duktion und die Gewährleistung des 
Verkehrsflusses unbedingt beachtet 
werden. Die Verantwortlichen bear-
beiten bis im Sommer 2016 die 
Anliegen und Anregungen.  

Petition Toleranzzone einhalten         
Die Petition «Keine Strassenpros-
titution ausserhalb der Toleranz-
zone» ist eingereicht. Mit insge-
samt 347 Unterschriften haben 
die Petenten die Forderungen für 
eine konsequente Durchsetzung 
der bestehenden gesetzlichen Re-
gelungen bezüglich Toleranzzo-
nen für die Strassenprostitution 
unterstützt. 
Rund um die Uhr wird in der In-
nenstadt Kleinbasel ausserhalb 
der Toleranzzone auf aggressive 
Art und Weise – bis hin zu körper-
lichen Belästigungen – angewor-
ben. Ein unbehelligter Zugang zu 
den Liegenschaften ist für die An-
wohnenden sowie für die Kund-
schaft der ansässigen übrigen 
Gewerbebetriebe meist nicht mög-
lich. Weitere negative Begleiter-
scheinungen wie Urinieren oder 
Verrichten der Notdurft erschweren 
die Situation. Daher müssen der 
Polizei griffige Gesetzesgrundlagen 
zur Ahndung von Übertretungen zur 
Verfügung gestellt werden.  

 
Toleranzzone Webergasse 

Baustellentreff «Schorsch» 
bekommt Geld vom Bund 
Das Stadtteilsekretariat Kleinba-
sel erhält für die Einrichtung ei-
nes provisorischen Treffpunkts 
und einer Befragung der Bevölke- 

rung finanzielle Unterstützung 
vom Bundesamt für Raument-
wicklung (ARE).  
Im Wohngebiet «Schoren» im 
Quartier Hirzbrunnen wird seit 
einigen Jahren viel gebaut. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten Ende 
2017 wohnen rund 800 Personen 
mehr im Gebiet. Die Durchmi-
schung der Bewohnerschaft wird 
grösser sein und eine gewisse 
Unruhe im Quartier ist absehbar. 
Das Bundesförderprogramm für  
nach haltige Quartierarbeit unter-
stützt Best Practice-Beispiele in 
den Gemeinden. Beim von ihnen 
unterstützten Projekt «Baustellen-
treff Schorsch» steht das Zusam-
menleben im Zentrum. Um die 
Bedürfnisse der neuen Nachbar-
schaft zu erkennen, werden bei 
Quartierorganisationen und mit Be-
wohner/innen Interviews durch- 
geführt. Im Frühling ist das Auf-
stellen eines Containers als Treff-
punkt mit unterschiedlichen Ver-
anstaltungen geplant. 
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 Rosentalstrasse – wie weiter? 
Die Rosentalstrasse wird in den nächsten Jahren umgestaltet – das Tramtrasse in die Mitte ver-
legt und mehr Platz auf den Trottoirs geschaffen. Auch Bäume sind vorgesehen. Aber was pas-
siert auf den gewonnenen Flächen? Was macht die Strasse attraktiver und lädt gar zum Verwei-
len ein? Bereits bei der Planung zum Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof hat man der Rosen-
talstrasseeinerseits eine wichtige Funktion als Verbindung und Eingangstor vom Badischen Bahnhof 
her zugesprochen, andererseits aber auch Entwicklungsbedarf festgestellt. Zu Fuss ist hier niemand 
besonders gerne unterwegs. Es hat sich eine Dialoggruppe aus VertreterInnen angrenzender Fir-
men, Eigentümer und Gewerbe zusammengefunden, um Ideen zu entwickeln wie die Rosentalstras-
se einen Charakter erhält. Mit Kreide wurden neue Trottoirflächen aufgezeichnet, die zukünftig Spiel- 
raum für neue Nutzungen bieten. 

 
grün: Baum, rot: Trottoir 
Befragung Hirzbrunnen 
Seit Anfang Jahr werden durch 
Gespräche mit Einzelpersonen, 
Institutionen und Organisatio-
nen die Bedürfnisse der Bevöl-
kerung im Hirzbrunnen aufge-
nommen 
Mehr Leben, ein gemütliches Café, 
einen schönen Ort zum Verweilen 
und Leute Treffen sowie kulturelle 
Angebote sind eine kleine Auswahl 
der Wünsche der BewohnerInnen. 
Doch auch die Ampel, die zu kurz 
brennt, oder die nicht genutzte Be-
gegnungszone, sind diskutierte 
Themen. Bald kommen auch die 
Kinder und Jugendlichen an die 
Reihe, ihre Wünsche zu äussern. 
Falls Sie sich an der Befragung 
beteiligen möchten oder Anliegen 
haben, melden Sie sich oder kom-
men Sie zwischen dem 29. Februar 
und dem 11. März am Schorenweg 
vorbei! Wir erwarten Sie in der Gel-
ben Rakete. 
Hundekot-Installation 
Der Durchgang durch die Ham-
mersiedlung 1 wird seit Jahren 
als Hunde-WC missbraucht. 
Macht man die HundebesitzerInnen 
auf das bestehende Verbot auf-
merksam, ist das vielen egal, obwohl 
sich dort auch eine Gemeinschafts-          

kompostanlage sowie Flächen für 
Kinder und Jugendliche befinden. 
Die meisten betonen zudem, dass 
sie den Hundedreck ja aufnehmen. 
Dass dies sehr häufig nicht stimmt, 
zeigt die kleine Sammelaktion der 
Anwohnenden. Weil die Kegel ge-
froren waren, war dies einigermas-
sen leicht möglich und knapp zu-
mutbar. Seit der «Installation» mei-
den die meisten Hundebesitzer 
den Durchgang, neue Kotkegel 
bleiben aus. Wir wünschen den 
Anwohnenden, dass dies so 
bleibt. 

Hundekotsammlung 
Woher kommt der Hanfduft? 
Endlich ist das Rätsel gelöst!  
Der Hanfgeruch auf der Dreirosen-
anlage stammt von einer harmlosen 
Pflanze namens Rosenwaldmeister 
(Phuopsis stylosa). Sie wächst in 
der Staudenrabatte beim Theobald 
Baerwart-Schulhaus entlang der 
Zähringerstrasse. 

Rosenwaldmeister 

Workshop Umwelt 
Über 30 Personen haben am 
ersten Februar über der Orga-
nisation der Umwelttage 2017 
gebrütet. 

Ideensammlung 
Motto ist wiederum „Vorbilder für 
die Welt von morgen“, die anhand 
von guten Beispielen im Quartier 
gezeigt werden sollen. Ideen wie 
die Aktionen, Engagements und 
Stände verbunden werden, gingen 
von Foxtrails bis autofreien Ver-
bindungswegen. Ebenso wichtig 
scheinen Themen-, Kinder- oder 
Wanderrouten. Bei der Frage wie 
lange die Umwelttage dauern sol-
len, bevorzugte man eher eine 
kompakte Variante mit einer Auf-
takt- oder Abschlussveranstaltung. 
Abschied vom STS KB 
Nun ist mein Praktikum schon 
vorbei. Acht Monate prall gefüllt mit 
Lernerfahrungen, neuen Bekannt-
schaften und guten Herausforde-
rungen. Ich bedanke mich herzlich! 
Nicole Tschäppät 

 
E scheeni Fasnacht! 
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Termine:  
Temporärer Durchgangsplatz 
für Fahrende 
Quartierinformation Stadtteilsek-
retariat BW; LoLa, Lothringer-
strasse 63, 4056 BS 
8.03.2016 17.30 Uhr 
Quartierpalaver - Weniger Ver-
kehr?  
Veranstaltung des Stadtteilsekre-
tariats Basel-West mit Gästen 
QuBa, Bachlettenstrasse 12, 
4054 BS 
10.03.2016, 19.30 Uhr 
Führung Rosental + Erlenmatt 
Treffpunkt Eingang Musicalthea-
ter; Anmeldung: D. Beerli, M: 078 
240 66 57 
13.03.2016, 15 Uhr 
Führung Rosental + Erlenmatt 
Treffpunkt: vor Restaurant Bahn-
kantine; Anmeldung: R. & J. 
Bachmann 061 692 12 58 
20.03.2016, 15 Uhr 
Marina Saisonstart 
Uferstrasse 80 
25. 03. 2016 immer ab 11 Uhr 
Ausblick  
Infoveranstaltung zur Neuen Ei-
senbahn Alpentransversale NE-
AT 
5.04.2016, 18 Uhr 
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Quartierarbeit Hirzbrunnen 
Seit Februar arbeitet Nicole Tschäppät nun für das Projekt «Quartierarbeit Hirzbrunnen» im 
Schoren. Jetzt werden vor Ort die Bedürfnisse der Bewohner und Bewohnerinnen und die 
Anliegen für die künftige Quartierentwicklungen erfragt.  
Etliche Gespräche haben bereits stattgefunden und viele Kontakte konnten geknüpft werden. Alle sind 
gespannt auf die Aktivitäten, die in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und Institutionen noch entstehen 
werden. Ideen oder Anliegen einfach melden unter der Nummer 077 488 37 56 oder per Mail: 
hallo@kleinbasel.org. Bis am 11. März finden Sie die «Gelbe Rakete» am Schorenweg, wo Sie Ihre 
Wünsche direkt deponieren können.  

Gelbe Rakete im Schoren, Hirzbrunnen 
Kompostieren im Schoren 
Der Quartierkompost am Scho-
renweg bei den Hochhäusern 
braucht Unterstützung. 
Um einen Kompostplatz muss 
man sich kümmern und er muss 
gepflegt werden. Bei den Quar-
tierkompostplätzen teilen sich die 
Beteiligten diese Aufgabe, vertei-
len damit die Verantwortung auf 
mehrere Schultern und pflegen 
auch nachbarschaftliche Kontakte. 
Anonymes Abladen von Grünab-
fällen dagegen demotiviert die 
Engagierten. Daher: machen Sie 
mit und teilen sie den Kompost, 
die Aufgaben und lernen Sie ihre 
Nachbarschaft kennen! Verant-
wortlich im Schoren ist: Bernhard 
Schwab T: 061 691 40 25. 
Kinderumzügli sucht neue 
OrganisatorIn 
Jeweils am Fasnachtsdienstag 
haben die Kinder des Matthäus-
Quartiers die Möglichkeit am Um-
zug der Kinderfasnacht teilzu-
nehmen.  
Von einem alten Postwagen kön-
nen sie Däfeli und Rappli werfen 
und werden von einer Pfeiffer- 
und Tambourengruppe begleitet. 
Dahinter steht die Idee, Kinder mit 
der Fasnachtstradition vertraut zu 
machen und dran teilhaben zu 
lassen. Für dieses Kinderumzügli 
braucht es auf nächstes Jahr ei-
ne/n neue Organisator/in. Die  
Aufgabe passt zu einer Person, 
welche Freude an der Fasnacht  

hat und sich gerne für diese Tradi 
tion engagieren würde. Der zeitli-
che Aufwand umfasst vor und 
nach der Fasnacht ca. vier Stun-
den. Während dem Anlass be-
steht die Aufgabe darin, An-
sprechperson zu sein und die Ko-
ordination zu übernehmen. Fas-
nachtserfahrung ist nicht zwin-
gend notwendig, jedoch sollte 
man bereit sein, sich zu kostümie-
ren und eine Larve zu tragen. 
Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann melden Sie sich doch bei 
hallo@kleinbasel.org. 

