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Sehr aktiv unterhalten wir die Website des 
Quartiervereins und füttern dort mit inter-
essanten und auch lustigen Beiträgen den 
Blogg. Schauen Sie doch ab und zu nach, 
was es neues zu erfahren gibt. Oder schrei-
ben Sie uns einfach ihre Wünsche, Anre-
gungen und Ideen: info@qv-innerstadt.ch.
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Ja, Sie lesen richtig. Der Grosse Rat hat am 
20. Oktober 2016 eine Motion von  Stefan 
Mumenthaler (FDP) und Konsorten mit 66 
zu 15 Stimmen an die Regierung über-
wiesen, mit der Auflage zu prüfen, wie die 
reinen Wohnzonen in der Gross- und Klein-
basler Innerstadt, heute der Lärmschutz-
zone II zugeordnet, aufgehoben werden 
könnten, um sie neu «flächendeckend» zur 
Lärmschutzzone III zu schlagen. Zum allge-
meinen Verständnis: Zone II bedeutet reine 
Wohnzone, Zone III bedeutet Mischzone, 
Wohnen und Gewerbe mit entsprechend 
gelockerten Belastungsvorschriften. In der 
Grossbasler Altstadt sind heute nur noch 
das Gebiet von der Petersgasse bis zum 
Heuberg und auf dem Münsterhügel vom 
Rheinsprung bis zur Rittergasse der reinen 
Wohnzone II zugeordnet und im Kleinbasel 
von der Rheingasse (!) bis zum Waisen-
haus. Ein «Flickenteppich» in den Augen 
der Motionäre.
Begründet wird der für die Regierung ver-
pflichtende (und begrüsste) Vorstoss mit 
dem Argument, dass in den reinen Wohn-
zonen die Boulevard-Beizen schon um 22 
Uhr schliessen müssen und in den Mischzo-
nen erst um 23 Uhr. Man müsse aber für die 
Boulevard-Gastronomie eine einheitliche 
Regelung finden. Zudem sei mit dem neuen 
Verkehrskonzept ein «Vakuum» geschaffen 
worden, das man dringend bespielen müs-
se. Eine fragwürdige Begründung, hat doch 
der Boulevardbetrieb in unserer Innerstadt 
in den letzten zwanzig Jahren massiv und 
hie und da bis an die Grenzen des Zumut-
baren zugenommen. In den Wohnzonen II 
die Polizeistunde auf dem «Boulevard» ein-

Viele Tramstationen sollen gemäss Gleich-
stellungsgesetz umgebaut werden, ein an 
sich unterstützungswürdiges Vorhaben. Der 
Kanton hat bereits gehorsamst (vorläufige) 
37 Mio. gesprochen, um zu bauen. Die bis 
heute sichtbaren Resultate sind aber eher 
unzumutbar. Hier werden Anliegen einer 
Minderheit zu einer Belästigung der Mehr-
heit. Die hohen Bordsteinkanten sind unzu-
mutbar für Fussgänger und gefährlich für 
Velofahrer, beeinträchtigen das Stadtbild, 
sind vielerorts  unmöglich zu erstellen und 

Das Wetter ist wunderschön, man halt Lust, 
nach draussen zu gehen und einen Spa-
ziergang oder eine kleine Wanderung zu 
machen. Nur fehlt leider die Begleitung und 
alleine macht es keinen Spass oder die Mo-
tivation fehlt ganz.
Geht Ihnen dies auch manchmal so? Dann 
sollten Sie uns schreiben. Suchen Sie ei-
ne/n Wanderpartner/in? Möchten Sie, z.B. 
am Samstag oder  Sonntag, zu zweit oder 
in einer Gruppe Spaziergänge in Basel und 
Umgebung machen? Oder hätten Sie Lust, 
auch längere Ausflüge ins Baselbiet zu un-
ternehmen oder rheinaufwärts zu wandern?
Dann schicken Sie uns eine E-Mail. Geben 
Sie bitte an, welches Ihre Vorlieben sind, 
ob Sie andere Wochentage bevorzugen, 
mit oder ohne Hund wandern möchten, ge-
mütliche Spaziergänge wünschen oder eher 
 herausfordernde Wanderungen.

