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Hier – an der Ler-
chenstrasse (Fortset-
zung vom Unteren
Batterieweg) – soll
der ganze Hang ab-
geholzt werden. Der
Verein «ig 1760»
wehrt sich dagegen.

Foto: GZ.

(Exklusive Abhol- und Nettopreis)
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Rekurs der IG Lerchenstrasse eingereicht

Der Kampf gegen die
Totalrodung geht weiter
Die sich immer stärker formie-
rende IG 1760 hat am 9.Juli
durch ihren Anwalt Rekurs ein-
gereicht gegen die Ablehnung
ihrer Einsprache durch das
Bauinspektorat. Beanstandet
wird auch die liederliche und
oberflächliche Begründung die-
ser Behörde (www.ig1760.ch)
Die SwissLife als Besitzerin der Par-
zelle 1760 an der Lerchenstrasse
samt weiterer umliegender Parzel-
len könnte sich mit relativ wenig
Geld gegen die im Baumschutzge-
setz festgeschriebenen Auflagen
freikaufen. Dies der Hauptvorwurf
an die Adresse des Bauinspektora-
tes, das die von 30 Personen unter-
zeichnete Einsprache gegen die
Zerstörung eines Biotops an der
Lerchenstrasse abgeschmettert hat.

Diese Behörde benötigte über ein
Jahr Zeit, um ihr Verdikt mit einer
liederlichen und oberflächlichen

Begründung zu verkünden. Bereits
in der letzten Ausgabe der GZ wur-
de dargerstellt, in was für einer
Form sich die Parzellenbesitzerin
freikaufen kann vom Verbot, 49 ge-
schützte Bäume zu fällen. Willkür-
lich wurde pro Baum eine Ersatzab-
gabe von 3000 Franken festgelegt.
Es gibt aber noch über ein Dutzend
weitere Punkte in der Einsprache
der IG 1760, die im Dokument
wohlbegründet und aufgelistet

sind. Das Bauinspektorat wischte
alle Einwände mit einer kaum halt-
baren Argumentation in seiner nur
zweiseitigen oberflächlichen Ab-
handlung vom Tisch. Dies wieder-
um wird von den Einsprechern als
Arroganz der Behörde empfunden,
weil sich das Amt sogar über die ei-
genen Feststellungen hinwegsetze.
Das Bauinspektorat hat seinerzeit
in einer Beurteilung die Parzelle
1760 als «schützenswertes Biotop»
bezeichnet, was sie aber nicht dar-
an hindert, mit der als zulässig er-
klärten Überbauung das Baum-
schutzgesetz de facto ausser Kraft
zu setzen.

«Buebetrickli»
täuschte niemand
Selbst die von dieser Behörde (ab-
sichtlich?) auf die Ferien-Sommer-
monate verlegten Einsprachefri-
sten täuschten mit diesem «Buebe-
trickli» die auf alles gefassten Re-
präsentanten der IG 1760 nicht am
rechtzeitigen reagieren. Gleichzei-
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tig mit der Einsprache formulierte
der IG-Anwalt im Dokument auch
eine weitere Einsprache gegen die
bevorstehende Zonenplanrevision.
In dieser ist erneut kein Waldfest-
stellungsverfahren für ihre Parzelle
vorgesehen. Man muss sich ernst-
haft die Frage stellen, warum das so
ist. Die immer wieder bemühte Ar-
gumentation der Regierung und
Behörden, gute Steuerzahler in die
Stadt zu locken, kann und darf
wohl nicht bei jedem Flecken noch

erhaltenswertem Grünraum und
Biotop als Hauptgrund für eine
fortsetzende Zersiedelung ange-
führt werden. Erstaunlich und dop-
pelzüngig ist dieses Verhalten ei-
ner rotgrün dominierten Regie-
rung allemal.
Die IG 1760 geht demnächst an die
Öffentlichkeit. Sie hat bereits an-
gekündigt, dass sie am Samstag,
14.August, anlässlich des Dittinger
Strassenfestes, an einem Infostand
über den neuesten Stand der Dinge
informieren werde.