 
Zusätzliche Bahngleise 
Für die neue Eisenbahn-Alpen-
transversale NEAT sind zusätzli-
che Gleise notwendig. 
Neben einer zusätzlichen Brücke 
über die Wiese bedeutet das auch 
zwei zusätzliche Gleise für den 
Güterverkehr durch den Badi-
schen Bahnhof. Im April informiert 
die Deutsche Bahn vor Planoffen-
legung über das Vorhaben. Der 
Ort wird noch bekannt gegeben. 

 
Unsere Vorbilder vom kulturbüro 

Vorbilder für morgen 
Das Sichtbarmachen von ermuti-
genden Geschichten von Men-
schen, die allein oder gemeinsam 

mit anderen auf vorbildliche Wei-
se zur nachhaltigen Entwicklung 
in Basel beitragen, ist das zentra-
le Thema der Umwelttage Basel. 
Unter dem Motto „Vorbilder für die 
Welt von morgen“ werden laufend 
Geschichten von engagierten 
Menschen veröffentlicht unter 
www.umwelttage-basel.ch. Sind 
Sie ebenfalls ein Umweltvorbild? 
Dann sind Sie herzlich eingela-
den, Ihre Aktivitäten auf der In-
formations- und Vernetzungsplatt-
form sichtbar zu machen. 
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Keine Veränderung – Leben bringt Unruhe? 
Die Rosentalstrasse wird nach der Umgestaltung (ca. 2018) breitere Trottoirs und mehr 
Raum für Aufenthalt im Freien bieten. Mehr Fläche zum Verweilen ist ja gut und schön, aber 
wird sie dann auch genutzt? 
Diese Frage stellten sich die Gewerbler vor Ort und luden gemeinsam mit dem Stadtteilsekretariat Kleinbasel 
zu einem Ideenaustausch auch die Anwohnenden ein. Mit dem Ziel, Ideen für eine Belebung zu entwickeln. 
Bisher passiert auf der Rosentalstrasse wenig – wird sie doch als Durchgangsstrasse ohne ausgeprägten 
Charakter empfunden. Von einem Teil der Anwohnenden wurde bei dem Treffen eine Belebung denn auch 
abgelehnt. Man befürchtet mehr Lärm durch Nachtschwärmer und sieht keinen Bedarf an Verweil-
Möglichkeiten auf der Strasse. Dennoch fanden sich auch ein paar Veränderungswillige, die ein Strassenfest 
organisieren und eine «Beblumungsaktion» mit Anwohnenden und Gewerbetreibenden durchführen möch-
ten. Wir freuen uns über das Engagement und unterstützen die Initianten in ihrem Vorgehen. 

 

Claramatte – mobiles Pissoir 

Saubere Claramatte 

Die Finanzierung eines mobilen 
Pissoirs auf der Claramatte 
wurde bewilligt. Möglich wurde 
dies dank eines Vorstosses des 
Kleinbaslers André Auderset. 
Aufgestellt wurde die Toilette Ende 
März, so dass auf der Claramatte 
sauber in die neue Saison gestar-
tet werden kann. Die Massnahme 
wurde notwendig, weil es durch die 
intensive Nutzung der Claramatte 
in der warmen Jahreszeit zu star-
ken Verunreinigungen gekommen 
ist. Das mobile Pissoir bleibt bis 
anfangs November stehen und 
wird zweimal wöchentlich entleert 
und gereinigt. 

Neues Warteck-Museum 

Im April zieht der Verein Wart-
eck-Museum Basel aus dem 
Keller auf dem Areal der ehe-
maligen Brauerei in den neuen 
Ausstellungsraum an der Draht-
zugstrasse. 
Der Verein forscht, sammelt und 
informiert seit 2012 zum ehe-
maligen Kleinbasler Bier. Die neu-
en Räumlichkeiten in Nähe des 
Restaurants Altes Warteck bieten 
bessere Möglichkeiten für Füh-
rungen. Später sollen auch Teile 
des Schalandersaals aus dem 
Alten Warteck eingebaut werden. 
Eröffnet wird das neue Haus am  

29. April ab 17 Uhr mit einem 
Umtrunk. 
Trendsporthalle im Hafen 

Die Trendsporthalle hat ein 
neues Zuhause. 
Aus dem Pumpwerk Lange Erlen 
ist der Verein temporär auf das 
Ex-Esso-Areal an der Uferstras-
se 80 umgezogen. Nun steht das 
Angebot Jugendlichen und Jung-
gebliebenen wieder zur Verfü-
gung. Eröffnungsfeier am 2. April 
ab 11Uhr, 12.30 Trendsport-
show. 

 
Die Hosts mit den Cargo-Bikes 

Cargo-Bikes fürs Kleinbasel 

Seit dem 21. März kann man 
nun auch im Kleinbasel bei 
verschiedenen Hosts Lasten-
räder leihen. 
Die elektrischen Cargo-Bikes 
eignen sich für Transporte und 
sind ortsnah im Quartier ausleih-
bar. Die Hosts stellen den Stell-
platz, verwalten Schlüssel und 
Batterie und nehmen die Miet-
gebühr entgegen. Standorte im 
Kleinbasel: Aktienmühle, Metro-
pol Kurier, Bahnkantine, Kultur-
büro, Frühling und Velo-
werkstatt Bossart. Online reser-
vieren und mehr Informationen 
unter: www.carvelo2go.ch 

«Darüber reden.» 

Präsidialdepartement und 
Verein Pro Kasernenareal 
laden ein, über das Projekt 
Kasernenhauptbau zu reden  

und zu diskutieren. 
Am KECK-Kiosk können sich alle 
ab dem 4. April informieren. Ge-
zielt mit Verantwortlichen «Darüber 
reden» kann man am: 12. April mit 
Thomas Kessler, Kantons- und 
Stadtentwicklung; 19. April mit 
Philippe Bischof, Abteilung Kultur; 
25. April mit Philipp Cueni, Pro 
Kasernenareal jeweils von 17.30 
bis 19 Uhr. 

Termine:  

Eröffnung Trendsporthalle 
Uferstrasse 80 
02.04.2016, 11 - 22 Uhr 

«Darüber reden – Ein Haus 
für alle. Und das Neue» 
Vernissage zum Projekt Kaser-
nenhauptbau 
KECK-Kiosk, Klybeckstrasse 1c 
4.04.2016, 17.30–19 Uhr 

Anwohnerinformation NEAT-
Zulauf in Basel 
Congress Center Basel, Mont-
real, Messeplatz 21 
05.04.2016, 18 Uhr 

Tag des offenen Platzes 
Fahrende laden ein 
Entenweidstrasse, 4056 Basel 
16.04.2016, ab 14 Uhr 

«2000 Watt» Erlenmatt 
Anmeldung zur Führung  
061 639 22 22 od. aue@bs.ch  
Treffpunkt Haltestelle Musi-
caltheater, 20 CHF 
23.04.2016, 10-12 Uhr 

Eröffnung Warteck-Museum 
Drahtzugstrasse 60, 4057 BS 
29.04.2016, ab 17 Uhr 

Velomärt Basel 2016 
Rundhofhalle, Messeplatz 
30.04.2016, 10-16 Uhr 
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Quartier-Flohmarkt Matthäus 
Erstmals wird im gesamten Matthäusquartier ein riesiger Flohmarkt von Privaten für Private 
veranstaltet. In Strassen, Höfen und Gärten finden am Samstag, 4. Juni 2016 viele einzelne 
Flohmis statt, die sich zu einem grossen Ganzen fügen. Für die Bewohner des Matthäusquartiers 
ist es die ideale Gelegenheit den Keller oder Estrich auf der Suche nach Brauchbarem zu entrümpeln und es 
ohne Aufwand, quasi direkt vor der eigenen Haustür, zu verkaufen. Auch die Idee, die einzelnen Flohmi-
Standorte mit bunten Ballons zu kennzeichnen, ist gut angekommen, was man an den bisher über 100 An-
meldungen sieht. Mitmachen kann man auch nach Anmeldeschluss noch – der Standort wird dann aber nur 
noch auf der Website im Plan eingezeichnet. Ebenfalls beteiligt sind diverse Reh4-Shops und 
Gastrobetriebe und laden zu einer Pause vom bunten Trubel ein. Reh4-Highlight an dem Tag: Der «Meet & 
Grill»-Stand am Keck Kiosk bei der Kaserne mit «Catwalk in Public Space» um 17 Uhr. Die beliebte Moden-
schau im öffentlichen Raum findet in neuer Form statt - man darf gespannt sein! Initiiert wurde der Anlass 
vom Verein Stadtprojekt in Kooperation mit dem STS KB und mit Unterstützung der Kantons- und Stadtent-
wicklung BS, dem Amt für Umwelt und Energie BS, Novartis und Migros Kulturprozent. 

Quartier-Flohmarkt Matthäus 
Umfrage Hirzbrunnen 
Nach rund 150 Gesprächen mit 
QuartierbewohnerInnen und an-
sässigen Organisationen hat 
die Quartierarbeit Hirzbrunnen 
ein recht gutes Bild von den 
Meinungen und Bedürfnissen 
der Bevölkerung gewonnen. 
Als erste, bereits umgesetzte Mass- 
nahme wurde an der Bushaltestelle 
am Schorenweg eine Bank mon-
tiert, welche die Wartezeit ange-
nehmer macht und Spazierenden 
auf dem Heimweg eine Pause 
gönnt. Alle Ergebnisse und weite-
re geplante Aktionen werden am 
12. Mai von 10 bis 19 Uhr in einer 
Ausstellung auf der Baustelle 
neben dem Schulhaus präsentiert. 
Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen! 
Übergang Fasanenstrasse 
Kaum hat man sich an ihn ge-
wöhnt, ist er wieder weg: der 
Fussgängerstreifen in Verlänge-
rung des Egliseewegleins in die 
Lange Erlen. 
Jetzt wünschen sich Anwohner-
Innen den Fussgängerstreifen 
zurück, der einen sicheren und 
kürzeren Weg in die Lange Erlen 
bietet. Allerdings braucht es dafür 

genügend an dieser Stelle que-
rende Leute. Nur dann wird der 
Fussgängerstreifen 140m von der 
Lichtsignalkreuzung entfernt fix 
installiert. Die Krux dabei: Es 
müssten circa zehn Parkplätze an 
der Fasanenstrasse aufgehoben 
werden. Wie ist Ihre Haltung da-
zu? Unterstützen Sie die zusätzli-
che sichere Querung? Ihre Mei-
nung interessiert uns: 
hallo@kleinbasel.org 

 
Fussgängerstreifen fix installieren? 

Erweiterung MaKly 
Am 11. Mai eröffnet das Eltern-
KindZentrum MaKly zusätz-
liche Räume im ersten Stock. 
Interessierte können die erweiterte 
Familienoase von 9 bis 12 Uhr und 
von 16 bis 19 Uhr besichtigen.  
Infos: www.quartier-treffpunkte.ch 
Neubau Rosentalhäuser 
Mitte Mai starten die Bauarbei-
ten der «Zurich Versicherun-
gen» neben dem Messeturm. 
Das 13-geschossige Gebäude wird 
neben Läden im Erdgeschoss, auf 
drei Geschossen Büroflächen und 
83 kleine bis mittelgrosse Wohnun-
gen bieten. Mit zwei Jahren Bautä-
tigkeit muss gerechnet werden. Die 
Anwohnenden werden Anfang Juni 
über das Projekt und die Baustellen- 
organisation informiert. 