fach auf dem Verordnungswege bis 23 Uhr 
zu verlängern, lässt die Lärmschutzverord-
nung nicht zu. Darum wird diese Zonenän-
derung beantragt, was aber eine erhebliche 
Schlechterstellung der reinen Wohngebie-
te mit sich bringt. Es wird verschwiegen, 
dass ganz grundsätzlich in einer Zone III 
die Lärmvorschriften längst nicht mehr so 
streng gehandhabt werden können, wie in 
der Zone II (denke an «technischen Lärm»!). 
In einer zur Zone III abgewerteten Wohnzo-
ne könnten neu sich auch Gewerbebetrie-
be ansiedeln. Auf Kosten von wertvollem 
Wohnraum in der Innerstadt? Es gibt heu-
te in den Altstadt-Wohngebieten (Zone II) 
etwa ein Dutzend Boulevard-Restaurants. 
Diese sind unseres Wissens gut akzeptiert 
und verursachen kaum Lärmprobleme. Es 
gibt also für uns keinen driftigen Grund die 
Lärmempfindlichkeitsstufe II in der Gross-
basler Altstadt aufzuheben. Die restliche 
beachtliche Fläche ausserhalb der Wohn-
gebiete der Grossbasler Innerstadt befindet 
sich bereits in der Zone III Wohnen und Ge-
werbe mit den lockereren Lärmvorschriften. 
Den Wunsch nach lockereren Vorschriften 
in der Gastromeile der Rheingasse (noch 
Zone II) , wo ja nebenbei bemerkt nun eben 
gerade kein Vakuum herrscht, mit einer 
generellen Abwertung der Wohngebiete in 
der Grossbasler Altstadt zu erfüllen, wäre 
ein Schildbürgerstreich sondergleichen. 
Wir setzen uns gegen eine mutwillige Auf-
hebung der letzten reinen Wohnzonen in 
unserem Quartier zur Wehr und dafür ein, 
dass das Kind im Bade bleibt.

Martin Hickel und Peter Strub

bei  Platzsituationen ein Unding. Bei Doppel
stationen verursachen die Bauwerke 80 
Meter lange Umwege, für nur leicht gehbe-
hinderte Menschen eine Zumutung, eine 
Frechheit wie die die Umwege, welche die 
Verkehrsplaner den Fussgängern an allen 
grossen Kreuzungen aufzwingen.
Die Umsetzung der Gleichstellungs-Bemü-
hungen soll bitte mit Augenmass und ge-
sundem Menschenverstand vorgenommen 
werden: Nicht alle Tramstationen umbauen, 
Doppelstationen abschaffen, nach Lösun-
gen wie nur teilweisen Erhöhungen der Trot-
toirkanten suchen (eventuelle demontable 
Rampen wegen der Fasnacht?), prüfen ob 
es technische Lösungen an den Tramwagen 
selbst gibt? Der Quartierverein muss bei der 
Umsetzung der Massnahmen mitreden und in 
der Begleitgruppe vertreten sein. 
ChrB

Wir werden die interessierten Personen 
vernetzen, so dass Sie dann gemeinsam 
Ihre Ausflüge planen können. Bei grossem 
 Interesse werden wir vom Verein selbst 
 Spaziergänge und gemütliche Wanderungen 
planen, an denen alle Interessierten teilneh-
men können.
Wir freuen uns auf Ihre Meldungen.

Quartierverein Innerstadt
info@qv-innerstadt.ch

Der Lärmschutz soll gelockert werden 

Gut gemeint, aber unzumutbar

Spaziergänger_in gesucht

Mitte Oktober war durchgesickert, dass 
der Bund das sogenannte Herzstück, also 
die Projektierung und den Bau der (unter-
irdischen) Bahnverbindung zwischen dem 
Badischen Bahnhof und dem Bahnhof SBB 
nicht prioritär behandeln will. Das Projekt 
wird auf die lange Bank geschoben, so in 
Richtung 2030.
Die Regio-Kommission und die Umwelt- 
Verkehrs- und Energiekommission ha-
ben gemeinsam eine Motion eingereicht, 
 welche verlangt, dass die Regierung mit 
dem Bund über eine Vorfinanzierung des 
Herzstücks verhandelt und dem Grossen 
Rat bis Ende 2017 eine Beschlussvorlage 
präsentiert.
Das Herzstück ist meiner Meinung eine 
 untaugliche Idee, die ÖVVerkehrsprobleme 
unserer Stadt zu lösen. Die Innenstadt mit 
einer S-Bahn zu erschliessen ist bei unse-
rem dichten Tramnetz überflüssig. 

