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Ihre Ansprechpartner
für Erdgas und Fernwärme

Thomas Gesierich, Toni Probst und Max Schluep
sind zuständig für Beratung und Verkauf

im Kanton Basel-Stadt.
Telefon 061 275 51 21IWB

Beratung/Verkauf
Margarethenstrasse 40, 4002 Basel
www.iwb.ch
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Primo Müller Grenzstrasse 88a Möbelschreinerei
Inhaber Postfach Restaurationen
Schreinermeister 4019 Basel Reparaturservice

Tel. 061 631 11 50 Innenausbau
Fax 061 631 16 96 Altbausanierungen
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Wie wärs mit einer

Gemeinde
Gundeli-
Bruderholz?

Dann könnten wir (mit ca. 40 000 Einwoh-
nern und Arbeitenden) unsere Zukunft
selber bestimmen!

704446

Mangelt es der Regierung an Kreativität?
An der Sitzung vom vergange-
nen Mittwoch widersetzte sich
der Grosse Rat mit 45 zu 16 Stim-
men dem Antrag der Regierung,
die Interpellation von Sibylle
Benz-Hübner betreffend Erhal-
tung des Grüngürtels an der Ler-
chenstrasse abzuschreiben. Es
muss also weiterhin darüber dis-
kutiert und allenfalls neu über
Erhalt oder Kahlschlag beschlos-
sen werden.

Ez. Zahlreiche Parlamentsmitglie-
der aus allen politischen Lagern
hatten die Interpellation unserer
Quartierbewohnerin Sibylle Benz-
Hübner (Grossrätin, SP) mit unter-
zeichnet, in welcher die Regierung
mit klaren Fragen dazu aufgefor-
dert wurde, sich mit der angekün-
digten Rodung eines waldartigen
Grüngürtels zwischen der Wolfs-
schlucht und dem Margarethen-
park erneut auseinander zu setzen.
Diese machte es sich in ihrer Ant-
wort relativ leicht und versteckte
sich mit ihrer erneut ablehnenden

Leserbrief

Zum Artikel «Für dumm ver-
kauft», GZ vom 23. 06. 10
Es gibt noch immer Politiker aus
unserem Quartier, die behaupten,
mit der Abholzung von 70 Bäumen
an der Lerchenstrasse und dem Bau
von 7 Einfamilienwohntürmen (5
Zimmer auf 4 Stockwerken!), wür-
den «neue, gute Steuerzahler» an-

gelockt. Diese Rechnung geht aber
gerade in zweierlei Hinsicht nicht
auf: Erstens kann es nicht sein, dass
für 7 neue mindestens 50 alte,
ebenso gute Steuerzahler vor den
Kopf gestossen werden, nämlich
jene, welche rund um den geplan-
ten Neubau wohnen und sich seit
Jahren für die Erhaltung einer na-

turnahen Grünzone wehren.. Steu-
erzahler nota bene, die sich be-
wusst für Basel entschieden und
sichnicht einfach in eine billigere
Nachbargemeinde abgesetzt ha-
ben. Zweitens geht die Rechnung
aber auch für die besagten Politiker
nicht auf. Denn diese können si-
cher sein, dass sie bei den nächsten
Erneuerungswahlen von vielen der
nun verärgerten Menschen abge-
wählt werden. Wir werden uns zu
gegebener Zeit daran erinnern,
wer die Interessen der hiesigen An-
wohner wahrnimmt!

Pierre-François Witschi

Diese Rechnung geht nicht auf!

Haltung hinter diverse Planungs-
und Bebauungsbeschlüsse, nebulö-
sen Richtplanorientierungen etc.,
die von Fachleuten und Juristen in
gewissen Teilaspekten auch schon
als nicht richtig definiert wurden.
Dies mit dem wenig Vertrauen ein-
flössenden Nebensatz in der Inter-
pellationsantwort: «Für Lösungen
im Umgang mit dem Interessenkon-
flikt zwischen dem Bau von Woh-
nungen und dem Erhalt von wert-
vollen Gründkorridoren werden wir
uns auch weiterhin einsetzen.»

Offenbar scheut die Regierung all-
fällige juristische Auseinanderset-
zungen mit der zur Überbauung
des Steilhanges beschäftigten
langjährigen Landbesitzerin Swiss
Life (vormals Schweiz.Rentenan-
stalt). Stellt sie doch in ihrer Ant-
wort unter anderem fest, dass sich
der Bestand an Ort und Stelle nur
durch Nutzungsverzicht und mit-
tels materieller Enteignung halten
lasse. Diese und andere Einwen-
dungen und Begründungen küm-
merten indes die Mehrzahl der

Ratsmitglieder nicht. Sie beschlos-
sen mit einem überwältigenden
Mehr von 45 zu 16 Stimmen, die In-
terpellation stehen zu lassen, was
im Klartext bedeutet, dass die An-
gelegenheit weiter behandelt wer-
den muss, obwohl Regierungsrat
Hans-Peter Wessels und Grossrat
Heiner Vischer (LdP) die dringende
Empfehlung abgaben, die Interpel-
lation abzuschreiben. Dagegen vo-
tierten die beiden Gundeli-Ratsmit-
glieder Ursula Metzger Junco (SP)
und Patrick Hafner (SVP) sowie Jürg
Meyer (SP). Ursula Metzger bezeich-
nete die Antwort der Regierung als
unbefriedigend, brachte den Be-
griff Enteignung ins Spiel und emp-
fahl, zu anderen Mitteln zu greifen.
Sie fragte die Regierung an und
meinte damit wohl auch ihren für
das Dossier zuständigen Parteikol-
legen Hans-Peter Wessels, ob denn
die Regierung nicht im Stand sei,
etwas mehr Kreativität zu ent-
wickeln. Patrick Hafner argumen-
tierte kurz und bündig, wie man es
von ihm gewohnt ist, und forderte
die Regierung auf, in der Gundel-
dinger Zeitung mal gründlich und
sorgfältig nachzulesen, um was es
eigentlich geht. n

Hier – an der Ler-
chenstrasse (Fort-
setzung vom Unte-
ren Batterieweg) –
soll der ganze
Hang abgeholzt
werden. Der Verein
ig 1760 wehrt sich
dagegen.
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