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Titelbild Seite 1: «Gallo der Kämp-

fer», Güggel auf dem Spittelmatt-

hof, hat 5 cm lange Sporen und 

kann ganz schön aggro werden.

Keine Stadt kann leben ohne 

Landwirtschaft. Sie begegnet uns 

vielfältig in unsern Läden und 

Märkten. Wir fragen hier aber 

nach Landwirtschaft  in der Stadt: 

Was wird in Kleinbasler Gärten 

und Balkonen, auf Hausdächern 

oder in Familiengärten geerntet 

an Früchten, Beeren, Kräutern 

oder sogar an Honig?

Ob wir das zu Recht als «Land-

wirtschaft» bezeichnen? Gemein-

sam ist sicher der unmittelbare 

Kontakt zu fruchtbarer Erde. 

Manche GärtnerInnen sehen sich 

aber wohl auch im Kontext einer 

weltweiten Bewegung – Kleinbäu-

erInnen und «Urban Agriculture» 

- welche Alternativen zur industri-

alisierten Landwirtschaft sucht.

Wir wünschen Ihnen viel 

Spass, Inspiration und Einsichten 

bei unserem Rundgang, und eben-

so bei unserem Rundgang durch 

die parteipolitische Land(wirt)

schaft, im Hinblick auf die kanto-

nalen Wahlen dieses Herbsts.

Benno Gassmann

Aktuell

Vorschau mozaik online 4

Sprachcafé 5

Sommerzeit ist Lärmsaison 6

Regierungsratswahlen    9

Wahlen in den Grossen Rat  10-11

St. Johann: Hasen und Rüebli 12

Regio

In den Weinbergen der Region 13

Schwerpunkt: Landwirtschaft

Kolumne: Pflanzenflüsterei 15

Spittelmatthof 16

Donut-Test 17

LOKAL: regionale Milchprodukte 19

Schlemmergärten 20

Hiç bir şehir tarımsız yaşıyamaz. 

Marketlerde ve pazarlarda 

fazlasıyla karşılaşıyoruz. Bizim 

araştırdıgımız nokta, yaşadıgımız 

şehirin tarımı: Kleinbasel bahçe-

lerinde ve balkonlarında, evlerin 

çatılarında veya aile bahçelerin-

de nekadar meyve, bitki veya bal 

toplanabiliyormu? 

Buna tarım demeye hakkımız 

varmı? Bereketli dünya tarımına 

yakın olabiliriz. Bazı bahçivanlar 

kendilerini dünyaca bir hareke-

tlenmenin içinde görüyorlar. Bah-

settigimiz hareketlenme küçük 

bahçıvanlar veya 'urban agricul-

ture' olarak tanımlanıyor ve in-

dustriel tarıma karşı bir alterna-

tiv. Size bu sefereki yazımızda iyi 

eğlenceler diliyoruz.

Benno Gassmann

Benno Gassmann
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No city can exist without agricul-

ture. We encounter its yields daily 

in our shops and markets. Lets 

take a closer look at farming in 

Kleinbasel: what sorts of fruits, 

berries, spices or even honey 

grows in its gardens, balconies 

and on its rooftops?

Indeed can this type of farming 

be called agriculture at all? There 

is one common denominator, 

which is fertile earth. Some garde-

ners even see themselves as a part 

of a new worldwide movement. 

There they see themselves as 

smallholders of a broader move-

ment they term as «Urban Agricul-

ture» that seeks alternatives to 

industrial agriculture.

We hope you find our tour en-

joyable and inspiring. We will also 

look at the political party (gar-

den) in view of the cantonal elec-

tions this autumn.

Benno Gassmann

Vielen Dank an unsere Sponsoren:
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Pflanzen im Quartier: Spitzwegerich
Wenn man einmal anfängt, auf diese Pflanze zu achten, bekommt man das Gefühl, ihr überall zu begegnen: Dem Spitzwegerich, dem 

König der Wege. Zwischen Mauerritzen, kleinen Sprüngen im Beton, auf Feldwegen und an Autobahnraststätten.

Der Spitzwegerich hat bis zu 40'000 
Samen pro Pflanze. Die heften sich 
an Sohlen, Pfoten, Hufe und ähnli-
chem und verbreiten sich so gross-
flächig, dass wir der Pflanze auf 
Schritt und Tritt begegnen. Es gibt 
vier verschiedene Arten: Der Breit-
wegerich, Spitzwegerich, Mittlerer 
Wegerich und eine alpine Art. 

Dem Spitzwegerich wird aller-
dings die grösste Heilwirkung zuge-
sprochen. Im Mittelalter wurde er 
als Schutzamulett allen Reisenden 
um den Hals gebunden. Er galt auch 
als Orakelpflanze. Es hiess, dass 
wenn man dem Breitwegerich ein 
Blatt abriss, die stabilen Blattrippen 
stehen blieben. Die Anzahl der Blatt-
rippen gebe an, wie viele Kinder man 
später bekomme - oder wie oft man 
an diesem Tag schon gelogen habe.

Die Blätter der Pflanze wirken 
Blutstillend und lindern den Juck-
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Vorschau mozaik online: www.mozaikzeitung.ch
Auf unserer Website gibt es einen täglich aktuellen Veranstaltungskalender jeweils für Kinder und Erwachsene, eine Liste der Quar-

tierorganisationen, das Archiv aller mozaik-Online-Artikel zurück bis 2008 und Artikel in Albanisch, Englisch, Türkisch und Deutsch.

Infos 4057
Veranstaltungskalender für 

Kinder und Erwachsene

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article100

Quartierorganisationen:

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article123

Online Quartierarchiv

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article462

Archiv der Artikel seit 2008: 

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip/

Aktuell
Sommerzeit ist Lärmsaison

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article537

Rosental / Erlenmatt: Buschis 

herzlich willkommen: http: / /
www.mozaikzeitung.ch /spip/spip.
php?article528

Generationengarten an der 

Uferstrasse: http: / /www.mozaik-
zeitung.ch /spip/spip.php?article538

Regionale Milchprodukte im 

«LOKAL» http: / /www.mozaikzei-
tung.ch /spip/spip.php?article539

Multimedia
Video: Bienen im Vorgarten 

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip/
spip.php?article458

Video: Rheinschwimmer Re-

nato Franceschino

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article520

Diashow: Landwirtschaft ge-

stalten http: / /www.mozaikzei-
tung.ch /spip/spip.php?article523

Video: Küchen & Life-Hacks 

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article521 und 522

Sprachen
Türkisch: Haushalt-Hacks:

http: / /mozaikzeitung.ch /spip/spip.
php?article540 

Türkisch: SRK-Treffpunkt 

Hinterhof 165: http: / /www.
mozaikzeitung.ch /spip/spip.
php?article543

Türkisch: Sommer-Hack 

Rhein: http: / /www.mozaikzeitung.
ch /spip/spip.php?article541

Englisch: Agriculture in Basel:

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip/

reiz. Viele Kinder lieben es, die Blät-
ter zwischen den Fingern zu verrei-
ben und dann einen Mückenstich 
oder ein aufgeschürftes Knie einzu-
streichen. Der Spitzwegerich wirkt 
bei Reizhusten lindernd. Am liebs-
ten verabreiche ich in diesem Fall 
Spitzwegerich-Sirup. Der ist einfach 
herzustellen und gut haltbar. Vor al-
lem die Kinder schätzen ihn in Kom-
bination mit Honig sehr. Deshalb ist 
diese Pflanze auch sehr für die Kin-
derheilkunde geeignet.

Vielseitig verwendbar

Die Samen sind sehr fettreich und 
nahrhaft. Sie wirken ähnlich wie die 
indischen Flohsamen gut gegen 
Durchfall. Auch lässt sich aus den 
Samen ein Brei herstellen, der wie 
eine Zugsalbe wirkt. 

Die Samen stehen jetzt zur Ernte 
bereit. Sie lassen sich gut als fettrei-
che Nahrung über den Winter hin-
weg aufbewahren und eignen sich 
als Zugabe zum Brotteig oder ange-
röstet im Müsli.          Anna Bursian

Pflanzenwanderung

Heilpflanzen, Kräuter und Wildge-
müse unserer Umgebung im Laufe 
der Jahreszeiten entdecken. Sie er-
fahren viel über die Mythen und 
Geschichten der Pflanzen, über ih-
re Heilwirkung und über die 
Brauchbarkeit in der Küche.
Herbstwanderungen: 24. Septem-
ber und 26. November, 14.30 Uhr
Anmeldung unter annabursian@
naturmedizin.ch oder 078 774 99 
86, 20 CHF, Treffpunkt noch offen

Stadt-Pflanzenbuch

esv. Zwischen Haustür und Garten 
wachsen, meist unbeachtet, diverse 
Kräuter, die seit alter Zeit als Heil-
pflanzen genutzt werden. Ihre Heil-
kräfte und ihre Rolle in Sagen, Mär-
chen und Aberglaube werden be-
schrieben, es gibt Rezepte für Heil-
praxis und Küche.
Wolf-Dieter Storl: Heilkräuter und 
Zauberpflanzen zwischen Haustür 
und Gartentor. AT Verlag, Aarau, 
23.90 Franken.

Der Spitzwegerich hat viele Sa-

men und liebt raue Böden.
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Das Sprachcafé ist offen für alle. Ziel 
des jungen Integrationsprojektes ist 
es, deutschsprachige, motivierte 
Leute aus Basel und Asylsuchende, 
Flüchtlinge und andere Deutschler-
nende zusammenzubringen. 

Dabei stehen gemütliches Bei-
sammensein und zwischenmensch-
licher Austausch im Vordergrund. In 
lockerer Atmosphäre kann die im 
Sprachkurs erlernte deutsche Spra-
che im Gespräch angewendet wer-
den und es entsteht ein bereichern-
der, kultureller Austausch für alle. 
Interessierte sind jederzeit herzlich 
willkommen.            Anita Ruggiero

Spielend Deutsch lernen
Eine wichtige Fähigkeit für die Integration ist es, sich auf Deutsch unterhalten zu können. Das 

muss geübt werden. Eine solche Möglichkeit bietet das Sprachcafé im Café Frühling an der Ecke 

von der Klybeck- und Oetlingerstrasse.

Sprachcafé Basel
sprachcafe-basel.ch
facebook.com /sprachcafebasel
16. und 30. September, 18 - 20 Uhr 
danach alle zwei Wochen im Café 
Frühling, Klybeckstrasse 69

Gesellschaftsspiele und Konversation im Sprachcafé
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Kafe, Lojra, Komunikime

Kafja e gjuhës gjendet çdo ditën herë 
e së premtes prej ores 18 deri në ora 
20 në Café Frühling dhe është për të 
gjithë e hapur. Qëllimi i këtij projek-
ti nga të rrinjtë intergrues, është që 
ti sjell së bashku njerëzit e motivuar 
nga Bazeli si dhe azylkërkuesit dhe 
refugjatët, por edhe nxënës të tjerë 
që mësojnë gjuhën gjermane. 

Aty prioritet të parë kanë tubi-
met komode si dhe shkëmbimet 
ndërpersonale. Në një atmosferë të 
relaksuar gjuha e mësuar gjermane 

Coffee, Games, Chit-chat

The Sprachafé(Language Café) is bi-
monthly on Fridays 6pm - 8pm in 
Café Frühling. This is a recent pro-
ject which brings together asylum 
seekers, refugees and others who 
simply want to learn German with 
motivated German-speaking people 
from all over Basel. 

It is a chance for German lear-
ners to practise their German in a 
socially relaxed context which is fun 
and which will also enable a cultural 
exchange that is beneficial to all. 
Anyone interested is most welcome.

Englisch: Karin Mohler

Kahve, oyun ve iletisim

Dil kahvesi her ikinci Cuma günleri 
saat 18.00 den 20.00 kadar Cafe 
Frühling de gerçekleşiyor ve herkese 
açıktır. Bu yeni entegrasyon projesi-
nin hedefi, baseldeki almanca 
konuşanları, ilticacıları, mültecilerı 
ve diğer almanca ögrenmek isteyen-
leri bir araya getirmek. 

Schreiben, Dru-
cken und Binden
ns. In der ersten Woche der Herbst-
ferien startet das Projekt «Druckstel-
le» in der Aktienmühle: Vom 3. bis 
am 7. Oktober 2016 soll in einer of-
fenen Schreib-, Druck-, und Buch-
binderwerkstatt den Kindern und 
Jugendlichen aus dem Quartier die 
Möglichkeit gegeben werden, auf 
künstlerische Weise eigene Ge-
schichten zu entwickeln, diese zu 
illustrieren und in eine Form zu 
bringen. 

Danach wird die Druckwerkstatt 
an zwei Nachmittagen in der Woche 
offen haben. Mehr Informationen 
finden Sie unter http: / /www.druck-
stelle.ch

Arbeitsplatz sucht 
Arbeitende
ns. Das Gemeinschaftsbüro Basel-
Wandel an der Müllheimerstrasse 77 
stellt einen preiswerten Arbeitsplatz 
in einem gut ausgestatteten Gemein-
schaftsbüro plus Sitzungszimmer 
zur Verfügung. 

BaselWandel ist eine digitale 
und physische Vernetzungsplatt-
form für alle, die sich für den Wandel 
einsetzen. Die Arbeitsatmosphäre 
ist ruhig und konzentriert. Selbst-
kostenpreis per Stunde, Woche oder 
Monat. -> baselwandel@gmail.com

Keyifli vakit geçirmek ve insanlar 
arası iletişim bu projenin ana istek-
leridir. Rahat bir ortamda, dil eğitim 
kurslarında ögrenilmiş almanca 
farklı iletişimler ile öğrenilmiş ve 
konuşmuş oluyor. Ayrıca farklı kül-
tür hakkında iletişim ile 
zenginleştirilmiş bir ortam oluşuyor. 
Ilgisi olan insanlar, her zaman buy-
urup gelebilirler.

Türkisch: Esra Beyazgül

mund të përdoret në bisedë dhe 
kështu krijohet një pasurim, kultu-
rim për të gjithë. Të interesuarit janë 
gjithmonë të mirëpritur!

Albanisch: Zara Useini

ns. Das Julie Fahrer Quintet präsen-
tierte am 24. August live im Bird's 
Eye ihre neue EP «expecting». Diese 
Musik überzeugt mit einer reichhal-
tigen Mischung aus ungewöhnli-
chen Eigenkompositionen und ei-

genständig interpretierten Stan-
dards. 
Titelsong: https / /www.youtube.com /
watch?v=Fz6eTPK9log
Doku Quintett: https / /www.youtube.
com /watch?v=DRhlNgBmq5s

Julie Fahrer Quintet: Neue EP
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Sommerzeit ist Lärmsaison
Es hätte ja keiner was gegen Verkehr - wenn der Dreck und Lärm nicht wär. Verschlimmert wird die Situation durch sogenannte Auto- 

und Motorrad-Poser, die ihre Fahrzeuge so einrichten, dass es richtig rattert und knattert. Hier sind die Behörden auf Tauchstation 

(vgl. Text «Unsanfter Tourismus», unten). Vielleicht hilft nur ein poetischer Beitrag gegen diese Killer der Lebensqualität?

Die akustische Kulisse unserer Stadt 
hat sich in der letzten Zeit sehr ver-
ändert, da es ja nicht wie gewünscht 
weniger, sondern überall mehr Ver-
kehr gibt. Die Hörgewohnheiten der 
Anwohner scheinen sich diesem 
Umstand angepasst zu haben, denn 
ich sehe nirgends eine Anti-Lärm-
Fraktion – obwohl es hinlänglich 
bekannt ist, dass Lärm krank macht.

Auch Musik wird ja nicht selten 
als Lärm empfunden. Stellen Sie sich 
mal umgekehrt vor, der Ver-
kehrslärm wäre eine Art Kompositi-
on, ein Konzertstück mit einem Or-
chester. Mein Konzertplatz befindet 
sich ganz in der Nähe der Kreuzung 
Hammerstrasse / Feldbergstrasse. 

Konzert des Knatterns

Morgens ab 6 Uhr werden die Instru-
mente eingestimmt, die da sind: Li-
nienbus 30, Putzfahrzeuge des Tief-
bauamts, diverse grosse Camions 
von Coop, Migros, Denner, diverse 

kleinere Camions, Feuerwehrautos, 
Notfallwagen, BMW,  Porsche, Mer-
cedes, andere Autos, Harleys, Quads 
(vierrädrige Motorradmonster), gro-
sse Motorräder, Roller, Töffli.

Naja, werden Sie sagen, das ge-
hört halt zu einer kleinen Gross-
stadt. Diese Geräuschkulisse kennt 
man auch anderswo. Geräuschkulis-
se ist aber das falsche Wort, denn 
eine Kulisse benennt ja einen Hin-
tergrund. Hier aber spielt sich alles 
im Vordergrund ab.

Wo in einer Musikkomposition 
viele differenzierte Lautstärken vor-
kommen, ist dies in der «Verkehrssu-
ite» ganz anders: Dort kennt man 
praktisch nur die Begriffe «forte-
sforzato-fortissimo».

Pausen existieren keine, da 
wenn die eine Ampel rot ist, die an-
dere grün anzeigt und es überall mit 
einem kräftigen «accelerando» in die 
Kurve oder auf die Rennstrecke geht. 
Was das Tempo (Hammerstrasse: 30 

sein, dass jeder einzelne Mitwirken-
de sich enorm wichtig nehmen und 
dies auch in den höchsten Tönen 
manifestieren kann. 

Auto-Ausreizung

Jeder Solist darf sein ganzes Potenti-
al ausreizen. Es gibt auch Spezialis-
ten, die auf ihrem Instrument eine 
ganz reizende Besonderheit einge-
baut haben: Den Klappenauspuff. 
Dieser verhilft dazu, ein noch laute-
res «forte-fortissimo» zu produzie-
ren.

Wo aber bleibt bei dieser unseli-
gen Komposition der Dirigent? Wer 
bestimmt, welche Klangfarben, 
Lautstärken und Tempi vorkommen 
dürfen und wer überhaupt was mit-
spielen darf?

Ich jedenfalls glaube kaum , dass 
ein solcher im Kleinbasel existiert. 
Ich frage mich nun, was man als ge-
plagte Anwohnerin wohl gegen die-
se Lärmerei unternehmen könnte.

Ich habe mich in meiner Not an 
einige der verantwortlichen Lärm-
experten-Stellen gewandt und 
durchwegs seriöse Antworten, aber 
keine brauchbaren Lösungsvor-
schläge erhalten. Lärmmessungen 
für den Lärmkataster, der zuletzt 
2008 aktualisiert wurde, werden of-
fenbar hauptsächlich an einem 3D-
Modell im Computer gemacht und 
nicht,wie es eigentlich sinnvoll wäre, 
vor Ort. 

Vielleicht müsste man halt zum 
Vorschlag von Karl Valentin greifen, 
der eine mögliche Verkehrsregelung 
ad absurdum führte: 1939 die Rad-
fahrer, 1940 die Personenwagen, 
1941 die Feuerwehr.

Letzthin nun stand ich an der 
erwähnten Kreuzung und da 
schwebte ein Gefährt der Stadtgärt-
nerei quasi lautlos an mir vorbei - 
elektrisch! So bleibt mir also nur, auf 
ein «Electric Orchestra» zu hoffen.

Elsbeth Rüedi

Unsanfter Tourismus

ns. Ist Ihnen am 15.-17. Juli etwas im 
Quartier aufgefallen? Richtig - Mo-
torradpulks knatterten durch die 
Wohnquartiere und laute Töffs dreh-
ten Runden. Willkommen zu den 
Biker-Days. Diese werden jetzt jedes 
Jahr im Rheinhafen stattfinden - mit 
Unterstützung von Basel Tourismus. 

Laut Veranstaltenden - eine 
Gruppe Motorradfirmen - waren 
10'000 bis 15'000 Motorradfahrer 
angereist, samt Hells Angels als Ord-

nungskräfte, davon 2-3%, also min-
destens 200-300, mit manipulierten 
überlauten Motoren. Das sind «die 
üblichen schwarzen Schafe», zucken 
die Veranstalter mit den Schultern. 

Auch die Polizei winkt ab, ob-
wohl sie den Corso der Töffs mit drei 
Motorrädern begleitet hat: «Bezüg-
lich Motorrädern, die den Lärmvor-
schriften nicht entsprochen hätten, 
liegen der Kantonspolizei (...) keine 
Erkenntnisse vor.» 

Mannheimer Methoden

Mannheim geht gegen «Auto-Poser» 
mit einem Aktionsplan vor. Die re-
gelmässigen Treffen von Besitzern 
PS-starker Fahrzeuge wurden u.a. 
mit gezielten Kontrollen gestört. 22 
Autos und 3 Motorräder wurden aus 
dem Verkehr gezogen, deren Be-
triebserlaubnis durch Umrüsten 
erloschen gewesen sei. Die Polizei 
identifizierte 144 Poser-Fahrzeuge, 
davon fielen 34 mehrfach auf.

Das Problem war immer massi-
ver geworden, der Wohnwert der 
Stadt wurde gemindert. Mehr als 
200 Hinweise kamen vom Ord-
nungsdienst und von genervten 
Bürgern. Sie mussten sich in den 
Strassencafés die Ohren zuhalten.
(Spiegel Online, Internet div.)

Würden Sie der «Anti-Lärm-Frak-

tion» beitreten? Melden Sie sich 

auf info@mozaikzeitung.ch

km /h) angeht, wird dies leider meis-
tens auch nicht eingehalten und die 
Instrumentalisten warten beim Rot-
licht nur darauf, bei grün umso lau-
ter wieder loszupreschen. 

Bei diesem Konzert handelt es 
sich übrigens gewissermassen um 
eine Zwangsveranstaltung für die 
Anwohner, die meistens bis mindes-
tens nachts um zwei dauert. Die 
«Musiker» spielen, was sie wollen 
und das Ganze scheint dazu da zu 

Verkehrsschneisen wie die Feldbergstrasse mindern die Lebensqualität im Quartier.
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Esther Hagen - mozaik-Verteilerin
mozaik gelangt bekanntlich durch Verteilende in alle Briefkästen im 4057, Rosental und Erlenmatt. 

Warum machen sie das? Was begegnet ihnen bei ihrem Gang durchs Quartier? In loser Folge stel-

len sich Verteilende selber vor. 

Ich heisse Esther Hagen und ich zie-
he vier mal im Jahr das Wägeli mit 
der Quartierzeiung mozaik beladen 
durchs Quartier. Etwa 900 Zeitun-
gen habe ich in die Briefkasten zu 
stecken. Begleitet werde ich von 
meinem kleinen schwarzen Hund, 
mit Namen Filou. Wir gehen nur bei 
trockenem Wetter. Wir haben näm-
lich 14 Tage Zeit zum Verteilen.

Über diese Arbeit lerne ich mei-
ne Umgebung besser kennen. Auch 
das Lesen von mozaik half und hilft 
mir dabei. Dank meinem Engage-
ment bei mozaik ergeben sich 
freundschafliche Kontakte zu den 
andern VerträgerInnen. Zweimal 
jährlich lädt uns nämlich der Vor-
stand des mozaik-Trägervereins zu 
liebevoll zubereiteten und gemütli-
chen «Danke-schön-Essen» ein.

Fäden aus Frick

Vor 4 Jahren zogen mein Mann und 
ich aus dem Fricktal ins Kleinbasel. 

Basel ist eigentlich mein Heimatort. 
Durch die Heirat wurde ich auf dem 
Papier Zürcherin. Ich hatte schon 
immer «Fäden» nach Basel.  Hier im 
Kantonsspital besuchte ich die 
Krankenschwesternschule. Es erga-
ben sich Freundschaften. Später, 
vom Fricktal aus, arbeitete ich zeit-
weise in der Basler Spitex. 

In Basel sassen wir im Kino, die 
Museen kannten wir hier, der Zolli 
war immer wieder für einen Ausflug 
gut. Irgendwann beschlossen mein 
Mann und ich, in Basel alt zu wer-
den. Als unsere zwei erwachsenen 
Kinder uns und das Dorf verliessen, 
organisierten wir unsern Umzug. 

Zur Zeit ist unser 4-Etagen-Haus 
ein Bauplatz. Es wird eine Wohnge-
nossenschaft werden. Wir Bewoh-
nerinnen haben uns gegenseitig aus-
gelesen für's Zusammenleben.

Nach unserer intensiven Bauzeit 
werden mein Mann Bruno und ich 
mit dem Zug nach Hannover fahren. 
Dort befindet sich zur Zeit unser 
Schiff, welches Unterkunft und Fort-
bewegungsgefährt für uns ist wäh-
rend der warmen Jahreszeit. Seit ein 
paar Jahren reisen wir auf Flüssen, 
Kanälen und Seen in ganz Europa.

Esther Hagen

Esther Hagen und Filou verteilen mozaik. Möchten Sie das auch? Mel-

den Sie sich bei Judith Bachmann 061 692 12 58.

Kunst und Land(wirt)schaft

29. September: «Position II»

Galerie Marianne Grob
galeriemariannegrob.com
Amerbachstrasse 10, 061 535 13 40

Seit dem 12. Mai 2016 ist in der Ga-
lerie Marianne Grob an der Amer-
bachstrasse 10 die Ausstellung «Tim-
berline» mit Werken des Luzerner 
Künstlers Thomas Muff zu sehen.

Im «Raum 1» präsentiert sich ei-
ne Serie von Kleinformaten, im 
«Raum 2» empfangen einem farben-
prächtige Grossformate. Berge, Tä-
ler, Bäume, Wind und Landschaft. 
Eine Kombination aus abstrakter 
Malerei und motivischem Druck, 
lassen den Betrachter in Landschaf-
ten eintauchen.

Was ist Landschaft? Lucius 
Burckhardt schreibt in «Warum ist 
Landschaft schön? Die Spaziergang-
wissenschaft»: «Unter intakten 
Landschaften versteht man solche 
Landschaften, die entstanden sind 
aufgrund von Wirtschaftsweisen, 
die uns als authentisch erscheinen.» 

Das heisst wir haben ein Bild einer 
idealen (Ur-)Landschaft vor unse-
rem inneren Auge, wenn wir diesen 
Begriff benutzen, denken dabei je-
doch nicht an die Folgen jahrhun-
dertelanger Wirtschaft, die diese 
«intakte Landschaft» geprägt hat.

Der Ausstellungstitel «Timberli-
ne» deutet laut dem Künstler auf di-
verse Grenzen innerhalb dieser Bil-
der hin. Grenzen zwischen Wald und 
Lichtung, Berg und Tal, aber viel-
leicht auch das Grenzüberschreiten 
des Künstlers beim Verwenden von 
Vorlagen aus dem eigenen Alltag für 
die Motive auf die intuitive abstrakte 
Malerei.                         Meret Pardey
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... Kürbismarkt am 24. September
An diesem Tag findet von 8 - 14 Uhr schon zum zehnten Mal der beliebte und farbenfrohe Kürbismarkt auf dem Platz vor der Mat-

thäuskirche statt. Ein Grund mehr, einen Abstecher zum Hotspot des Handgemachten zu unternehmen.

sts. Kürbis ist beliebt als Herbstdeko-
ration, als Laterne oder als kulinari-
scher Leckerbissen. Der Samen wird 
zu Kürbiskernöl gepresst, das viele 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren 
und viele wertvolle Vitamine ent-
hält. Mit einer Sortenvielfalt von 
über 800 bekannten Speise- und 
Zierkürbissorten ist sicher einer für 
Sie dabei.

Handmade ist das Motto am Kür-
bismarkt. Kinderkleider, Schmuck, 
Seifen, Keramik und Accessoires für 
Gross und Klein. Es wird an keinen 
Gaumenfreuden fehlen: Käse und 
Fleischspezialitäten, Konfitüre, Ho-
nig, Essig, Öl, Wein, Wurst und vieles 
mehr. 