Innenstädtische, unterirdische Bahnsta-
tionen beanspruchen auch oberirdisch 
viel Platz, Treppenaufgänge, Rolltreppen, 
Liftstationen, Notausgänge, Feuerwehrzu-
gänge, Ventilationsbauten… Das alles zum 
Beispiel auf dem Marktplatz, da bleibt wirk-
lich nur noch Platz für ein Hundeklo übrig. 
Die Zeiten der kleinen, schönen Metrosta-
tionen des Hector Guimard sind bei unseren 
heutigen Sicherheitsbedürfnissen leider 
passé.
Das Problem des zeitraubenden Fahrtrich-
tungswechsels der Züge von und nach 

Deutschland wird durch den projektierten 
Bahntunnel auch nicht gelöst. An einem 
der Bahnhöfe muss gemäss den heutigen 
S-Bahn-Herzstück-Studien immer noch die 
Fahrtrichtung geändert werden.
Fordern wir doch stattdessen einen ver-
nünftigen Ausbau der S-Bahn, oberirdisch 
wo möglich: Eine Station bei der Roche, 
eine Station Novartis (auch das im Umbau 
begriffene BASFAreal könnte daran an
geschlossen werden), also eine Ringbahn 
mit wenigen wichtigen Stationen.

Die heute grassierende Herzstück- 
Zwängerei (vielleicht nur weil Zürich eine 
Durchmesserline hat?) ist absurd. Es gibt 
nicht Tausende von Arbeitsplätzen um den 
Marktplatz oder Claraplatz herum, welche 
jetzt unbedingt mit einer Bahn erschlossen 
werden müssten. Wir haben ein dichtes 
Tramnetz. Die Reisezeit Bahnhof-Markt-
platz verkürzt sich nicht, im Gegenteil, mit 
Rolltreppen rauf und runter…

Verwenden wir doch unsere Energie und 
unsere Kreativität lieber für Verbesserungen 
und Ergänzungen am Tram:
•  Wiedereinführung der Tramline 2 (erschliesst 

das Spital, die Uni, Erlenmatt);
•  Weniger Tramzüge durch die Innenstadt: 

Muss jede Vorortslinie mit immer längere 
Tramzügen durch die Innenstadt gepfercht 
werden? Ist Umsteigen am Aeschenplatz 
oder am Messeplatz unzumutbar? 

ChrB

Nur noch Platz für ein Hundeklo 

Herzstück vorfinanzieren vs.  
massvoller Ausbau des ÖV?



Einladung zum Weihnachtsapéro auf dem  
Petersplatz: 21. Dezember 16, 18.30h 

Wie jedes Jahr freuen wir uns, Sie bei 
Glühwein und Christstollen begrüssen zu 
dürfen um sichzusammen auf Weihnachten 
einzustimmen. Gerne dürfen Sie Bekannte, 
Freunde, Nachbarn zu diesem schönen  
Anlass mitbringen. 

Möchten Sie gerne Mitglied im Quartierverein «Lääbe in der Innerstadt» werden oder haben 
Sie Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn, die noch nichts vom Quartierverein «Lääbe 
in der Innerstadt» gehört haben? Bitte benutzen Sie den untenstehenden Talon oder geben  
Sie ihn weiter. Vielen Dank

Senden an: «Lääbe in der Innerstadt», Sekretariat, Imbergässlein 31, 4051 Basel.

	 Einzel (Fr. 20.– pro Jahr) 	 Familien (Fr. 40.– pro Jahr)
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der voller Kleider, Schuhe, Hüte und anderen 
Requisiten der 20er Jahre überquoll. Ganz zu 
schweigen von den vielen Menschen, die von 
der Filmcrew mit Ihren Kostümen versorgt und 
geschminkt wurden für den Schwarz-Weiss-
Film. Auch ein Tisch mit Getränken und was 
zum Knabbern hatte noch Platz.

Hohe Wellen wirft die Absicht der Post, 
im Rahmen der Redimensionierung  
ihres PoststellenNetzes auch die präch-
tige Hauptpost zu opfern und die schöne, 
erst  renovierte Halle aufzugeben. Die Post 
 reagiert damit nach eigenen Angaben auf 
einen drastischen Rückgang der Nach-
frage nach den Dienstleistungen, von den 
Post fächern bis zu Abholdepot und Einzah-
lungen. Die Post hatte ihre Absichten im 
Voraus der Präsidentin erläutert und damit 
auch an erkannt, dass die in unserem Verein 
ver tretenen Quartierbewohner am meisten 
von der Schliessung betroffen und zu Kritik  
legitimiert sind.
Im Verein mit den anderen QV-Präsiden-
tinnen haben wir uns gegen die totale 
Schliessung und das Verschwinden der Post 
aus dem historischen Gebäude  gewendet. 