Willi Erzberger

Paris hat seit 16 Jahren einen
«CentralPark»
Am Gare Montparnasse in Paris
wurde über dem Bahnfeld mit
24 Gleisen ein Grünpark errich-
tet, der das Stadtbild aufwertet
und stark benutzt wird. René
Guillod von der Quartierkoordi-
nation Gundeldingen begab
sich kürzlich im 15. Pariser Ar-
rondissement auf Besichtigungs-
tour.
«Wieso ist so etwas in Basel nicht
möglich», fragt René Guillod, der
sich kürzlich in Paris umsah und
sich ausgiebig über die Entste-

hungsgeschichte und das Ender-
gebnis des «Jardin Atlantique» in-
formierte. Dort stellte er fest, dass
ein ähnliches Konzept verwirklicht
wurde, wie dies die Basler Initian-
ten des «CentralPark» in ihrer Stu-
die vorschlugen. Das Basler Bahn-
hofsfeld wäre mit 16 Gleisen um
fast ein Drittel kleiner als dasjenige
des Kopfbahnhofs im 15. Pariser Ar-
rondissement. Auch dort gab es
eine schwierige Anfangsphase, zu-
mal in dieser Gegend vor einigen
Jahrzehnte mehrere Hochbauten

hochgezogen wur-
den. Dabei auch
der damals um-
strittene und 210
Meter hohe Tour
Montparnasse.
Stets wurde die Be-
grünung einer zu
erstellenden
Fläche über dem
Geleisefeld in die
Diskussion mit ein-
gebracht. Lange
Zeit ergebnislos,
bis die von den
Behörden längst
versprochene
Grünanlage im
Zuge des Bahnhof-
Umbaus zur tech-
nisch tauglichen
TGV-Station vor 16
Jahren endlich
realisiert werden
konnte. Im heuti-
gen Zustand prä-
sentiert sich der
Park als grüne
Lunge mitten in ei-
ner Betonland-
schaft: Eine grosse
Wiesenfläche, die
von einer Allee
durchzogen ist
und auf der ne-
benan mehrere
Tennisplätze er-
stellt wurden. Es

«CentralPark» in Ba-
sel ist machbar! Das
zeigt uns das Bei-
spiel in Paris: Die
Perronanlage «Jar-
din Atlantique»
(Gare Montparnasse)
wurde über 24 Ge-
leisen gebaut!
Die Bahnhofhallen
mit gedeckten Ober-
lichter (von oben
und unten).
Fotos: René Guillod

gibt auch einen Kinderspielplatz
und im Prinzip ist all das auf dem
Geleisefeld vereinigt, was sich auch
die Ideengeber der Basler Studie
vorstellen.

Loslösen von
Partikularinteressen
Während in Paris nach jahrelan-
gen Diskussionen mit der Realisati-
on des Parks eine nachhaltige Auf-
wertung bewirkt wurde, wird in Ba-
sel eine ähnliche Nutzung durch
Partikularinteressen verhindert. Sei
es für die Infrastruktur der Ver-
kehrsträger, oder eine kommerziel-
le Grundstücknutzung. SBB und Re-
gierung negieren die Bedürfnisse
der Bevölkerung und des Gewer-
bes. Dass das Gundeli in vielerlei
Hinsicht seit Jahrzehnten von der
Obrigkeit, dem Parlament und der
Verwaltung, aber auch von gewis-
sen Medien als lästiger «Blinddarm»
wahrgenommen wird, ist eine Tat-

sache, die durch deren langjähri-
ges Verhalten auf mancherlei
Tätigkeitsfeldern genügend doku-
mentiert ist.

Die Besichtigungstour in Paris er-
lebte René Guillod als Denkanstoss
für Basel Süd. Sein Fazit, das von
der hiesigen Politik ernsthaft auf-
genommen werden sollte: «Der
Bahnhof SBB hat zusammen mit
dem Raum Güterstrasse das Poten-
tial für ein natürliches Zentrum des
Stadtteils Basel Süd. Zur Aktivie-
rung braucht es gestalterische Vi-
sionen sowie die Koordination der
Infrastruktur für die Verkehrsdreh-
scheibe, für die Entwicklung der
kommerziellen Nutzung und für
die urbanen Funktionen.» Guillod
vertritt auch die Ansicht, dass Basel
über genügend Architekten und In-
genieure verfügt, die fähig wären,
Projekte auszuarbeiten, die eine
nachhaltige Entwicklung fördern.

Willi Erzberger

Leserbriefe

Quartiertreffpunkte schlagen Alarm
Schade und nicht ganz fair, dass
Herr Kessler die Kritik an der Sub-
ventionsvergabe für «undifferen-
ziert» hält.