Wir gratulieren den Marktfahrern 

auf dem Matthäusmarkt  zum 

Zehnjährigen. 

10 Jahre Quartiertreffpunkt, Leseförderung und ... 
Der Quartiertreffpunkt Kleinhüningen und die Leseförderung der GGG Stadtbibliothek Basel begehen gemeinsam ihr 10-jähriges Ju-

biläum. Da könnte man doch eigentlich hingehen, wenn der Kürbismarkt fertig ist, und gleich weiter feiern (siehe unten)?

Wir laden Euch alle herzlich ein, im 
Quartiertreffpunkt an der Kleinhü-
ningerstrasse 205 mit uns zu feiern.

Um 13 Uhr geht es mit einem 
grossen Wörter-Spielplatz für Kin-
der, Eltern und alle anderen los: An 
Spielständen liegt alles bereit, ge-
meinsam verwandeln wir den Quar-
tiertreffpunkt in einen spannenden 
Geschichtenschauplatz. Wir freuen 
uns über viele helfende Hände.

Schnitzeljagd mit Attila

Ebenfalls im Quartiertreffpunkt ist 
der Start für die von der Medienfalle 
fürs Jubiläum ausgearbeitete Schnit-
zeljagd: Begib Dich mit deinen 
Freundinnen und Freunden gemein-
sam mit Attila dem Hunnenkönig auf 
eine Schnitzeljagd rund um den 
Quartiertreffpunkt. Starten könnt 
Ihr zwischen 13 und 17 Uhr. Ihr 
braucht für die Schnitzeljagd etwa 

30-60 Minuten, plant also genügend 
Zeit ein. So geht es: Ihr braucht pro 
Gruppe ein Smartphone. Vergesst 
nicht den Akku voll aufzuladen. Ihr 
könnt die Schnitzeljagd zu Fuss oder 
als fahrende Gäste im Rikscha Taxi 
machen. Alles weitere erfahrt Ihr vor 
Ort. 

Um 15 Uhr wartet das Gschichte-
taxi,  eine lustige Geschichte mit Pia 
Lanz Kaiser, auf Kinder ab 3 Jahren 
und Erwachsene. Und um 17 Uhr 
wird das Theater «luki*ju» im gro-
ssen Saal mit seinem Stück «Örjan» 
auftreten. Örjan ist ein Königsadler. 
Doch seine Furcht vor dem Fliegen 
ist so riesig, dass er sich bis heute 
vormacht, das Leben auf dem Wald-
boden sei gut genug. Mit ganz schön 
viel Mut, der Hilfe von Zaunkönig 
Edi und einer Menge Sturzflüge 
überwindet sich Örjan dann doch 
und schwingt sich in die Lüfte. Ein 

Theater nach dem Bilderbuch von 
Lars Klinting mit coolen Raps, per-
formt von Thomy Truttmann. Das 
Stück ist für Kinder ab 5 Jahren und 
Erwachsene.

Morin und Nautilus

Ab 18 Uhr empfangen wir Euch ger-
ne zu einem leckeren Apéro. Der 
Festakt mit einem vielfältigen Es-
sens-Marktplatz beginnt um 18.45 
Uhr mit Grussbotschaften von Re-
gierungspräsident Guy Morin, der 
Co-Präsidentin Trägerverein Quar-
tiertreffpunkt Heidi Mück und dem 
Direktor GGG Stadtbibliothek Basel 
Klaus Egli. 

Ab 20.00 Uhr lockt die Musik von 
«Fenikso & das Nautiluskabinett» 
zum Tanzen und Feiern. Die Basler 
Band vereint Folkeinflüsse aus ver-
schiedenen Ecken der Welt zu einem 
fröhlich-dunklen Sound und wird 

uns richtig einheizen. Wir freuen 
uns auf das Fest mit Ihnen und viele 
weitere Jahre  Quartiertreffpunkt 
und Leseförderung in Kleinhünin-
gen.                             Tonja Zürcher

Jubiläumsprogramm 

Kleinhüningerstrasse 205

13 - 17 Uhr: Wörter-Spielplatz, Café-
Bar und Schnitzeljagd mit Attila, 
dem Hunnenkönig rund um den 
Quartiertreffpunkt
15 Uhr: Gschichtetaxi mit Pia Lanz 
Kaiser, für Kinder ab 3 Jahren und 
Erwachsene
17 Uhr: Theater luki*ju spielt «Ör-
jan», für alle ab 5 Jahren
18 Uhr: Festlicher Apéro
18.45 Uhr: Grussbotschaft von Re-
gierungspräsident Guy Morin
ab 20 Uhr: Musik und Tanz mit Fe-
nikso & das Nautiluskabinett
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Kleinbasler Regierungs-Vertretung: Dürr oder Mück?
Wir sind der Ansicht, dass unbedingt jemand aus dem Kleinbasel in die Regierung gehört. Doch wen sollen wir Kleinbaslerinnen und 

Kleinbasler wählen? Zwei Menschen kandidieren: Heidi Mück und Baschi Dürr. Wir haben ihnen ein paar Fragen gestellt.

mozaik: Was ist eine Kleinbaslerin? 
Was ist ein Kleinbasler? 
Baschi Dürr: Das muss wohl jeder 
für sich entscheiden. Ich sehe mich 
als Kleinbasler, weil ich hier wohne 
und mich hier sehr wohl fühle - 
wenn auch erst seit ein paar Jahren: 
Also mehr Migrant als Eingeborener.
Heidi Mück: Das sind alle Men-
schen, die hier leben, die hier arbei-
ten und schliesslich alle, die das 
Kleinbasel schätzen, da will ich nie-
manden ausschliessen.

m: Wo besteht Handlungsbedarf im 
Kleinbasel?
BD: Die Herausforderungen im 
Kleinbasel sind nicht grundsätzlich 
anders als in anderen Stadtteilen. 
Aber gewisse Probleme sind im 
Kleinbasel ausgeprägter: So müssen 
wir mit einer liberalen Bodenpolitik 
sicherstellen, dass Investoren neuen 
Wohnraum schaffen können. 
HM: Beim mangelnden Freiraum 
und der Verkehrsbelastung, bei stei-
genden Mieten und der Verdrängung 
von Menschen mit geringem Ein-
kommen.

m: Falls Sie in den Regierungsrat ge-
wählt werden /wieder gewählt wer-
den, was würden Sie am Klybeckufer 
bauen?  
BD: Gar nichts, das sollen primär 
Private tun. Der Kanton muss aber 
mit einer grosszügigen Zonenord-

nung den nötigen Spielraum schaf-
fen. Die Vision vom Wohnen am 
Wasser, wenn auch mehr morgen als 
heute, finde ich spannend.
HM: Bevor ich überhaupt etwas bau-
en würde, würde ich die Bedürfnisse 
und Wünsche der BewohnerInnen 
der benachbarten Quartiere abrufen 
und versuchen, diese so weit als 
möglich zu berücksichtigen.

m: Was halten Sie vom Projekt «Au-
tofreie Klybeckstrasse»?  
BD: Wenig. Es braucht - wie für alle 
anderen Verkehrsträger - auch für 
Autos Strassen. Längerfristig wird 
der Ausbau der Hochleistungsstra-
ssen, der Rheintunnel und die Voll-
endung des Autobahnrings die 
Quartiere entlasten müssen. 
HM: Das ist sicher eine prüfenswerte 
Idee, allerdings ist die Klybeckstra-
sse eine der Hauptadern des Quar-
tiers. Da könnte ich mir vorstellen, 
dass eine Tempo-30-Zone wohl rea-
listischer wäre.

m: Mit welchen politischen Lösun-
gen helfen Sie einer Person, die 
Schulden hat und eine bezahlbare 
Wohnung für ihre Familie sucht?  
BD: Wir haben in Basel-Stadt bereits 
einen stark ausgebauten Sozialstaat. 
Wichtig ist aber vor allem, dass wir 
mit einer liberalen Wirtschaftsord-
nung für neue Jobs sorgen. 
HM: Mit einem (leider abgelehnten) 

politischen Vorstoss habe ich gefor-
dert, dass der Kanton eine aktivere 
Rolle bei der Schaffung von günsti-
gem Wohnraum spielt. Konkret 
wollte ich, dass Immobilien Basel 
20% ihrer Wohnungen höchstens zu 
Kostenmieten abgeben. 

Ausserdem verlangte ich zusätz-
liche Unterstützung für Menschen, 
die ihre Miete nicht zahlen können 
und wollte, dass der Kanton geeigne-
te Liegenschaften erwirbt und sie zu 
günstigen Mieten abgibt. Grundsätz-
lich ist meine Partei BastA! sehr ak-
tiv wenn es darum geht, günstigen 
Wohnraum zu schaffen oder zu er-
halten.

m: Wie sichern Sie Arbeitsplätze für 
Menschen mit wenig Schulbildung?  
BD: Das wird immer schwieriger. 
Umso mehr müssen wir darauf ach-
ten, dass wir nicht mit noch mehr 
Regulierungen das Wirtschafts-
wachstum - für alle! - abwürgen. 
HM: Indem ich mich dem Rationali-
sierungswahn grundsätzlich entge-
genstelle und dagegen kämpfe, dass 
Unternehmen reine Profitmaximie-
rung auf Kosten der Arbeitnehmen-
den betreiben. Weiter setze ich mich 
dafür ein, dass Menschen mit gerin-
ger Schulbildung niederschwellige 

Angebote erhalten, um sich weiter zu 
bilden.

m: Wie berücksichtigen Sie die An-
liegen der noch zu integrierenden 
Bevölkerungsteile?  
BD: Von links kommt oft der Ruf 
nach mehr «Förderung», von rechts 
nach mehr «Forderung». Aber auch 
in diesem Bereich macht der Kanton 
schon viel. Letztlich ist es bei allen 
staatlichen Hilfestellungen an je-
dem selbst, sich soweit er will und 
muss zu integrieren.
HM: Als Projektleiterin der ersten 
Migrantensession, die im Juni 2015 
stattgefunden hat, habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass die Möglich-
keiten der Partizipation genutzt 
werden, wenn die Beteiligten ad-
äquat informiert werden und sich 
ernst genommen fühlen. Dazu 
braucht es andere Gefässe als die bis 
jetzt durchgeführten Mitwirkungs-
veranstaltungen. 

Das bedingt einen gewissen Auf-
wand, der sich aber durchaus lohnt. 
Ich bin davon überzeugt, dass die 
Lebens- und Wohnqualität sich für 
alle erhöht, wenn auch Menschen, 
die mit dem politischen System 
nicht so vertraut sind, sich einbrin-
gen können.
m: Vielen Dank für die Antworten. 
Liebe Lesende: Sie haben die Wahl!Baschi Dürr, Regierungsrat FDP

Heidi Mück, Re-

gierungsratskan-

didatin BastA!
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Ziele BastA! 2012-2016: Konkrete Er-
gebnisse im Kleinen für Velofahrer 
und Quartierbewohnende, Engage-
ment nahe bei den Bedürfnissen der 
Quartierbevölkerung.

Günstige Wohnun-
gen und gute Sozi-
alwerke
BastA! (Liste 8) kämpft an vorders-
ter Front gegen die Wohnungnot. 
Wir setzen uns dafür ein, dass güns-
tige Wohnungen vor Luxussanierun-
gen und Renditemaximierung ge-
schützt werden. Wir engagieren uns 
für Grünflächen und Freiräume. 
Statt Luxus-Hochhäuser mit Hoch-
glanzbüros wollen wir öffentliche 
Grünflächen am Rheinufer der Kly-
beckinsel. 

Für BastA! steht die soziale Frage 
im Zentrum. Gerade in Zeiten von 
zunehmendem Druck am Arbeits-
platz und steigender Angst vor Ar-

Ziele EVP 2012-2016: Nahm an der 
Umfrage nicht teil.

Mut zum (zur) 
Klein(stadt)basel
EVP (Liste 4): Die Evangelische 
Volkspartei EVP ist dem Evangelium 
der Bibel verpflichtet. Das heisst: In 
einer Welt voller Angst und Unsi-
cherheiten stützen wir uns auf die 
Zusage, dass wir Menschen freige-
macht sind, uns für das Gemeinwohl 
der Menschen, die Solidarität unter-
einander und die Bewahrung der 
Schöpfung einzusetzen. Wir setzen 
uns ein für eine lebenswerte und 
menschenfreundliche Welt.

Bezogen auf unsere Lebenssitua-
tion im Kleinbasel, einem vielfarbi-
gen Stadtteil, heisst das, dass wir uns 
einsetzen für ein angstfreies und 
verständnisvolles Zusammenleben 

Ziele CVP 2012-2016: Gute Lebens-
qualität im Kleinbasel, Grünerhal-
tung, einvernehmliches Miteinan-
der am Rheinufer, Tunnel für die 
Osttangente, Familienförderung.

Bürgerlich mit 
Herz
CVP (Liste 7): Die CVP Basel-Stadt 
vertritt politisch die christlichen 
Werte. Die CVP Basel engagiert sich 
dort, wo die Quartierbevölkerung 
unmittelbar betroffen ist und ver-
folgt als übergeordnetes Ziel, den 
Wirtschaftsstandort und damit die 
sozialstaatlichen Errungenschaften 
nachhaltig zu sichern. 

Dies ist nur mit einer zurückhal-
tenden Ausgabenpolitik, Eigenver-
antwortung und der Entlastung von 
Familie und Mittelstand möglich ist 
(z.B. Abzugsfähigkeit von selbstbe-
zahlten Krankenkassenprämien, 
Eindämmung der Regulierungsdich-
te für KMU, bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf).

Mit gezielten Vorstössen fordert 
die CVP Basel-Stadt bei der Stadtent-
wicklung, dass endlich mit kreativen 
Ideen vermehrt Wohnraum geschaf-
fen wird, dass dem Gewerbe genü-
gend geeignete Flächen erhalten 
bleiben (z.B. Lyssbüchel) und dass in 
Wohnquartieren auch weiterhin ge-
nügend Parkplätze für die Bewohne-
rinnen und Bewohner zur Verfü-
gung stehen (z.B. Quartierparking-
initiative).                    Fabian Gloor

Basels starke Alternative

Ziele GLP 2012-2016: Gute Durchmi-
schung der Quartiere, attraktives 
Angebot im Volkshaus, baldiger 
Start Bauten am Klybeckquai.

Lebenswert und 
erfolgreich
Grünliberale (Liste 10): Wir als Par-
tei versuchten in den letzten vier 
Jahren abseits von populistischen 
Schlagwörtern von rechts bis links 
die Lösung ins Zentrum zu stellen. 
Und es braucht auch kompetitive 

Steuern – neimand soll wegen der 
Steuerlast den Kanton verlassen 
müssen. 

Wie machen wir unseren Kanton 
in den nächsten vier Jahren lebens-
werter und erfolgreicher?  Nehmen 
wir konkret das Beispiel verkehrs-
freie Innenstadt: Dies haben wir des-
wegen befürwortet, weil wir über-
zeugt sind, dass die Innenstadt ohne 
motorisierten Verkehr für Anwoh-
ner und Gäste lebenswerter wie auch 
einladender ist für Gastronomiebe-
triebe. Selbstverständlich braucht es 
Konzepte, wie die Gewerbetreiben-
den ohne bürokratische Hürden zu 
ihrem Domizil gelangen können. 
Ebenso sind aber klare und einfache 
Richtlinien nötig, wie die Gastrono-
mie und der Detailhandel seine 
Chancen wahrnehmen kann. 

Das schafft Arbeitsplätze, zufrie-
dene Geschäftsbetreiber und Kun-
den, die gerne wiederkommen. Eine 
lebenswerte Stadt, die Leute anlockt, 
und vor allem für die Menschen hier 
attraktiv ist.                      Karl Linder

Grossratswahlen 
2016: Spiegel der 
Parteien

ns. Bis zum 23. Oktober haben Sie 
Gelegenheit, die politische Rich-
tung des Stadtkantons für die Jahre 
2017 bis 2020 mit zu bestimmen, 
falls Sie ein Wahlrecht haben: Neh-
men Sie an den Grossratswahlen 
2016 teil. Wir helfen Ihnen dabei.

mozaik hat die Parteien folgen-
des gefragt: 1. Stellen Sie bitte Ihre 
Partei kurz vor in Bezug auf das 
Kleinbasel; 2. Haben Sie die Ziele 
erreicht, welche Sie sich 2012 vorge-
nommen haben? 3. Welche Ziele 
haben Sie für die Legislatur 2017-
2020 ins Auge gefasst? 

Da mozaik politisch neutral ist, 
können wir keine Partei empfehlen. 
Wir können Ihnen aber die Parteien 
vorstellen. Bestimmen Sie Ihre Zu-
kunft mit und wählen Sie!

mut hat das Soziale Basel eine hohe 
Bedeutung. Wir setzen uns für gute 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
und den Ausbau der Sozialwerke ein. 

Mit Ihrer Unterstützung enga-
gieren wir uns weiterhin dafür, dass 
die Stadtentwicklung nicht über un-
sere Köpfe hinweg, sondern zusam-
men mit der Quartierbevölkerung 
entschieden wird.      Tonja Zürcher

Ziele Grünes Bündnis 2012-2106: 
Vgl. BastA! (Listenverbindung)

Mir bliibe offe - 
weil zu keine Zu-
kunft hat
Grünes Bündnis (Liste 8): Unser Ziel 
ist ein Basel der Teilhabe für alle. 
Den künftigen Generationen wollen 
wir eine bessere Welt hinterlassen. 
Dafür brauchen wir Dich, deine Ide-
en und dein Engagement. Denn der 
Grosse Rat ist immer noch bürger-
lich dominiert.

Wir wollen uns in den nächsten 
vier Jahren für eine progressive Poli-
tik einsetzen: Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf muss verbessert 
werden. Die Stadtentwicklung muss 
allen BewohnerInnen zu Gute kom-
men. Basel-Stadt soll die CO2-Em-
missionen senken, ohne die Mieten-
den zu bestrafen. Schliesslich 
braucht es attraktive Begegnungsor-
te in der Stadt: Diese müssen grün, 
autofrei und offen für alle sein. Wir 
setzen uns etwa bei der Kaserne für 
die dringend nötige Sanierung und 
Umgestaltung ein.      Harald Friedl
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Ziele FDP 2012-2016: Aufwertung 
Claramatte, Tramlinienverlänge-
rung, Entlastung vom LKW-Verkehr, 
geodnete Nutzung des öffentlichen 
Raums, Wahlfreiheit der Verkehrs-
mittel sowie eine starke Polizeiprä-
senz an neuralgischen Orten.

Gemeinsam auf-
brechen
FDP (Liste 1): Die FDP Kleinbasel hat 
sich im Grossen Rat, im Stadtteilse-
kretarit oder in der IG Kleinbasel 
fürs Quartier und die Anliegen der 
Bewohner und des Gewerbes einge-
setzt. 

Sie hat quartierunfreundliche 
Verkehrsprojekte bekämpft, die Ver-
drängung des Gewerbes verhindert 
und für freiheitliche Anliegen ge-
kämpft.

Wir finden, Basel verkommt zur 
regulierten Kleinstadt. Verbotene 
Holzbänke, Abstellplätze für Kinder-
buggys oder vergoldete Luxusver-
waltungsbauten bekämpfen wir. Wir 
möchten mehr Augenmass und we-
niger Paragraphen.

Ideologisch begründeter Park-

Ziele LDP 2012-2016: Kleine, aber 
wirksame Massnahmen, um die Le-
bensqualität zu verbessern. Aufwer-
tung Claramatte, Hundebade- und 
Spielzone am Rheinufer, Bürger-
stammtische mit der Verwaltung.

Auch Kleinvieh 
macht Mist
Die LDP hatte sich mit speziellem 
Blick auf das Kleinbasel in der letz-
ten Legislatur zum Ziel gesetzt, den 
aus einer Bürgerbefragung resultie-
renden Sorgen und Sörgeli mög-
lichst viele Lösungen entgegenzu-
setzen. Das ist gelungen.

Die dringend gewünschte Hun-
despielzone im Horburgpark ist ein 
grosser Anziehungspunkt für Hün-
deler und ihre Vierbeiner, ebenso 
die Hunde-Badezonen am Rhein. 
Der auch von der Kindertankstelle 
beklagte «WC-Notstand» auf der Cla-
ramatte ist nach einem Vorstoss von 
André Auderset (LDP) behoben. 

Aber es gibt auch kleinere Sörge-
li: So ärgerte eine Glas-Sammelstelle 
in der Ochsengasse die dort ansässi-
gen Wirte und ihre draussen sitzen-
den Gäste. Nach unserer Interventi-
on wird die Einrichtung ins Teich-
gässlein verschoben.

Ziele 2012-2016: Verbesserung Ver-
kehr Feldbergstrasse, bessere Si-
cherheit für Velos, Schaffung von 
Begegnungszonen und Fussgänger-
streifen, Förderung von Wohngenos-
senschaften.

Innovation, Viel-
falt, Gerechtigkeit
Die SP steht für mehr Innovation, 
mehr Vielfalt und mehr Gerechtig-
keit. Um unsere 2012 gesteckten Zie-
le zu erreichen, haben wir hart gear-
beitet. Es bleibt noch viel zu tun. 

Mehr Innovation: Der 30er-Bus 
und die Linie 8 fahren in einem dich-
teren Takt. Die bessere Verkehrsan-
bindung des unteren Kleinbasels 
werden wir auch in der nächsten 
Legislatur weitervorantreiben, bei-
spielsweise durch neue Buslinien im 
Quartier. 

Mehr Vielfalt: Die Vielfalt und 
das Zusammenleben ist ein Merkmal 
des weltoffenen Basels. Durch eine 
soziale Absicherung soll die Vielfalt 
in der Stadt gewährleistet wer-
den. Deshalb kämpfen wir beispiels-
weise im Herbst für die Initiative 
AHVplus.

Mehr Gerechtigkeit: Unsere Ini-
tiative «wohnen für alle» wurde 
2015 vom Volk verworfen. Dennoch 
setzen wir uns weiterhin für den 
nachhaltigen und gemeinnützigen 
Wohnungsbau ein. Des Weiteren 
werden gerechte Löhne ein Schwer-
punkt sein. Denn dies sorgt nicht 

Ziele 2012-2016: Wohnliches Klein-
basel, Sicherheit und Sauberkeit, Er-
halt von Grünflächen, mehr Polizei, 
attraktive Verkehrsführung und all-
gemeine Aufwertung.

Sicherheit, Sau-
berkeit, Parkmög-
lichkeiten
Die SVP ist eine Volkspartei, welche 
sich für mehr Sicherheit und Sauber-
keit und für ein lebenswertes Klein-
basel einsetzt. Mit unseren Forde-
rungen nach mehr Sicherheit und 
Sauberkeit aber auch nach attrakti-
vem Wohnraum und tieferen Steu-
ern für alle möchten wir die für im 
Kleinbasel wohnhaften Bürgerin-
nen und Bürger wichtigsten Anlie-
gen weiterhin mit einer starken 
Fraktion im Grossen Rat vertreten.

Mit der Umsetzung der SVP-Si-
cherheitsinitiative und unserer For-
derung nach mehr Polizeipräsenz 
wurde dank der SVP bereits etwas 
erreicht und ein erster Schritt getan. 
Wir haben es zudem mit einem Refe-
rendum geschafft, dass das Gebiet 
am Stadtrand Ost nicht unnötig ver-
baut wird und so das Kleinbasel auch 
weiterhin über eine grüne Lunge 
verfügt.

Wir möchten, dass das Kleinba-
sel wohnlich attraktiver wird. Dazu 
gehört nebst mehr Sicherheit und 
Sauberkeit auch eine vernünftige 
Verkehrspolitik, welche den einzel-
nen Quartierbewohner nicht ein-
schränkt und ihm die Möglichkeit 
gibt, ein Auto zu besitzen und es zu 
parkieren. Zudem muss dafür ge-
sorgt werden, dass die Kriminalität 
zurückgeht und das subjektive Si-
cherheitsempfinden der Bevölke-
rung gestärkt werden kann.  

Joel Thüring

der unterschiedlichen Kulturen. 
Wohlbefinden und Sicherheit hän-
gen davon ab, wenn wir uns gegen-
seitig kennen. Dazu gehören genü-
gend und erschwinglicher, das heisst 
nicht vom Höchstpreis angetriebe-
ner, Wohnraum und auch entspre-
chender Raum für das Gewerbe und 
die Freizeit. Mit den neuen Entwick-
lungsgebieten «Hafen» und «Kly-
beck» haben wir die Möglichkeiten, 
in diesem Sinne unsern Stadtteil zu 
entwickeln. 

Als Präsident des Trägervereins 
Stadtteilsekretariat Kleinbasel bin 
ich unmittelbar in diese Prozesse für 
ein menschliches und lebensfreund-
liches Kleinbasel einbezogen. Mut 
statt Angst leiten uns.       Urs Joerg

nur für Gerechtigkeit, sondern auch 
für eine nachhaltige Wirtschaft.

Sarah Wyss

Auch in der nächsten Legislatur 
werden die Kleinbasler LDP-Vertre-
ter die Auswüchse im Rotlichtmilieu 
und die keineswegs optimale Sicher-
heitslage beobachten. Aber auch 
2017-2020 werden wir uns nicht 
scheuen, auch für kleinere Sorgen 
Lösungen zu erarbeiten – zum Wohl 
der Bevölkerung im lebendigsten 
Teil unserer Stadt.  André Auderset

platzabbau und Stau dominieren die 
Verkehrspolitik statt gesamtheitli-
che Planung. Unser Ziel ist mehr Ver-
kehrsfluss und weniger Verdruss.  
Wohnungen sind rar. Doch Private 
zögern wegen teurer Auflagen bei 
Aufstockungen und Neubauten. Wir 
fordern mehr Wohnzimmer und we-
niger Amtsstuben.
Eine starke Wirtschaft braucht gut 
ausgebildete Arbeitskräfte. Dies be-
dingt eine starke Universität, aber 
auch top vorbereitete Lehrlinge. Die 
Lehrkräfte ächzen jedoch unter Pro-
jekten und Formularen. Es braucht 
mehr Unterricht und weniger Lern-
bericht.                         Daniel Seiler
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Hasen und Rüebli am Wegesrand
Dort, wo die Stadt aufhört und Bourgfelden (St. Louis) beginnt, ist ein neuer, grenzüberschreitender Spazierweg entstanden. Dies ist 

eine beachtliche, abwechslungsreiche Strecke durch verschiedenste Areale, Gärten und Räumen. Rund die Hälfte der Schlaufe liegt in 

Frankreich. Eine gute Gelegenheit, das Grenzgebiet auf eigenen Füssen zu entdecken.

Beim französischen Grenzübergang 
Burgfelden - dort wo sich Fuchs und 
Hase «Gute Nacht» sagen - gibt es ei-
nen neuen grenzübergreifenden 
Spazierweg. Der fünf Kilometer lan-
ge Rundweg verbindet das Parkareal 
der Universitären Psychiatrischen 
Kliniken mit dem Areal des Bürger-
spitals und der Rehab, dem Sport-
zentrum Pfaffenholz, dem Freizeit-
gartenareal Milchsuppe, mit den 
Vorstadtstrassen in Burgfelden und 
den Parc Baerenfels in Saint-Louis. 

Seit 2011 engagierten sich elf 
verschiedene Institutionen als «IG 
Burgfeldenpark» an der Realisierung 
dieses IBA-Projekts. Ihr Ziel war, 
Arealgrenzen zu öffnen und einen 
Rundweg zu ermöglichen, der neue 
Einblicke zulässt. Am 5. Juni wurde 
der neue Spazierweg Burgfelden-
park mit einem Eröffnungsfest ein-
geweiht.