Am Mittwoch, den 8. Juni 2016 trabten zwei 
Schimmel vor einer wunderschönen Kut-
sche einige Male vor der Uni vorbei, bogen 
in den Petersgraben nach rechts ab und 
verschwanden mit ihrem Kutscher und drei  
jungen Damen Richtung Spalentor. Alle Per-
sonen waren in herrliche Kleider der Jahre 
1920 gewandet, die Damen mit Hut…

Dabei steht nicht nur die Versorgung der 
Innerstadtbewohner/innen mit dem Service 
Public der Post im Vordergrund. Wie die 
Post selbst erhoben hat, erledigen Citybesu-
cher sehr gerne auch noch Postgeschäfte. 
Selbst wenn sie das nicht tun, haben sie 
das Gefühl, in der Stadt könne man alles 
erledigen und haben, was man zuhause im 
Quartier oder Dorf nicht kann. Verschwindet 
die Post, verschwindet ein weiteres Stück 
dieses Gefühls und der Attraktivität der 
Innerstadt. Wir begrüssen, dass auch die 
Regierung in diesem Sinne und ähnlichem 
Tenor bei der Post nochmals dazu drängt, 
den Schliessungentscheid zu überdenken 
und rückgängig zu machen. Könnte ohne-
hin ein Versuch der Post gewesen zu sein, 
zu testen, wie gross der Widerstand aus-
fallen wird. Hckl

Zwischen dem Hinterausgang der Uni und 
dem Spalentor wurde gefilmt, einen Tag lang, 
«L’homme cirque» wird der Film heissen.

Donnerstag war dann der Andreasplatz 
und später das Imber und Pfeffergässlein 
Schauplatz der Dreharbeiten. Wir Statisten 
trafen uns morgens im Gifthüttli im 1. Stock, 

Auf dem Andreasplatz sah es aus wie zur 
 damaligen Zeit: Strohballen lagen hier und 
dort, wundervolle Holzfuhrwerke, beladen mit 
Körben oder Ledertaschen und Koffer aus 
 jener Zeit standen da, das Teestübli im Eck 
war ein Restaurant geworden, und drei Velos 
und zwei Oldtimer aus jener Zeit sorgten für 
ein echtes Ambiente! Der Andreasplatz war 
noch schöner geworden als er sonst schon 
ist… Auch im Pfeffergässlein später wurden 
alle Briefkästen aus Blech abgedeckt, al-
les Moderne wich dem 1920-Look, es war 
grossartig. Für uns Statisten war es ein sehr 
bereichernder Tag, einerseits untereinander, 
da lernte man die feinsten Menschen ken-
nen oder spielte Seite an Seite mit Nachbar/
innen, voller Spass. David Dimitri und dem 
Regisseur zuzusehen, wie diese meisterhaft 
ihr Ressort beherrschten; der Regieassisten-
tin zu folgen und die Filmcrew in ihrem Metier 
zu erleben war spannend und lehrreich. Ich 
glaube, wir alle hatten viel Freude an  diesem 
Tag, den wir so schnell nicht vergessen  
werden…
Und zur Premiere im Herbst sind wir Statisten 
alle eingeladen – ich freu’ mich schon riesig 
drauf!

E. Herzig

Hauptpost ade?
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Aufnahme vom Filmdreh

Aufnahme vom Filmdreh

L’homme cirque 

Dimitri’s Filmaufnahmen in unserem Quartier

Beinahe zwei Jahre ist es nun bereits her, 
dass am 5. Januar 2015 nach jahrzehnte-
langem Hin und Her das neue Ver-
kehrskonzept realisiert worden ist… Wir 
waren von Anfang an in der Begleitgruppe 
vertreten und konnten unsere Sorgen und 
Optimierungsvorschläge wie alle ande-
ren Interessenvertreter bei der Verwaltung 
somit direkt einbringen. In der Folge wur-
de die Verordnung überraschend speditiv 
mehrmals den Wünschen aus der Begleit-
gruppe angepasst. Am 4. Januar 2016 wur-
de dann mit einem Jahr Verspätung auch 
die PollerAnlage am oberen Spalenberg in 
Betrieb genommen. Diese ist allerseits po-
sitiv auf-genommen worden und hat noch-
mals zu einer weiteren Verkehrsberuhigung 
geführt. Alle Beteiligten in der Begleitgrup-
pe sind heute mit der Umsetzung der Fuss-
gängerzone soweit zufrieden oder können 
für den Moment gut damit leben. Nur der 
Fussgängervortritt in den Begegnungs- 
und Fussgängerzonen wird vor allem von 
den Velo-fahrerInnen noch viel zu wenig 
beachtet, finden alle Mitglieder der Begleit-
gruppe. Wir haben schon früh die mangel-
hafte und unübersichtliche  Signalisierung 
in der ganzen Innerstadt beanstandet. 