Revitalisierung Wiese 
Am 25. Mai informiert das Tief-
bauamt über die anstehenden 
Arbeiten zwischen Freiburger-
steg und Wiesemündung. 
Die Arbeiten beginnen Mitte Juni 
und dauern voraussichtlich zwei 
Jahre. Für die Quartierbewohner 
entstehen neue Sitzgelegenheiten 
am naturnäheren Fluss. 
Wohnungen für Konzerte 
Für die KlangBasel, 23. bis 25 
September 2016, sind noch Pri-
vatwohnungen im Bereich -
Theodorskirchplatz, Dreirosen-
brücke, Bad. Bahnhof -gesucht, 
in denen kleinere Konzerte statt-
finden können. Ob Wohnzimmer, 
Küche, Flur, Treppenhaus, Bal-
kon, Garage, Garten, Hof oder 
Terrasse – alles passt. Melden 
bei: benita.ortwein@frankundfrei.ch 

 

Termine:  
Siebtes Mühlenfest 
Aktienmühle 
Gärtnerstrasse 46, 4057 Basel 
07.05.2016, ab 14 Uhr 
Tag der offenen Tür im MaKly 
Claragraben 158, 4057 Basel 
1.05.2016, 9 – 12, 16 – 19 Uhr 
«Was wünschen Sie sich fürs 
Quartier?» 
Ausstellung Quartierarbeit Hirz-
brunnen, Schorenweg bei Bau-
stelle Primarschulhaus 
12.05.2016, 10 – 19 Uhr 
Informationsveranstaltung 
Wiese-Renaturierung 
Quartiertreffpunkt Kleinhüningen 
Kleinhüningerstrasse 205 
25.05.2016, 19 Uhr 
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Naturnahe Wiese wird wahr 
Ende Juni beginnt das Tiefbauamt an der Wiese mit den Massnahmen zum Hochwasser-
schutz (Böschungssicherung) und zur Revitalisierung des Flusses. Die Revitalisierung wird in 
fünf Bauphasen durchgeführt und dauert voraussichtlich zwei Jahre. Die Abschnitte Freiburgersteg und 
Wiesenkreisel werden noch dieses Jahr umgebaut. Einschränkungen für Fussgänger und Radfahrer 
sollen möglichst gering gehalten werden: die Fuss- und Velowege sind während der gesamten Bauzeit 
passierbar – abgesehen von Hochwasserzeiten. Bau-Installationsflächen auf den Grünflächen werden 
jedoch für Sichtbehinderungen an den Zugängen sorgen. Die Baustellenzufahrten erfolgen je nach 
Abschnitt über Fasanenstrasse, Mauer- und Gärtnerstrasse oder Südquai/Hafenstrasse. Für Erho-
lungssuchende wird es bald Verbesserungen geben: Im Abschnitt vor dem Einkaufscenter «Stücki» 
werden 2017 drei neue Zugänge zum Fluss geschaffen sowie Aussichtsplattformen am gegenüberlie-
genden Ufer. Mehr: www.tiefbauamt.bs.ch/wiese. 

Quartierwagen Schoren 
Der Schoren hat eine neue An-
laufstelle für Quartierbevölke-
rung. Er steht den Fussballfel-
dern vor der alten Scheune am 
Schorenweg 117. Er ist jeden 
Mittwoch von 15 bis 18.30 und 
Freitag von 10 bis 12 Uhr geöff-
net. Abweichungen und Informati-
onen sind am Wagen selbst und im 
Coop am Schorenweg angeschla-
gen. Der Wagen dient der Bevölke-
rung als Ort, wo nachbarschaftliche 
Ideen umgesetzt werden können, 
sowie als Anlaufstelle für Fragen 
und Anregungen zum Quartier. Ab 
sofort gibt es einen Büchertausch, 
Spiele für Jung und Alt, mittwochs  

 
Kaffee und Kuchen. Eine Bar, viel-
leicht sogar mit Live-Musik am 
Freitagabend ist in Vorbereitung. 
Kommen auch Sie mit Ihren Ideen, 
Fragen oder Anregungen vorbei! 
Sandkasten im Schoren 
Auf dem Spielplatz am Pump-
werk gibt es jetzt auch einen 
Sandkasten. Das Stadtteilsekre-
tariat hat den Wunsch von El-
tern aus dem Schoren an die 
Zuständigen der IWB vermittelt. 
Der neue Kasten wird auch schon 
rege genutzt und stellt auf dem 
Spielplatz, der auf kleinere Kinder 
ausgerichtet ist, eine Bereiche-
rung dar. Damit das auch so blei-
ben kann, sollten die Eltern ge-
meinsam mit ihren Kindern aber 
auch Sorge tragen. Denn wenn 
etwa Sand in den Brunnen kommt 

verstopft das die Filter. Der Sand 
muss also im Kasten bleiben! Vie-
len Dank! 

 
Sandkasten  

Bauarbeiten Klybeckstrasse 
Die Tramgleise in der Klybeck-
strasse sind über 50 Jahre alt und 
müssen ersetzt werden. Gebaut 
wird zwischen Mitte August und 
Anfang November 2016 zwischen 
den Haltestellen Kaserne und 
Dreirosenbrücke. Eine einseitige 
Sperrung der Strasse ist unaus-
weichlich. Die Bauverantwortlichen 
der BVB wollen betroffene Ge-
schäftsinhaber an der Klybeckstras-
se persönlich informieren. Eine öf-
fentliche Informationsveranstaltung 
für Anwohnende findet am 15. Juni 
2016 um 18.30 Uhr in der Mensa im 
Theobald Baerwart-Schulhaus statt. 
Hier werden die notwendigen 
Baumassnahmen und das Umlei-
tungskonzept vorgestellt. 
Ersatzneubau 
Rosentalhäuser 
Die Projektverantwortlichen der 
Zürich Lebensversicherung-
Gesellschaft AG laden zu einer 
Informationsveranstaltung ein.  
Dienstag 7.06.2016, 19-21Uhr im 
Schalander Saal, Restaurant zum 
Alten Warteck, Clarastrasse 59. 
Wechsel im Stadtteilsekretariat 
Der Vorstand des Stadtteilsekre-
tariates hat sich neu aufgestellt.  
 

An der Mitgliederversammlung 
wurde Reiner Schümperli mit 
grossem Dank für sein zehnjäh-
riges Engagement im Vorstand 
verabschiedet. Auch Andreas 
Wyss und Markus Christen traten 
aus dem Vorstand zurück. Neu 
begrüssen wir Rachel Rohner, Gabi 
Hangartner, Johannes Bühler und 
Raymond Caduff. Wir wünschen 
ihnen einen guten Start. 

Andreas Wyss, Reiner Schümperli 

Termine:  
Quartierflohmarkt Matthäus 
Info: www.stadtprojekt.ch 
4.06.2016, 10-17Uhr 
Catwalk in public space   
Reh4 am Keck-Kiosk bei der 
Kaserne 4.06.2016, 17Uhr 
Quartierinformation  
Klybeckstrasse 
Mensa Schulhaus Theobald 
Baerwart, Offenburgerstr. 1 
15.06.2016, 18.30-20h 
Strassenfest  
Markgräflerstrasse 
18.06.2016, 14-22 Uhr 
Neue Buslinien im Kleinbasel 
Info ÖV-Programm  
QTP Hirzbrunnen, Im Rheinacker 
15, 4058 Basel 
21.06.2016, 19.30-20 Uhr 
Einschränkungen Unt. Rheinweg: 
26.06.2016 «HeRheinspaziert» 
 
 

18



   

kurz und knackig 4057/4058 
Juli 2016 

 

Gleissanierung in der Klybeckstrasse 
Der Rückbau der Geleise beginnt am Sonntagabend, 7. August mit grossen Maschinen. Es 
wird eine laute Nacht werden. Die weiteren Arbeiten werden im Zwei-Schicht-Betrieb von 6 bis 
22 Uhr und samstags von 6 bis 16 Uhr ausgeführt. Die Klybeckstrasse ist für den Auto- und Velo-
verkehr gesperrt, aber für Fussgänger immer passierbar. Eine Fahrspur von der Kaserne in Rich-
tung Dreirosenbrücke bleibt für Anwohner und Zulieferdienste durchgehend befahrbar. Die Zufahrt 
ist jedoch nur mit einer Berechtigungskarte möglich. Bei Umzügen (Wohnungswechsel), grösseren 
Transporten und Lieferungen müssen die BVB mindestens 48 Stunden im Voraus kontaktiert wer-
den: BVB Sabine Brugger, Projektleitung & Bauleitung, Telefon 061 279 95 82 (Mo bis Fr von 7 bis 
17 Uhr), gsi@gsi-ag.ch 

 
Klybeckstrasse 
Wo fährt die Buslinie 46? 
Die breit angelegte Vernehmlas-
sung zum ÖV-Programm 2018-
2021 läuft: Sie können Ihre Anre-
gungen zur Angebotsplanung für 
den öffentlichen Verkehr noch bis 
zum 31. Juli eingeben.  
Die geplanten Anpassungen für 
das Kleinbasler Angebot betreffen 
drei Buslinien: Der Direktbus 
Bettingen-Riehen-Roche-Bahnhof 
SBB über die Breite fährt zu 
Hauptverkehrszeiten bereits ab 
Dezember 2016 im 15-Minuten-
Takt.  
Zudem sollen die Gebiete Scho-
ren und Erlenmatt Ost besser 
angebunden werden. Allerdings 
kann dies erst ab Dezember 2018 
umgesetzt werden, da es dafür 
neue Busse braucht. Geplant ist 
eine Trennung der heutigen 36er 
Linie: Künftig soll die Linie 36 vom 
Badischen Bahnhof nur über die 
Signalstrasse nach Kleinhüningen 
im 7,5-Minuten-Takt verkehren. 
Und eine Linie 46 soll vom Badi-
schen Bahnhof über Schoren und 
Mauerstrasse zur Dreirosenbrücke 
führen. Dort wendet sie durch die 
Müllheimerstrasse und fährt re-
tour. Auch dieser Kurs soll im 7,5-
Minuten-Takt fahren; es wird ein 
Elektrobus in Erwägung gezogen.  
Unterlagen und Online-Vernehm-
lassung unter: 
www.mobilitaet.bs.ch/oev/oev-
angebote/oev-programm 

Erster QFM ein voller Erfolg 
Dank bunter Luftballons waren 
die rund 250 Standorte des 
Quartierflohmarkt Matthäus 
(QFM) am 4. Juni leicht zu fin-
den. Die Spannung war gross, 
ob sich Besucher/innen ins 
Kleinbasel locken lassen. Und: 
Kaum kam am Mittag die Sonne 
raus, strömten die Leute durch 
die Strassen und bevölkerten 
die Hinterhöfe. Da es überall 
auch Getränke, Kuchen oder 
Wurst und Brot gab, war die 
Stimmung durchwegs heiter und 
gesellig. Die Rückmeldungen der 
Teilnehmenden waren durchwegs 
positiv und mit dem Wunsch nach 
einer Wiederholung verbunden. 