Es ist ein Erlebnis- und Lehrpfad 
der etwas anderen Art, bei dem 
Gross und Klein auch Neues zum 

Thema urbane Landwirtschaft ent-
decken können:

Tiere für die Therapie

Die Psychiatrischen Kliniken unter-
halten zusammen mit der Bardusch 
AG, dem Bürgerspital und der Rehab 
den grössten zertifizierten städti-
schen Naturpark in der Schweiz. Ne-
ben Patienten und Mitarbeitern be-
herbergen die Psychiatrischen Kli-
niken auch allerlei tierische Bewoh-
ner von Eichhörnchen bis zu Scha-
fen. Auch auf dem Areal der Rehab 
Basel findet man einen Therapie-
Tiergarten: Kaninchen, Meer-
schweinchen, Zwergziegen, Mini-
pigs, Schafe und Zwerghühner die-
nen der tiergestützten Therapie. Die 
Tiere sind zwischen 7.30 und 17.00 
Uhr im Gehege. 

Die Rüebli zu den Hasen findet 
man auf dem Freizeitgartenareal 
Milchsuppe, wo ab 2017 die Zahl der 
bearbeiteten Gärten auf über 400 
steigen wird. Bereits im Mittelalter 

entstanden in den Gräben entlang 
der Stadtmauer erste Gärten, die an 
kinderreiche Familien mit geringem 
Einkommen verpachtet wurden. 

Damals dienten die Pflanzgär-
ten vor allem der Selbstversorgung. 
Auch heute noch verpachtet die 
Stadtgärtnerei Gärten, allerdings ist 
die agrikulturelle Nutzung in den 
Hintergrund getreten. Der eigene 
Garten dient heute dazu, seine Frei-
zeit draussen als Hobbygärtner zu 
verbringen. Ein Verein vor Ort sorgt 
dafür, dass die Infrastruktur der Are-
ale funktioniert.

Professionell gearbeitet wird 
hingegen in der Gärtnerei der Stif-
tung LBB Basel an der Bungestrasse. 
Im eigenen Blumenladen findet man 
Schnittblumen, Topfpflanzen, 
Sträucher, Stauden und Saisonpflan-
zen für Haus und Garten. Die Lehr-
linge der Gärtnerei machen auch 
Grünraumgestaltung von Innenräu-
men und Gärten.

Nicole Fretz

Bourgfelden grüsst Burgfelden: Das Team aus St. Louis an der Eröffnungsfeier

Spazierweg
Burgfeldenpark
Der Spazierweg ist vom 5. Juni bis 
zum 31. Oktober täglich von 8 bis 8 
geöffnet. Wegweiser und Plakate 
führen die Besuchenden über die 
verschiedenen Areale, zudem sind 
an diversen Orten (u.a. im Stadtteil-
sekretariat Basel-West, Elsässer-
strasse 12) gratis Falt-Pläne erhält-
lich.
Bitte beachten: ID mitführen, Hun-
de an die Leine und Hundekot ent-
sorgen, Abfall in die Abfalleimer, 
keine motorisierten Fahrzeuge.

Info 

www.burgfeldenpark.org
Ideen, Fragen und Störmeldungen 
sind an die Parkleitung zu richten:
BRYUM GmbH
Büro für Urbane Intervention und 
Landschaftsarchitektur
061 683 36 34
info@burgfeldenpark.org

Weinfest in der 
Trotte Haltingen
hs. Dieses Jahr findet am 18. Sep-
tember das traditionelle Weinfest in 
der alten Trotte in Haltingen statt. 
Ab 11:30 spielt der Musikverein Hal-
tingen zum Frühschoppenkonzert 
auf und um 16:30 sorgt der Eisen-
bahnermusikverein Weil mit den 
«Wollbacher Dilettanten» für Stim-
mung. Für das leibliche Wohl sorgt 
der Gesangverein Haltingen. Soll 
verraten werden, welche Köstlich-
keiten von den Sängerinnen ange-
boten werden? Nein. Hingehen. 
Platz nehmen und geniessen!
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An der nördlichen Grenze des Klein-
basels beginnt ein grosses und wich-
tiges Weinbaugebiet im Markgräfler 
Land. Haltingen ist das erste Dorf, in 
dem sich vor 80 Jahren mehr als 70 
Weinbauern zu einer Genossen-
schaft zusammengeschlossen ha-
ben. 

Eine Fläche von 53 ha wird be-
wirtschaftet, auf der 500t Trauben 
geerntet werden, die zu 400‘000 lt 
Wein werden. Pro Hektare sind 4500 
Rebstöcke gepflanzt, das gibt ein To-
tal von 238‘500 Rebstöcken. Ange-
baut werden Gutedel, Pinot noir, Pi-
not gris, Pinot blanc, Sauvignon 
blanc, Gewürztraminer, Chardon-
nay und Riesling.

Als Weinliebhaber sollte man 
sich aber nicht nur für den Konsum 
interessieren, sondern auch für die 
Herstellung. Das ist viel Arbeit. Mi-
chael Heintz von der WG Haltingen 
gibt Auskunft:
Januar: Beim Rebschnitt wird alles 
bis auf eine Rute entfernt. Die Draht-
anlagen werden ausgebessert, die 
Holzpfähle ersetzt oder befestigt.
Februar:  Das Schneiden wird fort-
gesetzt, die Rute wird gebunden. Es 
folgt die Einsaat zur Begrünung der 
Gassen zur Stickstoffbindung.
März:  Dieselbe Arbeit wie im Febru-
ar. Es werden neue Reben gepflanzt 
und, wo nötig, die Rebstöcke durch 
Nachpflanzen ersetzt.
April: Es beginnt das Aufplatzen der 
Knospe; da ist der Schutz der Pflan-
zen und die «Gesundheitspflege» die 
wichtigste Aufgabe.
Mai: Es wird eine Frostrute gezogen, 
falls die untere Rute durch Frost er-
friert. Wenn es keinen Frost gab, 
dann muss die Frostrute wieder ab-
geschnitten werden, damit die 
Nährstoffe in die Hauptrute fliessen.
Juni: Es beginnt die Rebblüte. Der 
Winzer muss auf Witterungseinflüs-
se reagieren und die Rebstöcke ein-
zeln prüfen. 

In den Weinbergen der Region
Nördlich des unteren Kleinbasels befindet sich ein grosses und wichtiges Weinbaugebiet, das mehrere Dörfer umfasst. Haltingen ist 

das nächste Dorf, in dem sich vor 80 Jahren mehr als 70 Weinbauern zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen haben. 

Juli: Die Pflege der Laubwand ist nun 
gefragt. Die Trauben können, wie wir 
Menschen auch, einen Sonnenbrand 
bekommen. Das «auszeigen» ist 
wichtig, wie auch die Bodenpflege; 
das Gras muss geschnitten werden 
und bei grosser Hitze muss der Bo-
den geöffnet werden.
August: Es beginnt das Laubschnei-
den, wodurch die Ertragsmenge ge-
steuert wird. Durch minimieren der 
Blätter gehen die Nährstoffe in die 
Rebe. Das Entblättern der Trauben-
zone muss teilweise manuell erfol-
gen.
September: Die Weinlese, auch 
«herbschte» genannt, beginnt. Sie 
kann je nach Witterung und Zustand 
der Trauben von Ende August bis En-
de Oktober dauern. Vorher hat der 
Kellermeister der Winzergenossen-
schaft noch jeden Rebberg inspi-
ziert, denn die Qualität der Trauben 
ist ausschlaggebend für die Vergü-
tung an die Genossenschafter. 
Die erste Sorte sind Solaris und Jo-
hanniter. Der Lesebeginn für die 
Solaris-Traube ist jeweils eine Wo-
che vor dem Winzerfest, denn solan-
ge braucht der «neue Siesse», damit 
er dann am Winzerfest in der alten 
Trotte mit Musik und Späckbrättle 
verkostet werden kann. Als letzte 
Sorte werden Spätburgunder und 
Gutedel geerntet.
Oktober: Das Laub ist nun goldfar-
ben, die letzte Lese findet statt, die 
Oktobersonne gibt dem Rebstock 
die nötige Kraft und der Winzer 
gönnt dem Rebberg die nötige Ruhe.
November: Das Laub wird liegen ge-
lassen und verrottet, so gelangt der 
Stickstoff in den Boden.
Dezember: Der Rebschnitt beginnt. 
Der totale Arbeitsaufwand pro ha 
beträgt 65 Stunden, total ca. 3500 
Stunden für die Rebflächen der WG 
Haltingen. Da ist es verständlich, 
wenn sich nach der Arbeit bei Frost 
und Wind und Kälte und Schnee der 

R e g i o

Der «neue Siesse» wird in der alten Trotte Haltingen ausgeschenkt.

Winzer auf einen Glühwein freut.
Neben der Arbeit im Rebberg 

gibt es auch im Weinkeller nicht we-
nig zu tun und zwar ebenfalls das 
ganze Jahr über, wie uns der Keller-
meister bestätigte.     Hans Stelzer
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Peter Schenk von der «Regio 

Basiliensis» ausgezeichnet

esv. Kürzlich hat der Journalist Peter 
Schenk, der im unteren Kleinbasel 
zuhause ist, von der «Regio Basilien-
sis» die «Medaille für Verdienste um 
die Regio-Idee» erhalten. 

Peter Schenk kennt man vor al-
lem von seiner Kolumne «Mein Le-
ben im Dreiland» in der bz basel, in 
der er immer aktuelle Alltagsfragen 
aus unserer  trinationalen Region 
behandelt wie beispielsweise jene 
rund um die 8er-Tramverlängerung 
nach Weil. 

Besonders erfreut ist er über die 
neue Rheinuferpromenade vom St. 
Johann zur Dreiländerbrücke. In 
grossen Reportagen bringt er mit 
Vorliebe auch vertiefte Informatio-
nen zum grenzüberschreitenden 
öffentlichen Verkehr. Dabei versucht 
er immer, Verständnis für die Unter-

schiede in den drei Ländern zu we-
cken und sieht das Leben mit den 
Grenzen als grosse Bereicherung. 

Er spricht aus Erfahrung, stammt 
er doch ursprünglich aus Nord-
deutschland, hat in Freiburg im 
Breisgau Geschichte und Romanis-
tik studiert und lebte längere Zeit in 
Frankreich. Er war u.a. Elsass-Korre-
spondent für die Badische Zeitung 
und betrieb später für die ‚3', die 
damalige Dreilandzeitung der Basler 
Zeitung, das Aussenbüro in Mul-
house.

Im unteren Kleinbasel fühlt er 
sich sehr zuhause und angenom-
men, auch wenn er – auf Anraten 
seiner Freunde – bei seinem lupen-
reinen Hochdeutsch bleibt und sich 
bisher nicht getraut hat, Basel-
deutsch zu lernen. Besonders begeis-
tert ist er über die lebendige Nach-
barschaft, die es hier gibt. 

Durch die Innenhoffeste rund 
um die Offenburger- und Andlauer-
strasse, bei denen die Hausbesitzer 
die Gärten aller anliegenden Liegen-
schaften geöffnet haben, ergaben 
sich viele neue Bekanntschaften. 
Auch die nahe Buvette und den 
Rhein schätzt er sehr.
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Die kleine Druckerei
       in Kleinbasel
Walz + Co.
Inhaber Werner Walz, Breisacherstr. 8, 4057 Basel
Tel. und Fax G 061 691 65 33, Tel. P 061 692 05 77
E-mail: werner.walz@bluewin.ch
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gruenebasta.ch

BÜNDNIS GRÜNE BASTA! JGB

MIR BLIIBE OFFE

FÜR FREIRAUM 

UND RECHT AUF WOHNEN.

Biogemüse 
im Abo

Wöchentlich frisches 
Gemüse direkt vom Hof,
geliefert in eine 
Depotstelle in Ihrer Nähe.  
Informationen unter: 
www.birsmattehof.ch

Agrico
Genossenschaft für 
biologischen Landbau
CH-4106 Therwil 
Tel. 061 721 77 09
Fax 061 723 90 58

birsmattehof

Klybeckstrasse 59  4057 Basel  
T 078 774 99 86

naturmedizin@annabursian.ch  
www.annabursian.ch

Werbung in der Quartierzeitung mozaik

mozaik wird von engagierten Kleinbaslerinnen und Kleinbaslern für die Quartierbevölkerungen gemacht. Auf Deutsch, Türkisch, Albanisch und Englisch, 
in Zusammenarbeit mit Vereinen, Kirchen und Institutionen. mozaik sagt 20'000 Haushalten, wo sie Rat und Tat, Kultur und Dienstleistungen finden. 
Nutzen Sie dieses Umfeld und erreichen Sie ein Zielpublikum, das von keiner anderen Lokalzeitung erreicht wird. -> g.muntwiler@mozaikzeitung.ch
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Landwirtschaft

Pflanzenflüsterei

Neben ein paar Kartoffeln, deren 

Zubereitung ich zelebriere – ich 

verkneife es mir gerade noch, sie 

vor dem Servieren mit Blattgold 

zu verzieren – wachsen auf mei-

nem Balkon Pflanzen und Kräu-

ter aller Art.

Da darf gedeihen was gedei-

hen will: Sprösslinge deren Sa-

men vom Wind hergeweht wur-

den, andere die ungefragt aus 

dem beigemischten Kompost 

vom Matthäusplatz spriessen 

und solche die von mir gezielt 

gepflanzt werden.

Amüsiert beobachte ich wie 

sehr es bei diesem Grünzeug 

«menschelt». Auch da kann 

längst nicht jeder mit jedem. 

Schnittlauch und Petersilie z. B., 

werden nie Freunde fürs Leben,. 

Dafür scheint letztere mit dem 

Syrischen Mayoran blendend zu-

recht zu kommen.

Wie bei uns gibt es Mehrbes-

sere wie den Lorbeer, aus dem 

Heldenkränze geflochten wur-

den, und Bescheidene wie die 

von meinem Kater heiss geliebte 

Katzenminze. Geheimnisvolle 

wie den Schwarzen Nachtschat-

ten und den Stechapfel, die beide 

zur Herstellung der Hexensalbe 

gedient haben sollen.

Wie wir zeigen sie unter-

schiedliche Charaktere und Be-

findlichkeiten. Ich kenne sie alle 

mit Namen und hege sie unpar-

teiisch. Ganz so wie die Bienen, 

Hummeln und Schmetterlinge, 

die sich, ganz basisdemokra-

tisch, weder um Stand, An- oder 

Aussehen scheren. Unterschieds-

los naschen sie von allen die ge-

rade blühen, bestäuben sie und 

sichern so ihnen, sich selber und 

allem jeweiligen Nachwuchs das 

Leben.         Madeleine Hunziker

Basel brummt und summt
Die Qualität des Honigs aus der Stadtimkerei sei besser als diese aus Monokulturen. Es gibt in Ba-

sel über hundert Imker und über 700 Bienenvölker. Gründe genug, einen Vertreter dieses für die 

Vermehrung unserer Pflanzen wichtigen Landwirtschafts-Zweigs zu besuchen. 
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Der Basler Stadthonig sei von besse-
rer Qualität als manch einer ,für den 
sich die Bienen in Monokulturen 
bedienen müssten, las ich kürzlich. 
Um einen zu befragen, der Bescheid 
weiss, fahre ich nach Kleinhünin-
gen. Am Ende einer von blühenden 
Vorgärten und Rabatten mit üppiger 
Magerwiesenvegetation gesäumten 
Strasse werde ich von Hanspeter 
Danzeisen erwartet. Wer bienenflei-
ssig unsere mozaik-Homepage be-
sucht, dürfte ihn kennen. Vor einiger 
Zeit hat er da, wie er sagt «es Filmli 
ufeglaade» (vgl. unten).

Er führt mich durch seinen Gar-
ten, zeigt mir die Bienenhäuser und 
erzählt wie er vor 10 Jahren zur Im-
kerei gekommen ist. In Anbetracht 
seiner in ein paar Jahren anstehen-
den Pensionierung, suchte er etwas 
um die dann gewonnene Zeit sinn-
voll zu nutzen. Eine Freundin, die 
dieses Hobby für sich entdeckt hatte, 
brachte ihn auf die Idee sich eben-
falls damit zu befassen. 

Da er die Sache nicht ohne Aus-
bildung angehen wollte - Bienenhal-
tung ist meldepflichtig - besuchte er 
im Sissacher Ebenrain den zweijäh-
rigen Grundkurs und wurde Mit-
glied des Bienenzüchterverbands 
Basel.

Wie die meisten Imker hält auch 
er nichts davon, wenn Bienenvölker 
von Neulingen gehalten werden. Da 
vieles falsch gemacht werden kann, 
empfiehlt er allen Interessierten, 
sich dem Imkerverband, der sie mit 
Beratung und Informationen ver-
sorgt, anzuschliessen.

Basler Imker und Imkerinnen 
halten im Durchschnitt 10 Völker. 
Ein Volk besteht im Sommer idealer-
weise aus bis zu 40'000 oder mehr, 
im Herbst aus mindestens 5'000 In-
dividuen. Sind es weniger, könnte 
die Überwinterung zum Problem 
werden. Hanspeter Danzeisen, der 9 
Bienenvölker in seinem Garten be-

herbergt, schildert mir seine Arbeit 
durchs Bienenjahr: Im Vorfrühling 
kontrolliert er die Brut. Sobald es in 
der Stadt zu blühen beginnt, machen 
sich die Bienen an die Arbeit und 
produzieren den Honig, der ab Juni 
bis zu drei Mal geschleudert wird. 
Der vom Wetter abhängige Ertrag 
liegt zwischen 20 und 140 Kilo.

Königin in die Mitte

Ende Juli werden die Bienenstöcke 
geräumt, die verbrauchten Waben 
eingeschmolzen und recycelt. Damit 
nicht wild durcheinander gebaut 
wird, sind die Mittelwände der Bie-
nenhäuser mit wabenförmigen 
Strukturen versehen.

Um sich vor Kälte zu schützen 
bilden die Bienen im Inneren ihres 
Stockes - die Königin in der Mitte - 
die sog. Wintertraube. Dank fleissi-
gem Einsatz ihrer Arbeiterinnen 
herrscht dort wo auch die neue Brut 
entsteht eine Temperatur von min-
destens 25 Grad

Zwischen Januar und Februar 
legt die Königin bis zu 100 Eier täg-
lich, im Sommer können es sogar 
2'000 sein. Sie hat eine Lebensspan-
ne von vier Jahren, die Winterbiene 

lebt bis zu einem halben Jahr, wäh-
rend ihre unablässig Nektar und Blü-
tenpollen sammelnde Sommer-
schwester nur rund sechs Wochen 
alt wird.

Natürlich musste auch Danzei-
sen schon ausgeschwärmte, einer 
neuen Königin gefolgte Völker ein-
sammeln und trotz grösster Sorgfalt 
ist die für Bienen tödliche Varroa-
Milbe auch für ihn ein Dauerthema. 

Apis mellifera, die Honigbiene, 
ist eine gefährdete Spezies. Hoffen 
wir, dass sie nicht ausstirbt. Nicht 
auszudenken, dass wir, wie im Film 
«More than Honey» gesehen, auf 
Fruchtbäume klettern müssten um 
Blüten mit Wattestäbchen zu bestäu-
ben. Nicht auszudenken, dass Albert 
Einsteins Prophezeiung «Wenn die 
Biene von der Erde verschwindet, 
dann hat der Mensch nur noch vier 
Jahre zu leben», eintreffen könnte.

Madeleine Hunziker

Bitte nicht stören, bin gerade bei der Arbeit.
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Info

Video: Kinder interviewen den Im-
ker: http: / /www.mozaikzeitung.ch /
spip/spip.php?article458
Stadtimkerei: imker-basel.ch oder 
bienenzukunft.ch
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Der Hof an unserer Grenze
Zugegeben, er liegt nicht im 4057, doch grade an der Grenze: Der Spittelmatthof. Wir sind auf Besuch bei den Gebrüdern Fredy und 

Markus Graber, die ihn führen. Sie erzählen aus dem Bauernleben und davon, wie es ist, in der Nähe eines dicht besiedelten Quar-

tiers Ackerbau und Rinderzucht zu treiben.

Der Spittelmatthof besteht aus ei-
nem grosszügigem Stall, der mit dem 
Wohngebäude zusammengebaut ist. 
Weitere Ökonomiegebaude bilden 
ein Häusergeviert, das in einer Ro-
dung hinter dem Eglisee zwischen 
dem Riehenteich und der Tramlinie 
6 liegt. Der Hof liegt bloss einige 
hundert Meter vom unteren Klein-
basel entfernt auf Riehemer Boden. 
Bei unserem Besuch veranstalten 
Mitglieder der Zunft Goldener Ster-
nen und der Ehrengesellschaft zum 
Gryffe gerade ein Essen für Men-
schen aus dem nahe gelegenen St. 
Elisabethenheim. 

Ob sie denn viele solche Events 
hätten? Frage ich Markus Graber, ei-
ner der beiden Brüder Graber, wel-
che den Hof schon in 4. Generation 
bewirtschaften. «Nein, nein,» winkt 
dieser ab, «da sind wir auf der Brem-
se, das haben wir weitgehend abge-
baut.» Das sind noch «letzte Ausnah-
men». Früher hätten sie Events ange-
boten, aber das war zuviel Arbeit und Umtrieb neben der Landwirtschaft.

Der Hof hat wegen den Bedin-
gungen der Besitzerin IWB viele Flä-
chen, die extensiv bewirtschaftet 
werden. Die Gebrüder Graber müs-
sen auch - wegen den Wasserfassun-
gen - speziell vorsichtig arbeiten. Die 
Gülleanlagen sind doppelt gegen 
Auslaufen gesichert und es wird ge-
nau geregelt, wann und wo die Gülle 
der 25 Rinder ausgebracht werden 
darf. Das sind Tiere der schottischen 
Fleischrasse Angus. Diese geben 
nicht viel Milch, eignen sich aber 
sehr für die Natura-Beef-Bio-Pro-
duktion. Der Hof ist ein Bio-Suisse-
Knospe-Betrieb. Bei der Zucht dieser 
Rasse hat man schon vor 200 Jahren 
darauf geschaut, dass die Hörner 
wegkommen. Es gibt also keine 
Hornansätze, die entfernt werden 
müssten. 

Dieses Jahr hat sich das kühle 
und nasse Wetter im Frühling stark 

negativ auf die Erntemenge und die 
Obstbäume ausgewirkt, welche sehr 
gelitten hätten. Auf den  20 Hektaren 
Ackerland haben die Graber drei Ge-
treidesorten angebaut: Weizen, als 
Brotgetreide, Gerste, die verfüttert 
wird, Hafer, der sich bei guter Quali-
tät als Speisehafer eignet oder - wie 
dieses Jahr - auch verfüttert werden 
kann. 

Sterbsli im Acker

Dann haben die Brüder ein Gemisch 
angepflanzt aus Gerste und Eiwei-
sserbsen. Das soll dazu dienen, die 
Ernährung der Tiere von nicht nach-
haltigen Import-Eiweissen wie Soja 
oder Fischmehl unabhängiger zu 
machen. 

Leider ist dieser Versuchsanbau 
auch am schlechten Wetter geschei-
tert. Die Erbsen «sind buchstäblich 
abgesoffen», erzählt Markus Graber.
Ich möchte noch wissen, ob denn die 

Angus Rinder aus Schottland sind seit 200 Jahren genetisch hornlos.

Betriebsspiegel 

Spittelmatthof

Besitzerin: IWB, da Wassergewin-
nungsgebiet
Seit 1916 Pacht durch die Familie 
Graber, aktuell in 4. Generation
Perimeter: Eglisee, Schoren, Wiese, 
Weilstrasse (Gemeinde Riehen)
80 ha bebaubares Land, davon 20 ha 
Ackerbau, 60 ha Obstgarten, Wei-
den und Kunstwiesen
davon 30 ha extensiv da Gewässer-
schutzzone
25 Mutterkühe, ca. 50 Hühner
Gemüsegarten für Eigenbedarf
Hofladen mit Eiern, Kirsch und Ho-
nig, jeweils Fr. und Sa. 9-11 Uhr

Graber Fredy und Cinzia
Graber Markus und Elisabeth
Graber Priscilla

Nähe zu einem sehr dicht besiedel-
tem Quartier besondere Herausfor-
derungen bietet. «Ja, das ist bei uns 
besonders mit der Stadtnähe und 
den vielen Erholungssuchenden», 
berichtet Markus Graber. «Der Velo-
verkehr am Morgen und am Abend 
ist sehr stark und es gibt viele Pas-
santen. Wir müssen gut aufpassen, 
wenn wir mit dem Traktor unter-
wegs sind.» 

Der Bauer bewegt sich dann mit 
seinem Traktor und den angehäng-
ten breiten Landwirtschaftsmaschi-
nen inmitten der zum Teil schnellen 
E-Bikes und Spaziergänger. «Das be-
einträchtigt uns schon,» meint Gra-
ber, «wir müssen uns überlegen, 
wann wir welche Fahrten machen 
sollen.» Er rät gerade den E-Bikern, 
vorsichtig zu fahren. Da habe er 
schon manche brenzlige Situation 
an engen Stellen wie Brücken erlebt. 
«Aber wir kennen das und haben uns 
darauf eingestellt. Wir leben hier in 
der Nähe der Stadt und sind ein Nah-
erholungsgebiet.»

Ein älteres Paar nähert sich und 
fragt den Bauern, ob die Kinder die 
Kühe ansehen dürfen. «Ja, sicher», 
meint der Bauer, «wir freuen uns 
über die vielen Menschen, Familien 
mit Kindern, Schulklassen, Kinder-
gärten, die uns auf dem Hof besu-
chen kommen. Es gehört auch ein 
bisschen zu unserer Aufgabe.»

                      Nicholas Schaffner

«Was kuckst Du?»
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Essbare Stadt
Ein immer grösserer Teil der Menschheit lebt in Städten. Die ent-

stehenden Probleme wie Vereinzelung und Naturferne können 

durch städtische Gärten angegangen werden.
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Urbane Gärten sind die Lösung für 
zwei dringende städtische Proble-
me: Die Einsamkeit und die Entfrem-
dung von der Natur. In Gärten kann 
man Mitmenschen kennen lernen 
und etwas über die Entstehung von 
Lebensmitteln erfahren. Kommuni-
kation und Wissen entsteht. Das Ur-
ban Agriculture Netzwerk Basel 
(UANB) verbindet 51 verschiedene 
Projekte, bei denen Stadtmenschen 
probieren, Flächen zu besetzen und 
sie für die Produktion oder Vertei-
lung von Lebensmitteln nutzbar zu 
machen. Dabei sind sie zur ökologi-
schen Nachhaltigkeit verpflichtet.

Der städtische Mensch ohne 
Garten ist häufig gezwungen, in Su-
permärkten einzukaufen. Wie un-
persönlich. Im Projekt Gemein-
schaftsgarten dagegen treffen sich 
Menschen und Freundschaften ent-
stehen. Darüber hinaus findet in den 
Basler Gemeinschaftsgärten aber 
auch alltäglicher wertvoller Aus-
tausch statt. Asylsuchende diskutie-
ren mit Alteingesessenen über die 
beste Art, Rüebli anzupflanzen. 

Das ist jetzt keine romantische 
Anekdote,  sondern gelebte Praxis. 
Eine gemeinsame Sprache, ähnli-
ches Bildungsniveau oder gleiche 
Altersgruppe waren noch nie Vor-
aussetzung, um erfolg reich gemein-
sam zu gärtnern und Freundschaf-
ten zu schliessen.

Lebens mittelproduktion ist eine 
der grössten globalen Herausforde-
rungen der Gegenwart. Nachdem 
jahrzehntelang der Preis im Vorder-
grund stand, ist die Ausbeutung von 
Mensch, Tier und Umwelt Normali-
tät geworden. 