Leider wurden unsere Verbesserungsvor-
schläge von der Verwaltung bis heute nicht 
ernst genommen. Lediglich die Tempo20 
Bodensignale in den Begegnungszonen 
wurden auf unser Drängen hin nun end-
lich appliziert. Die Verwaltung hat nun eine 
 interne Arbeitsgruppe in Aussicht gestellt, 
die sich dem Thema Signalisierung anneh-
men und binnen Jahresfrist ihre Vorschlä-
ge der Begleitgruppe präsentieren will. Wir 
werden dem Bau und Verkehrsdeparte-
ment nochmals unsere Mängelliste und die 
Dringlichkeit dieser Massnahmen in Erinne-
rung rufen: 
●   Die Einfahrten und die Übergänge in den 

Begegnungs- und Fussgängerzonen 
müssen besser signalisiert werden.

●   Die Vortrittsregel des FussVerkehrs in 
der ganzen Innerstadt muss allen Ver-
kehrsteilnehmern, aber ganz speziell den 
vielen VelofahrerInnen mit einer optima-
len Signalisation und einer klar verständ-
lichen und nachhaltig einprägenden «Fair 
im Verkehr» PlakatKampagne näher ge-
bracht werden.

Wir bleiben dran! 
PS

Vortritt den Fussgängern 

Zwei Jahre neues Verkehrskonzept  
Innerstadt

Das Baudepartement geht auf den Wunsch 
des Quartiervereins Lääbe in der Innerstadt 
und anderer Organisationen ein und wird den 
Münsterberg und den Schlüsselberg statt 
mit einer durchgehenden Pflästerung mit ei-
nem Asphaltstreifen und Natursteinrändern 
ausrüsten. Der Vorstand des Quartiervereins 
freut sich, dass diese vernünftige Lösung zu-
gunsten der Fussgänger gewählt wird.
Mit einem Brief an Regierungsrat Hans- 
Peter Wessels hatte sich der Vorstand des 
Vereins dafür eingesetzt, dass bei der Wahl 
eines neuen Belags für die demnächst zu 
sanierenden Aufgänge zum Münsterplatz, 
Münsterberg und Schlüsselberg statt der vor-
gesehenen WackenPflästerung ein Schwarz  
belagstreifen eingerichtet wird, der sowohl 
Fussgängern als auch Behinderten einen 
möglichst bequemen Aufstieg ermöglicht. 
Wie dies etwa am Spalenberg und auf den 

steilen Passagen des Rheinsprungs der Fall 
ist. Gleichzeitig haben wir auch die unbeque-
me und wahrscheinlich falsche Wahl einer 
groben QuarzsteinquaderPflästerung in der 
Grünpfahlgasse beanstandet. In ähnlicher 
Richtung sind auch das Behindertenforum 
Basel und der Verein Pro Münsterplatz vor-
stellig geworden.

Das Baudepartement hat daraufhin dem Be-
gehren stattgegeben und einen Schwarzbe-
lag versprochen. Regierungsrat HansPeter 
Wessels schrieb, zwar sei alles normgerecht 
und dem vom Regierungsrat beschlossenen 
Gestaltungskonzept entsprechend geplant 
gewesen, man habe aber nochmals abgewo-
gen und nun beschlossen, statt der durch-
gehenden Pflästerung eine Kombination von 
Natursteinpflästerung und Asphalt vorzuse-
hen. Dabei seien die von uns und anderen 
vorgebrachten Argumente ausschlaggebend 
gewesen. Schlüsselberg und Münsterberg 
werden sich unter unseren Füssen also gleich 
anfühlen, wenn wir sie dereinst begehen, wie 
der Spalenberg und entsprechen damit ei-
nem bereits vorhandenen Typus. 

Hckl

Der Wortlaut der Korrespondenz und weitere 
Links finden sich auf unserem Blog
www.qv-innerstadt.ch 
(Kurzlink http://wp.me/p5Fnbs197)

Schwarzbelag statt Gwäggi