 
Offenburgerstr.6 am Flohmi machen 
Der Verein Stadtprojekt denkt 
gerne darüber nach. Doch vorher 
kündigt schon das nächste Quar-
tier einen Flohmarkt an: am Sonn-
tag, 25.09.2016, 11-17 Uhr lädt 
das Wettstein zur Entdeckungs-
tour ein. 
Primarschule Schoren  
Der Neubau der Primarschule 
Schoren befindet sich im End-
spurt. Fenster und Storen sowie 
die Fotovoltaik-Anlage sind mon-
tiert und die Dachbegrünung ist 
gepflanzt. Nach Abschluss all 
dieser Arbeiten wurde Anfang Juni 
das Gerüst entfernt. Nun konzent-
rieren sich die Aktivitäten auf den 
Innenausbau und gleichzeitig auf 
die Bearbeitung der Umgebung. 

Die Aussenraumgestaltung, Velo-
unterstand und Pausenplatz wer-
den bis Winter 2016 fertig sein. 
Auch der Fussweg zwischen dem 
Schorenweg und In den Schoren-
matten wird erneuert und mit einer 
öffentlichen Beleuchtung bestückt. 
Für diese Arbeiten bleibt der Weg 
aus Sicherheitsgründen vom 11. 
Juli bis 5. August geschlossen. Ab 
Montag, 8. August 2016 wird der 
Fussweg für alle am Tag und in der 
Nacht nutzbar sein.  

 
Schulhaus Schoren 

Termine:  
Syngenta Happy Hours 
Schwarzwaldallee 215 
10.08.2016, ab 16.30 
10 Jahre Matthäusmarkt  
Gratulationen und mehr 
Matthäuskirchplatz 
13.08.2016, 11 Uhr 
Fest der Nachbarn 
Erlenmatt Tangentenweg, Max-
Kämpf-Platz 
Info: www.festdernachbarn.ch 
20. & 21.08.2016, 10 – 23 Uhr 
Sommerferien: 
Das Stadtteilsekretariat Klein-
basel bleibt vom 25.07. bis 
13.08.2016 geschlossen 
Einschränkungen Rheinweg: 
11.07.-24.08.2016 Kulturfloss 
31.07.2016 Bundesfeier  
14.08. 2016 Basler Bruggelauf 
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«Klybeckplus» - von der Industrie zum Quartier 
Ideen willkommen! Für das bisher unzugängliche Firmenareal von BASF und Novartis im Kly-
beck werden Vorstellungen für eine weitere Entwicklung gesammelt. Da nur noch wenige Teile 
des Areals in Betrieb sind, werden andere Nutzen möglich. Von aussen bildet das Areal eine Ter-
ra incognita im Quartier. Das soll sich ändern: Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Kultur und öffentliche 
Grün- und Freiräume kann man sich von Seiten der Verantwortlichen - BASF, Novartis und Kan-
ton Basel-Stadt - vorstellen. Da stellen sich Fragen nach Qualität und dem Mass der Nutzungen.  

 
Klybeckareal zwischen Rhein & Wiese 
Was fehlt in den bestehenden Quar-
tieren und könnte auf dem Areal 
Platz haben? Wie soll man dort künf-
tig wohnen können, möglicherweise 
gibt es entsprechende Wohnformen 
und -angebote noch nirgendwo? Für 
welches Gewerbe, welche Wirt-
schaftsbereiche und Dienstleistun-
gen soll das Areal Raum bieten? 
Wie soll das neue Quartier ins an-
grenzende Klybeck eingebunden 
sein? Welche Qualitäten haben die 
zu erhaltenden, denkmalgeschützten 
Gebäude auf dem Areal - für wen 
und für welche Nutzungen? Diese 
und weitere Fragen werden an einer 
öffentlichen Veranstaltung am 24. 
September nachmittags mit Quar-
tierbewohnenden, Klein- und Gross-
baslern, Kleinst- und grösseren Un-
ternehmerInnen und allen Interes-
sierten diskutiert. Die Ergebnisse 
werden in die anschliessende Pla-
nung einfliessen. Am 27. August und 
am 12. September können Sie sich 
ein Bild von der «Terra incognita» 
machen. Anmeldung zu den Areal-
führungen zwingend erforderlich, ab 
12. August auf: www.klybeckplus.ch.  
Trolley ganz ade  
Die seit Jahren ungenutzten Trol-
leybus-Masten gehören nun end-
gültig der Vergangenheit an. An 
den rostigen Masten stiessen sich 
Bewohner des Hirzbrunnen bereits 
2012 und drängten schon damals 
die BVB zur Demontage. Bis zum 
realen Abbau sollte es dann aller-
dings noch fast vier Jahre dauern. In 
Nachtarbeit wurden im Februar 2016 
die Masten an der Bäumlihofstrasse  

und im Juni an der Grenza-
cherstrasse «gefällt». War die Hart-
näckigkeit aus dem Quartier ein 
Beschleuniger für die Demontage? 

 
Seit Juni 2016 Vergangenheit….  
Allmendverordnung - zur Nutz-
ung des öffentlichen Raums 
Bis Ende August können Sie Stel-
lung nehmen zur Verordnung 
über die Nutzung des öffentlichen 
Raumes. Darin wird geregelt, für 
welche Nutzungen welches Verfah-
ren anzuwenden, welche Unterlagen 
einzureichen, welche Fristen einzu-
halten sind. Neu sind Kundenzonen 
im öffentlichen Raum bewilligungs- 
und gebührenpflichtig – wenn also 
ein Take-away die Produkte «über 
die Gasse» verkauft. Nur Gastrobe-
triebe sollen Boulevardflächen bean-
tragen können, für Buvetten soll 
dafür keine Beschränkung mehr auf 
sechs Monate gelten... Was ist denn 
Ihnen wichtig? Was müsste bei Be-
willigungen für kommerzielle sowie 
gemeinnützige Nutzungen des öf-
fentlichen Raumes berücksichtigt 
werden? Informationen unter: 
www.regierungsrat.bs.ch/ geschaef-
te/vernehmlassungen.  
Das Stadtteilsekretariat hat eine 
Informations- und Fragerunde für Sie 
organisiert, an der die Verantwortli-
chen der Allmendverwaltung und 
Rechtsabteilung zu Bewilligungspra-
xis und Verordnung Rede und Ant-
wort stehen: 18.08.2016, 18 Uhr, 
Quartiertreffpunkt Kleinhüningen. 
Revision Mehrwertabgabe  
Die Vernehmlassungsfrist zur 
Revision der Mehrwertabgabe ist 

verlängert bis zum 31. August.  
Wichtige Änderungen betreffen vor 
allem die Zweckbindung der Mehr-
wertabgabe. Bisher für die Schaf-
fung neuer und die Aufwertung be-
stehender öffentlicher Grünräume 
eingesetzt, sollen neu auch Stadt-
plätze und Begegnungszonen mit 
der Mehrwertabgabe finanziert, 
und auch Erschliessungen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln mitfi-
nanziert werden. Was halten Sie 
von den Änderungen? Mehr Infor-
mationen unter: 
www.regierungsrat.bs.ch 

Termine:  
10 Jahre Matthäusmarkt  
Gratulationen und mehr 
Matthäuskirchplatz 
13.08.2016, 11 Uhr 
Tag der offenen Tür 
Jugendzentrum Dreirosen 
Unterer Rheinweg 168 
13.08.2016, 13-20 Uhr 
Info zur Allmendverordnung 
Quartiertreffpunkt Kleinhüningen 
Kleinhüningerstrasse 205 
18.8.2016, 18-19 Uhr  
Klybeckfest 
Klybeckstrasse 247 
20.8.2016, 14 - 22 Uhr 
Sommerspiele Ackermätteli 
Ackerstrasse/Altrheinweg 
21.08.2016, 14-18 Uhr 
Fest der Nachbarn 
Tangentenweg, Max-Kämpf-Platz 
Info: www.festdernachbarn.ch 
20.&21.08.2016, 10 – 23 Uhr 
Arealführungen «Klybeckplus» 
Start: Personalrestaurant Novar-
tis, Mauerstrasse 1, 4057 Basel 
Anmeldung erforderlich  
27.08.2016, 9.30 – 12.30 Uhr 
12.09.2016 17.00 – 20.00 Uhr 
Einschränkungen Rheinweg:   
14.08.2016 Basler Bruggelauf 
16.08.2016 Rheinschwimmen 
27.08.2016 Jungle Street Groove 
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Erster Quartierflohmarkt Wettstein  
Im ganzen Wettsteinquartier findet am Sonntag, 25. September 2016 von 11 bis 17 Uhr ein 
Flohmarkt von Privaten für Private statt. Trouvaillen und ungewohnte Einblicke in Hinterhöfe 
und Gärten sind garantiert. Und ganz nebenbei tun Sie auch noch etwas für die Umwelt – Wieder-
verwenden ist besser als Wegwerfen! Die einzelnen Standorte sind mittels Ballons gekennzeich-
net. Drucken Sie sich unter www.stadtprojekt.ch den Plan aus und los geht die Schatzsuche! 

 
Quartierflohmarkt 
Baustelle Klybeckstrasse 
Achtung, es wird nochmals laut: 
Der zweite Abbruch der Geleise 
findet in der Nacht von Dienstag 
auf Mittwoch, den 14. September 
statt. Um 2 Uhr nachts beginnt 
der Einsatz der Gleisschälmaschi-
ne, darauf folgt ab ungefähr 3 Uhr 
der Abbruch des Betons. Kontakt: 
061 279 95 83 oder gsi@gsi-ag.ch 
Parking Day 2016 
Eroberung des öffentlichen Rau-
mes im 4058. An der Ecke Ale-
mannengasse/Burgweg und an 
der Maulbeerstrasse geht es am 
16. September 2016 ab 11 Uhr 
bunt zu und her. Anwohnende 
gestalten Parkfelder nach ihren 
Ideen und erobern mit Spass und 
Spiel einen Teil des öffentlichen 
Raumes. Machen Sie mit – Park-
feld-Touristen sind herzlich ein-
geladen. Das VAXI-Rikscha-Taxi 
wird von 16 bis 17 Uhr und von 
19 bis 21 Uhr speziell von einem 
Parkingday-Standort zum anderen 
unterwegs sein. Steigen Sie ein 
und kommen Sie vorbei. 
www.umverkehr.ch 
Mobilitätswoche ab 12. Sept. 
Die diesjährige Mobilitätswoche 
Basel Dreiland  – kurz MoWo 
2016 – fördert mit über 60 kos-
tenlosen Angeboten die um-
weltfreundliche Mobilität. Die 
Organisatoren sind ab 12. Sep-
tember eine Woche mit Aktionen 
auf Tour – täglich auf einem ande-
ren Eventplatz in der Basler In-
nenstadt oder von dort aus star- 

tend. Alle Altersgrupppen sind 
eingeladen, im Alltag und in der 
Freizeit aktiv und nachhaltig un-
terwegs zu sein. Programm unter: 
www.mobilitaetswoche.bs.ch 
KreaB: Tour de Création 
Rund um die Bärenfelserstrasse 
öffnen am 15. September die 
Unternehmen der Basler Krea-
tivwirtschaft ihre Türen und 
stellen sich vor. kreaB will die 
Sichtbarkeit der lokalen Kreativ-
branche erhöhen und damit die 
Wertschätzung ihrer Leistung er-
höhen. Durch Branchenevents, 
Netzwerkanlässe und aktive Kon-
taktpflege mit Politik und Verbänden 
machen diese Unternehmen die 
lokale Kreativwirtschaft für andere 
Wirtschaftsbereiche sicht- und spür-
bar und vertreten ihre Interessen 
solidarisch. Eine Lobby der Kreati-
ven! Für symbolische CHF 13.- wird 
man Mitglied für das erste Jahr. Mehr 
unter: www.kreab.ch 
«Klybeckplus» ein Stadtquartier 
entsteht  

 
Was fehlt in den bestehenden 
Quartieren und könnte auf dem 
Klybeckareal Platz haben? Wie 
soll man dort künftig wohnen kön-
nen? Fragen über Fragen werden 
an einer Veranstaltung am 24. Sep-
tember nachmittags mit Quartier-
bewohnenden, Klein- und Gross-
baslern und anderen Interessierten 
diskutiert. Eine Anmeldung unter 
www.klybeckplus.ch/veranstaltungen
ist erforderlich. 
Mobile Quartierarbeit Klybeck 
Anfang August hat Ulla Stöffler 
Ihre Arbeit als Mobile Quartierar-
beiterin im Klybeck beim Stadt-
teilsekretariat Kleinbasel aufge- 

aufgenommen. 
Sie leitet das Pilotprojekt Mobile 
Quartierarbeit Klybeck (MQK) und 
wird Ihnen bei Ideen, Wünschen 
sowie Sorgen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Für eine Kontaktauf-
nahme melden Sie sich einfach 
unter: Mobile 076 227 99 89 oder 
quartierarbeitklybeck@ gmail.com.  