Das Thema lädt ein zum Mitden-
ken, Mitdiskutieren, Stellung bezie-
hen. Im Garten zu arbeiten, verän-
dert die eigene Perspektive radikal. 
Zu spüren, wie viel Energie und Auf-
merksamkeit notwendig ist, um 

nachhaltig Gemüse anzubauen, hat 
Einfluss darauf, wie viel uns (Bio-)
Gemüse wert ist; sich um gesunden, 
lebendigen Boden zu kümmern, än-
dert das Verhältnis zu chemischen 
Düngemitteln. 

Städtische Gärten oder essbare 
Pflanzen in der Stadt sind nicht 
selbstverständlich. Das Bedürfnis 
kann, beziehungsweise muss, schon 
vom ersten Planungsschritt an 
 mitgedacht werden. Der Verein Ur-
ban Agriculture Basel begeistert und 
begleitet Verwaltungsräte, Ge-
schäftsleitungen, Siedlungsgenos-
senschaften, Bauherren, Private. Sie 
bereitet den Weg, um direkt und vor 
Ort Verantwortung für die eigenen 
 Lebensmittel zu übernehmen. So 
können Hochbeete in der Alterssied-
lung entstehen oder Gemeinschafts-
gärten in Wohngenossenschaften 
oder auf städtischen Brachen. 

Urban Agriculture Netzwerk

Interview mit ei-
nem Quittenbaum
mozaik: Lieber Quittenbaum, Du 
gestattest, dass ich Dich per Du an-
spreche?
Quittenbaum (Q): Unter uns Bäu-
men kennen wir nichts anderes.
m: Wie lange stehst Du denn schon 
hier, in diesem Garten?
Q:  Das sind bestimmt schon 20 Jah-
re. Ich erinnere mich noch, dass, als 
ich klein war, im Garten nebenan 
ein Pfirsichbäumchen stand. Das 
wurde dann irgendwann umgehau-
en. Wahrscheinlich weil es die Leis-
tung nicht mehr erbrachte. Seit ein 
paar Jahren befindet sich dort ein 
Hibiskusstrauch, der nur bunte Blü-
ten und sonst nichts bringt.
m: Du scheinst sehr stolz zu sein auf 
Deine Früchte! Befürchtest Du aber 
nicht auch, dass Dir das Schicksal 
des Pfirsichbaums droht?
Q: Nein, jedenfalls nicht im Moment. 
Ich trage ja reichlich Früchte, wie Du 
sehen kannst. Und stolz bin ich tat-
sächlich darauf. Willst du eine Ge-
schichte dazu hören?
m: Gerne!
Q: Vor ein paar Jahren schon war es, 
da kam eine Nachbarin und pflückte 
eifrig meine Früchte. Das war näm-

lich nicht immer so. Denn meine 
Eigentümerin kümmerte sich nur 
selten um mich und liess die reifen 
Quitten einfach auf dem Boden ver-
faulen und von Insekten zerlegen. 
Egal - dafür und für Nachwuchs sind 
die Früchte ja eigentlich gemacht. 
Aber jetzt merkte ich doch auf: Ich 
hörte, wie die zwei Frauen sich einig-
ten, dass die Nachbarin gerne meine 
Früchte nehmen darf. Und diese sag-
te, dass sie nämlich einen grossen 
Korb davon zur Schwägerin, einer 
Bäuerin in der Innerschweiz, brin-
gen wolle. Denn dort gäbe es wegen 
einer Krankheit zur Zeit keine Quit-
ten. Wow! Ich als Stadtbäumchen 
belieferte die hungernde Landbevöl-
kerung!
m: Das ist tatsächlich grossartig. 
Aber danach verfaulten die Früchte 
wieder?
Q: Keineswegs! Jetzt hatte nämlich 
die Nachbarin gemerkt, welche 
Schätze sich bei mir finden lassen. 
Seither werde ich regelmässig be-
sucht und ungeduldig wartet man 
auf die Reifezeit. Wie ich aus Gesprä-
chen hörte, werden die Quitten 
dann zu Konfitüre verarbeitet. Mit 
etwas Quark vermischt werden sie 
als beliebtes Desserts serviert!

Für mozaik: Benno Gassmann
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Der Garten im Hinterhof
In den Hinterhöfen des Kleinbasels schlummert noch viel Potenti-

al an Flächen, welche in Gärten umgenutzt werden könnten. Ha-

ben Sie schon einmal darüber nachgedacht? Es gibt sogar Geld.

Der Verein Oekostadt Basel hilft bei 
der Aufwertung vernachlässigter 
Flächen in Hinterhof und Vorgarten. 
Er vermittelt Fachleute vom Gärt-
nermeisterverband, organisiert 
Führungen und gewährt einen Bei-
trag an die Umgestaltungskosten. 

Im Kleinbasel sind nun schon 
einige Hinterhöfe mit Unterstützung 
dieser Aktion «Grüner Hinterhof» 
erfolgreich umgewandelt worden. 
Dabei wurden sowohl 8m2 als auch 
20 - 100m2  geteerte oder betonierte 
Hinterhofflächen geöffnet und da-
mit regendurchlässig und neu ge-
staltbar gemacht. Dies ist optimal 
für ein gutes Quartierklima, weniger 
Hitzestau und weniger Überlastung 
der Kanalisation bei Gewittern.

Ein Hoch auf das Beet

Noch viel interessanter ist aber, dass 
diese Hinterhöfe – ob klein oder 
gross - nun viel einladender ausse-
hen dank sorgfältiger Gestaltung. Es 
gibt mehr Grün, Blumen oder sogar 
Hochbeete für Gemüse. Nun werden 
sie gerne genutzt statt links liegen 
gelassen und sind eine echte Aufwer-
tung des Lebensraums in der Stadt.

Die Aktion «Grüner Hinterhof 
und Vorplatz» läuft garantiert noch 
bis Ende 2017, vielleicht noch länger, 
und kann dank Sponsoring noch et-
liche Interessenten anregen, beraten 
und mit einem finanziellen Beitrag 
von 1000 bis 2000 Franken unter-
stützen. Das Kleinbasel hat noch viel 
mehr Potential in seinen Hinterhö-
fen --- machen Sie auch mit! 

Katja Hugenschmidt

Prämierung

Unter allen angemeldeten Flächen 
werden Prämien in der Höhe von 
3000 Franken vergeben. Die Krite-
rien sind: Naturnahheit (einheimi-
sche Pflanzen, attraktiver Lebens-
raum für Vögel und Insekten); der 
schönste grüne Vorplatz und der 
Hinterhof mit der grössten entsie-
gelten Fläche.

Schicken Sie ein Foto Ihres noch 
versiegelten Hinterhofes oder Vor-
gartens mit Name, Adresse und Te-
lefonnummer an den
Verein Oekostadt Basel
Rigistrasse 98, 4054 Basel
oekostadtbasel.ch, 061 301 12 91

Fo
to

: C
at

he
rin

e 
St

ei
ne

gg
er

mozaik: Warum baust Du Hanf sel-
ber an?
Josef: Grundsätzlich weil ich für 
mich entschieden habe, dass ich 
nicht zuviel Geld dafür ausgeben 
will. Kiffen sonst ist extrem teuer, 
ausserdem weiss ich dann nicht, was 
ich überhaupt bekomme. So ist es 
viel einfacher, viel günstiger und ich 
habe mein Bio-Gras, das nicht ge-
düngt ist, das ich selber mit Liebe 
habe aufziehen können. Es schmeckt 
einfach besser. Auch habe ich dabei 

nicht ein schlechtes Gefühl, dass 
mein Geld einer Mafia zugute 
kommt. Es ist immer Outdoor-Gras, 
das ist viel angenehmer als irgend 
ein Indoor-Zucht-Gras, das einem 
voll weghaut und nach was weiss ich 
schmeckt, aber nicht nach Natur.
m: Seit wann machst Du das?
J: Seit etwa 7 Jahren. 
m: Und jedes Jahr gibt es eine Ernte?
J: Praktisch jedes Jahr, ja. In zwei von 
den sieben Jahren hat es nichts gege-
ben.
m: Weil die Pflanzen nicht schön ge-
kommen sind?
J: Nein, weil ich sie nicht so pflegen 
konnte, wie ich wollte. 
m: Kiffst Du viel?
J: Ich würde sagen, nicht besonders 
viel. Es ist immer eine Frage, was ist 
viel, was ist wenig. Es ist nicht so, 
dass ich das Gefühl habe, ich sei un-
glaublich abhängig davon. Jeden-
falls reicht mir meine Balkonernte 
für ein ganzes Jahr.
m: Aber es gibt schon ein Suchtpo-
tential?
J: Suchtpotential hat es auf jeden 
Fall, aber in meiner Situation hilft es 
mir auch oft. Es hilft gegen Bauch-
weh, gegen Kopfweh, gegen Übel-
keit, es hat alle möglichen gute Wir-
kungen.
m: Glaubst Du, dass viele Leute Gras 
anbauen?
J: Ich würde sagen, schon. Es ist et-
was, das ziemlich einfach ist, viel 
bringt, es wäre dumm, das nicht sel-
ber zu ziehen. Klar, es ist nicht legal, 
aber solange man das in einem sehr 
kleinen Rahmen macht, nur für eine 
Person, ist das okay.
m: Was muss man beim Anbau be-
achten?
J: Sonne, es braucht einfach Sonne. 
Man muss ein Weibchen von einem 
Männchen unterscheiden können, 
die man ausreissen muss, aber sonst 
verlangt es nicht viel. Manchmal fin-
det man einen Samen im Gras, und 
wenn man das wieder in die Erde 
steckt, kommt das meistens wieder. 
Ich habe noch nie Samen gekauft. Es 
ist ziemlich einfach.

Für mozaik: Nicholas Schaffner

Hanf vom Balkon
Einige landwirtschaftliche Pro-

dukte sind (noch) illegal, aber 

weit verbreitet. mozaik ist es 

gelungen, mit einem Hanf-

freund zu sprechen. Er baut 

seinen Hanf selber an. Nennen 

wir ihn Josef.
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Ziemlich einfach: Balkonhanfbau

Hochbeete in einem neu entsie-

gelten Hinterhof
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Regionale Milchprodukte im «LOKAL»
Viele Leute im Kleinbasel möchten gerne Produkte direkt vom Produzenten. Es gibt Einiges im Bereich der haltbaren Produkte, z.B. 

Gemüsekörbe, doch für verderbliche Milchprodukte muss man das etwas anders organisieren. Die Genossenschaft Bergkäserei Spit-

zenbühl betreibt seit Juli im «LOKAL» an der Feldbergstrasse 6 eine Depotstelle.
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Herrliches Wetter auf der Weide.

Der Knospen-Bio-Hof Spitzenbühl 
liegt in Liesberg, der hintersten 
deutschsprachigen Gemeinde im 
Birstal, auf einer Juraterrasse auf 620 
m.ü.M. Er wird von der Familie 
Buchwalder in der 5. Generation be-

wie möglich auf der Weide sein und 
mit ausschliesslich auf dem eigenen 
Hof angebautem Futter gefüttert 
werden können, Wertschöpfung 
durch die Weiterverarbeitung der 
Milch auf dem Hof und regionale 
Vermarktung der Produkte nach den 
Regeln der Vertragslandwirtschaft 
in genossenschaftlicher Zusammen-
arbeit. Damit war die Idee der Berg-
käserei geboren. 

Einzige Käserei im Kanton

Der Weg war steinig. Zunächst wur-
de Käse quasi in der Küche produ-
ziert und auf dem Laufner Wochen-
markt angeboten. Die Produkte fan-
den Anklang, die Genossenschaft 
Bergkäserei Spitzenbühl wurde ge-
gründet. 

Der Bau der Käserei erwies sich 
als langwierige Angelegenheit. An-
gesichts der Tatsache, dass es die 
einzige Käserei im Kanton ist, waren 
die Behörden beim Bewilligungsver-
fahren oft überfordert. Aber nun 
sieht sich die Genossenschaft in der 
Lage, neben den bestehenden drei-
ssig Abonnenten ein breiteres Publi-
kum zu beliefern: Im Juli 2016 wurde 
in Kleinbasel im «LOKAL» an der 
Feldbergstrasse 6 eine erste Depot-
stelle eröffnet.        Christof Schönthal

Begriffe

Vertragslandwirtschaft: «Der Markt» funktioniert so: Auf der einen Seite 
schiebt der Produzent Ware ein, auf der anderen Seite bedient sich der Kon-
sument. Die Vertragslandwirtschaft durchbricht diese Entfremdung: Part-
nerschaftlich definieren Produzenten und Konsumenten Qualität, Abnah-
mebedingungen, Preise und Mengen.

Rohmilch: Das deutsche Zentrum der Gesundheit schreibt: «Rohmilch ent-
hält viele nützliche Darmbakterien, die für eine optimale Verdauung sowie 
für ein funktionierendes Immunsystem lebenswichtig sind. Rohmilch ent-
hält ausserdem das gesamte Spektrum der Aminosäuren sowie Folsäure, B-
Vitamine, Vitamin C, Omega-3-Fettsäuren und andere Nährstoffe, die durch 
die Pasteurisierung weitgehend oder komplett zerstört werden.»

Hornkuh: Unbestritten ist, dass Hörner eine positive Wirkung auf das sozi-
ale Verhalten und deshalb auf das Wohlbefinden der Tiere haben, dass sie 
einen Einfluss auf die Verdauung und damit auf den Mineralstoffgehalt der 
Milch haben und sogar die Atmung beeinflussen.

Abonnent: Abonnenten gehen einen Abnahmevertrag über wählbare Men-
gen Milch in Retourflaschen und Milchproduktekörbe ein. Innerhalb des 
Vertragsjahres definieren sie auf ihrer Bezugskontrollseite via Internet, 
wann sie beliefert werden wollen. Die Produkte werden einmal wöchentlich 
im Kleinbasel an das LOKAL an der Feldbergstrasse 6 geliefert. Auf der Web-
site www.spitzenbuehl.ch kannst du unverbindlich rechnen lassen, was dein 
Wunschabonnement kostet, und es gegebenenfalls gleich lösen. 

8. Juli: Die erste Milchprodukte-Lieferung an Esther Lohr von LOKAL.

wirtschaftet. Florian und Evelyn, 
assistiert von Marvin, Theo, Ruben 
und Livia, führen den Hof mit 
Schwerpunkt  Milchwirtschaft und 
Hochstamm-Obstbäumen, die To-
pographie lässt kaum etwas anderes 

zu. Der Hof wurde einem breiteren 
Publikum durch das Spitzen-Open-
Air bekannt, das Florian Buchwalder 
bis vor einiger Zeit regelmässig orga-
nisierte.

Die Milchproduzenten  wurden 
in den letzten Jahren vom Markt vor 
sich her getrieben. Der Preis, auch 
für Bio-Milch, ermöglicht kaum 
mehr ein Einkommen, das dem Auf-
wand entspricht. Dem Mainstream, 
den Ausstoss zu steigern mit Ratio-
nalisierung, immer mehr Zugekauf-
tem und grösserem technischem 
Aufwand, mochten Buchwalders 
nicht folgen. Das Gegenkonzept lau-
tete: Ein Bestand gesunden, behorn-
ten Schweizer Fleckviehs, der so di-
mensioniert ist, dass die Tiere so oft 
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Gärtnern, ernten, einmachen, essen
Die Kontaktstelle für Arbeitslose an der Klybeckstrasse 95 bietet die Möglichkeit, in Gärten im Raum Basel mitzuarbeiten. Es werden 

zwei Freizeitgärten im Raum Basel, ein Rebberg auf dem Tüllinger-Hügel und eine Küche an der Oetlingerstrasse betrieben: Wir 

pflanzen, ernten und verarbeiten gemeinsam, verteilen Überschüsse, eignen uns altes Wissen an, grillen und geniessen.

Der Plauschgarten (Schlemmergar-
ten) ist ein sehr schönes und mittel-
grosses Fleckchen Erde im Hagenau-
erareal. Das Gartenhäuschen mit 
seiner lauschigen und Schatten 
spendenden Pergola bildet für Ge-
spräche, Pausen und Plauschgarten-
Sitzungen einen zentralen Mittel-
punkt. 

Wir essen und trinken da, plau-
dern, lachen, ärgern uns, streiten 
manchmal miteinander – und ver-
tragen uns wieder. Alles gehört dazu. 
Die Gruppendynamik der Mitarbei-
tenden ist eine sehr ausgeprägte. 
Vier Frauen und ein Mann teilen sich 
die Arbeit im Garten. So prallen im-
mer wieder mal verschiedene An-
sichten bezüglich Gartenanbau und 
Pflege des Gartens aufeinander. Alle 
sind gefordert, aufeinander Rück-
sicht zu nehmen und Wünsche zu 
respektieren. Wir lernen aus Feh-
lern. Die Gruppe ist altersmässig 

durchmischt: Jüngere Leute, Leute 
im mittleren Alter und zwei Senio-
rinnen.

Dem Kraut an den Kragen

Die Arbeit im Garten umfasst viele 
Bereiche – und ist Knochenarbeit, 
zumindest im Frühjahr. Mit Hacken, 
Jäten und Umgraben der Erde und 
vielem mehr. Wir müssen dem Un-
kraut an den Kragen. Und so ist ein 
Ziehen und Reissen in den Knochen 
und Gelenken schon recht spürbar. 
Ist man nach einer Weile trainiert, so 
wird's besser. Und das Einzige was 
bleibt nach getaner Arbeit, ist eine 
angenehme Müdigkeit.

Jetzt, wie schön, ist alles am 
Wachsen im Plauschgarten. Das war 
ein langer Prozess seit dem Frühling. 
Alles Gesäte, Selbstgezogene und 
-gepflanzte wagt sich endlich hervor 
und wächst in die Höhe – nach an-
fänglichen Schwierigkeiten mit 

Schnecken, Käfern, viel Regen und 
Kälteperioden. Nun haben wir 
Hochsommer; und das bedeutet: Re-
gelmässig giessen. Wir erstellen ei-
nen Giessplan, sodass auch diese 
Arbeit verteilt ist auf alle Team-Mit-
glieder. Wir arbeiten jedoch nicht 
nur im Garten; wir dürfen ihn auch 
geniessen. So gibt's zum Beispiel ei-
nen Liegestuhl: Ausruhen, lesen, dö-
sen, in den Garten blicken und ein-
fach sein.

Was gibt's alles bei uns im 
Plauschgarten? Da wachsen vielerlei 
Blumen in einem langen Beet. Ich 
selbst habe als Neuling der Gruppe 
versucht, am Schräghang einen Blu-
mengarten anzulegen. Leider ist mir 
das nicht gänzlich gelungen. Nur ein 
Teil der Samen ist aufgegangen - das 
Ganze wurde nicht so, wie ich mir 
das vorstellte. Doch ich gebe nicht 
auf, habe nachgesät. Mal sehen…! 
Das Mitarbeiten im Garten ist für 

mich ein Pilotprojekt, ich hatte we-
nig Erfahrung. Inzwischen weiss ich 
mehr. Im nächsten Jahr gestaltet 
sich das Arbeiten im Garten für uns 
alle sicher anders, mit mehr Wissen 
und Erfahrung. Wir freuen uns über 
viele Sorten Gemüse und Salate, 
Cassis-Beeren sind jetzt zu ernten. 
Rote Johannisbeeren sind reif, wie 
auch die Stachelbeeren. Zwei Apfel-
bäume hängen voll mit Früchten. 
Einen Teil der noch kleinen Äpfel 
nahmen wir herunter, um die Äste zu 
entlasten und damit die anderen Äp-
fel mehr Saft zum Wachsen haben.

Plausch im Team

Das alles gehört zu unserer Teamar-
beit im Plauschgarten. Persönlich 
empfinde ich die Arbeit als sehr be-
friedigend und sinnvoll. Ich fühle 
mich gesund, die Arbeit wirkt auf 
mich «selbst-vergessend» und beru-
higend. Ich bin freudig bei der Arbeit 
und denke kaum an etwas anderes. 

Ja, ich habe (meistens) den 
Plausch im Plauschgarten. Hast du 
Lust, mal reinzuschauen – vielleicht 
sogar mitzuarbeiten? Besucherin-
nen und Besucher sind immer will-
kommen. Der Garten ist offen für 
alle Interessierten.

Heidi Join Fässler
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Schlemmergärten

Jede /r ist willkommen! Wir treffen 
uns jeden Donnerstag und Samstag 
Nachmittag zum gemeinsamen 
Gärtnern. Zudem führen wir ge-
meinsam Anlässe durch und ma-
chen Ausflüge. Lust mitzumachen? 
Melden Sie sich bei:

Sarah Lötscher
Kontaktstelle für Arbeitslose
schlemmergarten@kstbasel.ch
061 691 24 36
viavia.ch /schlemmergarten

Hazima und Sarah beraten, was sie jetzt mit den Tomaten machen.
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Steigert die Lebensqualität
Ein Dachgarten hat was! Diese Bewohnenden zweier renovierter 

und darum mit einem gemeinsamen Dach ausgestatteter Häuser 

schwärmen davon.

Im Zuge einer Dachsanierung und 
Aufstockung beschlossen wir, zwei 
Häuser mit einer Dachterrasse zu 
verbinden und einen allgemeinzu-
gänglichen Gemüsegarten inHoch-
beeten anzulegen. Im Vorfeld klär-
ten wir statische Massnahmen ab 
und liessen von einem Ingenieur die 
maximale Belastung berechnen.

Die Hochbeete befüllten wir zur 
Hälfte mit Blähton, die andere Hälf-
te mit Gartenerde, um Gewicht zu 
sparen.

Schon im ersten Gartenjahr ern-
teten wir Salate, Zuckererbsen, Erd-
und Himbeeren sowie Tomaten, Au-
berginen, Broccoli und vieles mehr 

(und das alles ohne Schneckenfrass).
Wir hängten ein Wildbienenhotel 
auf, damit die Bestäubung garantiert 
ist, welches sofort, zu unsrer aller 
Freude, von verschiedenen Bienen-
arten bevölkert wurde. Mauersegler-
kästen wurden montiert, in denen 
momentan die Spatzen hausen.

Das Dach wurde zum sonnigen 
Treffpunkt für alle Bewohner, sei es 
spontan oder für ein Jeder-bringt-
was-mit-Essen. Wir sind uns einig: 
Freiraum unter freiem Himmel stei-
gert die Lebensqualität für Stadtbe-
wohner, sei es Mensch, Tier oder 
Pflanze.  

           Claudia Blöchliger
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Schneckenfreie Dachtomaten

Trauben aus dem 
Mitenandhaus

Er ist alt, verdorrt und wirkt leblos. 
Muss man ihn ausreissen? «Nein, auf 
keinen Fall!», meint der Gärtner, «ge-
ben wir ihm noch eine Chance.» 
Sorgfältig schneidet er den Wein-
stock zurück.

Und siehe da: Der Weinstock ent-
wickelt neue Blätter und eine Über-
fülle an Trauben. Sommer für Som-
mer bildet er ein wunderschönes 
Dach auf der Terrasse vom Miten-
andhaus über den Garagen an der 
Markgräflerstrasse 79. Sogar die 
Nachbarn freuen sich über den 
Hauch von Mittelmeerstimmung. 
Viele inspirierende Gespräche fin-
den unter dieser Pergola statt. In der  
Hausgemeinschaft, im Mitenand-
team und in der Matthäuskirche ha-
ben Menschen aus 5 Kontinenten 
eine neue Heimat gefunden. Auch 
Gäste von nah und fern fühlen sich 
hier wohl.

Früh am Sonntagmorgen öffnet 
sich jeweils das Garagentor und Tha-
wm Mang fährt mit dem roten Velo-
anhänger zur Matthäuskirche, sei-
nem Arbeitsort. Dort empfängt er im 
Sonntagszimmer viele Menschen. 
Mag sein, dass sich einige so ausge-
trocknet fühlen wie einst der alte 
Weinstock. 

Das Leben miteinander teilen, 
gemeinsam essen und feiern, lachen 
und weinen, singen und beten, das 
weckt neue Lebenskraft, Mut und 
Freude.

Wie der Weinstock, von der 
fruchtbaren Erde und der liebevol-
len Pflege des Gärtners genährt, zu 
neuem Leben erblüht ist, so gibt es 
auch für diejenigen hier im Quartier, 
die es nicht so leicht haben, hoff-
nungsvolle Lebensfreude.

Und übrigens: Vom 9.-15. Okto-
ber gibt es frischen Traubensaft in 
der ökumenischen Familienferien-
woche in Zinal. Es gibt noch freie 
Plätze. Anmeldung: Maria Wagner, 
Diakoniestelle: 061 261 65 77

Stefan Schnyder

Thawm Mang mit Weinstock
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nZauberlaterne: Film und Theater
ns. Der gemeinnützige Verein Die 
Zauberlaterne ist ein Filmklub, der 
für Kinder im Alter von 6 bis 12  Jah-
ren reserviert ist. Er bietet dem jun-
gen Publikum eine in seiner Art ein-
zigartige Sensibilisierung für die so 
genannte siebte Kunst an.

Von September bis Juni bietet die 
Zauberlaterne neun Filmvorstellun-
gen pro Jahr an: Drei Filme zum La-
chen, drei Filme zum Träumen und 

abwechselnd drei Filme, die ein biss-
chen Angst machen oder drei Filme 
zum Weinen, weil sie traurig sind. 
Für nur CHF 40 (30 für das 2. Kind 
der Familie, die weiteren gratis) 
kann jedes Kind für ein ganzes 
Schuljahr Klubmitglied werden.

Vorstellungen im kult.kino ca-
mera, jeweils Mittwoch, 14 und 16 
Uhr: 14.9., 26.10., 23.11. 2017: 11.1., 
15.2., 15.3., 26.4., 17.5. und 7.6.
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M_000137

Heilsarmee 

Brockino

Breisacherstr. 45

4057 Basel

061 683 80 47

Ab 19. Oktober startet NEU unser 

wöchentlicher Offener Mittwoch je-

weils ab 11.30 Uhr

Mittagstisch für Klein und Gross ab 12 Uhr 
bis 13.30 Uhr
s'het solang s'het und s'isch gratis
Anschliessend Hausaufgabenhilfe
und KiNalino!

gruenebasta.ch

BÜNDNIS GRÜNE BASTA! JGB

MIR BLIIBE OFFE

FÜR FREIRAUM 

UND RECHT AUF WOHNEN.

BIBLIOTHEK BLÄSI
Bläsiring 85, 4057 Basel

lesen, bilden, unterhalten

www.stadtbibliothekbasel.ch

M_000025

Basel, Wiesenstrasse 18, Tel. 061 631 40 03

Lachenmeier-Maler

Lachenmeier Maler GmbH
Klingentalgraben 33 · CH-4057 Basel
Tel. 061 681 59 80 · Fax 061 681 28 17
www.lachenmeier-maler.ch 

Renovieren mit Weitsicht !

M_000027

Besuchen Sie 
uns 

auf der 
Homepage:

mozaikzei-

tung.ch
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Schön,  dass Sie unseren Bund des 

Rosentalquartiers aufgeschlagen 

haben. Gerne darf ich Ihnen die 

beiden neuen Redaktionsmitglie-

der, Annalisa Stefanelli und Urs 

Schwörer vorstellen. 

Beide sind frisch auf die Erlen-

matt gezogen und möchten sich 

für das Rosentalquartier einset-

zen. Urs Schwörer hat für Sie un-

sere Spielseite erstellt und Annali-

sa recherchierte im Quartier über 

Landwirtschaft. Auch Marc Zim-

mermann konnte fest für unsere 

Kolumne gewonnen werden. Will-

kommen an Bord und vielen 

Dank für euer Engagement. 