Der Regierungsentscheid ist nur
nachvollziehbar, was das Gesamt-
sparpaket, an dem sich alle beteili-
gen müssen, betrifft. Aber: Seit
über 9 Jahren bewege ich mich im
Netzwerk der Stadtteilsekretariate,
Quartierkoordinationen und Quar-
tiertreffpunkte. Ich beobachte, wie
viele Freiwillige zugunsten ihres
Quartiers, ihres Lebensmittelpunk-
tes eine unendliche Anzahl von
Stunden leisten. Quartierorganisa-
tionen, welche seit Jahren existie-
ren, gute Arbeit machen und letzt-
lich auch Steuerzahler in der Stadt
behalten, sollten nicht auf diese Art
und Weise links liegen gelassen
werden. Ein Eingehen würde riesi-
ge Verluste an Know-how, an Enga-
gement und letztlich an gratis ge-

leisteter Arbeit bedeuten. Die Re-
gierung geht das Risiko ein, dass
die Bewohnerinnen und Bewohner
frustriert ihre ehrenamtliche Tätig-
keit niederlegen.
Der Entscheid wird u.a. mit der er-
höhten Unterstützung der Stadtteil-
sekretariate begründet. Diese Er-
höhung ist einerseits wunderschön,
denn beide Organisationen leisten
gute Arbeit; jedoch ist das Modell
Stadtteilsekretariat umstritten,
nicht nur im Gundeli, sondern
stadtweit. Und die Vergabe erhöh-
ter Subventionen löst nicht die Pro-
bleme der Quartiertreffpunkte,
denn die Aufgaben der jeweiligen
Organisationen sind nicht diesel-
ben. Man kann Äpfel und Birnen
nicht vergleichen und den Ver-
gleich als Entschuldigung an-
führen!

Beatrice Isler
Präsidentin Quartierkoordination

Gundeldingen

Ihr ganzes Aufbauwerk wurde zerstört
Mitten in der Wüste hatte sich eine
wunderschöne Oase entwickelt.
Das Wasser sprudelte und ergoss
sich in einen ansehnlichen Teich.
Rundum sprossen Pflanzen und
Blumen, sowie süsse Dattel tragen-
de Palmen, die sich im Winde
leicht neigten und Menschen und
Tieren die nötige Nahrung und
Schatten spendeten; dies alles lie-
bevoll erschaffen und gepflegt von
den dort niedergelassenen Bedui-
nen.
Die Oase war weit herum bekannt.
Sie wurde auch von Touristen auf-
gesucht, die dort ihre Zelte auf-
schlugen, herangeführt von den
Beduinen.
Lebenswichtig war die Oase aber
auch für die Kamele, die sich von
ihrem mühsamen und anstrengen-
den Wüstenwanderungen wieder
erholen und neue Kräfte sammeln
konnten. Ohne diesen Lebensquell
fühlten sie sich unglücklich und
verloren. Die Beduinen trugen im-
mer schönere Pflanzen und Früchte
herbei, denn die Oase sollte weit-
herum alle beglücken und die

schönste in der Wüste sein. Jeder-
mann sollte sich dort sicher und
wohl aufgehoben wissen.
Eines Tages geschah jedoch un-
glaubliches. Die Karawane, die wie
üblich der Oase zu strebte , erblick-
te, je näher sie sich ihrem Ziel
näherten von der andern Seite eine
wilde, bewaffnete Horde auf die
Oase zureiten. Einige dieser Reiter
waren bereits dort und richteten
eine schreckliche Verwüstung an.
Die Palmen wurden gefällt Blumen
und Sträucher ausgerissen, und der
Teich war belagert. Wer sich von
der Gegenpartei trotzdem näherte
wurde brutal niedergestochen.
Aber noch nicht genug des Unheils.
Der Himmel verdunkelte sich, hef-
tige Winde wirbelten die Sanddü-
nen hoch, wobei ein Teil dieser Ver-
wehungen den Rest der Oase über-
schüttete, mitsamt den Räubern.
Zu tiefst erschüttert und betrübt
kehrte die friedliche Karawane
dem Unglücksort den Rücken. Ihr
ganzes Aufbauwerk war zerstört.
Hoffen wir trotz allem wieder auf
bessere Zeiten. Verena Gloor