 
Ulla Stöffler, Projektleiterin MQK 

Termine:  
Info-Veranstaltung Rheintun-
nel und Sanierung Osttangente 
Tiefbauamt Basel-Stadt und 
ASTRA, Alterszentrum Alban-
Breite, Zürcherstrasse 143 
5.09.2016, 18.30 Uhr 
Wohnprojekttag 
Ackermannshof 
St. Johannsvorstadt 
09.09.2016, 17-22 Uhr 
Silofest Erlenmattt 
13.30 Uhr Kinderprogramm  
17.30 Uhr Musik und mehr 
10.09.2016 
KreaB: Tour de Création 
Bärenfelserstrasse 
15.09.2016 
1. Schorenstrassenfest  
Egliseestrasse 
17.09.2016, 15-23 Uhr 
Jubiläumsfest QTP Kleinhü-
ningen 
10 Jahre Quartiertreffpunkt 
& Leseförderung Kleinhüningen 
Festakt 18.45 Uhr 
24.09.2016, ab 13 Uhr  
Quartierflohmi Wettstein 
im ganzen Wettsteinquartier 
25.09.2016, 11-17 Uhr 
Einschränkungen Rheinweg: 
IWB Basel Marathon 
25. 09.2016 
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 Erstes Schoren-Strassenfest ruft nach mehr 
Am Samstag, 17. September 2016 feierte der Schoren im Quartier Hirzbrunnen sein erstes 
grosses Strassenfest. Trotz dem kühlen Wetter nahmen rund 500 Leute - Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene und Senioren - die Strasse ein und vergnügten sich in der Mini-Soccer-
Anlage oder am Pingpongtisch, kurvten mit speziellen Fahrrädern herum, schossen Tore 
bis die Bälle ins Gartenbad Eglisee flogen, tanzten gemeinsam schottische Tänze und pfleg-
ten neue und alte Bekanntschaften bis abends die Band Zisa zum Feiern einlud. Ein grosses 
Kuchen- und Salatbuffet, gesponsert von Quartierbewohnerinnen, der offene Grill und Getränke-
stände sorgten für das leibliche Wohl. Entstanden ist das Fest auf Initiative der Quartierarbeit 
Hirzbrunnen/Schoren, die als Antwort auf die Befragung anfangs Jahr nun mit einer grossen Grup-
pe von Quartierbewohnenden das Fest organisiert hat. Fast 100 Personen haben sich aktiv engag- 

 
Erstes Schoren-Strassenfest 
giert indem sie Essen brachten, die 
Kinderangebote oder Stände be-
treuten und sicherstellten, dass 
alles bestens funktioniert. Viele 
Besucher freuten sich über das 
Fest und fragten bereits nach dem 
nächsten. Gut, dass auch das Or-
ganisationskomitee über eine Wei-
terführung spricht - dem Schoren-
Strassenfest 2017 steht also nichts 
mehr im Weg! 
Sonniger Quartierflohmarkt 
Pünktlich ab elf Uhr waren im 
Wettsteinquartier die Flohmarkt-
fans unterwegs. Schon im ersten 
Garten erzählt ein Bewohner 
strahlend, dass er nach Jahren 
endlich seine Nachbarn kennen-
gelernt habe, weil diese bei ihm 
vorbeigeschaut hatten.  

Genau dieser Effekt und natürlich 
das Wiederverwenden von schö-
nen Dingen und damit etwas für 
die Umwelt tun, machen den 
Charme eines Quartierflohmarktes  

aus. Das Wettstein versorgte die 
Besucherinnen auch kulinarisch, 
betrieb in einigen Gärten sogar 
gediegene Cafés mit Kuchen oder 
bediente die Hungrigen am Sup-
penbus. Vor dem Quartiertreffpunkt 
Burg am Kinderflohmarkt fanden 
zahlreiche Autos, Legos und Pup-
pen eine neue Heimat und zauber-
ten strahlende Gesichter. 
Ende + Anfang am Wiesenplatz 
Die Bauarbeiten rund um den 
Wiesenplatz neigen sich dem 
Ende zu. Der neue Platz wird mit 
einer kleinen Einweihungsfeier 
am Mittwoch, 19. Oktober 2016 
um 17:30 Uhr begrüsst. Durch 
das gemeinsame Wirken vieler 
engagierter Menschen konnte die 
berühmte Rosskastanie gerettet 
werden und schafft nun zusam-
men mit Sitzbänken und freien 
Flächen einen schönen Ort zum 
Verweilen. Die Sicherheit für Fuss-
gängerinnen und Fussgänger bei 
der Kreuzung hat sich verbessert. 
Zudem kann bei der Haltestelle 
Wiesenplatz neu das Tram stufen-
los bestiegen werden. 
Neubau K+A Wiesenkreisel 
Die Kontakt- und Anlaufstelle 
(K+A) Wiesenkreisel wird durch 
einen Neubau ersetzt. Die An-
laufstelle für Menschen mit einer 
Abhängigkeit von illegalen Sub-
stanzen befindet sich derzeit noch 
in einem Containerbau, der über 
zehn Jahre alt und sowohl baulich 
als auch betrieblich in einem 
schlechten Zustand ist. Mit dem 
Bau wird 2017 begonnen, die 
Inbetriebnahme der neuen Räum-
lichkeiten ist auf das Jahr 2018 
geplant. Die K+A bieten als wich-
tiger Bestandteil der Schadens- 
minderung Menschen mit einer  

Drogenabhängigkeit Unterstützung, 
Beratung und medizinische Versor-
gung. Zudem entlasten die K+A den 
öffentlichen Raum von unerwünsch-
ten Begleiterscheinungen der Dro-
genproblematik. Zur Beantwortung 
aller Fragen führt der Kanton eine 
Infoveranstaltung durch: am 19.10. 
um 19 Uhr im Hotel Ramada Plaza. 
Umwelttage 2017- jetzt melden! 
Unter dem Motto «Vorbilder für 
eine Welt von morgen» werden 
die Umwelttage 2017 vom 9. bis 
11. Juni 2017 in den Basler Quar-
tieren durchgeführt: Basler Um-
weltvorbilder präsentieren ihre 
kleinen oder auch umfassenderen 
Aktivitäten und gewinnen andere 
Stadtbewohner für ihre Ideen. 
Machen Sie mit - die Anmeldefrist 
läuft noch bis 23. Oktober 2016. 
Anmeldung und Informationen: 
www.umwelttage-basel.ch/aktuelles 
App «Basler StadtNatour» 
Die App «Basler StadtNatour» 
nimmt Sie mit auf einen Rund-
gang durch die Basler Stadtnatur 
und führt Sie von der Pfalz zu 
weiteren sieben Stationen im 
Kleinbasel, wo die Natur spür- 
und erlebbar ist. Download: www. 
stadtgaertnerei.bs.ch/stadtnatour 

Termine:  
Infoveranstaltung 
Erneuerung der Kontakt- und  
Anlaufstelle Wiesenkreisel, 
im Hotel Ramada Plaza 
am Messeplatz 12 in Basel 
19.10.2016, 19-21 Uhr 
Einweihung Wiesenplatz 
Auf dem Wiesenplatz 
19.10.2016, 17:30 Uhr 
Feedback Tattoo Basel 2016 
Saal Volkshaus, Rebgasse 12 
31.10.2016, 18:00 Uhr  
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 Gartenbad Eglisee bleibt 2017 teilweise zu 
In der Badesaison 2017 soll im Gartenbad Eglisee aufgrund von Bauarbeiten nur das Frau-
enbad geöffnet sein - die Männer und Kinder müssen in die anderen Gartenbäder und in 
den Rhein ausweichen. Das Sportamt und der neutrale Quartierverein Hirzbrunnen laden ein zu 
einem Informationsanlass, an dem Vertreter des Sportamtes und der Projektleiter über die 
Baumassnahmen und die damit verbundene Schliessung informieren. Sie sind herzlich eingela-
den, sich ein Bild von den Sanierungsarbeiten, die Überdeckung und die Teilschliessung zu ma-
chen am Donnerstag, 24. November 2016 um 18 Uhr im Restaurant Gartenbad Eglisee. 

Feedback zum Tattoo 

Letzten Montagabend standen 
die Verantwortlichen des Tattoo 
im Volkshaus Rede und Ant-
wort: Erik Julliard und Daniel 
Uhlmann sprachen einzelne 
Verbesserungen an, die bei der 
letzten Durchführung des Tat-
too realisiert werden konnten. 
Die rund 30 Anwesenden hatten 
die Gelegenheit, Vorschläge und 
Kommentare anzubringen. Dabei 
wurde der Anlass nicht grundsätz-
lich in Frage gestellt, auch wenn 
die im Jahresablauf eingeschränk-
te Verfügbarkeit der Kasernenflä-
chen bedauert wurde. Aber es 
wurden einzelne Verbesserungen 
gefordert, etwa die umgehende 
Wiederherstellung des Platzes 
nach Ende der Vorstellungen 
(Spielgeräte und Bänke). Die Ver-
anstalter zeigten Verständnis und 
versprachen Abhilfe. Auch die 
anwesenden Behördenvertreter 
versprachen, sich um die vorge-
brachten Punkte zu kümmern. 

 
Panzergrill am Uferweg 

Panzergrillieren am Rhein 

Die Erfahrungen mit den Pan-
zergrill-Plätzen an der Ufer-
strasse sind ausgesprochen 
gut. Die Grills stehen noch alle, 
werden rege genutzt und sind, wie 
es der Name sagt, praktisch unzer-
störbar. Laut Information der Stadt-
gärtnerei hält sich auch der Müll in 
Grenzen. Reinigen muss ihn nicht 
wirklich, denn wenn ordentlich  

durchgeheizt wird, sind alle Spuren 
vom Vorgänger-Grilleur getilgt. Wir 
vom Stadteilsekretariat Kleinbasel 
finden: Diesen Pilotversuch der 
Schweizerischen Rheinhäfen kön-
nten die Verantwortlichen bei der 
Stadt vervielfältigen. 