Des Weiteren wird Ihnen in 

dieser Ausgabe ein neues Angebot 

des Quartiertreffpunkts Rosental/

Erlenmatt vorgestellt. Bis anhin 

bestand noch kein Angebot für 

Kleinkinder und ihre Eltern. Mit 

dem neuen Babymassagekurs der 

Elternberatung möchten wir eine 

diese Nutzergruppe ansprechen. 

Parallel zu den beiden Kursda-

ten findet ein offener Eltern-Kind-

Treff statt. Dort können auch Kin-

der bis vier Jahren hin kommen.

Über das Projekt der Stiftung 

Abendrot auf der Erlenmatt-Ost 

wird im «Wegweiser» berichtet 

und in «UnterUns» stellen wir zwei 

junge Frauen vor, welche im Be-

reich des Coachings StartUps ge-

gründet haben.

Unsere Agenda bietet eine 

Übersicht über das Programm des 

Quartiertreffpunktes. Sehr gerne 

nehmen wir weitere Angebote auf. 

Falls Sie etwas planen - melden Sie 

es einfach. Ich wünsche Ihnen viel 

Spass beim Lesen.

Andrea Blattner, Leiterin des 

Quartiertreffpunkts Rosental / Er-

lenmatt

Bild oben: Redaktionsmitglieder 

Rosental / Erlenmatt: Annalisa 

Stefanelli, Urs Schwörer und And-

rea Blattner (v.l.)

Nice to see you here on the Rosen-

tal pages. This quarter I am ple-

ased to introduce Annalisa Stefa-

nelli and Urs Schwörer, the two 

newest members of our editorial 

team.

Both of them have recently mo-

ved to Erlenmatt and are interes-

ted in supporting the Rosental 

area. Urs has developed the games 

page for you and Annalisa did so-

me research on agriculture in the 

area. Welcome on board the team 

and many thanks for your com-

mitment. 

You will also find a new ser-

vice on offer in the community 

centre, Quartiertreffpunkt Rosen-

tal/Erlenmatt. Up to now there 

have not been any activities for 

babies and their parents. A new 

baby massage course run by the 

parent advisory centre hopes to 

bridge that gap.

There will also be an open pa-

rent-child meet up for children up 

to four years of age, running par-

allel to the baby massage course. 

You will find a report about the 

Foundation Abendrot project on 

Erlenmatt-Ost in «Wegweiser» and 

an interview with two young wo-

men who have started their own 

coaching startups in «UnterUns».
There is a summary of the com-

munity centre programme in the 

diary (Agenda) section and we 

will be happy to receive any 

further offers. If your are planning 

any activities, just let us know - we 

will publish it. And now, enjoy the 

reading!
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Land(hof)wirtschaft

Wussten Sie, dass Basel den inter-

nationalen «Urban Food Policy 

Pact» unterzeichnet hat? Nein? 

Nun, in dieser Vereinbarung hat 

sich Basel verpflichtet, «sich für 

eine nachhaltige Gestaltung des 

lokalen Ernährungssystems» zu 

engagieren. Mit anderen Worten, 

in Basel soll eine gesunde Lebens-

mittelversorgung gefördert wer-

den, welche die Biodiversität er-

hält und den Klimawandel min-

dert. Der Kanton hat dafür eine 

Arbeitsgruppe eingesetzt.

Ohne staatlich verordnete Ar-

beitsgruppe haben es die (bio-)

dynamischen Leute des Netz-

werks «Urban Agriculture Basel» 

gemacht. Sie pflanzen im Land-

hof (vgl. Artikel Seite 17) oder im 

Garten der Wohngenossenschaft 

Neuweg Bio-Gemüse und Kräu-

ter für die Selbstversorgung mit-

ten im Kleinbasel an. Schöne 

neue Welt! 

Oder halt, was wird da seit 

bald hundert Jahren entlang der 

Bahngeleise im Hirzbrunnen an-

gepflanzt? Gemüse für den Ei-

genbedarf – in Schrebergärten.

Herzlich, ihr

Marc E. Zimmermann

(Court)Yard Farming

Did you know that Basel has sig-

ned the «Urban Food Policy 

Pact?» No? Indeed with this ag-

reement Basel has committed to 

developing the local nutrition 

scheme sustainably. In other 

words a healthy food supply is to 

be promoted which will support 

biodiversity and lessen the im-

pact on climate change. The can-

ton has appointed a team. 

However, the (organically) dyna-

mic members of the «Urban Agri-

culture Basel» network have do-

ne this without a team decreed 

by the government. They grow 

greens in their courtyards (com-

pare article on page 17) or in the 

cooperative garden of the Neu-

weg Organic Vegetable Commu-

nity, and self-supply herbs midd-

le in Kleinbasel. Brave new 

world!

Actually, wait a minute, what 

has been planted along the train 

tracks in Hirzbrunnen for the 

past century? Could it be self-

supply vegetables – in allot-

ments?

Cordially your 

Marc E. Zimmermann

In der Stadt ist es nicht immer ein-
fach, das Gefühl von «Land» zu spü-
ren. Natürlich haben wir grüne Flä-
chen, die uns die Natur ein bisschen 
näherbringen können. 

Doch irgendwas fehlt denjeni-
gen, die das Landleben kennen. Ist es 
das Brummen der Traktoren? Oder 
ist es die weite Sicht über endlose 
Felder? Könnte es auch das Gefühl 
sein, frisches Gemüse oder frischen 
Obst vom Bauern nebenan zu kaufen 
und die eigene Küche mit dem Ge-
ruch von natürlichen Produkten zu 
füllen?
Im Quartier gibt es eine einfache 
Möglichkeit, dies zu machen: Gemü-
sekörbe. Frisches Gemüse von Bau-
ern wird einmal die Woche verteilt. 
Für einen fixen Betrag bekommt 
man so jede Woche einen Mix aus 
saisonalen Gemüsen. Man kann so-
gar Eier oder Früchte bestellen. 

An einem bestimmten Tag in der 
Woche geht man morgens das eige-
ne, mit frischen Produkten gefüllte 
Körbchen beim Treffpunkt im Quar-
tier abholen. Es ist wie auf dem 
Markt. Man trifft sich, tauscht sich 
aus und bekommt ein Stück Land in 
die Stadt geliefert. 

Man kann das Landleben lieben 
oder nicht. Aber ich würde meinen, 
dass eine Küche, die nach frischem 
Obst und Gemüse riecht, nicht nur 
dem Körper, sondern auch der Seele 
gut tut.                Annalisa Stefanelli

Das Land im Haus
Mit einem Gemüsekorb holen Sie sich die Düfte, Farben und For-

men des Landes in die städtische Küche und Stube.
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It is not always easy to bring home 
the feeling of countryside within a 
city. Of course there are certain 
green areas which do bring a touch 
of nature, however, it is not always 
enough for those of us that know life 
in the country. Whether it is the 
sound of a tractor as it ploughs over 
the fields, or the wide open views 
over these fields you long for. 
Perhaps it is the lost feeling of buy-
ing fresh fruits and vegetables from 
the neighbouring farmer and then 
the smell of these ingredients filling 
your kitchen from a home-made 
soup? 

Weekly Vegies

There is in fact a possibility to do 
this locally within the area: the 
weekly vegetable baskets from far-
mers in the surrounding area of Ba-
sel. These are distributed at a set 
price and filled with mixed seasonal 
vegetables with the additional opti-
on of eggs and fruits. They can be 
collected from a distribution point 
on a given day once a week. Just like 
at the market place this gives people 
a chance to meet, chat and enjoy a 
bit of country life right in the midd-
le of the city.

Whether you like country life or 
not, I believe that a kitchen that 
smells of fresh fruit and vegetables 
isn't just healthy living but also 
soothing for your soul.
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Buschis herzlich willkommen
Ein Quartiertreffpunkt sollte alle Bevölkerungsgruppen ansprechen. Im Moment gibt es aber für die Kleinsten noch kein Angebot. 

Dies wird jetzt anders. Ab 20. September können sie Spass haben und andere Kleinkind-Eltern treffen.

Aktuell gibt es kein Angebot für El-
tern mit ihren Babys und Kleinkin-
dern. Dies soll geändert werden. 
Schon länger sind die Elternbera-
tung und der Quartiertreffpunkt in 
Kontakt. Im September findet im 
Quartiertreffpunkt Rosental / Erlen-
matt das erste Mal ein Babymassage-
kurs für Eltern und ihre Kinder aus 
dem Quartier statt. Andrea Blattner 
hat mit Miriam Müller, der Leiterin 
der Elternberatung Basel-Stadt, ge-
sprochen. 

mozaik: In Basel gibt es 11 Elternbe-
ratungsstandorte, nur drei davon 
sind im Kleinbasel. Dürfen wir in 
Zukunft auf einen Standort im Ro-
sental / Erlenmatt hoffen?
Miriam Müller: Wir haben den Auf-
trag, zielgruppen- und bedarfsorien-
tiert Angebote zu schaffen. Die 
Quartiere verändern sich und wir 
bewegen uns mit diesen Verände-
rungen. Wir beobachten auch die 
Geburtenmeldungen, die wir von 
hier erhalten. Mit der Entstehung 
des neuen Wohnraumes auf der Er-
lenmatt, kommen natürlich auch 
mehr Familien in den Quartiertreff 
Rosental / Erlenmatt. Daher ist es 
durchaus ein Standort, den wir prü-
fen. Wichtig ist aber auch, dass schon 
eine bestehende Organisation vor 
Ort mit uns kooperieren will und wir 
unser Angebot einbetten können. 

mozaik: Zeigt sich das Quartier also 
interessiert, können wir mit einer 
Beratung im Rosental rechnen?
Miriam Müller: Ja, wenn wir sehen, 
dass das Angebot angenommen wird 
und wir die dafür nötige Infrastruk-
tur, einen Beratungsraum und War-

So eine Babymassage macht allen Spass!
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tebereich nutzen können, werden 
wir konkret mit der Planung eines 
Beratungsmorgens oder -nachmit-
tags pro Woche starten. Wenn der 
Quartiertreffpunkt dann parallel 
ein Treffpunktangebot macht, sind 
das ideale Voraussetzungen.

mozaik: Was genau beinhaltet die 
Beratung? 
Miriam Müller: Das unentgeltliche 
Angebot richtet sich an Eltern mit 
Kindern bis 5 Jahren. Zentrale Auf-
gabe der Elternberatung ist die Prä-
vention und Gesundheitsförderung 
im Frühbereich. Themen in der Be-
ratung sind Fragen zur Entwicklung 
des Kindes, zum Stillen und anderen 
Ernährungsfragen. Aber auch 
Schlafprobleme des Kindes, Erzie-
hungsfragen und psychosoziale Pro-
bleme spielen eine Rolle. Bei Bedarf 
kann die Beraterin Entlastung für 
eine Familie organisieren oder dabei 
behilflich sein, ein passendes Unter-

stützungsangebot zu finden.
 
mozaik: Die Beratung ist gratis und 
in acht Sprachen möglich. 
Miriam Müller: Ja. Es ist wichtig, für 
alle Eltern da zu sein. Falls nötig zie-
hen wir für weitere Sprachen einen 
Übersetzungsdienst hinzu.

mozaik: Nun bietet ihr das erste Mal 
einen Babymassagekurs im Quar-
tiertreffpunkt an. Was muss man 
sich darunter vorstellen? 
Miriam Müller: Der Kurs ist für El-
tern mit ihren Kindern, die bis 6 Mo-
nate alt sind und soll eine Einfüh-
rung in die Babymassage bieten. Des 
Weiteren ist es aber auch eine Mög-
lichkeit, andere Eltern kennenzuler-
nen und Kontakte zu knüpfen. Dass 
der Quartiertreffpunkt als Rahmen-
programm noch einen offenen 
Treffpunkt für Kind und Eltern bie-
tet ist ideal.         
        Für mozaik: Andrea Blattner

Babymassage

20. und 27. September 
10 bis 11 Uhr, Sääli 1, 15 Franken für 
zwei Lektionen
Mitbringen: Grosses Badetuch
Anmeldung nicht nötig
Weitere Information: vereinfuerkin-
derbetreuung.ch,  baslerfamilien.
info

Offener Eltern Kind Treff

20. und 27. September
9 bis 11 Uhr, Sääli 1
Freies Spielen und Kennenlernen
Keine Anmeldung nötig

Bezug Gemüsekörbe

Synergy Natur: synergynatur.com
Gärtnerei Berg: bergbinzen.de
Rehaghof: rehaghof.ch
Birsmattenhof: birsmattenhof.ch
Öpfelchasper: oepfelchasper.ch

Quartiertreffpunkt 

Rosental / Erlenmatt

Erlkönigweg 30
http: / /www.vip-basel.ch /ueber /der-
verein-gleis58
andrea.blattner@gleis58.ch
061 683 36 70
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At the moment there has been 
nothing on offer for parents and 
their babies or toddlers. This is about 
to change. There have been ongoing 
discussions between the parent ad-
visory service and the members of 
the Community Centre. In Septem-
ber it will launch baby massage cour-
ses for parents and their young 
children at the Centre Rosental / Er-
lenmatt for families from the area. 
Our correspondent spoke with Mi-
riam Müller, head of the parent ad-
visory centres (Elternberatung) Ba-
sel Stadt.
mozaik: There are a total of eleven 
parent advisory centres throughout 
Basel, however only three of them 
are situated in Kleinbasel. Is there 
hope that a new one will open in 
Rosental?
Miriam Müller: It is our mission to 
find offers that meet the demands of 
specific target groups. The local are-
as are changing and we aim to move 
with these changes. We have also 
been observing Rosental and taken 
into account the increase in birth 
rates within the area. The newly 
created Erlenmatt area has drawn 
families into Rosental, which is why 
we are closely observing this area 
and its needs. However it is equally 
important to note that the existing 
organisation is keen to co-operate 
with us and willing to include what 
we have to offer.

mozaik: Does this mean that we can 
count on a new parental advisory 
centre should the Rosental area be 
interested?
Miriam Müller: Absolutely. Once 
the offer is accepted and we are gi-
ven the necessary infrastructure 
such as use of a consulting room 
with an adjacent waiting area, we 
will begin with planning a set con-
sulting morning or afternoon on a 
weekly basis. If the local meeting 

Babies Welcome
A Community Centre should include the interests of all age 

groups. Until now however, those of the youngest members have 

been excluded in Rosental/Erlenmatt. This is about to change. 

point then also offers parallel activi-
ties this would seem a perfect star-
ting point.

Mozaik: What exactly does the con-
sulting include?
Miriam Müller: The services, which 
are free of charge, are for parents 
with children up to the age of five. 
The main objective of the parental 
advisory services is prevention and 
health promotion for young fami-
lies. Child development, breastfee-
ding and nutrition are the main issu-
es. But also things like sleeping pro-
blems, educating children as well as 
psychosocial problems are dealt 
with. If necessary the counsellor can 
also organise help for a given family 
or help for finding suitable support 
services.

mozaik: The counselling is free of 
charge and is available in eight dif-
ferent languages.
Miriam Müller: Yes, it is very impor-
tant to us, to be available to all pa-
rents. If necessary, we can also ar-
range for translating services.

mozaik : You are now offering a baby 
massage course at the local meeting 
centre for the very first time. What 
can be expected?
Miriam Müller: The course is for 
parents with babies of up to six 
months. It is an introduction to baby 
massage. It is also a chance to meet 
other parents. This is the great thing 
about the local meeting centre. Out-
side of the set counselling frame-
work of available courses, it offers an 
ideal setting for children and pa-
rents alike to meet others from the 
area. For mozaik: Andrea Blattner

Neues Sek-Schulhaus Sandgruben
Bei diesem Umbau wurde ein neues pädagogisches Konzept in 

Architektur umgesetzt. Der Betrieb ist jetzt angelaufen. Zeit für 

eine Eröffnungsfeier. Diese findet am 24. September statt.

ns. In der letzten Woche der Som-
merferien ist die Sekundarschule 
Sandgruben in ihr neues Schulhaus 
an der Schwarzwaldallee eingezo-
gen. Am Beginn des Schulhausneu-
baus stand vor fünf Jahren die Ent-
wicklung eines  pädagogischen Kon-
zeptes, das in einem Architektur-
wettbewerb in ein Schulhausprojekt 
umgesetzt worden ist. 

Nach zweijähriger Bauzeit konn-
te der Schulbetrieb im neuesten Bas-
ler Schulhaus pünktlich starten. Es 
besteht aus drei Gebäuden: Eines 
beherbergt die Lernateliers, im zwei-

ten sind die Spezialräume und im 
dritten die Dreifachturnhalle samt 
Anbauten für den Turnverein Klein-
basel. 

Eröffnungsfest 24. Sept.

12 - 17 Uhr

12h: Festakt, danach: Gruppenfüh-
rungen von Schülerinnen und 
Schülern, Schnupperkurse auf Mu-
sikinstrumenten, Mitmachpro-
gramm in der Turnhalle durch den 
Turnverein Kleinbasel, weitere Ak-
tivitäten, Essen und Trinken, Kaf-
fee und Kuchen.
Die Sekundarschule Sandgruben 
freut sich auf alle und heisst alle 
Besuchenden herzlich willkom-
men!

 e

In the final week of the summer 
holidays, Sandgruben Secondary 
School moved into its new premises 
on Schwarzwaldallee. The building 
began five years ago after an ar-
chitectural competition developed a 
novel pedagogical concept into an 
actual schoolhouse project. 

The building has now been com-
pleted within the space of two years. 
This means that the newest school in 
Basel could open in time for the be-
ginning of the school year. The Ler-
nateliers (open-plan study areas) are 
all set in one building and the speci-

alist rooms in a second one. The 
three sports halls are set in a third 
building. These include annexes for 
the Kleinbasel Gymnastics Club.

Opening Party 24. Sept.

12 - 17 Uhr

12h: Official ceremony, then: Gui-
ded tours of the school by students, 
trial lessons on all sorts of music 
instruments, activities in the sports 
hall, the librarian will welcome all 
to see the full scope of what the 
library has to offer. Furthermore 
there will be various foods and 
drinks for sale in the mensa as well 
as coffee and cake offered by the 
school board. The Sandgruben 
looks forward to see you.
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Neues Wohnen im Erlenmatt Ost
Das Projekt Erlenmatt Ost der Stiftung Habitat wächst gegenwärtig in die Höhe. Das ist aber noch längst nicht alles. Vor dem alten 

Silo-Gebäude werden auch bald die Bagger auffahren. Diese sollen ab Herbst 2018 bezugsbereit sein. Vielleicht für Sie?

d i t

Das Projekt Erlenmatt Ost der Stif-
tung Habitat entwickelt sich  augen-
scheinlich. Die ersten Baukörper 
erreichen bereits ihre Fertighöhe, 
andere lassen anhand der Baugru-
ben ihre Dimension erst erahnen. 

Auf der Brache vor dem beste-
henden Silobau ist weder das eine 
noch das andere der Fall. Noch deu-
tet nichts auf die bevorstehende 
Bautätigkeit hin. Und noch weniger 
auf das lebendige und kleinstädti-
sche Leben, welches hier ab Herbst 
2018 einziehen wird. Dann nämlich, 
wenn die beiden Mehrfamilienhäu-
ser (Baustein 10 und 11, Bebauungs-
plan Stiftung Habitat) für die ersten 
Bewohner einzugsbereit sind.

Hinter diesen Neubauten steht 
die Stiftung Abendrot, die nachhal-
tige Pensionskasse als Baurechtneh-
merin und Bauherrin. Für das Pro-
jekt zeichnen die Architekten Ab-
raha Achermann aus Zürich verant-
wortlich. 

Ohne Wände

Die beiden fünfgeschossigen Mehr-
familienhäuser bieten in den oberen 
Geschossen bezahlbaren Wohn-
raum sowie im Erdgeschoss Arbeits-
raum für handwerkliche, kreative 
oder therapeutische Tätigkeiten. 
Bereits bekannt sind die «Erdge-
schoss-Mieter» Quartierzentrum 
Rosental-Erlenmatt, ein Veloladen, 
das Biokorb-Depot Birsmattehof, 
sowie das Café Ost mit regionalem 
Lebensmittelverkauf.

Die Wohnungen reichen von 1.5 
bis 5.5 Zimmer und sind als Ge-
schosswohnungen, Duplex- oder 
Triplexeinheiten konzipiert. Zum 
Teil sind die Wohnungen auch mit 
den Mieteinheiten im Erdgeschoss 
verbunden und ermöglichen ein in-
tegriertes und doch separiertes 
Wohnen-Arbeiten. 

Alle Wohnungen gehen über die 
gesamte Gebäudetiefe und erhalten 
atelierartige, offene Räume. Ein Ein-

Visualisierung der Bauten im 

Quartier Erlenmatt Ost
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druck, welcher durch den einfa-
chen Innenausbau, die rohen Ober-
flächen und sichtbar geführten Lei-
tungen verstärkt wird. Im Gebäude 
«Baustein 10» wird zudem auf den 
Einbau von Zimmertrennwänden 
vollständig verzichtet. Platz für grö-
ssere Gesellschaften, einen Mittags-
tisch oder für die Übernachtung von 
Gästen bieten das Winterzimmer 
mit Cheminée und Gemeinschafts-
küche oder das Jokerzimmer.

Die Wohnungen der beiden 
Mehrfamilienhäuser bieten somit 
nicht nur erschwinglichem Wohn- 
und Arbeitsraum, sondern laden zur 
persönlichen Entfaltung und zur ge-
meinschaftliche Begegnung ein. 

Isabelle Dietrich

The Erlenmatt Ost project launched 
by Habitat foundation appears to be 
developing fast. The initial structu-
res have already reached their full 
hight and the excavation pits indica-
te the dimensions of the ones soon 
to come. 

The brown fields in front of the 
silo however show neither. Nothing 
indicates the planned building and 
even less the lively small town life 
that is to begin here in autumn 2018. 
At which point the apartment buil-
dings 10 and 11, will open their 
doors for the new tenants. 

The foundation «Stiftung Abend-
rot», a sustainable pension fund, as 
owner, holds the building rights to 
these new constructions. The pro-
ject is to be realised by the architects 
Abraha Achermann from Zuerich. 

Both of the five floor apartment 
buildings offer affordable living in 
the upper floors as well as space for 
handicraft, creative or therapeutic 
activities on the ground floor. The 
ground floor tenants will consist of 
the local meeting centre Rosental /

Erlenmatt, a bicycle shop, the orga-
nic basket («Biokorb») deposit from 
the «Birsmattehof» as well as the «Ca-
fé Ost» offering regional products. 

The flats vary in size from one 
and a half to five and a half rooms. 
They are designed as duplex or triple 
unit single floor flats. Some of the 
flats are combined with the ground 
floor rental units in order to enable 
separate living an work space. All of 
the flats have the same height and 
will have open studio-like rooms. 
The simple interior construction 
and the raw surfaces along with the 
visible piping will enhance this look. 
Furthermore building 10 will not 
contain any partition walls. A winter 
room with a fireplace and a large 
kitchen can be used for large groups 
of people, a lunch table or overnight 
guests or indeed as a joker room.

These flats offer not only affor-
dable living and working space but 
are also a great opportunity for indi-
vidual development and for social 
encounters.

English: Karin Mohler

Info Erlenmatt Ost

Stiftung Abendrot: abendrot.ch
Stiftung Habitat: erlenmatt-ost.ch
Silofest 10. September 14-16 Uhr
Im Erlenmatt-Silo
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d i t
Unsere Reporterin ist wieder mal im 
Quartier unterwegs, um die Men-
schen hintern den Mauern kennen-
zulernen. Heute trifft sie zwei junge 
Frauen, welche in die neuen Gebäu-
de am Tangentenweg gezogen sind. 

Vanessa Gatelein war früher 
Marketingmanagerin und hat sich 
zum Health Coach ausbilden lassen, 
die in Psychologie promovierende 
Annalisa Stefanelli bietet Life Coa-
ching an. 

Beide vereinen in ihrem neuen 
Domizil Wohnen und Arbeiten. Wir 
treffen uns im Atelier von Vanessa, 
das hell und freundlich wirkt. Ich 
werde mit einem vorzüglichen Melo-
nen-Zitronen-Smoothie empfangen.  

mozaik: Was hat euch überzeugt, in 
einen völlig neu entstehenden Stadt-
teil zu ziehen?

Zukunftsbranche: Nachhaltig leben
Im neu entstehenden Stadtteil Rosental/Erlenmatt haben sich einige Startups einquartiert. Landläufig wird dieser Begrif f meist in der 

Branche der elektronischen Helfer verwendet. Es gibt aber auch andere zukunftsorientierte Neustartende. 

Vanessa: Für meinen Sohn und 
mich ist das Atelier ideal. Er kann in 
den Verkehrsgarten, wir sind nahe 
am Spielplatz und an den Langen Er-
len. Wir haben aber auch eine gute 
Verbindung zu den Bahnhöfen und 
dem Flughafen. Und die Menschen 
hier sind wirklich nett. 
Annalisa: Für mich war die Idee an 
einen Ort zu ziehen, an welchem die 
Menschen neu zusammenkommen, 
sehr inspirierend. Des Weiteren war 
das Label 2000-Watt-Gesellschaft 
ein Aspekt, der zu meinem Leben 
passt. Ich denke, das Thema Nach-
haltigkeit ist uns beiden wichtig.

mozaik: Auch in eurem Beruf? Für 
mich ist ja Coaching eher «weiter, 
höher, schneller». 
Annalisa: Ja, Coaching kommt ur-
sprünglich vom Sport, wurde dann 
aber auch in die Geschäftswelt über-
nommen. Dort hat man erkannt, 
dass sich nachhaltige Leistungen 
nur mit zufriedenen Menschen er-
zielen lassen. Arbeits- und Privatle-
ben müssen in einer guten Balance 
stehen. Aus dieser Erkenntnis ent-
stand das Life-Coaching. 
Vanessa: Bei meiner Arbeit geht es 
ausdrücklich um Nachhaltigkeit. Es-
sen ist ein essentieller Teil des Le-
bens. Viele Menschen wissen aber 
überhaupt nicht, was welche Nah-
rung in ihrem Körper bewirkt. Zu 
lernen, mit Problemen wie Allergi-
en, Diabetes, Übergewicht besser 
umzugehen, ist sehr nachhaltig. 

mozaik: Was genau bietet ihr denn 
an und was müssen die Klienten mit-
bringen? 
Annalisa: Life Coaching geht oft ei-
ne bis zwei Sitzungen. Der Klient 
muss den Willen aber auch die Res-
source haben, etwas zu verändern, 
wie z.B seine unerfüllten Träume 
endlich zu leben. Er ist der Experte 
darin, was gut für ihn ist. Ich  --> 
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Our reporter is on the road again 
meeting inhabitants of the Rosental /
Erlenmatt area. Today she is meeting 
two young women who have moved 
into the new buildings on Tangen-
tenweg.

Vanessa Gatelein used to work as 
a marketing manager and is now a 
trained Health Coach. Annalisa Ste-
fanelli, a psychology graduate, offers 
Life Coaching. 

