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verpflichtet! Die politischen
Beiträge werden jeweilen von den
Parteien selber verfasst und unter
dem Rubriktitel «Forum der Partei-
en» veröffentlicht. Aufmerksame
Leser der regelmässig erscheinen-
den Grossauflage, aber auch die
Dauerleser der GZ werden über das
Jahr in redaktionellen Beiträgen in-
des gut darüber informiert, wer
von den GrossrätInnen sich regel-
mässig für die Belange des Gunde-
li/Bruderholz einsetzt, aber auch
wer sich im politischen Umfeld nie-
mals oder nur sehr selten für unse-
re Anliegen engagiert. Wir emp-
fehlen alle jene VolksvertreterIn-
nen zur Wahl, die sich für die Be-
lange unseres Quartiers «hinter den
sieben Gleisen» in irgendeiner
Form einsetzen und dies unbese-
hen davon, was für einer Partei sie
angehören oder  für wen sie politi-
sieren. Wer die Liste der Grossrats-
anwärterInnen genau durchliest,
der stellt sehr schnell fest, wer sich
für das Amt eignen könnte oder
auch nicht. Wichtig ist, dass Sie, lie-
be GZ-Leserinnen- und Leser die Li-
ste der 207 Kandidatinnen und
Kandidaten genau durchlesen und
dann schnell erkennen, wer sich
noch nie in irgend einer Weise für
oder in unserem Quartier einge-
setzt oder bemerkbar gemacht hat.
Wir brauchen Volksvertreter im
Parlament, die sich dort mit unse-
ren Problemen, Wünschen oder
Forderungen ernsthaft und über-
zeugend auseinander setzen.

Der Stimmfaulheit
entgegen wirken
Auch bei der Wahl der Regierung
empfiehlt sich ein genaues Abwä-
gen. Wer nimmt oder nahm unsere
Anliegen in den letzten vier Jahren
ernst oder wer wechselte die An-
sicht je nach Stimmungslage? Auch
darüber informierte die GZ. Dies
gilt es genau abzuwägen. Für unse-
re Stadt, für den Wahlkreis Gross-
basel-Ost vor allem aber für das
Gundeli-Bruderholz-Dreispitz ist es
wichtig, dass Sie, liebe Stimmbür-
gerin, lieber Stimmbürger, sich die
nötige Zeit nehmen und sich an
der Abstimmung beteiligen. Es
darf nicht sein, dass die Stimmbe-
teiligung von Mal zu Mal schlech-
ter wird. Vor acht Jahren beteilig-
ten sich noch 44,3 Prozent an den
Grossratswahlen. Vor vier Jahren
waren es nur noch 38,9 Prozent!
Ähnlich inflationär auch die Ent-
wicklung bei den Regierungsrats-
wahlen. 2004 betrug die Stimmbe-
teiligung  45,4 Prozent (beim
2.Wahlgang gar 46,3 Prozent). Vor
vier Jahren erachteten es nur noch
38,9 Prozent der Stimmberechtig-
ten als wichtig genug, sich an den
Parlamentswahlen zu beteiligen.
Bei den Regierungswahlen sackte
die Stimmbeteiligung gar auf 38,7
Prozent ab.
Diesem Abwärtstrend gilt es mit
dem Studium der Wahlunterlagen
und der Stimmabgabe entgegen zu
wirken. Eine Selbstverständlichkeit
für verantwortungsvolle Stimmbür-
gerInnen. Sollte man meinen...
Thomas P. Weber Willi Erzberger
Verleger, Chefredaktor Redaktion
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Das für die Parzellenbesitzerin
Swiss Life ungünstig verlaufenes
Verfahren vor Verwaltungsge-
richt (GZ vom 3. Oktober) schlies-
st nicht aus, dass diese ein neues
Bauprojekt ausarbeitet. Das Ge-
richt hat in seiner 29-seitigen Ur-
teilsbegründung indes unmis-
sverständlich festgehalten, dass
sich die Stadtgärtnerei in dieser
Sache nicht in jedem Punkt an
die Vorschriften gehalten hat.
Deshalb hat die GZ beim Amtslei-
ter Emanuel Trueb nachgefragt.
«Nach Einschätzung der Stadtgärt-
nerei haben sich die zuständigen
Fachstellen stets korrekt verhalten»
schreibt Emanuel Trueb am Schluss
seines Beantwortungsschreibens
vom 12. Oktober an die GZ. Eben
diese Bewertung stellte die GZ-Re-
daktion nach genauem Studium
der 29 Seiten umfassenden Urteils-
begründung des Verwaltungsge-
richtes in Frage. Nachdem die Swiss
Life aus guten Gründen auf einen
Weiterzug an das Bundesgericht
verzichtet hat, damit aber keines-
wegs ausgeschlossen werden kann,
dass die Parzellenbesitzerin ein
neues Bauprojekt ausarbeiten wird,
konfrontierte die GZ den Amtslei-
ter in einem ausführlichen Frage-
bogen mit den Feststellungen in
der Urteilsschrift.