Lärmsanierung Osttangente 
dauert 

Von den Anwohnenden entlang 
der Osttangente, insbesondere 
der Quartiere Wettstein und 
Breite, werden dringend Lärm-
schutzmassnahmen erwartet. Im 
Hinblick auf die erst mittelfristige 
Umsetzung, wünschte man sich 
an der Informationsveranstaltung 
im September 2016 vor allem 
auch kurzfristige Massnahmen. 
Die geplanten Projekte im Bereich 
Überdeckung und die weiteren 
vorgesehenen Eingriffe zum 
Schutz vor Autobahnlärm erfuhren 
einen Zuständigkeitswechsel: Hat 
vorher der direkt betroffene Kan-
ton BS geplant und geprüft, ist nun 
ausschliesslich das Bundesamt für 
Strassen (ASTRA) verantwortlich. 
Bis Mitte 2017 sollen die Mass-
nahmen für die Lärmsanierung 
Osttangente erarbeitet sein. Die 
Umsetzung erfolgt von 2018 bis 
2025. Und mit der Reduktion des 
Transitverkehrs auf der Osttan-
gente durch den Bau des Rhein-
tunnels kann frühestens ab 2037 
gerechnet werden. Dieses Projekt 
wird bis zur öffentlichen Planaufla-
ge circa 2022 weiter ausgearbei-
tet. Das Verbinden mit der Nord-
tangente hätte dann auch Auswir-
kungen auf das Horburg-Quartier: 
Hier muss der Anschluss nämlich 
in Offenbauweise erfolgen, wie 
von der Grossbaustelle Nordtan-
gente her noch den meisten in 
lebhafter Erinnerung. 

Tag der Quartiertreffpunkte 
Am QTP-Tag, Mittwoch, 16. No-
vember öffnen alle fünfzehn 

Quartiertreffpunkte in Basel 
gleichzeitig die Tore, um der 
Basler Bevölkerung ihre Räu-
me, Angebote und Aktivitäten 
zu präsentieren. Von 14 bis 17 
Uhr kann man sich von der Vielfalt 
jedes Quartiertreffpunkts ein Bild 
machen. Das detaillierte Pro-
gramm vom Quartiertreffpunkt in 
Ihrer Nähe finden Sie unter: 
www.qtp-tag.ch. 

Weihnachtsstimmung  

Auch dieses Jahr werden drei 
Weihnachtsbäume für adventli-
che Stimmung auf dem Mat-
thäusplatz sorgen. Das ist nicht 
selbstverständlich. Lange Zeit 
war unsicher, ob das Geld für das 
Aufstellen und Beleuchten der 
Bäume dieses Jahr zustande 
kommt. Dank dem riesigen Einsatz 
des Vereins «Matthäusplatz – un-
ser Platz» ist es gelungen, mit 
grossen und kleinen Spenden die 
Tradition auch in dieser Vorweih-
nachtszeit fortzuführen. Am 1. 
Dezember 2016, 19 Uhr dankt der 
Verein mit  Adventspunsch vor der 
Matthäuskirche den SpenderInnen.  

Termine:  
Quartiertreffpunkte-Tag 
alle 15 Quartiertreffpunkte 
16.11.2016, 14-17 Uhr 

Vortrag «Generationenwoh-
nen» 
Christoph Graf, Förderverein 
Generationenwohnen Bern, QTP 
Hirzbrunnen, Im Rheinacker 15 
17.11.2016, 17 Uhr 

Info-Veranstaltung Bauarbei-
ten Gartenbad Eglisee 2017 
Restaurant Gartenbad Eglisee, 
Egliseestr. 85, 4058 Basel 
24.11.2016, 18 Uhr 

Adventspunsch vom Verein 
Matthäusplatz 
Vor der Matthäuskirche, Feld-
bergstrasse 81, 4057 Basel 
01.12.2016, 19-20 Uhr 
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Quartierwagen fällt in Winterschlaf 
Die Quartierarbeit und der rote Quartierwagen im Schoren verabschieden sich. Der blaue 
Quartierwagen mit dem tollen Holzofen bleibt auch im neuen Jahr erhalten. Das STS KB 
dankt Projektleiterin Nicole Tschäppät für ihren enormen und unermüdlichen Einsatz: Sie 
hat damit vielen Menschen das Einleben und Zusammenleben im Hirzbrunnen erleichtert 
und angenehmer gestaltet. Der sofortige Zuspruch auf Nicoles Arbeit zeigte eindrücklich, wie 
gross der Bedarf an Begegnung und Aktivität im nahen Wohnumfeld ist. Im letzten Jahr hat die 
Projektleitung zwar viel erreicht, aber es gibt noch einiges zu tun. Das Stadtteilsekretariat KB ar-
beitet deshalb mit Hochdruck daran, die Quartierarbeit Hirzbrunnen/Schoren für ein weiteres Jahr 
zu sichern, Nicole Tschäppät weiter zu beschäftigen und sie nochmals im baustellengeschädigten 
Schoren wirken zu lassen. Zudem wird der Quartierraum Realität – der wgn (Wohnbaugenossen-
schaftsverband Nordwest) will noch bis Ende 2016 eine Zusage des Quartiervereins. Sämtliche 
Anliegen während des Winters bitte an hallo@kleinbasel.org. 

Quartierwagen im Schoren 
Tempo 30 im Schorenweg  
Bis Ende Jahr wird im Scho-
renweg zwischen Fasanen- und 
Egliseestrasse Tempo 30 einge-
führt. Die Umsetzung war zwar 
auf der Agenda der Verkehrsbe-
ruhigung, aber nur ein Projekt 
unter vielen. Wegen des massiven 
Baustellenverkehrs am Schoren-
weg und der damit verbundenen 
Gefährdung von Kindern riefen 
Quartierbewohnende das Stadt-
teilsekretariat Kleinbasel auf den 
Plan. Dank beständigem Nachha-
ken und einsichtigem Zuständigen 
konnte die Verkehrsberuhigung im 
Hinblick auf die Eröffnung des 
neuen Schulhauses nun terminge-
recht vorangetrieben werden. Da-
mit gehen auch Änderungen ein-
her: Der Fussgängerüberweg wird 
näher an den Haupteingang der 
Schule verschoben und die Park-
felder entlang der Strasse versetzt 
angeordnet.  
Kredit Rosentalstrasse auf 
gutem Weg  
Im Vorfeld zu reden gab die 
Sanierung der Rosentalstrasse 
und die fussgänger- und velo-
freundliche Umgestaltung im 
Abschnitt zwischen Messeplatz 
und Schwarzwaldallee.  Der Re-
gierungsrat beantragt dafür 12,6 
Mio. Franken. Die Umwelt-, Ver-
kehrs- und Energiekommission 

stimmt der Vorlage nur mehrheitlich 
zu. Mit deutlicher Mehrheit wünscht 
sie bei der Haltestelle Gewerbe-
schule eine alternative Velofüh-
rung, welche die Höhe der Ge-
samtausgaben jedoch nicht ver-
ändert. Weitere Kritikpunkte in der 
UVEK waren, dass sich die Anzahl 
der Veloabstellplätze wie auch der 
Parkplätze für Autos auf Allmend 
reduzieren soll. Entschieden wird 
im Grossen Rat.  
Hallenbadsaison 
Im Schulhaus Kleinhüningen an 
der Dorfstrasse 51 ist das Hallen-
bad wieder für die Öffentlichkeit 
geöffnet: Jeweils am Samstag und 
Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr, 
der Eintritt kostet für Kinder zwei und 
für Erwachsene vier Franken. 
Quartierpalaver 
Das Podium des STS Basel-West 
geht folgender Frage nach: «So-
zialer Zusammenhalt und Integra-
tion - welche Rolle haben Quar-
tierakteure?» Es diskutieren And-
reas Räss, Fachstellenleiter Integra-
tion Basel-Stadt, Dr. Tanja Soland, 
SP-Grossrätin, Dr. Ganga Jey Arat-
nam, Soziologe Universität Basel, 
sowie Celâl Düzgün, Inhaber Café 
Jèle und Soziologe. Wegen des feh-
lenden Ausländerstimmrechts sind 
in Basel von 100 Menschen 36 vom 
formalen politischen Recht der Teil-
habe ausgeschlossen. Welche Mög-
lichkeiten bietet der konkrete Le-
bensraum sich einzubringen oder 
teilzuhaben? Sind es sprachliche 
Barrieren, die uns am Austausch 
hindern? Diskutieren Sie mit am 
15. Dezember 2016, 19.30 Uhr im 
QUBA Quartierzentrum Bachlet-
ten; Bachlettenstr. 12, 4054 Basel.  

Kinderfasnacht  
Jeweils am Fasnachtsdienstag, 
der traditionellerweise dem Nach-
wuchs gehört, nehmen die Kin-
der des Quartiers mit einem 
eigenen Umzügli teil.  Begleitet 
wird der Umzug von einer Pfeiffer- 
und Tambourengruppe. Die Idee 
ist es, Kindern, die mit der Fas-
nacht noch nicht vertraut sind und 
vielleicht sonst auch keine Gele-
genheit haben teilzunehmen, eine 
solche zu bieten. Gesucht wird ein 
Organisator oder eine Organisato-
rin! Gesucht wird eine Person, die 
Freude an der Fasnacht hat und 
vor und nach der Fasnacht rund 
vier Stunden Zeit aufwenden 
kann. Nähere Details bei Simone 
Zierath, simone.zierath@gmx.ch 

 
Wir wünschen schöne Feiertage 
und ein fröhliches, neues Jahr! 

Termine:  
Adväntsgass  
www.advaentsgass.ch 
Rheingasse 
29.11.- 23.12.2016, ab 18 Uhr 
Zimtmarkt 
Matthäusplatz 
10.12.2016, 10-17Uhr 
Quartierplaver 
QUBa Bachlettenstrasse 12, 
4054 Basel 
15.12.2016, 19.30 Uhr  
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QUARTIERARBEIT SCHOREN / HIRzBRUNNEN | PROJEKTBERICHT 2016

Das Projekt «Quartierarbeit schoren / hirzbrunnen» wurde im rahmen des för-
derprogramms «nachhaltige Quartierentwicklung» vom Bundesamt für raument-
wicklung (are) ausgesucht und mit einem förderbeitrag unterstützt. gleichzeitig 
unterstützten das Projekt das Präsidialdepartement der stadt Basel und die christoph 
Merian stiftung zu je einem Drittel, neben ein paar kleineren stiftungen. 
Das wohngebiet «schoren» im Quartier hirzbrunnen ist eines der grossen entwick-
lungsgebiete der stadt. voraussichtlich werden im 2018 rund 800 Personen in die 
neubauten gezogen sein, was für das wohngebiet ein Bevölkerungswachstum von 
circa 60% bedeutet. Die Zusammensetzung der Bevölkerung verändert sich von einer 
homogenen zu einer sehr heterogenen gruppe mit äusserst unterschiedlichem kultu-
rellem und sozialem hintergrund. 
um herauszufinden was die Quartierbewohnenden brauchen, startete die Quartierar-
beit schoren / hirzbrunnen mit einer grossangelegten umfrage. von Januar bis März 
führte sie bei Quartierinstitutionen und Quartierbewohnern und -bewohnerinnen 
rund 150 gespräche. sie wollte wissen, wie das Quartier und das Zusammenleben 
erlebt werden, welches seine stärken sind und wo handlungsbedarf besteht. an einer 
Präsentation im neuen Quartierwagen  wurden die ergebnisse vorgestellt und der 
treffpunkt im Quartierwagen gleich eingeweiht. 
anhand der erhobenen resultate organisierte die Quartierarbeit schoren / hirzbrun-
nen in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung kleine und grosse veranstaltungen im 
Quartier, diente als Begegnungsort und ist ansprechperson bei fragen und anliegen 
und setzte sich für die bessere vernetzung der institutionen vor Ort ein.