Both of them combine work and 
living in their new home. We meet at 
Vanessa's bright and friendly studio. 
The reporter is welcomed with a de-
licious lemon-melon smoothie.

mozaik: What made you decide to 
move into a completely new develo-
ped part of town?
Vanessa: The studio is ideal for my 
son and myself. He can go to the 
children's traffic training area and 
the playground as well as Langen Er-
len is close by. We are also well con-
nected to the railway stations and to 
the airport. On top of that the peop-
le here are really friendly.
Annalisa: I found the thought inspi-
ring to move to a brand-new place 
where everyone is new as well as the 
surroundings. Furthermore the la-
bel 2000 Watt is an aspect that suits 

my lifestyle. Sustainability is a topic 
that both of us find important.

mozaik: Even in your work? To me, 
coaching implies «further, higher, 
faster».
Annalisa: Yes, coaching does origi-
nally come from sports. However it 
was later also used in the business 
world where the concept of lasting 
performance in relation to satisfied 
workers was understood. There 
must be a balance between private 
and work life. This is where the con-
cept of life coaching originates from.
Vanessa: My work is solely about 
sustainability. Nutrition is an essen-
tial part of life. However, many peo-
ple are not aware of the effect speci-
fic foods have in their bodies. Lear-
ning how to face and deal with pro-
blems such as allergies, diabetes and 
excess weight is a long-lasting pro-
cess.

mozaik: What exactly do you offer 
and what does the client need to 
bring along?
Annalisa: Life Coaching usually 
takes one or two sessions. The client 
needs to want to change but also 
needs to have the necessary energy 
to bring about that change. For ex-

ample, to finally realise unfulfilled 
dreams. The client is the expert at 
what is best for him or herself. It is 
my job to give them impulses so that 
he or she can find their inner resour-
ces with which they can maximise 
their adaptation. The actual process 
begins after this realisation, so after 
he or she has left my office. 
Vanessa: In my job it takes longer 
than that. Usually about three 
months. We meet twice a month but 
stay in touch regularly. Even though 
I can also work together with their 
doctor, there is never just the one 
solution. The clients have to try 
things out themselves and to get to 
know their bodies better. They also 
need to have the will to change. Even 
small changes can have long-lasting 
beneficial effects.

It was a fun, warm and stimulating 
encounter. And yes, both of these 
young women promote the courage 
for sustainability, of that our repor-
ter was quite sure.       (Karin Mohler)

Annalisa Stefanelli und Vanessa Gatelein

30

U n t e r  u n s



Dinieren Sie auf unsere Kosten!
Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Senden Sie das richtige Lösungswort an gleis58@mozaikzeitung.ch oder an den Quartier-

treffpunkt Rosental/Erlenmatt, Erlkönigweg 30, 4058 Basel. Die Gewinnenden erhalten ein Mittagessen für zwei Personen im Restau-

rant «Jef fery's Thai Restaurant Erawan». Das Los entscheidet. Einsendeschluss: 15. November. Wir drücken die Daumen.

Rosebud

Do you recognise this building? 
Come on - that should be easy! Send 
its name to gleis58@mozaikzeitung.
ch or to the Quartiertreffpunkt Ro-
sental / Erlenmatt, Erlkönigweg 30, 
4058 Basel.  The winner of the cross-
words and this competition will be 
drawn from entries to June 17th.

Kreuzworträtsel

1. Für wen wird der Erlenmatt-
platz geplant?

2. Wo lebt es sich schön im Alter?
3. Was machte man am 20. und 21. 

August?
4. Prägnantes Gebäude auf der Er-

lenmatt
5. Braucht eine Mitgliedschaft für 

einen Drink
6. Mehr als nur Theater
7. Restaurant «Zum schwarzen ...»?
8. Gehört auf die Wurst und ist 

doch bei uns

Crosswords

1. For whom ist the Erlenmatt-
Square planned?

2. Where do you live comfortably 
in old age?

3. What was happening on the 
20th and 21st August?

4. Important building on the Er-
lenmatt

5. You need a membership for a 
drink

6. More than theatre
7. Restaurant «Zum schwarzen ...»?
8. Belongs on a sausage but is with 

us  
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Lösung / Solution:

Rosenspross

Das Spiel ist ganz einfach: Welches 
Gebäude ist das? Schicken Sie die 
Lösung an gleis58@mozaikzeitung.
ch oder an den Quartiertreffpunkt 
Rosental / Erlenmatt, Erlkönigweg 
30, 4058 Basel. 

Coaching-Bücher

P. Bock (2013). Mindfuck. Das Coa-
ching – Wie Sie mentale Sabotagen 
überwinden. München: Knaur.
B. Brown (2010). The Gifts of Im-
perfection: Let Go of Who You 
Think You're Supposed to Be and 
Embrace Who You Are. MN: Hazel-
den.
Infoveranstaltung

«Wie kann Coaching dein Leben 
verbessern?»/«How can Coaching 
improve your life?» Am 21. Septem-
ber ab 18.30 Uhr. Freier Eintritt. 
Ort: Atelier Tangentenweg 32. An-
meldung per Mail an vanessa@
foodchangeseverything.ch. 

nehmen. Auch meine Klienten müs-
sen den Willen zu Veränderung mit-
bringen. Dabei kann ich Ihnen sehr 
gut helfen. Auch kleine Änderungen 
können schon grosses Bewirken.  

Beim Verabschieden muss ich an 
Talmud denken und an seine Zeilen 
über das Schicksal, wo eines zum 
anderen führt. Es war ein lustiges, 
herzliches und anregendes Treffen. 
Ja die beiden Frauen fördern den 
Mut zur Nachhaltigkeit und damit 
eine bessere Zukunft, da bin ich mir 
sicher.     

Andrea Blattner

leite ihn dabei nur an, seine Ressour-
cen und Möglichkeiten zu erkennen 
und diese optimal zu nutzen. Die 
eigentliche Arbeit beginnt für ihn 
erst nach dieser Erkenntnis, wenn er 
durch meine Türe hinausgeht.
Vanessa: Bei mir geht das länger. 
Durchschnittlich drei Monate. Da-
bei trifft man sich zwei Mal im Mo-
nat, bleibt aber regelmässig in Kon-
takt. Obwohl ich auch mit deren 
Ärzten zusammenarbeiten kann, 
gibt es nicht die eine Lösung. Die Kli-
enten müssen es ausprobieren und 
lernen ihren Körper besser wahrzu-

Gewinnen Sie ein Mittages-

sen für zwei Personen im Re-

staurant Jeffery's!

Win a lunch for two at Res-

taurant Jeffery's!

Jeffery's Thai Restaurant Erawan 
war eines der ersten, die in Basel aus-
ländische Küche anboten. Seit über 
20 Jahren gehen nicht nur Thais an 
den Riehenring 77. 

Kostenloser 
Freifunk
ns. Lasst uns ein kostenloses, ge-
meinschaftliches und dezentrales 
WLAN über das Rosental und ganz 
Basel spannen. Router sollen für alle 
freigegeben werden, um die Kom-
munikation von kommerziellen An-
bietern unabhängig zu machen. In-
teressierte wenden sich an Simon 
John simonjohn@mailbox.org 079 
590 65 35. Er koordiniert das Vertei-
len und bei Wunsch auch die Instal-
lation von Routern zum Selbstkos-
tenpreis. Das günstigste Modell kos-
tet 25 Franken. 
https: / / freifunk.net /worum-geht-es /
vision /

Beherbergen Sie 
Flüchtlinge
Die GGG-Kontaktstelle «Gastfami-
lien für Flüchtlinge» nimmt Wohn-
angebote entgegen, trifft die not-
wendigen Abklärungen und beglei-
tet das Zusammenwohnen mit den 
volljährigen Flüchtlingen, welche 
von der Sozialhilfe betreut werden.
Info und Anmeldung: www.ggg-
fluechtlinge.ch oder 075 413 99 65
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Every Monday 

18 - 20 Uhr
Arnis/Self Defence
The Selfdefense Group in Erlenkönig 
are a group of curious and motivated 
people with interests in different 
Martial Arts. We are organized auto-
nomously and attempt to explore 
practical self-defense techniques and 
strategies with a great focus on phy-
sical health. 
Contanze 076 358 26 99

20 - 21.30 Uhr
Basic Yoga
An introduction to the world of yoga.
CHF 7.50, Tobias 077 461 26 88

20.15 - 21.45 Uhr
Capoeira
(except school holidays)
Capoeira is an afro-brazilian discipli-
ne, which evolved from repression of 
Martial Arts thus leading to the in-
corporation of music and dance to 
conceal it's martial capabilities. It is a 
beautiful physical training with the 
philosophy of resistance and history 
of portuguese slavery incorporated 
in the songs. This practice is great for 
physical health, agility and flexibility.
Aram Naderi 076 246 01 79

Every Tuesday

19.30 - 21.30 Uhr
Erlenmatt-Chor
(except school holidays)
Who cares, what language you 
speak? Come and sing with us! No 
need to know notes.
Anita Monti 061 683 36 70

Every Wednesday

9 - 11 Uhr
Treffpunkt Talk
Tell me, what you want the Commu-
nity Center Rosental/Erlenmatt to do 
or your wishes for the neighbour-
hood.
Andrea Blattner 061 683 36 70

14 - 17 Uhr
Kinderkarawane Erlenmatt
(except school holidays)
Guided afternoon for children with 
discoveries, play and creativity
Tobias Ros  077 461 26 88

14 - 17 Uhr
Kunstlabor
(except school holidays)
Creativity for children, 7 - 10
Edith Waser

14 - 18 Uhr
Verkehrsgarten Erlenmatt
Fun cars, bikes, crazy vehicles for 
children and daring parents
Triangel beim Erlentor Bus Station Er-
lenmatt
Michel Scheidegger 076 505 18 82

18 - 19 Uhr
Moving Erlenmatt
A short hour movement and sports in 
the new Erlenmattpark. A new sport 
is presented every week by Gsünder 
Basel. Gsünder Basel 061 551 01 20

20 - 21.30 Uhr
Basic Yoga
Introduction to the world of yoga
CHF 7.50 Tobias  077 461 26 88

Every Thursday

18 - 20 Uhr
Arnis
Arnis is a Filipino Martial art based 
on stick fighting. The training im-
proves reaction time and can be ap-
plied to unarmed situations. 
Appointment required. Andreas Bol-
liger 078 679 59 79

17.45 Uhr
Lindy Hop Crash Course
20.30 - 22 Uhr
Lindy Hop Social Dance Party
(19.5., 26.5. and after Sept. 17)
Lindy Hop is a Swing-Dance variant.
Very funny, indeed!
http://www.lindyhopclub.ch

Every Friday

14 - 18 Uhr
Verkehrsgarten Erlenmatt
Fun cars, bikes, crazy vehicles for 
children and daring parents
Triangel beim Erlentor Bus Station Er-
lenmatt
Michel Scheidegger 076 327 40 58

18 - 22 Uhr
WoZi Wohnzimmer für Jugendliche
Drop by with your pals and enjoy a 
nice evening with table football, tab-
le tennis, boxing and Play Station.
Michel Scheidegger 076 327 40 58

Events

September 10, 13.30 - 24.00 Uhr
Silofest Erlenmatt
www.erlenmatt-ost.ch

September 20 and 27
9.00 - 11.00 Uhr
Open Meeting for Kids and Parents
Free play and mingling
10.00 - 11.00 Uhr
Baby-Massage, CHF 15
Bring a big towel, no registration

Sept. 28, Oct. 31st, Nov.23, 14.00
Kinderspezial (Kids Special)
28.9.: Kite Workshop
26.10.: Halloween Lantern Workshop
31.10.:Halloween Party and Parade, 
18.00 Erlenmattpark
23.11.: Advent Wreath Workshop
Registration: Tobias 077 461 26 88

October 9th, Nov. 3rd, Dec. 1st
19.30 Uhr
Zem jäse Jass
The Swiss national card game (Schie-
ber). Registration in teams of two.
David Beerli 079 240 66 57
(CHF 5 for winners prize)

September 21, 20 Uhr
BYOM Bring Your Own Movie
21.9.: Hori Smoku-Sailor Jerry (Tatoo 
film)

Guided Tours

Sept., 25
10 - 12 Uhr
What do we already have on the 
Erlenmatt?
Meeting: Busstation «Erlenmatt»
Registration: Judith und Ruedi Bach-
mann, 061 692 12 58

Round Tables

Sept. 14 and 28, Oct. 12 and 26, 
Nov. 9 and 23
18.30 - 20.30 Uhr
Social Round Table «Mr luege»
The round table on social issues in 
the age of individualization.
Sääli 2 oder Rest. Bahnkantine
Patrick Bühler 079 455 70 77

Markets and Offers

every Wednesday
18 - 20 Uhr
Bio-Vegetable-Basket- Pick-Up
Erlenstrasse 43
facebook.com/synergynatur
12 CHF per Basket

every Saturday
10 - 13 Uhr
Flohmi Erlenmatt
Neighbourhood flea market with 
food court
Triangel Erlenmattstrasse
Registration: Michel Scheidegger 076 
327 40 58

every day, anytime
Baby-Sitting Tobias Ros (Childrens 
Afternoon) 077 461 26 88

Organisations

Ambassadoren Erlenmatt
facebook.com/AmbassadorenErlen-
matt, ambassadoren.erlenmatt@
gmail.com

Erlen-Verein Basel
Erlenparkweg 110
www.erlen-verein.ch

Neutraler Quartierverein Oberes 
Kleinbasel (NQV OKB)
Postfach, 4005 Basel

Quartiertreffpunkt 
Rosental/Erlenmatt
Erlenkönigweg 30, 061 683 36 70
andrea.blattner@gleis58.ch

Verein V.i.P. («Vereinigung interes-
sierter Personen»)
Erlenstrasse 21, 061 683 36 70
www.vip-basel.ch

Machen Sie mit!

Möchten Sie mithelfen, eine gute 
Quartierzeitung-in-der-Quartier-
zeitung für das Rosental / Erlenmatt 
zu machen? Melden Sie sich bei 
gleis58@mozaikzeitung.ch oder 
Andrea Blattner, 061 683 36 70

Angebotswunsch?

Teilen Sie uns mit, was Sie sich für 
Angebote im Quartiertreffpunkt 
wünschen und was Ihnen fehlt. 

Möchten Sie selber ein neues 
Projekt bei uns anstossen oder 
brauchen sie Räume? Wir vermie-
ten die Sääli 1 und Sääli 2. 

Quartiertreffpunkt Rosen-

tal / Erlenmatt

Andrea Blattner 061 683 36 70
andrea.blattner@gleis58.ch
www.gleis58.ch

W h a t  W h e r e  W h e n ?

All the here published events 

take place in and around the 

Community Centre Rosental /

Erlenmatt

Community Center Rosental / Erlen-
matt, Andrea Blattner
Erlkönigweg 30, 4058 Basel
061 683 36 70
andrea.blattner@gleis58.ch

Are  you organising  a party, an 

event or a course? Let the pub-

lic know - publish it here!

Every Saturday

10 - 16 Uhr
Flohmi Erlenmatt
Neighbourhood flea market with 
food court
Registration: Michel Scheidegger 076 
327 40 58

10.30 - 12.00 Uhr
Traumdeutungskurs
22.10., 5.11., 19.11., 5.12., 19.12.
Mit Sigrid Feld. Wahrnehmen, wahr-
machen, wahrhaben. Finden Sie die 
persönliche Botschaft. CHF 100 für 
den ganzen Kurs. Anmeldung Sigrid 
Feld 061 535 89 94

Every Sunday

11 - 14 Uhr
Kinder Sonntag
Bricolage and play for children from 
3 years
Tobias Ros  077 461 26 88

Kinderkino
On demand a week in advance: 
children's movies
Tobias Ros  077 461 26 88
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English Section Online:
http://www.mozaikzeitung.ch/english

www.DRUCKEREI-DIETRICH.ch
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DIETRICH AG

u.v.m

Wir bearbeiten auch starre Materialien wie Karton, Dibond, Acrylglas, etc.

NSH SPRACHSCHULE

www.nsh.ch

■■ Intensivkurse Mo. – Fr. vormittags
■■ Standardkurse Di. + Do. abends

Deutsch lernen, A1 – C2
Vorbereitung Goethe-Prüfungen

Jetzt einsteigen!

NSH Bildungszentrum
Elisabethenanlage 9

CH-4051 Basel
Tel. +41 61 202 12 02
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Delikte nach 
Staatszugehörigkeit 
in Basel-Stadt:
Schweizer:  35%
Ausländer: 65%

Es reicht! 
Ausländerkriminalität stoppen.

JETZT SVP WÄHLEN

12Liste

www.svp-basel.ch

Schulung und Beratung 
für Angehörige von Demenzkranken

Begegnungs- und Betreuungsstätte
für Demenzkranke und deren Angehörige

Tel. 061 685 91 90 • www.wirrgarten.ch

Demenzkranke leiden unter Gedächtnisstörungen, sie verlieren Aufmerk-
samkeit, Kontrolle, Abstraktions- und Urteilsvermögen. Sie können sich 
in der Persönlichkeit verändern.
Die Betreuung demenzkranker Menschen obliegt fast ausschliesslich den 
Angehörigen. Angehörige, die begleitet werden, sind besser dran als sol-
che, die nicht wissen, an wen sie sich in ihrem Kummer wenden können.

Unsere Angehörigenseminare und die kostenlosen Bera-
tungsgespräche bieten den Angehörigen Informationen über 
die Erkrankung, Tipps zum Umgang mit Demenzkranken 
und begleiten sie beim Verarbeitungsprozess.

Die Stiftung Basler Wirrgarten – Trägerin 
des ATRIUM – ist für jede Spende dankbar.

Unser Postkonto: 40-260018-1
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HEKS-AKEP ve genclik grubumuz
Cok kültürlü nüfusa sahip olan Basel şehrinde 160 ayrı milletten insan yaşamaktadır. Bunların büyük bir kısmı ise Türk ve Kürt köken-

li çocuk ve gençlerimizdir. Okul başarısı, başarılı bir entegrasyon ve fırsat eşitliği için gereklidir. Okul başarısını sağlamak için ise 

kendi ana dil ve kültürlerine hakim olmaları ve geliştirmeleri kaçınılmazdır. Bu noktada AKEP bu alanda gençlerimizi ve 

çocuklarımızı destekleyen bir entegrasyon projesidir.

d i t

d i t
AKEP «Anadili ve Kültür Eğitim Pro-
gram», HEKS Ailesinin (Hilfswerk 
der Evangelischen Kirchen Schweiz) 
bir projesidir. 25 yıldır Basel'de ente-
grasyon alanında çalışmalarına de-
vam eden bu projenin merkezinde 
dil ve kültür dersleri bulunmaktadır. 
Çocuklar ve gençlerin anadilleri 
olan Türkçe'yi  geliştirmeleri 
amaçlanmaktadır. Anadillerini ve 
kültürlerini yakından tanımaları, 
kişisel gelişimleri, kendi kimli-
klerini bulmaları ve tabii ki bu toplu-
ma entegre olmaları için büyük 
önem taşımaktadır. Aileler de bu 
programa aktif bir şekilde 
katılabiliyor ve her konuda bilgilen-
diriliyorlar. Bu durum çocuklarının 
okul başarısına katkı sağlıyor. 

Bu proje okul çağındaki çocu-
klar ve gençler icin ayrı yürütülmek-
tedir. Çocuklar için HSK-Unterricht 
derslerimiz, Horburgsculhaus, Isaak 
Iselin ve Voltaschulhaus'da, 
Türkiye'den gelen öğretmenlerimiz 

tarafından verilmektedir. AKEP 
Gençlik Grubumuz ise yaşları 12 ve 
18 arasında olan Türk ve Kürt köken-
li gençlerimizden oluşmaktadır. 
Katılım ücretsizdir. Ayda iki kere 
buluşuyoruz. Gençlerle ağırlıklı ola-
rak işlediğimiz konular; Eğitim ve 
Meslek, Kültür ve Sanat, Medya ve 
Sosyal alanlardadır. Ayrıca aktivite-
lere, gezilere ve kamplara da yer ver-
mekteyiz. Gençlik Grubu yöneticile-
rimiz Özge Altun, Esra Beyazgül ve 
Ezgi Fıstık'dır. 

Bu yıl gençlerimizle "interaktiv 
tiyatro" çalışmasına yer verdik. 
Gençler gündelik yaşam ve kültürle-
ri ile ilgili kendi konularını çalışıp 
daha sonra bunu sundular. Hazırlık 
dönemi ve sunumu onlar kadar iz-
leyenler için de çok eğlenceli geçti. 

Türk ya da Kürt kökenli, yaşları 
12 ile 18 olan, yaşıtlarıyla tanışıp 
keyifli ve verimli vakit geçirmek is-
teyen gençlerin katılımını bekliyor
uz.                                      Özge Altun

AKEP - Integration 
und Spass

In Basel leben Menschen unter-
schiedlichster Nationalitäten. Diese 
Vielfalt offenbart sich in einer Viel-
zahl an Angeboten, die sich an Men-
schen aus unterschiedlichen Kultur-
kreisen richten. 

Eines dieser Angebote ist AKEP, 
das Schul-, Integrations- und Eltern-
bildungsprogramm mit seinem HSK-
Türkischunterricht und seiner 
AKEP-Jugendgruppe für Familien 
aus der Türkei.

AKEP setzt sich für Integration 
und Chancengleichheit ein. AKEP ist 
vor knapp 30 Jahren entstanden, auf 
Initiative von türkischen und kurdi-
schen Flüchtlingsfamilien und mit 
Unterstützung von HEKS, dem Hilfs-
werk der evangelischen Kirchen 
Schweiz. Bei einer gelungenen Inte-
gration und Chancengleichheit 

spielt der Erfolg in der Schule eine 
zentrale Rolle. Kinder ausländischer 
Herkunft sind erfolgreicher im Er-
lernen der Zweitsprache Deutsch 
und in der Schule generell, wenn sie 
die Sprache und Kultur ihres Her-
kunftslandes festigen. 

Aufbauend auf dieser Erkenntnis 
werden bei AKEP Kinder und Ju-
gendliche in ihrer Erstsprache Tür-
kisch gefördert. Die Auseinanderset-
zung mit der Kultur des Herkunfts-
landes unterstützt zudem die per-
sönliche Entwicklung und Identität. 
Deshalb bietet AKEP seit vielen Jah-
ren den heimatlichen Sprach- und 
Kulturunterricht (HSK) an. Dieser 
richtet sich an Kinder ab Kindergar-
tenstufe bis zur 6. Primarklasse. Im 
Schuljahr 2016/2017 sind wiederum 
vier Klassen gestartet - am Mitt-
wochnachmittag im Schulhaus Hor-
burg und am Freitagnachmittag in 
den Schulhäusern Volta und Isaak 
Iselin.

Theater- und Filmfieber

Die AKEP-Jugendgruppe richtet sich 
an Jugendliche zwischen 12 bis 18 
Jahren mit türkischen oder kurdi-
schen Wurzeln. Die Jugendlichen 
erarbeiten Theater-, Radio- oder 
Filmprojekte. So etwa sind der Kurz-
film «Zukunftsvisionen» entstanden 
oder eine mitgestaltete Sendung bei 
der türkisch und deutschsprachigen 
Sendereihe «Xstanbul» von Radio X. 
Die Inhalte der Projektarbeit sind 
immer auf Themen abgestimmt, die 
die Jugendlichen beschäftigen. Die 
Projekte werden gemeinsam in der 
Gruppe bestimmt.

Aktuell nehmen 13 Jugendliche 
regelmässig teil. Die Jugendgruppe 
unter der Leitung von Ezgi Fistik, 
Özge Altun und Esra Beyazgül trifft 
sich ca. zweimal im Monat, die Teil-
nahme ist kostenlos.      Mireille Gast

Würde Dich die AKEP-Jugendgruppe auch interessieren? Melde Dich auf akep@heks.ch oder 061 367 94 00

34

Tü r k i s c h e  S e i t e



Iran und die Belutschen
Eigentlich war an dieser Stelle ein  Beitrag in Farsi, der offiziellen Sprache des Iran, vorgesehen. Der  Interviewpartner, Heydar Dorz-

adeh, stammt zwar aus dem Iran und beherrscht Farsi. Im Gespräch wurde aber klar, dass Herr Dorzadeh eigentlich Belutsche ist, 

Angehöriger einer (unterdrückten) ethnischen Minderheit im Vielvölkerstaat Iran. Daher ist der folgende Beitrag in Belutschi.
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Der folgende Beitrag ist in Belutschi-
Sprache, die u.a. im Iran gesprochen 
wird. Der  Interviewpartner, Heydar 
Dorzadeh, stammt aus dem Iran. Im 
Gespräch mit ihm wurde klar, dass 
er Angehöriger einer unterdrückten 
ethnischen Minderheit im Vielvöl-
kerstaat Iran ist. Er lebt seit 1990 in 
der Schweiz, als anerkannter Flücht-
ling, nachdem er 1988 von irani-
schen Revolutionsgarden ange-
schossen wurde und seither quer-
schnittgelähmt ist. Im Gespräch 
schildert er u.a. die Situation des 
belutschischen Volkes im Vielvöl-
kerstaat Iran, nachdem dieses bis 
1948 im eigenen Staat Belutschistan 
gelebt hatte. Das Interview auf 
Deutsch ist auf  www.mozaikzei-
tung.ch /spip/spip.php?article546.

 Benno Gassmann

(ناتسچولب ُءناریا) ناتسچولب ُء چولب
ا تأرارک َءتکیکه  یسراپ ہپ نارتُءّپگ ےِ

ءناریا ہک ،َءنابز  گسیبن ادا ،تنإ نابز یّلم ِ
 ردیح" رپن ںیکوَنک ّپگ ام نوگ .تیب ہب

ءناریا "هدازرّد  ّپگ رش َءنابز یسراپ ُء تنإ مدرم ِ
ل ُء تناو ،تَنک ِ ءّپگ .تیک  ہک ،توب موّلام ادهو ِ
 ےموق موق چولب ،ےچولب َءتیلسا هدازرّد ردیح
ءناریا ںام ہک  َءرس یئآ ،َءنیمزرس ںیموق زاب ِ
 ےا َءرتاه ےمھ ہپ .گتوب یکاروز ُء ملُز زاب کَس

.گتوب گئرآ ادا ،ںھ یچولب ہپ نارتُءّپگ

:(میم) کیئازوم
گ نم ،هدازرّد ہجاو ِ  یناروذعم وت ،ںاگدن

س ِ ءلکنی ءگتشن َءرس ِ ِ ءگتوب شوچ نوچ ، ِ ؟
:(د ح) هدازرّد ردیح

ءناریا س ینم ےباد کی تموکه ِ  شورُپ نیرِ
ءگیئب ءناریا ،َءناریا نم ہک ایچ ،تنإراو ہمذ ِ ِ 

ءتموکه ءرس یناچولب ِ  پالّه ینایکاروز ُء ملُز ِ
 لاس ہچ نم ہک توب ببس.ےمھ ،گُتک یزرو

 ،دنر 1979 لاس بالقنا ہچ .ںاشوچ 1988
ءناریا  ےمھ ُء ،یناچولب یئم تموکه هعیش ِ

 ُء یبهذم ،یسایس َءرس یناموق ےگد ےا َءباد
 یچولب .ںیگئنک یکّهان ُء یکاروز یگنهرف

ءناریا نابز ءنوناق ِ  ںیگُتک لوبق کی ِ
ءناریا ،ےنابز  یچولب ہک ،تاد هزاجا نوناق ِ

ءنابز یسراپ ،َءگَمد ُء ده یناچولب ،نابز  ،ارَوگ ِ

ءناتسکاپ ہچ دنر .تأ  ،اکلُم ےا ،گیئب ڈه ِ
 ،گُتک اّضبق ربج ُء روز ہپ نیمزرس یئم

ءناتسناگوا ُء ناریا ُءناتسکاپ ،ناتسچولب ِ 
.گتوب رهتُءرهب َءنایمرد

 ُء ناتسکاپ ُء ناریا ،نیمزرس یئم َءتکیکه
 کی موق چولب .گُتک ضبق َءناتسناگوا

 َءناریا َءرس یناچولب مادُم ےلب ،ےموق یناریا
ءهاش ،گُتک ملظ ءناریا ،نابز یسراپ ادهو ِ ِ 

.توب گئَنک ریا نابز یّلم

 َء"لزاب" ادا وت ،تنإ لاس 26 یچورم ںاد:(میم)
ءگئنک یگدنز ِ  َءدنز یتو میپ ہچ ،

ءگئنیزاوگ ِ ؟

ءربماسد 1990 لاس نم:(د ح)  ماوقا ںوگ ،َءهام ِ
ءهدحتم ءنشیزیناگرا یناریگ هانپ ِ  ،َءددم ِ

ءسیئوس نم ینأ ےلب ،ںوگکتآ َءسیئوس ِ 
گ یگدنشاب ِ ءلزاب ہک ےدهو .گتپ ِ 

ءباصعاُءزغم ءجاله ُء نامرد ،اود ینم َءلاتپسه ِ ِ 
س نابز نم .تنأ توب ساله راک ِ ءگئک ِ 

 ُء نف کی ،ُتک ںوتششوک ُء ںوتپّر هاجگناو
گ ہب دای یکینورتکلا ےراک  نم ،َءناریا) ںارِ

ءگناو یتو  ہپ ےلب ،تناو یرامعم َءدهو ِ
 یتو ،تناوت ہن نم َءرتاه ںایزرو پاله یسایس

ءراک یکینورتکلا .(ںانک ہب رسآ َءگناو  دای ِ
ءیئآ ہک َءرتاه ےا ہپ ،ںھ گهرگ  ہن گیئد رّز ِ
 .تپّر َءتسد ینم ہچ ،یگهرگ دای ،تنأ تیب

 ،َءگنیئزاوگ هدنز ہپ ُء ںوهراکیب نم لاحلا یف
 تامدخ .تاد یعامتجا نیمات َءنم رّز ےمک

 ،تیب ہن نم لماش "واف ییا" امه ای نیلولعم
 ادا نم دیاب ،َءیروذعم ینم ہچ شیپ ہک ایچ

ءلاس 5 َءسیئوس  لاس 3 ات .ںیتادب سکٹ ِ
 ثیح ہب ،َءیزکرم یریگ هانپ کی نم ،شیپ

 راک لاس 10 دزم یب ُء تپُم ،ترواشم ُء نامجرت
 یسایس ےمک مک نم ،َءتگرد ںیگونأ .گُتک

 چولب" ادا ،ںونوتب ےک ںاد ،ںاگئنک دهُجُءدَج
ء"یٹراپ نامتُسا  ڈه ےنمجنا کی ،َءمان ِ

  هوراب ےمه ںھ گالبیو ینم ،ںانکب
.تیب زرمراک

.makoranbelutschistan :گالبیو
blogspot.ch

:(میم)
ءنارت ُءپُگ نیشو ےا ہپ ینابرهم  رهب ِ

.َءگروز
ءکیئازوم ہچ ب :َءگمین ِ ِ نامساگ ونئ

Heydar Dorzahdet wurde von Revolutionsgarden angeschossen.

