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Hemn Regierungsrat Dr. Hans-Peter Wessels
Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt
Münsterplatz 1L
4001 Basel

Münsterhügel 3. Bauetappe:
Vollflächige Pflästerungen Münsterberg Schlüsselberg

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Wessels,

mit dem Schreiben des Tiefbauamtes vomlZ.April betreffend den Baubeginn der 3. Bauetappe
wurde mitgeteil! dass die Oberflächengestaltung ftir Münsterberg und Schlüsselberg als
vollflächige Wackenpflästerungen geplant ist. In Anbetracht des beträchtlichen Gefälles der
beiden Strassen ist uns nicht verständlich, wieso dabei nicht das Gestaltungskonzept Spalenberg
zurAnwendung kommt, welches in einem breit angelegten Mitwirkungsprozess ftir
Innerstadtstrassen mit Gefälle erarbeitet wurde.

Laut Materialprüfungen, die Frau Münch anführt, sollen geschliffene Wacken bei Frost nicht
rutschiger sein als Schwarzbelag. Dem widersprechen alle Erfahrungsberichte von in der
Wackenzone Wohnenden. Nach allem was wir hören, werden Wacken im Winter als besonders
glitschig erlebt. Sie eignen sich deshalb absolut nicht für Sffassen mit Gefälle.

Schon bei den Pflästerungen des Gerbergässleins und der Grünpfahlgasse im letzten Herbst
wurde dem Gehkomfort keine adäquate Beachtung geschenkt Zu allem Unglück wurde die
Grünpfahlgasse nach Auskunft von Frau Münch erst noch irrttimlich mit einem ungeeigneten
Stein ausgeführt. Diese Unterlage ist für Fussgängerinnen und Fussgänger, Rollstuhlfahrer und
Behinderte nicht zumutbar und muss dringend optimiert werden. Es ist nicht nachvollziehbar,
warum bei so stark frequentierten Fussgängerachsen nicht das allseits bewährte
Gestaltungsprinzip,,Schwarzbelag mit Randpflästerung" zur Anwendung gekommen ist.

Münsterberg und Schlüsselberg sind wichtige Verbindungen zr,vischen Münsterhügel und
Talstadt, die auch für nicht ganz Trittsichere ganzjährig gut begehbar sein müssen.
Wir fordern Sie hiermit auf, den Entscheid für eine vollflächige Wackenpflästerung - selbst

liffen - zu revidieren. Dies ist ein exemplarischer Fall, bei dem die direkt betroffenen
er Einfluss auf den Entscheid haben sollten, wie es §55 der Kantonsverfassung vorsieht.
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Kopie:
An Frau Martina Münch Planungsamt, Abteilung Gestaltung Stadtraum Verkehr
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