Petition zum „Schutz des letzten Grüngürtels zum Gundeli“
Der Bund verpflichtet die Kantone, „die einheimische Tier- und Pflanzenwelt durch Erhaltung
und Aufwertung ihrer Lebensräume zu schützen.“1 Auf Grund dieser Vorgaben hat der Kanton
Basel-Stadt in seinem Richtplan von 2006 folgende Ziele festgelegt: „Unsere Siedlungen sind
(…) stark zerschnitten, so dass die einzelnen Lebensräume zu Biotopinseln werden. Korridore,
die diese Inseln verbinden, sind für Tiere daher lebenswichtig. (…) Da der Kanton die einheimische Tier- und Pflanzenwelt nicht nur durch Erhaltung und Aufwertung ihrer Lebensräume zu
schützen hat, sondern auch durch Gewährleistung ihrer Lebensraumverbindungen, ist er gehalten, entsprechende Massnahmen zu treffen.“1
Beim Grüngürtel, der von der Wolfsschlucht via Lerchenstrasse bis zum Margarethenpark reicht
und das stark besiedelte und belastete Gundeli mit der Grünzone des Bruderholzes vernetzt,
handelt der Kanton aber jetzt gegen seine eigenen Vorgaben. Bereits ist ein Areal in fraglichen
Gebiet – obwohl im Grundbuch als Wald deklariert! – abgeholzt worden. Eine weitere Parzelle
ist vom Kahlschlag akut bedroht. Der Grüngürtel wäre damit unwiderruflich zerstört!
Und dies obwohl ein Gutachten festhält: „Das Waldgebiet an der Lerchenstrasse…
• … ist ein wertvoller Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere des Waldes, insbesondere Vögel, Kleinsäuger, Reptilien und andere Kleintiere.
• … ist ein bedeutendes Trittsteinbiotop im Wanderkorridor (…) und erfüllt wichtige Funktionen
für den ökologischen Ausgleich im Siedlungsgebiet
• … trägt als naturnaher Lebensraum zur Erhöhung der Luft-, Wohn- und Lebensqualität im
Kanton Basel-Stadt bei.“2
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Richtplan des Kantons Basel-Stadt (einsehbar unter www.richtplan.bs.ch)
Gutachten des Biologen Marcel Amstutz vom Juni 2006

Die Unterzeichnenden verlangen darum vom Kanton Basel-Stadt dringend
den sofortigen und nachhaltigen Schutz des wertvollen Grüngürtels von der
Wolfsschlucht via Lerchenstrasse bis zum Margarethenpark!

Name/Vorname

Adresse (Strasse,Wohnort)

Unterschrift

Weitere Informationen und Unterschriftsbögen unter: www.ig1760.ch
Beachten Sie auch unsere Informationstafeln an der Dittinger- und Lerchenstrasse!
Ganz oder teilweise ausgefüllte Unterschriftsbögen bitte bis 1. Dez. 2009 an
Christian Zingg, Dittingerstr. 34, 4053 Basel, Tel. 061 361 19 65, christian.zingg@edubs.ch