 ،ےئلب تکیکه رد ،تیب ہب گنیناو روه
ءتموکه .تاد ہن هزاجا ےراک ےا تموکه  ہپ راپّوا ِ

ءبهذم ینّس  کی َءتموکه ےا نم .تنکوّمک نامدرم ِ
 .ںوناز ےتموکه یبهذم تسیشاف ںیکارّوز
 ےگد ںوگ ،َءباد ےناتسرپداژن شوچ تموکه
 ںھ نالوبلاز نینج ںوگ ،تَنک راتپر ناموق

ء "یّلم تینما" ےئلب !تنک یکاروز تموکه ِ 
ءیدنورهش ،َءنومین ءتموکه ہچ ،ےٹول ره ےکّه ره ِ ِ 

.تیب گَنک لامداپ َءگمین

؟تنأ ےئک َءتکیکه چولب ےا:(میم)

 َءچولب ،ےموق یخیرات کی ،موق چولب:(د ح)
 گدیّبرُءدود ،چُپ ُء ُدگ ،تفاقث ُء نابز یتو

 ناچولب تکیکه رد ،ناشإ دیبا ُء ،تنإ تسه
.نید "یرگذ" ،تنإ تسه ےنید َءتو

 چولب ہچ ےرهب ںینزم کی 1948 لاس ںاد
 تسه "ناتسچولب دازآ" کلُم ںیتازآ یتو ،َءموق
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Stiftung ECAP   •   Clarastrasse 17   •   4005 BaselAuskunft + Anmeldung:   Tel.  061 690 96 26   •   infobs@ecap.ch

www.ecap.ch
DEUTSCH KOMPAKT
Intensivkurs mit Modulen Basisbildung

Dauer 10. Oktober - 16. Dezember 2016 
10 Wochen à 20 Lektionen 

Zeiten Montag bis Freitag  
08.30 - 12.00 Uhr

Stufen A1, A2, B1, B2

Kosten CHF 960.00 - 2‘400.00 inkl. Kursmaterial

Reduktion je nach Einkommen und  
Wohnsitz möglich

Dauer 24. Oktober - 16. Dezember 2016
8 Wochen à 10 Lektionen

Zeiten Montag bis Freitag
08.30 - 10.00 Uhr oder  
10.30 - 12.00 Uhr oder 
14.00 - 15.30 Uhr (nur A1, A2)

Stufen A1, A2, B1, B2, C1

Kosten CHF 160.00 - 800.00 inkl. Kursmaterial
Preis je nach Einkommen 
Für Neuzugezogene mit Gutschein des 
Kantons Basel-Stadt gratis

DEUTSCH INTENSIVDEUTSCH EINSTIEG

Dauer 24. Oktober - 7. Dezember 2016
6 - 7 Wochen à 12 Lektionen

Zeiten Montag bis Donnerstag, 08.30 - 11.15 Uhr

Stufe A1

Kosten CHF 192.00 - 960.00 inkl. Kursmaterial
Preis je nach Einkommen 
Für Neuzugezogene mit Gutschein des 
Kantons Basel-Stadt gratis

Basiskurs mit Coaching zu
Leben und Arbeiten in der Region Basel

weine und feinkost
feldbergstrasse 40
4057 basel

offen: mi I do I fr 14 – 18:30

www.cofairfoodbeverage.ch
www.facebook.com/cofairwine

Am Mittwoch 14. September 2016 (14.00 und 16.00 Uhr)  
im kult.kino camera, Rebgasse 1, Basel

Gratis-Schnuppernachmittag!
Zum 20. Mal heisst es Film ab in der Zauberlaterne Basel. In 9 unvergesslichen Filmen 
können Kinder zwischen 6 und 12 Jahren Träumen, Fürchten, Lachen und Weinen.

Zur Vorbereitung auf die Filme gibt es jeweils 10 Tage vor den Vorstellungen eine illustrierte 
Zeitung, in welcher der Film vorgestellt wird. Und als Einstimmung wird bei jeder 
Vorführung ein kleines Theaterstück gespielt, welches den Inhalt des Films thematisiert.

Infos: 061 681 46 33 oder basel@zauberlaterne.org

www.baselmachtsbesser.ch
SP, Grüne, BastA!

mit der rot-grünen
Regierungsmehrheit.
www.baselmachtsbesser.ch

grünen
Regierungsmehrheit.

Hans-Peter
Wessels
bisher

Heidi 
Mück
neu in die
Regierung

Eva 
Herzog
bisher

Christoph 
Brutschin
bisher

Elisabeth 
Ackermann
neu als 
Regierungspräsidentin

M_000069

EGELER LUTZ AG
BAUGESCHÄFT BASEL
TEL. 061 631 08 45
Neubau  Umbau  Renovation  Kundengipserei
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Bashkësia «Generationengarten»
Bashkësia Generationengarten është një projekt urbanistik. Bashkësia Generationengarten u themelua në vitin 2014 nga Carole Sa-

rasin, e cila tani më është edhe presidentja e kësaj bashkësie. Ideja e emrit Generationengarten lindi pasi që aty shkëmbehen breza si 

dhe zhvillohen shkëmbime ndërkulturore.

Qëllimet e Generationengarten 
janë që të ndërtohen ura në mes qy-
tetit urbanistik dhe asaj natyrore 
bujqësore, që edhe qyteti të gjelbëroj. 
Gjithashtu qëllimi i bashkësisë është 
që tua bëj me dijeni popullsisë, se sa  
lehtë është të mbjellish diçka në 
kopsht.

Bashkësia Generationengarten 
ka për qëllim sensibilizimin e grup-
moshave të ndryshme në të dy anët 
dhe për të rritur simpati dhe mirë-
kuptim për njëri-tjetrin.

Generationengarten ofron një 
platform për shkëmbim. Mesatarisht 
një kopsht ka përafërsisht 20 rasate 
të ngritura në arealin Klybeck, më 
saktësisht në zonën e parkut prej 
druri, e cila është projektuar dhe 
mirëmbahet bashkërisht nga pjesë-
marrësit. Ofron të mbjellish pemë 
dhe perime të ndryshme, të ndiqet 
progresi në intervale të rregullta dhe 
të dokumentohen rezultatet. Në çdo 
vizitë trajtohet një temë interesante.

Aty mbjellen bimë te ndryshme 
të vjetra, që ende kultivohen në një 
platformë e quajtur prospecierara të 
cilët i mbledhin bimët e vjetra dhe 
shqyrtojnë se si mund të fitohen fa-
rat e tyre dhe si të mbjellet një pemë 
apo perime në vitin tjetër. Po ashtu 
kultivohen pemë dhe perime të 
ndryshme si fasule, domate, kungull 
i njomë, drithëra, patate, fik, barish-
te, lule dielli, karçof etj.

Detyra kryesore e bashkësisë 
është për të ndarë njohuritë bazë për 
bimët dhe përfitimet e tyre nëpër 
shkolla. Për këtë qëllim bashkësia 
vizitohet rregullisht nga klasat 
shkollore, të cilat bëjnë udhëtime 
ditore në kopsht dhe trajtohen me 
tema të ndryshme emocionuese.

Andaj bashkësia Generationen-
garten gjithmonë është në kërkim të 
anëtarëve të rinj që duan të shprehin 
idetë e tyre në këtë realizim.

Të mirëseardhur janë të gjithë 

grupmoshat që të jenë anëtarë e kë-
saj bashkësie me një sasi të hollash 
prej 50 CHF në vit.

Deri më tani bashkësia ka 20 
anëtarë, dhe kjo shumë që mblidhet 
për një vit mjafton për tu financuar 
vetë bashkësia, d.m.th për blerjen e 
bimëve dhe kultivimin e tyre në vitin 
tjetër. Është bukur të shohish se si 
njerëzit kanë interesim ndaj bimëve, 
të marrin pjesë dhe parashtrojnë py-
etje të ndryshme rreth tyre. Ua kemi 
zgjuar interesat? Atëherë lajmërohu 
dhe bëhu anëtarë i kësaj bashkësie! 

Zara und Kelmend Useini

Carole Sarasin, Raphael Gysin und Delia vom Garten der Generationen

Kiesplatz-Oase
Zwischen brummenden Insekten 
und duftenden Blüten treffe ich Ca-
role Sarasin und Raphael Gysin. Sie 
sind der Kern des Vereins Generati-
onengarten Basel. Ihr Urban-Garde-
ning-Projekt ist rund um die Contai-
ner-Bar «Patschifig» auf dem Holz-
park Klybeck zuhause. Sie haben 
hier, dank der Gastfreundschaft von 

Shift-Mode und der finanziellen Hil-
fe der Christoph Merian Stiftung, 
innert einem Jahr ein Ökosystem 
aus dem Boden stampfen können.

Sie besuchen Kurse der Pro Spe-
zies Rara, sind Mitglieder des Netzes 
«Urban Agriculture Basel» und brin-
gen aus der Familie landwirtschaft-
liche Erfahrungen mit. 

Voller Esprit glaubt die Präsiden-
tin Carole an einen interkulturellen 
Austausch durch das gemeinsame 
Gärtnern. Der Teich, das Gemüse, 
die Kräuter und Blumen verzaubern 
den Kiesplatz an der Uferstrasse 40 
und locken neben Tieren auch ganz 
viele interessierte Gäste des Patschi-
figs an. Der Verein zählt zurzeit zwei 
Dutzend Mitglieder und kommt 
dank des neuen Bewässerungssys-
tems mit dem Giessen der unzähli-
gen Hochbeete in SBB-Rahmenpal-
letten gut über die Tage. Die beste 
Geschichte aus dem Alltag des Gene-
rationengartens ist, dass nach dem 
Zuzug zweier Frösche auf einmal aus 
dem Nichts Fische im Teich «rum-

tümpelten» und keiner weiss, wer sie 
der Oase geschenkt haben könnte.

Für die Zukunft wünscht sich 
der Verein Generationengarten Ba-
sel eine aktivere Vernetzung im 
Quartier und weiterhin hübsche 
Projekte wie bis anhin. Manchmal 
können die Gäste des Patschifigs ih-
ren selbstgewonnenen Goldmelis-
sensirup kaufen, dann steht bei ei-
nem Flohmi hin und wieder ihr 
Stand, wo es die speziellsten Kräu-
termischungen und Salze vom eig-
nen Kräuterschneck gibt. 

Wenn man Mitglied ist, darf man 
bei den Erntetagen gerne auch mal 
einen Setzling, Gemüse und wertvol-
le Informationen über die Wildto-
maten mitnehmen.

Das nächste offene Treffen fin-
det am 17. September um 14 Uhr. 
Laufend gibt es Informationen an 
ihrem Gartenhüttchen und für nur 
50 Franken im Jahr ist man unter-
stützendes Mitglied eines der 
schönsten Urban-Gardening-Pro-
jekte der Stadt.                 Meret Pardey
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Offenheit und Demokratie, bitte!
Ein kleines Häuflein Menschen mit Sandwichplakaten oder mit «Stop-TISA»-Ponchos halten manchmal in der Innenstadt Mahnwa-

chen ab. Es sind Vertretende des «Bündnis Stop TISA» Das Bündnis ist der Ansicht, dass es dringend notwendig ist, auf die Vorgänge 

rund um TiSA, TTIP1 und CETA2 aufmerksam zu machen. Was hat es damit auf sich?

Es klingt wie eine Verschwörungs-
theorie, ist aber leider keine: Mit ei-
nem Geheimabkommen, an dem die 
Schweiz zusammen mit 50 andern 
Staaten zur Zeit arbeitet, soll inter-
nationalen Konzernen Macht über 
uns übereignet werden. 

Die Rede ist von TiSA, einem so 
genannten «Freihandelsabkommen» 
über  den Handel mit Dienstleistun-
gen (Trade in Services Agreement), 
in welchem auch die Schweiz mit-

macht: Das SECO (Staatssekretariat 
für Wirtschaft) führt seit 2012  Ver-
handlungen im Auftrag des Bundes-
rates. 

Das Spezielle an TiSA

In TiSA (Trade in Services Agree-
ment) geht es darum, Bereiche des 
Service public, wie Verkehr, Gesund-
heitswesen, Bildung, Wasserversor-
gung für internationale Privatisie-
rungen zu öffnen. Es geht um fast 
alles, was wir zum Leben brauchen: 
vom Trinkwasser bis zur Abfallent-
sorgung, vom Kindergarten bis zum 
Altersheim, von Post und Bank über 
Eisenbahn und Elektrizitätswerke 
bis zum Theater. 

In welchem Masse welche Berei-
che geöffnet werden sollen, ist nicht 
publik. Die Verhandlungsziele sind 
geheim. Das Parlament kann nicht 
mitdiskutieren und mitbestimmen. 
Falls es zu Vertragsabschlüssen 
kommt, kann es nur noch zum Ge-
samtpaket ja oder nein sagen. Eine 

schriftliche Anfrage zu diesen The-
men an das SECO vom 14. Juni blieb 
bisher ohne Antwort.

Ziel der Freihandelspolitik ist 
gemäss  SECO-Website (Staatssekre-
tariat für Wirtschaft: Hier wird un-
sere Wirtschaftspolitik gemacht) 
«die Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für die Wirtschaftsbezie-
hungen mit wirtschaftlich bedeu-
tenden Partnern». 

Gegen Freihandelsabkommen, 
in denen es um Zollabbau geht, ist 
nichts einzuwenden. Aber wie bei 
CETA, TTIP und andern Verträgen 
geht es bei TiSA um weit mehr, näm-
lich um einen grundsätzlichen 
Schutz von Investoren: Konzerne 
können Staaten oder Gemeinden 
verklagen, wenn diese z.B. Bestim-
mungen betreffend Umweltschutz, 
Gesundheit oder Arbeitsbedingun-
gen erlassen, bei denen der Konzern 
seine Interessen gefährdet sieht. Es 
sind private Schiedsgerichte, die ur-
teilen - ohne Rekursmöglichkeit. 

Verhandlungen über Regeln für internationale Investitionen werden oft von Multis beeinflusst.

Das bedeutet, dass Gemeinwesen 
nicht mehr die eigene Lebensquali-
tät schützen können, wenn es einem 
betroffenen Konzern nicht passt - 
ausser es werden horrende Bussen in 
Kauf genommen, die dann mit Steu-
ergeldern zu bezahlen wären. 

Zwar kann ein Staat bestimmte 
Bereiche, die er nicht der internati-
onalen Konkurrenz ausliefern will, 
auf eine «Negativliste» setzen. Was 
die Schweiz diesbezüglich vorhat, 
wissen wir nicht, weil geheim. Durch 
gewisse «Wiki-Leaks» ist aber publik 
geworden, dass auch solche Aus-
schlüsse in separaten Anhängen um-
gangen werden können. Was nicht 
auf einer Negativliste steht, kann 
nach Vertragsabschluss nicht mehr 
korrigiert oder hinzugefügt werden. 

Das Volk ist zu fragen

Das Bündnis «Stop TiSA» organisiert 
Aktionen wie Mahnwachen in der 
Basler Innenstadt, um das Bewusst-
sein zu wecken für das, was hinter 
unsern Rücken abgeht. Wir verlan-
gen eine Offenlegung der Verhand-
lungsinhalte, damit eine öffentliche 
Diskussion stattfindet. Und wir ver-
langen Entscheidungen auf demo-
kratischem Weg. Die Zeit ist knapp: 
Bis Ende 2016 sollte das Abkommen 
stehen.

Wir laden Sie ein, Augen und Oh-
ren zu öffnen: Auf der Website stopp-
tisabasel.wordpress.com finden Sie 
Artikel und Filme zum Thema, sowie 
einen offenen Brief an Bundsrat 
Schneider-Ammann, den Sie unter-
zeichnen können. Sie sind zudem 
eingeladen, beim Stop-TiSA-Bünd-
nis mitzumachen (basel@attac.ch).
Und: Am Samstag 8. Oktober 2016 
findet in Bern eine nationale De-
monstration «für Demokratie, Um-
welt, soziale Gerechtigkeit und den 
Service Public» statt. Hingehen und 
mitbestimmen!    Benno Gassmann

Internationale Verträge

TiSA: Handelsabkommen, das die 
Europäische Kommission mit 21 
anderen Ländern der WTO verhan-
delt (darunter USA, Türkei, Kanada, 
Mexiko, Australien und Japan).
TTIP: Transatlantische Investi-
tions- und Handelspartnerschaft 
zwischen EU und USA
CETA: Umfassendes Wirtschafts- 
und Handelsabkommen zwischen 
der EU und Kanada
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Vom Säen und Ernten
Jesus war Schreiner, und nicht Landwirt. Das merkt man seinen Gleichnissen an. Anscheinend hat er wenig bedacht, dass die Frucht 

auch nach der Aussaat gehegt und gepflegt werden muss.

Kleinhüningen

Jeden Donnerstag, 19.30 Uhr 

Gespräche mit der Bibel, Taizé-Ge-
sänge, Wort & Musik, Meditations- 
oder Themenabende.
Dorfkirche Kleinhüningen

Jeden Sonntag, 11.00 Uhr

Gottesdienst

Dorfkirche Kleinhüningen
(zuvor ab 10 Uhr Zmorge im Pavil-
lon, im Anschluss Apéro)

Sonntag, 4. September

17.15: Führung im Garten

18.00: Finissage Ausstel-

lung «Frauenstimmrecht aus heu-
tiger Sicht» (SBGK Basel), Thema: 
«Raum für Frauen?» mit Orgelmu-
sik und Gedanken zur heutigen Si-
tuation von Frauen in der Gesell-
schaft. Text: Pfr. Esther R. Suter; 
Orgelmusik: Françoise Matile

St. Matthäus
Jeden Sonntag, Sonntagszim-

mer: Von 8 bis Nacht,

18.00 Uhr: 

Mitenand-Gottesdienst

Matthäuskirche

Jeden Dienstag, 15.00 - 17.00 

Uhr: Alltagscafé (ausser 

Schulferien) Kaffee, Tee, Ge-

spräche

Matthäuskirche, Seitenschiff

9. September: Iona Liturgi-

cal Evening Prayers (eng-

lish), 8.15 p.m. 

Kapelle Matthäuskirche
Weitere Daten und Infos: tobias.
dietrich@erk-bs.ch

Jeden Donnerstag, 19.00 

«ma'an» 

(Integrations-Koch-Gruppe) 

für 16- bis 30jährige, bei Interesse 
melden bei Tobias Dietrich 079 631 
11 00, tobias.dietrich@erk-bs.ch

Sonntag, 30. Oktober: 14.00 

- 18.00 Uhr: «On the Way»

Wandern mit Tobias Dietrich
079 631 11 00, Treffpunkt vor der 
Matthäuskirche

Jesus war kein Landwirt, vielleicht 
hat er es sich mit dem Säen und Ern-
ten darum etwas einfach vorgestellt, 
wenn er nach einem Gleichnis im 
Markusevangelium erzählt: «Mit der 

kraut, und natürlich damals auch 
noch nichts von Spritzmitteln. 

Im Gegenzug könnte man ein-
wenden, er spricht ja auch nicht von 
irdischer Landwirtschaft sondern 
von himmlischer. Er spricht vom 
«Gottesreich», das wir nicht erst für 
das Jenseits erwarten, sondern be-
reits hier für unsere Zukunft und die 
unserer Kinder aufbauen sollen als 
neue, bessere Welt, die kommt.
Der Sämann, der diese neue Welt in 
unserer bestehenden säen will, kann 
den Samen des Gottesreiches nur 
immer wieder ausstreuen, aufgehen 
und Frucht bringen muss er letzt-
endlich von selber. Dafür braucht es 
sehr viel Geduld. Und doch lohnt 
sich die Geduld, wenn dann auf ein-
mal am einen oder anderen Ort der 
Samen einer besser werdenden Welt 
doch aufgegangen ist. 

Kontrolle ist Irrtum

Insofern macht der Sämann im 
Gleichnis vieles richtig, was wir (ge-
rade auch als Pfarrerinnen und Pfar-
rer) oft weniger gut hinbekommen: 
Der schaut sich nicht ständig um, 
was aus seinem Samen wird. Würde 
er ständig nachsehen und feststel-
len, dass die Frucht nicht aufgeht, 
würde er resignieren und das Aussä-
en bleiben lassen. 

Würde er im Gegenteil ständig 
nachsehen und feststellen, dass alles 
im Übermass wächst und gedeiht, 
würde er übermütig werden und 
denken, das sei nur, weil er so ein 
guter Sämann sei. Beides wäre dem 
weiteren Wachstum der Saat schäd-
lich. Richtig wäre vielmehr nach 
dem Vorbild des Gleichnisses, das 
Vertrauen in die Macht Gottes, wel-
ches in die Herzen der Menschen 
ausgesät werden soll, damit diese 
Stadt und diese Welt zu einem besse-
ren Ort heranwachsen kann. Ich 
weiss nicht, wie Sie es haben mit dem 

Säen und Ernten – und ich spreche 
hier jetzt auch nicht von Ihrem Gar-
ten, Ihrem Schrebergarten, Ihrer 
Terrasse oder Ihrem Balkon. 

Aber stellen Sie sich einmal vor, 
sie würden sich ab morgen mit der 
gleichen Sorgfalt um ein besseres 
Leben in unserem Kleinbasel und 
Ihrem Quartier kümmern, wie Sie 
Ihre Tomaten, Ihr Gemüse und Ihre 
Blumen pflegen. Probieren Sie es 
aus? Ich bin sehr gespannt, was dar-
aus entstehen kann. 

Christine Dietrich

Konzerte:

Freitag, 16. Sept., 18.00

Cello-Orchester
Sonntag, 25. Sept., 18.00

Kammermusik
Kollekte, Eintritt frei
Sonntag, 13. Nov., 14.00

Heinrich Schütz Ensemble
Sonntag, 27. Nov., 17.00

Musikverein Kleinhüningen

Samstag, 12. Nov., 10-18h

Sonntag, 13. Nov., 12-18h

EXPO (Weihnachtsmarkt)

Quartiertreffpunkt Kleinhüningen
Kleinhüningerstrasse 205

neuen Welt Gottes ist es wie mit dem 
Bauern und seiner Saat: Hat er gesät, 
so geht er nach Hause, legt sich 
nachts schlafen, steht morgens wie-
der auf – und das viele Tage lang. 
Inzwischen geht die Saat auf und 
wächst; der Bauer weiss nicht wie. 
Ganz von selbst lässt der Boden die 
Pflanzen wachsen und Frucht brin-
gen. Zuerst kommen die Halme, 
dann bilden sich die Ähren und 
schliesslich füllen sie sich mit Kör-
nern. Sobald das Korn reif ist, schickt 
der Bauer die Schnitter, denn es ist 
Zeit zum Ernten.» (Markus 4,26-29). 

Da steht nichts davon, der Bauer 
hätte den Boden, der in Israel zudem 
steinhart und trocken ist, zuerst ur-
bar machen müssen. Da steht nichts 
von Bewässerung in der heissen Son-
ne des Nahen Ostens, nichts von Un-

Die Finissage der Ausstellung 

«Frauenstimmrecht aus heutiger 

Sicht» findet am Sonntag, den 4. 

September ab 17.15 Uhr statt (vgl. 

unten).
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Aktuelle Kursangebote
im Quartier: EDV-Kurse, gratis 
Deutschkurse, gratis Englisch-Kur-
se, Malen, Musik, Meditation, 
Tanz, Musik und anderes finden 
Sie auf
http://www.mozaikzeitung.ch/spip/
spip.php?article159

Wichtige Links
Eine Liste sämtlicher wichtiger Or-
ganisationen im Quartier finden 
Sie auf
http://www.mozaikzeitung.ch/spip/
spip.php?article123

Kinder und Jugend
Kinderbetreuungsmöglichkeiten
http://www.mozaikzeitung.ch/spip/
spip.php?article255

Jugendtreffpunkte
http://www.mozaikzeitung.ch/spip/
spip.php?article256

Agriculture and Cities
As long as there have been cities, the role of agriculture in urban areas has been a hot topic. The driving factors include security, 

economic, environmental and cultural requirements.

From medieval cities under siege to 
natural disasters such as storms and 
earthquakes, access to food in a city 
or town is crucial to the security of 
residents. Importing food from far-
off places is both expensive and en-
vironmentally unfriendly. 

As cities expand through immi-
gration, local access to foods from 
far-off places becomes more impor-
tant. Projects and initiatives around 
the world, from rooftop gardens in 
Tokyo to the 2010 legalization of 
beekeeping in New York City prove 
the growing importance of agricul-
ture in modern urban planning.

Even small zoos

So, what is the city of Basel doing to 
keep up with the trend and demand 
for access to land for urban agricul-
ture? Primarily, this is done through 
the provision of dedicated commu-
nity plots commonly referred to as 
allotments in English. These allot-
ment areas (Freizeitgärten) are ma-
naged by the city parks and recreati-
on department (Stadtgärtnerei) in 
Kanton Basel-Stadt. 