Quartierwagen
Der Quartierwagen wurde zu einem beliebten Begegnungsort für kinder und er-
wachsene. hier wurden neue kontakte geknüpft, zusammen gegessen, gespielt und 
diverse Projekte, wie zum Beispiel das schorenstrassenfest, geplant. gleichzeitig war 
die Quartierarbeiterin hier für Quartierbevölkerung einfach erreichbar und stand als 
anlaufstelle für informationen aus dem Quartier, allerlei fragen oder unterstützung 
für eigene quartierdienliche Projekte zur verfügung.  

Erstes Schorenstrassenfest
am 17. september 2016 feierte die Bevölkerung das erste grosse schorenstrassenfest. 
trotz dem kühlen wetter nahmen rund 500 kinder, Jugendliche, erwachsene und se-
nioren die strasse ein und vergnügten sich beim gemeinsamen grillieren und essen, 
diversen spielen und konzerten. 
Die stadtbibliothek ggg hirzbrunnen, die Jugi eglisee, die trash angels der Mobilen 
Jugendarbeit Basel, der fussballverein kleinhüningen, die Jubla, der eLch und fast 
100 Personen sind dem aufruf der Quartierarbeit schoren/hirzbrunnen gefolgt und 
haben sich aktiv für das fest engagiert. sie brachten salate und kuchen und betreu-
ten die kinderangebote oder ess-und getränkestände. 400 bis 500 Besucher und 
Besucherinnen haben sich über das fest gefreut und eine wiederholung würde von 
vielen begrüsst.
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Die Bank an der Bushaltestelle «Schorenweg»
viele Quartierbewohnende haben sich bei der Befragung eine Bank an der Bushal-
testelle am schorenweg gewünscht, weil die wartezeit bis zu einer viertelstunde 
dauern kann. für seniorinnen und senioren bietet sie zudem eine willkommene sitz-
möglichkeit auf dem rückweg vom spaziergang durch die Lange erlen. Die Quartierar-
beit hat sich bei der Basler verkehrs-Betriebe für die Bank eingesetzt und sie dadurch 
ermöglicht.

deutschkonversation
im Quartier wohnen einige ausländer und ausländerinnen, die ihre Deutschkenntnis-
se verbessern möchten. Die Quartierarbeit hat sie miteinander in kontakt gebracht 
und darin unterstützt, eine gruppe für Deutschkonversation zu bilden. Da alle im 
Quartier wohnen, entstanden neue nachbarschaftskontakte, was die Zugehörigkeit 
mit dem Quartier erhöht.

Vernetzung
viele der befragten institutionen haben sich einen besseren austausch und eine en-
gere Zusammenarbeit unter einander gewünscht. Deshalb hat die Quartierarbeit zu 
einem treffen eingeladen, an welchem ein gemeinsamer Jahreskalender mit grossen 
veranstaltungen erstellt und mögliche kooperationen diskutiert wurden.

Dank
Ohne das engagement von unzähligen Quartierbewohnerinnen und Quartierbewoh-
nern und dem Mitwirken vieler Leitpersonen aus Quartierorganisationen wäre die 
Quartierarbeit schoren/hirzbrunnen nicht, was sie ist. Deshalb gilt mein grosser, 
besonderer Dank ihnen allen. 
genauso wichtig für das gelingen sind aber alle geldgeber/innen und sachspender/
innen, die einzelne kleine Projekte oder die Quartierarbeit als solches überhaupt 
ermöglicht haben. Zu ihnen gehören:

Bundesamt für raumentwicklung, christoph Merian stiftung, Präsidialdepartement 
Basel-stadt, singenbergstiftung, kinder- und Jugendstiftung Murat Yakin und stamm, 
stiftung spielraum, stiftung gertrud kurz, elektro Basilisk ag, architekturbüro team 
3, Quartierzeitung Quart, novartis international ag, Basel, coop, genossenschaft Lan-
ge erlen, ueli Bier, hochbauamt, gartenbad eglisee, stamm Bau ag, tierpark Lange 
erlen, fussballverein kleinhüningen, Basler verkehrs-Betriebe, sportamt Basel-stadt

nicole tschäppät, Projektleiterin
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BilaNz PeR 31. 12. 2016                             Stadtteilsekretariat kleinbasel
 
______________________________________________________________________

  2016 2015
  CHF CHF
AKTIVEN

kasse   410.65  587.25
Pc 40-490101-3   202‘337.03  24‘208.65
uBs 233-561995.01Q  - 62‘894.30
Flüssige Mittel  202‘747.68  87‘690.20

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5‘247.00  50‘230.00
Mietzinsdepot  760.00  -
kurzfristige Forderungen  6‘007.00  50‘230.00

aktive rechnungsabgrenzungen  3‘698.15  1‘398.10
aktive Rechnungsabgrenzungen  3‘698.15  1‘398.10

UMlaUFVeRMÖGeN   212‘452.83  139‘318.30
___________________________________________________________________

total aktiVeN   212‘452.83  139‘318.30

PASSIVEN

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  8‘592.95  6‘818.65
vorschuss Beiträge   61‘300.00  26‘323.75
Passive rechnungsabgrenzungen   14‘900.00  8‘600.00
kurzfristiges Fremdkapital   84‘792.95  41‘742.40

rückstellungen   45‘000.00  45‘000.00
langfristiges Fremdkapital   45‘000.00  45‘000.00

FReMdkaPital   129‘792.95  86‘742.40

eigenkapital per 01.01.2016   52‘575.90  72‘778.31
ergebnis   30‘083.98  -20‘202.41
total eigenkapital   82‘659.88  52‘575.90
___________________________________________________________________  

total PaSSiVeN   212‘452.83  139‘318.30
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______________________________________________________________________
   
   2016 2015
   CHF CHF

Beitrag finanzverwaltung Basel-stadt eD  30‘000.00  42‘887.00
Beitrag finanzverwaltung Basel-stadt fD  200‘000.00  140‘000.00
Beitrag Manor    3‘000.00 3‘000.00
Beitrag christoph Merian stiftung    40‘000.00 10‘000.00
Beitrag ggg Basel   10‘000.00 10‘000.00
Beitrag hoffmann-La roche ag    5‘000.00 10‘000.00
Beitrag singenberg-stiftung    5‘000.00 -
Mitgliederbeiträge    4‘800.00 4‘590.00
Mieteinnahmen    - 600.00
sonstige einnahmen    43‘407.22 15‘897.35
stadtplan    - -
Projekt „gelbe rakete“    5‘300.00 3‘168.00
webseite netzwerk 4057    4‘823.75 630.25
schoren 2017    -8‘500.00 -
klybeck 2017    -52‘800.00 -
Bruttoerlös aus lieferungen und leistungen  290‘030.97 240‘772.60

wettbewerb    -  2‘779.25
Projektaufwand    722.60   -
Projekt „gelbe rakete“    4‘701.00  3‘168.00
webseite netzwerk 4057    758.80  630.25
Projekt schoren    4‘082.45  -
Projekt klybeck    287.30   -
Materialaufwand    10‘552.15  6‘577.50
___________________________________________________________________

BruttOergeBnis i    279‘478.82  234‘195.10

Bruttolöhne    178‘589.10  176‘741.15
ahv / aLv / fak    13‘726.85  14‘212.45
Personalversicherungen    3‘969.95  3‘956.50
Personalvorsorge    10‘926.15  8‘103.40
weiterbildung    800.00  2‘541.95
Übriger Personalaufwand    270.00  589.35
Lohnersatzzahlungen    -  -9‘304.90
Personalaufwand    208‘282.05  196‘839.90
___________________________________________________________________

BruttOergeBnis ii    71‘196.77  37‘355.20
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______________________________________________________________________
   
  2016 2015
  CHF CHF

Miete   13‘682.50  10‘465.45

Betriebsunterhalt   1‘635.21  468.50 
eDv-unterhalt   2‘244.08  4‘991.73 
Betriebs- & informatikaufwand   3‘879.29  5‘460.23 

sachversicherungen   797.20 806.30 

strom   506.85  888.40
stromsparfonds   -551.10  - 556.50
energie   -44.25  331.90

Büromaterial / Drucksachen   3‘188.55  2‘107.90
fachliteratur   487.65  195.75
Porti   660.85  1‘130.90
telefon / telefax   3‘226.05  2‘056.60
Übriger verwaltungsaufwand   4‘101.20  4‘004.05
Büro- & Verwaltungsaufwand   11‘664.30  9‘495.20

reisespesen   155.00  32.00
repräsentationsspesen   1‘101.30  928.15
Repräsentationsaufwand   1‘256.30  960.15

werbung / inserate   548.70  761.10
sitzungen / veranstaltungen   3‘113.45  14‘475.23
Jubiläum   -  2‘973.75
total aktivitäten   3‘662.15  18‘210.08

Öffentlichkeitsarbeit   1‘180.60  3‘294.55
aktionen   -  3‘500.00
total Öffentlichkeitsarbeit   1‘180.60  6‘794.55

neuanschaffungen   -  2‘981.30
webseite   5‘000.00  1‘890.00
anschaffungen & Webseite   5‘000.00  4‘871.30

gebühren   34.70  166.10
Zinsertrag   -  - 3.65
Finanzaufwand   34.70  162.45

Übriger betrieblicher aufwand   41‘112.79  57‘557.61
___________________________________________________________________

ertragsüberschuss   30‘083.98  - 20‘202.41
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______________________________________________________________________
   
   2016 2015
   CHF CHF

Beitrag finanzverwaltung Basel-stadt eD  30‘000.00  42‘887.00
Beitrag finanzverwaltung Basel-stadt fD  200‘000.00  140‘000.00
Beitrag Manor    3‘000.00 3‘000.00
Beitrag christoph Merian stiftung    40‘000.00 10‘000.00
Beitrag ggg Basel   10‘000.00 10‘000.00
Beitrag hoffmann-La roche ag    5‘000.00 10‘000.00
Beitrag singenberg-stiftung    5‘000.00 -
Mitgliederbeiträge    4‘800.00 4‘590.00
Mieteinnahmen    - 600.00
sonstige einnahmen    43‘407.22 15‘897.35
stadtplan    - -
Projekt „gelbe rakete“    5‘300.00 3‘168.00
webseite netzwerk 4057    4‘823.75 630.25
schoren 2017    -8‘500.00 -
klybeck 2017    -52‘800.00 -
Bruttoerlös aus lieferungen und leistungen  290‘030.97 240‘772.60

wettbewerb    -  2‘779.25
Projektaufwand    722.60   -
Projekt „gelbe rakete“    4‘701.00  3‘168.00
webseite netzwerk 4057    758.80  630.25
Projekt schoren    4‘082.45  -
Projekt klybeck    287.30   -
Materialaufwand    10‘552.15  6‘577.50
___________________________________________________________________