Keine Interessenabwägung
veranlasst
So hat die Stadtgärtnerei beim Bau-
plan keine Interessenabwägung
durchgeführt, was die Baurekurs-
kommssion bereits festgehalten
hatte, nachdem der biologische
Wert der Parzelle in den Vorinstan-
zen mehrfach betont wurde. Als
entlarvend empfunden wird auch
die Interpretation der Stadtgärtne-
rei, dass bei den Ersatzpflanzungen
«Bäume gewählt wurden, die im
Hinblick auf die neu gestaltete Si-
tuation vom Wuchs und Beschat-
tung geeignet sind.» Ergo ging es

Zu den Vorwürfen wegen Behördenwillkür an der Lerchenstrasse

Was ist auf Parzelle 1760
falsch gelaufen?

Der Kampf gegen die Ueberbauung
dieser Waldparzelle unterhalb der
Lerchenstrasse hat sich gelohnt. Für
längere Zeit werden dort keine Bau-
maschinen auffahren. Wenn über-
haupt jemals... Foto: GZ.

bei der Beurteilung damals aus der
Sicht der Stadtgärtnerei wohl nur
um eine Überbbaung der Parzelle
1760. Keine Rede jedenfalls vom
wenigstens teilweise Erhalt des Bio-
tops. Diese Einstellung wider-
spricht definitiv der mehrfachen
wiederholten Auflage (Regierungs-
rat sowie Verwaltungsgericht) zum
Bebauungsplan, dass die Aussen-
raumgestaltung «erhöhten An-
sprüchen zu genügen hat.» Auf die-
sen Punkt ist Amtsleiter Trueb in
seinem Antwortschreiben leider
nicht eingegangen.
Auf grosse Empörung gestossen bei
der Anwohnerschaft ist die überra-
schende Fällaktion auf dem Gelän-
de kurz vor Augenschein des Ver-
waltungsgerichtes. Dies, nachdem
auch die Stadtgärtnerei festgestellt
hat, dass die Swiss Life nachweislich
während über zehn Jahren niemals
eine derartige oder ähnliche pfleg-
liche Massnahme veranlasst hat.
«Die Vorgaben des Baumschutzge-
setzes sind eingehalten worden»,
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schreibt Emanuel Trueb. Dem ist
entgegen zu halten, dass die Stadt-
gärtnerei dieses Gesetz – gelinde
gesagt – etwas gar grosszügig aus-
gelegt hat. Hätte doch nach den
Bauplänen die Swiss Life nur eine
Ersatzgabe für zwei Drittel der ge-
schützten Bäume bezahlen müs-
sen. Ob damit die Vorgaben des
Baumschutzgesetzes wirklich ein-
gehalten wurden, ist fraglich.

Gericht kritisiert 
die Amtsstellen
Im Gerichtsurteil wird unmissver-
ständlich festgehalten, dass die
Stadtgärtnerei bei ihrer Beurtei-
lung die Meinung der Natur- und
Landschaftskommission (NLK)
nicht eingeholt hat. «Das akzeptie-
ren wir selbstverständlich; bei ei-
nem neuen Baugesuch werden so-
wohl die Baumschutzkommission
(BSK) als auch die NLK angehört
werden», versichert Trueb in sei-
nem Schreiben an die GZ.

Bezüglich der Gefährdung von
Bäumen auf den Nachbarparzel-
len bei einer Bautätigkeit drückt
sich der oberste Stadtgärtner aller-
dings vor einer konkreten Ant-
wort. Er verweist zwar auf ein Gut-
achten von Fachexperten, ohne
die Ergebnisse darzulegen. Auch
während des Augenscheins des
Verwaltungsgerichtes blieb seine
Vertreterin eine Antwort schuldig
auf die Frage, ob die Bäume auf
der Nachbarparzelle gefährdet sei-
en. Immerhin versichert Trueb in
seinem Schreiben an die GZ, dass
die entsprechenden Schritte be-
züglich Beizug der Kommissionen
im Falle einer neuen Baueingabe
«verwaltungsintern bereits einge-
leitet sind.» Aus dieser Zusiche-
rung kann herausgelesen werden,
dass seitens der Stadtgärtnerei
nicht alles so korrekt abgelaufen
ist, wie es der Amtsleiter in seinem
kurzen Fazit am Ende des Schrei-
bens anmerkt.

Willi Erzberger
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Der letzte ungenützte Raum auf
dem sonst bis in die letzte Ecke
erschlossenen Gundeldinger
Feld ist das leer stehende Kohle-
silo. Die Kantensprung AG hat
nun ein Nutzungsprojekt ausge-
arbeitet. Über den früheren
Kohletrichtern sollen durch den
Einbau von drei Holzdecken
neue Räume entstehen, die als
Büros oder Ateliers verwendet
werden können.
Ez. Das leer stehende Kohlesilo ist
das höchste und damit auch das
markanteste Gebäude inmitten des
Gundeldinger Feldes. Nach der bei-
nahe vollendeten Umnutzung des
früheren Industrieareals der ehe-

Neues Projekt auf dem Gundeldinger Feld

Ateliers und Büros im 
ehemaligen Kohlesilo

maligen Maschinenfabrik Sulzer-
Burckhard zum jetzigen Gundel-
dinger Feld mit aktuell über 70
Mietern, welche von den Architek-
ten der Kantensprung AG vor 12
Jahren in die Wege geleitet wurde,
bleibt nur noch dieses Silo als noch
zu bearbeitendes grösseres Objekt
übrig. Seit dem Einbau der Fern-
heizung wird die ehemalige Heiz-
zentrale samt Silo nicht mehr be-
nutzt. Im Zuge einer ersten Umnut-
zung wurde als erstes Projekt die
Kinderzirkusschule im Gebäudeteil
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