There are three classifications of 
Freizeitgärten: Vegetable and flower 
gardens (Gemüse- und Freizeitgär-
ten), weekend gardens (Wochen-
endgärten) and small zoos (Klein-
tiergärten) where small animals 
such as rabbits and poultry may be 
raised. A description of these leisure 
gardens and a map showing all loca-
tions in the city can be found at ht-
tp: / /www.stadtgaertnerei.bs.ch /eige-
ne-garten /freizeitgaerten.html.

Many residents of untere Klein-
basel do not have access to private 
gardens, and those who do are limi-
ted in what plants they can grow and 
what animals they can raise. For 
them, access to city managed gar-
dens could be a real advantage. Basel 
residents are no different from other 
urban citizens around the world: 

Many would love the chance to raise 
their own agricultural products.

 
13'000 constant gardeners

The Stadtgärtnerei reports that their 
leisure gardens have allowed some 
13,000 residents to become tenant 
farmers (Pächterinnen) in Basel. 
However, the only locally available 
option in untere Kleinbasel is the 
Familiengärten in Kleinhüningen. 

As a family garden, it focuses mo-
re on providing a green space for 
families to get together and enjoy a 
bit of nature in the shadow of the 
Stücki Shopping center. It does not 
seem to be a place to raise chickens 
or even grow vegetables for family 
dinners. However, for a bit of a local 
escape for the weekend it appears 
welcoming with a sign saying (in 
German) Family Gardens and Re-
creational Gardens: Looking for a 
Garden Where your Children can 
Play in Nature? If you are, give them 

a call at 061 605 21 07.
As we researched the options availa-
ble to residents in our quarter, we 
were surprised at how few and far 
between urban gardens were. Resi-
dents we spoke with admitted that 
they had not noticed many vegetab-
les growing, let alone did they recall 
ever having a rooster wake them up 
at dawn! 

We decided that if urban agricul-
ture is underway in untere Kleinba-
sel, it is well hidden indeed. So, we 
would like to reach out to our far-
ming readers and ask them to send 
us an email with photos and descrip-
tions of their gardens. If you give us 
your permission, we may post them 
on our website.

Send your emails and photos of 
your urban agriculture project (in 
untere Kleinbasel) to me at a.tilke@
mozaikzeitung.ch

Anthony Tilke

English Correspondent

Urban Jungle: Plot in a recreational garden aera

Lesen Sie diesen Artikel auf Deutsch:  
http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip?article545 
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13 Uhr
Kindertheater
Restaurant Drei Könige, Kleinhünin-
geranlage 39, 076 412 58 04

13 Uhr
Velofit Veloverleih
Quartiertreffpunkt Kasernenareal

14 - 15.30 Uhr
Lernen im Park
mit Kinderbetreuung, Horburgpark

14 – 17 Uhr
KinderCafé
Für Primarkinder, Bläsischulhaus
Nicholas Schaffner 078 666 76 23

14 – 17 Uhr
Spiel-Estrich Kaserne
Klybeckstr. 1B, Pia Vonarburg
079 917 15 87 

14 - 18 Uhr
Bring your sound - walk in!
Musiklabor Klybeck, Altrheinweg 38
musikpalast.ch

14 – 18 Uhr
Buebetreff St. Joseph
Jugendräume St. Joseph,  
Amerbachstr. 11

15 – 16 Uhr
Deutsche Konversation für Frauen
mit Ines Rivera, Treffpunkt interkultu-
relle Begegnung, Markgräflerstr. 79

15 – 16.30 Uhr
Muki-Turnen
2–5 Jahre, Kleinhüningerschulhaus, 
Ines Gloor 061 681 58 04

15 – 17 Uhr
spielbox für Kinder
7–12 Jahre, Monika Brunnenkant,  
061 321 12 12, Giessliweg 53

15 – 17.30 Uhr
Spielgruppe Füchsli
Samira Kaltenbach, 076 261 61 43, Ka-
sernentreff an der Kasernenstr. 23

17 - 18 Uhr
Teddybärenclub für Kinder 6-10
Ambros Isler 079 744 84 49
www.bcbaeren.ch
Dreirosenturnhalle

ab 17.30 Uhr
aquademie Kleinhüningen,  
diverse Altersstufen
Schulhaus-Schwimmbad Kleinhünin-
gen, Anmeldung: Ruedi Fäh,  
Tel. 061 811 38 54/079 675 17 33

17.45 – 20 Uhr
Turnverein Horburg turnt und spielt
in der Dreirosenturnhalle,  
OS Dreirosen, Breisacherstr. 134

18 - 19 Uhr
Basketballtraining Mädchen 8-12
Ambros Isler 079 744 84 49
www.bcbaeren.ch
Dreirosenturnhalle

18.15 – 19.15 Uhr
Glaibasler Herzgruppe
«Gesund werden – gesund bleiben»
Turnhalle Schulhaus Kleinhüningen
Dorfstr. 51, 079 102 36 75

19 – 20.30 Uhr (2. Mittwoch im Monat)
Selbststärkende Gemeinschaft
Ulrike Schaefer, 061 321 96 60, www.
ulrikeschaefer.ch, Quartiertreff Klein-
hüningen, Kleinhüningerstr. 205

12-13 Uhr
Mittagessen
Quartiertreffpunkt Kleinhüningen
Kleinhüningerstrasse 205

12.15 - 13 Uhr
Aqua-Jogging
Schwimmhalle Bläsischulhaus

14 – 16 Uhr
Kasernengruppe
im Treffpunkt Kaserne, Pro Senectu-
te, Tel. 061 206 44 44

14 - 17 Uhr
Spielgruppe «Schmätterling»
Nicole Schlaich/Nicole Meier
Kleinhüningerstrasse 205
061 631 60 82 oder 079 299 66 14

14 – 18 Uhr
Computer für Alle! 
Jugendräume St. Joseph,  
Amerbachstr. 11

15 – 17 Uhr
Das Matthäus-Café in der  
Alltagskirche St. Matthäus
Seitenschiff und bei schönem Wetter 
auf dem Matthäusplatz

15 – 18 Uhr
spielbox für Kinder
7–12 Jahre, Monika Brunnenkant, 
Tel. 061 321 12 12, Giessliweg 53

17 Uhr
Kreativer Tanz für Kinder
ab 4 Jahren, Bläsiring 97 (Mehr-
zweckraum), Maria Pedreira, 076 547 
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17.30 - 20 Uhr
Frauenbibliothek
Kleinhüningerstrasse 205

19 – 20.30 Uhr
Kirchenchor Kleinbasel
Singen mit Gabriele Glashagen,  
Matthäuskirche

19 – 20.30 Uhr
Ausdrucksmalen
Raphaela Lempen, Matthäusstr. 18, 
Tel. 061 683 84 38

20 Uhr
Das Modell wächst!
Offener Workshop, dasmodell.org
Hinterhaus Neues Kino, Klybeckstra-
sse 247

21 - 21.45 Uhr
Schwimmen für Männer (Mittel)
Bläsischulhaus, gsuenderbasel.ch

Jeden Mittwoch
8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Marienkäfer»
Claudia Rauber/Nurhan Gülden
Kleinhüningerstrasse 205
061 741 10 58 oder 079 563 02 04

8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe Riehenring
Riehenring 129, Marion Voellmy,  
061 601 06 44

8.30 – 11.30 Uhr
Nähatelier «Hinterhof 165»
Kleinhüningerstr. 165, SRK Basel,  
061 632 02 24

8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Wiesefröschli»
Giessliweg in der Baracke,  
Susanne Zurbrügg, 076 675 84 10

20 – 22 Uhr
Balkantänze-Tanzkurs für alle
Katja Hugenschmidt, 061 301 12 91, 
im Union, Klybeckstr. 95, 2. Stock 
21.9., 28.9., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11.

20 – 21.30 Uhr
Schwimmen im Quartier
Bläsischulhaus, Betreuung Verein 
Matthäusplatz – unser Platz

20 – 21.45 Uhr
Capoeira Angola
Aula Dreirosenschulhaus, Breisacher-
str. 134, Barbara Da Conceiçâo,   
061 321 15 31

20.15 – 21.45 Uhr
Netzball, info@tv-horburg.ch
Dreirosenturnhalle

Jeden Donnerstag
8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Schmätterling»
Nicole Schlaich/Nicole Meier
Kleinhüningerstrasse 205
061 631 60 82 oder 079 299 66 14

8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Riehenring»
Riehenring 129, Marion Voellmy,  
061 601 06 44

9–11.15 Uhr
Café Bâlance
Seniorentreffpunkt Kleinhüningen, 
Kleinhüningerstr. 205,
061 534 48 84/80 

11.30 – 13.30 Uhr
Mittagstisch für Senioren
Gemeindezentrum St. Matthäus

13.30 – 15 Uhr
Bewerbungen schreiben?
Unterstützung für Fremdsprachige
D/E/F/IT/SRK/RU, 061 322 48 80, 
www.marcius.ch

14 - 17 Uhr
Offener Treffpunkt
Spielen für Eltern und Kinder bis 6
QTP Kleinhüningen, Kleinhüninger-
strasse 205

14 – 17 Uhr
Spielgruppe Riehenring
Riehenring 129, 
Susanne Zurbrügg, 076 675 84 10

14 – 18 Uhr
Computer für Alle! 
Jugendräume St. Joseph,  
Amerbachstr. 11

15 – 16.30 Uhr (14-täglich)
Mal-Atelier
für Kinder ab 4 Jahren, Raphaela 
Lempen, Matthäusstr. 18,  
061 683 84 38

15 – 17.30 Uhr
Spielgruppe Füchsli
Samira Kaltenbach, 076 261 61 43, Ka-
sernentreff an der Kasernenstr. 23

18 - 19.15 Uhr
Tanzen und Bewegen zu Folkmusik
Antoinette Aenis, Oetlingerstr. 150
Anmeldung 061 681 86 62

18 – 21 Uhr
ma'an
Kochen mit Flüchtlingen, gratis,
Gemeindezentrum Matthäuskirche
Tobias Dietrich  079 631 11 00

Jeden Montag 
7.30 – ca. 8.30 Uhr
Aus der Quelle schöpfen - Meditati-
on in Bewegung
Bärenfelserstr. 10, 3. Stock,  
061 692 55 21, 692 75 08

8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Schmätterling»
Nicole Schlaich/Nicole Meier
Kleinhüningerstrasse 205
061 631 60 82 oder 079 299 66 14

8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Wiesefröschli»
Giessliweg in der Baracke,  
Susanne Zurbrügg 076 675 84 10

14 - 15.30 Uhr
Lernen im Park 
mit Kinderbetreuung, Horburgpark

14 – 17 Uhr
Spielgruppe Riehenring
Riehenring 129, 
Susanne Zurbrügg, 076 675 84 10

15 – 17 Uhr
Bücherbande Bläsi
Für Kinder von 9-11 Jahren
blaesi@stadtbibliothek.ch

15 – 17 Uhr
spielbox für Kinder
7–12 Jahre, Monika Brunnenkant, 
061 321 12 12, Giessliweg 53
 
18 – 21 Uhr
Selbsthilfegruppe für Sozialhilfe-
bezügerInnen
Zentrum Selbsthilfe, Feldbergstr. 55

18.30 – 19.45 Uhr
Capoeira Angola
Aula Dreirosenschulhaus, 
Breisacherstrasse 134, 
Barbara Da Conceiçâo, 061 321 15 31

19 - 21 Uhr
Jazz im Flore
Restaurant/Café Flore, Klybeckstr.5 

19.30 – 20.45 Uhr
Zumba für Frauen
Clarice de Santos, 061 534 48 84
Quartiertreffpunkt Kleinhüningen
Kleinhüningerstrasse 205

Jeden Dienstag
8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Schmätterling»
Nicole Schlaich/Nicole Meier
Kleinhüningerstrasse 205
061 631 60 82 oder 079 299 66 14
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20.30 – 21.30 Uhr
Papa-Fussball Plausch-Kick für Väter
Nik, Müllheimerstr. 77, 061 556 29 
99, Theobald Bärwart-Turnhalle

Jeden Freitag
8.30 - 11.30 Uhr
Spielgruppe «Marienkäfer»
Claudia Rauber/Nurhan Gülden
Kleinhüningerstrasse 205
061 741 10 58/079 563 02 04

9-12Uhr
Buschitreff
Eltern Kind Zentrum MaKly
Claragraben 158

10 – 11 Uhr
Heilende Bewegungen in Klein-
gruppe
Gemeinschaftsprax. Clarahofweg 16
Tel. 061 322 48 80, www.marcius.ch

12.15 - 13, 13 - 13.45 Uhr
Schwimmen für Frauen (Anfänge-
rinnen) 
Schwimmhalle Kleinhüningen
gsuenderbasel.ch

13 Uhr
Velofit Veloverleih
Quartiertreffpunkt Kasernenareal

14 – 18 Uhr
Computer für Alle! 
Jugendräume St. Joseph,  
Amerbachstr. 11

18 Uhr
Sportlektionen
Buben und Mädchen 5 – 10 Jahre, 
Turnverein Kleinbasel, Halle 6 des 
Gymnasiums Bäumlihof

19 Uhr
Theatergruppe Niemandsland
Offenes Theatertraining,
Davide Maniscalco, 078 635 71 83,  
Union, Klybeckstr. 95

Jeden Samstag
10 – 12 Uhr
Öffentliches Hallenbad (nur Frauen)
Schulhaus Kleinhüningen, Dorfstr. 51

12 – 17 Uhr
Öffentliches Hallenbad
Schulhaus Kleinhüningen, Dorfstr. 51

14 – 17 Uhr
Robi Horburg, Aktionen
Wiesenschanzweg 49, 061 692 88 73

14 – 17 Uhr
Spiel-Estrich Kaserne
Klybeckstr. 1B, 079 917 15 87

14 – 18 Uhr
Buebetreff St. Joseph
Jugendräume St. Joseph, 
Amerbachstr. 11

Jeden Sonntag
10 Uhr
Gottesdienst der Evang.-Lutheri-
schen Kirche 
Kartäuserkirche im Waisenhaus

10.30 Uhr
ELIM-Gottesdienste
Haltingerstr. 4, 1.+3. So./Monat
10 – 17 Uhr
Öffentliches Hallenbad
Schulhaus Kleinhüningen, Dorfstr. 51

13 – 18 Uhr
Freizeithalle Dreirosen
für Erwachsene, SeniorInnen, Kinder 
in Begleitung, Unterer Rheinweg 168

Offene Turnhallen am Sonntag
Turnhallen Bläsischule, 
Müllheimerstr. 94, 061 681 84 14, 
www.ideesport.ch

Auswahl bis Ende Juni

Mi, 14.9., 13 - 14 Uhr
Livia Cardenas: Radikal und cha-
rismatisch. Selbstdarstellung der 
Dominikaner
Museum Kleines Klingental, Unterer 
Rheinweg 26, www.mkk.ch  

Mi, 14.9., 14.30 Uhr
Das Klingental - Architektur und 
Ausstattung des Klosters
Treffpunkt Museum Kleines Klingen-
tal, Unterer Rheinweg 26, mkk.ch  

Mi, 14.9. und Fr, 16.9., 14.30 - 
17.30 Uhr Velofit Veloverleih 
Quartiertreffpunkt Kasernentreff, 
www.quartiertreffpunktebasel.ch  

Mi, 14.9., 16 - 19 Uhr 
MaKly-Dinner
MaKly, Claragraben 158, www.quar-
tiertreffpunktebasel.ch/makly 

Mi, 14.9., 18.15 Uhr 
Altstadt-Serenaden - «Delight in 
Disorder» Lauten Consort
Museum Kleines Klingental, Unterer 
Rheinweg 26, www.mkk.ch

Do, 15.9., 14-16 Uhr 
Frauentreff : Gsünder Union
Oberer Saal, Union, Klybeckstr. 95, 
www.union-basel.ch

Do, 15.9., 19 - 21 Uhr
open house Chez Soif, 
Musikkeller und Multifunktionsraum, 
Riehenring 107, www.chezsoif.ch 

Do 15.9. und Fr 16.9., 21h
Neues Kino:
Elvakaffe - Kaffeekränzchen (Schwe-
den, 2013), Optimistene - Die Opti-
mistinnen (Norwegen 2013)
Klybeckstr. 247, neueskinobasel.ch

Fr, 16.9., 19 – 24 h
Vollmondbar
Hafenstr. 25, vollmondimhafen.ch 

Fr, 16.9., 20 Uhr 
Mutter (Dokumentarfilm, CH/ Un-
garn /D 2002)
Klybeckstr. 60, www.planet13.ch

Sa, 17.9., 21 Uhr
Impro Duos: diez cuerdas
bei Kilian Dellers, Restaurant Wal-
liserhof, Clarastrasse 27

Di, 20.9., 19-20 Uhr 
Informationsabend für Eltern und 
MentorInnen : Kinder stärken!
041 758 01 32, www.munterwegs.eu 
Union, Klybeckstr. 95, union-basel.ch

Mi, 21.9., 13 - 14 Uhr
«Wer singt betet doppelt» - Die Do-
minikaner und die Musik
Irene Holzer, Musik: C. Alis Raurich
Museum Kleines Klingental, Unterer 
Rheinweg 26, www.mkk.ch  

Mi, 21.9., 14 – 16 Uhr
Babymassage
QTP Kleinhüningen, Kleinhüninger-
strasse 205
Mi, 21.9., 17 - 18.30 Uhr
Basel Solarboot-Fahrt zur 
2000-Watt-Gesellschaft 
ab Mittlere Brücke (Kleinbasel), T 
061 268 68 68, info@basel.com

Mi, 21.9., 20 Uhr
Milonga
QTP Kleinhüningen, Kleinhüninger-
strasse 205

Do, 22.9., 14-16 Uhr 
Frauentreff : Clever mit wenig Geld
Oberer Saal, Union, Klybeckstr. 95, 
www.union-basel.ch

Do, 22.9., 19 - 21 Uhr
«mit und ohne»
Chez Soif, Musikkeller und Multi-
funktionsraum, Riehenring 107, 
www.chezsoif.ch 

Do 22.9. und Fr 23.9., 21h
Neues Kino Film
Min Far Forfra - Mein Vater von vorn 
(Dänemark 2015)
In Dependence - Abhängig (Finn-
land 2015), Klybeckstr. 247,
www.neueskinobasel.ch

Fr, 23.9., 20 Uhr 
Gratis-Film-Abend
Klybeckstr. 60, www.planet13.ch

23.9. - 25.9. 
KlangBasel
Union, Klybeckstr. 95, klangbasel.ch  

Sa, 24.9., 11 Uhr
Orgelgschicht «Maus, pass auf!»
Matthäuskirche, www.erk-bs.ch 

Sa, 24. 9., 13 – 22 Uhr
Jubiläumsfest 10 Jahre QTP und 
Leseförderung Kleinhüningen
QTP Kleinhüningen, Kleinhüninger-
strasse 205

Sa, 24.9., 16 - 17 Uhr
Kasperlitheater 
Quartiertreffpunkt Kasernentreff, 
www.quartiertreffpunktebasel.ch  

So, 25.9., 10.30 Uhr 
ATD: Café Dimanche 
061 692 92 05, www.vierte-welt.ch, 
Wiesendamm 14 (alte Endstation 8)

So, 25.9., 11 - 13.30 Uhr 
Jazz-Matinée: Alex Felix Dream
Klybeck-Casino, Klybeckstr. 34, Tel. 
061 681 66 49

So, 25.9., 14 Uhr 
"S'wilde Viertel": Eine Reise quer 
durchs Kleinbasel
.frauenstadtrundgang-basel.ch 
Treffpunkt: Helvetia, Mittlere Brücke, 
Kleinbasel

26.9. - 30.9. 
Workshop «Fotoshooting wie anno 
dazumal»
Pflegewohnheim St. Christophorus, 
Dorfstr. 38

Mi, 28.9., 13 - 14 Uhr
Ein liebenswerter Meister
Museum Kleines Klingental, Unterer 
Rheinweg 26, www.mkk.ch  

Mi, 28.9., 14.30 Uhr
Totentänze, Dachreiter und ein 
doppelseitiges Grab. 
Führung: Masterstudierende der 
Kunstgeschichte
Treffpunkt Museum Kleines Klingen-
tal, Unterer Rheinweg 26, mkk.ch  
Mi, 28.9., 18.15 Uhr 
Altstadt-Serenaden - Basler 
Streichquartett
Museum Kleines Klingental, Unterer 
Rheinweg 26, www.mkk.ch  

Do, 29.9., 14-16 Uhr 
Frauentreff : Nachbarnet
Oberer Saal, Union, Klybeckstr. 95, 
www.union-basel.ch

Fr, 30.9., 10 - 12 Uhr
Fledermäuse an der Wiese in den 
Langen Erlen
Treffpunkt: Vor dem Restaurant Lan-
ge Erlen (Bus 36) 
Veranstalter: Pro Chiroptera, www.
baselnatuerlich.ch

Fr, 30.9., 20 Uhr
SALON: Heinrich von Kleist Lesung
www.h95.ch, H95 Raum für Kultur, 
Horburgstr. 95 

Fr, 30. 9., 20 – 24 Uhr
Paartanz-Party
QTP Kleinhüningen, Kleinhüninger-
strasse 205

Mo, 3.10., 17 - 18.30 Uhr
Basel Solarboot-Fahrt zur 
2000-Watt-Gesellschaft 
ab Mittlere Brücke (Kleinbasel), T 
061 268 68 68, info@basel.com

Mi, 5.10., 10 - 17 Uhr
Keschtenedaag
Tierpark Lange Erlen, www.erlen-
verein.ch

Do, 17.10., 14-ca. 16 Uhr 
Café Dialogue: Wir altern - und 
das ist gut so
Oberer Saal, Union, Klybeckstr. 95, 
www.union-basel.ch

Mi, 19.10., 18.15 - 19.30 Uhr
Der Basler Architekt Hans Bernoul-
li (1876 - 1959)
Forum für Wort und Musik im Refek-
torium Kleines Klingental, Unterer 
Rheinweg 26

Sa, 22.10., 17 - 18.30 Uhr
Basel Solarboot-Fahrt zur 
2000-Watt-Gesellschaft 
ab Mittlere Brücke (Kleinbasel), T 
061 268 68 68, info@basel.com

So, 30.10., 11 - 13.30 Uhr 
Jazz-Matinée: New Orleans Old 
Blues Playboys
Klybeck-Casino, Klybeckstr. 34, 
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I m p r e s s u m

Gratis Ausgaben
Die Zeitung ist an folgenden 
Standorten in kleinen Zeitungs-
boxen erhältlich:
•  Alevitischer Verein, 

Brombacherstrasse 27
•  Alfa Druck, Feldbergstr. 115
•  ALIMA Markt, Bläsiring
•  Aktienmühle, Gärtnerstr. 46 
•  Bachegge, Erasmusplatz 
•  Bahnkantine, Erlenmatt
•  Bäizli, Bärenfelserstrasse 36
•  BaselWandel, Müllheimer-

strasse 77
•  Bewegung ATD 4. Welt,  

Wiesendamm 14
•  Bläsi-Bibliothek, Bläsiring 85
•  Café Barock, Ecke Untere 

Rebgasse/Kasernenstrasse
•  Capri-Bar, Inselstrasse 79
•  COOP Klybeck, Klybeckstr. 142
•  COOP Wiesenplatz, Inselstr. 76
•  Demenzladen, Erasmusplatz
•  Dreirosen-Buvette,  

Unterer Rheinweg
•  Dreirosen Drog.&Apotheke, 

Klybeckstrasse 140
•  Dreirosen Freizeithalle, 

Unterer Rheinweg 168
•  Devi’s Egg-Lädeli, 

Oetlingerstrasse 35
•  Erasmus-Lädeli,  

Feldbergstrasse 32 
•  Gemeinsam Café 

Markgräflerstrasse 14
•  Kinderclub G 58, Giessliweg 58
•  Kiosk Hammereck, Hammer-

strasse 91
•  Kiosk58, Mattenstrasse 53
•  Matthäusmarkt am Samstag 
•  Musikpalast, Altrheinweg 38
•  PEJA, Klybeckstrasse 42
•  planet 13, Internetcafé,  

Klybeckstrasse 60
•  Quartiertreff Kasernenareal
•  Quartiertreff Kleinhüningen,  

Kleinhüningerstrasse 205
•  Quartiertreff Rosental/Erlen-

matt, Erlkönigweg 30
•  Quartierzeitung mozaik,  

Klybeckstrasse 59
•  Restaurant Parterre,  

Klybeckstrasse 1b
•  Restaurant Platanenhof,  

Klybeckstrasse 241 
•  Robi Horburg,  

Wiesenschanzweg 49
•  Singh Indien Food, 

Rosentalstrasse 22 
Erasmusplatz 16

•  Stadtteilsekretariat,  
Klybeckstrasse 61

•  Union, Kulturzentum  
Klybeckstrasse 95

Weitere Standorte sind will-
kommen. Bitte bei info@
mozaikzeitung.ch melden.

Verteilung
Möchten Sie helfen, die Quartier-
zeitung zu verteilen? Judith Bach-
mann freut sich, Sie in diese Auf-
gabe einzuführen. 061 692 12 58
Bitte ermöglichen Sie unse-

ren Verteilenden nach dem 

7. September den Zugang zu 

den Briefkästen! 

Termine 4/2016
Redaktionssitzung

Mittwoch, 21. September 19.30 Uhr. 
Dieser Anlass ist öffentlich. Ideen? 
Kommen Sie doch vorbei!
Bärenfelserstrasse 36
Info 078 666 76 23
Redaktionsschluss: 

Montag, 7. November 
Erscheinen: 

Mittwoch, 23. November

Liebe Leserin, lieber Leser,
In dieser Ausgabe finden Sie einen 
Brief mit einem Einzahlungsschein. 
Die Quartierzeitung wird herausge-
geben von einem Trägerverein. Die-
ser hat laut Statuten die Aufgabe, das 
gegenseitige Verständnis der Men-
schen und Bevölkerungsgruppen im 
unteren Kleinbasel zu fördern. 

Das geschieht mit der gedruck-
ten Ausgabe, die viermal pro Jahr 
erscheint, sowie mit der Website 
mozaikzeitung.ch. Beide Medien 
enthalten Beiträge nicht nur in deut-
scher, sondern auch in türkischer, 
englischer und albanischer Sprache. 
Hinzu kommt immer noch ein Bei-
trag in einer weiteren der vielen im 
Quartier vertretenen Sprachen. 
Diesmal ist es Belutschi.

Der Aufwand für diese Arbeit ist er-
heblich. Die Erstellung der Inhalte 
geschieht in Freiwilligenarbeit, 
ebenso die Verteilung in die Brief-
kästen des Quartiers. Jedoch der 
Druck, die Übersetzungen in mehre-
re Sprachen, Videotechnik und Web-
site müssen durch Spenden finan-
ziert werden. Dafür brauchen wir 
Ihre Unterstützung. Benutzen Sie 
bitte dazu den Einzahlungsschein.

Wenn Sie sich noch stärker enga-
gieren möchten sind Sie herzlich 
willkommen, mit Ideen, Texten, Fo-
tos mitzumachen im Redakti-
onsteam oder beim Verteilen der 
Zeitung. In diesem Fall melden Sie 
sich bitte bei

Benno Gassmann, Präsident

bega@hispeed.ch

d i td i t
mozaik 

im Dezember:

Untergrund

mozaik 

aralık sayısı

Yeraltı

mozaik 

in December:

Underground

Vo r s c h a u
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Herzlich willkommen in 
der Greifengasse!

Grosses Eröffnungsfest am 17. September 

von 10 bis 16 Uhr – kommen Sie vorbei 

und feiern Sie mit uns!

Wir freuen uns darauf, Sie ab dem 19. September 2016, 
jeweils von Mo–Fr von 9–18 Uhr, in unserem neuen 
Standort Greifengasse kompetent zu beraten.
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