BruttOergeBnis i    279‘478.82  234‘195.10

Bruttolöhne    178‘589.10  176‘741.15
ahv / aLv / fak    13‘726.85  14‘212.45
Personalversicherungen    3‘969.95  3‘956.50
Personalvorsorge    10‘926.15  8‘103.40
weiterbildung    800.00  2‘541.95
Übriger Personalaufwand    270.00  589.35
Lohnersatzzahlungen    -  -9‘304.90
Personalaufwand    208‘282.05  196‘839.90
___________________________________________________________________

BruttOergeBnis ii    71‘196.77  37‘355.20
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aNhaNG zUR JahReSRechNUNG 2016                      Stadtteilsekretariat kleinbasel
 
______________________________________________________________________
   
  2016 2015
  CHF CHF

RÜCKSTELLUNGEN

rückstellung Lohnkosten   40‘000.00  40‘000.00
rückstellung Mietzinsreserve   5‘000.00  5‘000.00
___________________________________________________________________

total Rückstellungen   45‘000.00  45‘000.00 

  2016 2015
  CHF CHF

VORSCHUSS BEITRÄGE

schoren anteil folgejahr   8‘500.00  21‘500.00
klybeck anteil folgejahr   52‘800.00   -
___________________________________________________________________

total Vorschuss Beiträge   61‘300.00  21‘500.00
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rückstellung Lohnkosten   40‘000.00  40‘000.00
rückstellung Mietzinsreserve   5‘000.00  5‘000.00
___________________________________________________________________

total Rückstellungen   45‘000.00  45‘000.00 

  2016 2015
  CHF CHF

VORSCHUSS BEITRÄGE

schoren anteil folgejahr   8‘500.00  21‘500.00
klybeck anteil folgejahr   52‘800.00   -
___________________________________________________________________

total Vorschuss Beiträge   61‘300.00  21‘500.00
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VORSTAND
 
 urs Joerg | co-Präsident | aussenbeziehungen und Öff entlichkeitsarbeit
 raymond caduff  | vizepräsident 
 Johannes Bühler | finanzen und Mitt elbeschaff ung
 alexandra hänggi | Öff entlichkeitsarbeit und auft ritt 
 rachel rohner | Mitgliederorganisati onen und neuaufnahmen
 Barbara krieg | Personal
 Pierre walzer |Lokale Ökonomie
 gabi hangartner | ressort Mobile Quarti erarbeit klybeck
 für sitzungen und ressorts wendete der vorstand 536 stunden auf.

STADTTEILSEKRETARIAT

 heike Oldörp / theres wernli 
  – co-geschäft sleiterinnen | stadtt eilsekretariat | 65%  / 60% - Pensum
 nicole tschäppät 
  – Projektmitarbeiterin im schoren |februar bis november 2016 | 50% Pensum
 ulla stöffl  er 
  – Projektleiterin Mobile Quarti erarbeit klybeck | seit august 2016 | 65% Pensum

REVISION

 elisabeth tschudi - Moser
 christi an vontobel
 nicholas schaff ner | suppleant

FINANzIELLE UNTERSTÜTzUNG

 für die fi nanzielle unterstützung im 2016 danken wir folgenden geldgeberinnen:
 kanton Basel-stadt | kontaktstelle für Quarti erarbeit | PD
 christoph Merian sti ft ung
 ggg Basel
 f. hoff mann - La roche ag
 Manor

PROJEKTBEITRÄGE

 kanton Basel - stadt | fachstelle stadtentwicklung |PD
 novarti s int. ag
 Basf schweiz ag

unterstützt haben uns mit Dienstleistungen:
Marti n Brändle; Daniel reichmuth, sibylle hauert; familea kita kleinhüningerstrasse; 
Matt hias fluri, tiefb au BvD; restaurant Platanenhof; Mitarbeiter novarti s Pharma ag; 
grossräti n heidi Mück; aline Diouf, QtP kleinhüningen Begegnungs- und kulturzentrum 
union, hannes rau; angie ruefer; Lukas holm; theaterfalle Basel.
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MITGLIEDERORGANISATIONEN                            stand 31. 12. 2016  Mitglieder

alevitisches kulturzentrum regio Basel 145

Basel wandel 30

Basta! 38

cvP kleinbasel 97

Dorfverein Pro kleinhüningen 180

Drei ehrengesellschaften kleinbasel 450

elternverein Makly 75

EVP 20

fDP | Qv kleinbasel 78

genossenschaft cOhaBitat 40

glaibasel uf e Punggt 92

grüne Partei Bs 40

gustav Benz haus, verein für missionarischen und diakonischen Dienst kleinbasel 48

interessengemeinschaft Boulevard horburg 20

Juar Basel 108

kirchgemeinde kleinbasel 5768

komitee heb sorg zum glaibasel 65

LDP 65

Mobile Jugendarbeit Basel 20

nQv hirzbrunnen 189

nQv Oberes kleinbasel 224

nQv unteres kleinbasel 130

play the other side ( reh4 ) 45

pro kasernenareal 120

Quartierkontaktstelle unteres kleinbasel 40

Quartiertreffpunkt Burg 60

Quartiertreffpunkt hirzbrunnen 40

Quartiertreffpunkt kasernentreff 51

Quartiertreffpunkt kleinhüningen 51

Quartierverein Matthäusplatz – unser Platz 80

röm. kath. kirche kleinbasel: Pfarrei st. clara 7350

sP | Qv clara / wettstein / hirzbrunnen 125

sP | Qv horburg / kleinhüningen 81

stiftung habitat 51

stiftung Quartierzentrum Brückenkopf kleinhüningen 20

stiftung weizenkorn 42

trägerverein Quartierzeitung mozaik 83

uniOn | kultur- und Begegnungszentrum 114

verein claramatte 20

verein für gassenarbeit schwarzer Peter 90

verein i_LanD 70

verein Landhof 114

verein Matthäusmarkt 120

vereinigung interessierter Personen (v.i.P.) 78

volksakademie 35

wettstein 21 30

wohngenossenchaft klybeck 105
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MOBILE QUARTIERARBEIT KLyBECK | PROJEKTBERICHT 2016

Mobile Quartierarbeit klybeck
seit Januar 2016 ist das Pilotprojekt Mobile Quartierarbeit klybeck (MQk) dem 
stadtteilsekretariat kleinbasel (sts kB) angegliedert. Die fachgruppe, die das Projekt 
konzipiert hatte, musste ende 2015 eine neue trägerschaft suchen. Der trägerverein 
sts kB war bereit ab 2016 die MQk als Projekt in den vorhandenen strukturen zu 
tragen. um die fachliche und strategische ebene zu verknüpfen, trat gabi hangartner 
von der fachgruppe dem vorstand des sts kB bei. Der fachgruppe MQk gehören wei-
ter christine Lindt, atD4welt, Patrick Oehler, fhnw, Monika walti, sozialarbeiterin, 
renato Burget und theres wernli an.
seit august 2016 ergänzt die Mobile Quartierarbeit aufsuchend die Quartierarbeit 
im Quartiertreffpunkt kleinhüningen. finanziert wird das Projekt durch das Präsidial- 
und das erziehungsdepartement Basel-stadt und der christoph Merian stiftung Basel. 
Die fachhochschule nordwestschweiz evaluiert das Projekt.

ulla stöffler, die neue Projektleiterin, nahm ihre arbeit am 2. august 2016 auf. sie 
begann, auf regelmässigen und in ausgedehnten Präsenzrunden, mit einzelnen 
Leuten, gruppen und ansässigen institutionen in kontakt zu treten. Dadurch gelang 
es ihr, erste Bedürfnisse abzuklären sowie erste tragfähige Beziehungen und kontakte 
im Quartier herzustellen. Damit folgte sie einem wichtigen arbeitsprinzip der mobi-
len arbeit, der Bedürfnisabklärung und -orientierung, von Beginn an. Die MQk spürt 
themen und anliegen der Bevölkerung auf, sie berät und unterstützt in alltagsfragen, 
vermittelt in konfliktsituationen und unterstützt Bewohnende, vereine und institutio-
nen bei der Organisation von Projekten und aktionen.

Mobile Quartierarbeit klybeck konkret
Die Projektleitung der MQk nutzte bereits Mitte august die Möglichkeit, sich bei den 
sommerspielen 2016, einem festlichen angebot der institutionen der offenen kinder-
arbeit, den anwesenden vernetzungspartnerinnen, eltern und kinder vorzustellen.
auch war sie mit engagement bei der ersten grossen etappe der Mitwirkung klybeck-
plus anwesend und arbeitete in einer gruppe mit. Dadurch wurde es möglich, die 
Bewohnenden des klybeck, über die Mitwirkung zu informieren.
Durch aktive Mithilfe an der Bar beim Jubiläumsfest 10 Jahre Quartiertreffpunkt 
kleinhüningen und Leseförderung der ggg, konnte ulla stöffler die quartierbezogene 
und regionale vernetzung auffrischen und vertiefen.
eine kontaktaufnahme zu den schulleitungen des inselschulhauses und des Dorf-
schulhauses sowie den engagierten eltern fand bereits in den ersten Monaten des 
neuen schuljahres 2016 statt.
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ein besonderer anlass für die Projektleitung war die Organisation und Durchführung 
des herbstfestes in der Überbauung klybeck Mitte. Dafür konnte die unterstützung, 
bzw. das angebot von sechs Organisationen gewonnen werden und ca. 50 kinder 
und erwachsene nahmen an dem anlass teil. Den Bewohnenden wurde ein abwechs-
lungsreicher sowie unterhaltsamer nachmittag geboten und so konnte ulla stöffler in 
guter stimmung neue kontakte zu den Bewohnenden der Überbauung knüpfen.
inzwischen ist ulla stöffler gut eingearbeitet und kann auf ihrer Präsenz fragen zu 
allen Lebenslagen beantworten und ideen oder Projekte unterstützen.

ulla stöffler | Projektleiterin Mobile Quartierarbeit klybeck   
gabi hangartner | vorstand stadtteilsekretariat kleinbasel
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MQK    MOBILE QUARTIERARBEIT KLyBECK 

BÜRO    KLEINHÜNINGERSTRASSE 205 
MOBiLe    076 227 99 89 
MaiL     QuartierarBeitkLYBeck@gMaiL.cOM

KONTAKT   ULLA STÖFFLER | PROJEKTLEITERIN MQK



vertritt die interessen kleinbasels und 
vermittelt zwischen stadtteil und verwaltung.
engagiert sich für ein wohnliches, kulturell 
lebendiges kleinbasel und ein respektvolles
Zusammenleben seiner Bewohnerinnen.
 

klybeckstrasse 61, 4057 Basel
telefon: 061 681 84 44
e-Mail:   hallo@kleinbasel.org

newsletter-abo: kurz und knackig 4057 / 4058
www.stadtteilsekretariatebasel.ch

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag 15.30 – 18.30 uhr
weitere termine nach vereinbarung

   

 

 

Vertritt die Interessen Kleinbasels und  
vermittelt zwischen Stadtteil und Verwaltung. 

Engagiert sich für ein wohnliches, kulturell    
lebendiges Kleinbasel und ein respektvolles                         
Zusammenleben seiner BewohnerInnen. 

Jahresbericht 2008 
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