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Basel, Wiesenstrasse 18, Tel. 061 631 40 03

Brändle & Glanzmann

>  Blitzschnelle Reparaturen dank 
 umfassendem Ersatzteillager

>  Revidierte Occasionen

>  Neuaufbauten und Umbauten 
 nach Kundenwunsch, auch mit 
 Occasionsteilen

 Öffnungszeiten: 
 Dienstag bis Freitag 14–18.30 Uhr 
 Samstag 12–16 Uhr
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Titelbild: Der Untergrund tritt im-

mer wieder an unerwarteten Stel-

len ans Tageslicht.

In unserem Quartier ist einiges 

los, das erfahren Sie immer wie-

der durch mozaik und www.

mozaikzeitung.ch.

Wussten Sie aber, dass das 

auch unterirdisch der Fall ist? Wir 

führen Sie in dieser Nummer an 

unbekannte Orte mit verborgenen 

Eingängen und laden Sie ein, 

selbst hinab zu steigen und einen 

Augenschein zu nehmen. 

So ist beispielsweise der ganze 

Claraplatz unterhöhlt. In die dor-

tige «Rätz-Stadt» der bekannten 

Kleinbasler Fasnachtsclique kön-

nen Sie sich nach Bedarf sogar 

auch einmieten. 

Weniger gemütlich sind die 

noch nicht vollständig erforschten 

Tunnels und Hallen unter dem Ba-

dischen Bahnhof. Es gibt aber 

auch den berühmt-berüchtigten 

«Hula-Club» an der Sperrstrasse, 

in dessen «Underground» schon 

seit 70 Jahren die Post abgeht mit 

Hawaii-Gitarrenklängen, Blues, 

Swing, Pop und Dixie-Sessions. 

Den Eingang dazu finden Sie pro-

blemlos in diesem Heft. Lassen Sie 

sich überraschen!

Edith Schweizer-Völker

Aktuell

Vorschau mozaik online 4

Neugestaltung Wiesenplatz 5

Abstimmung Neubau Kaserne 7

Stadtentwicklung «Klybeck Plus»            9

Regio

DreylandDichterweg 12

Schwerpunkt: Underground

«Seemannskeller» 15

Keller, Spiegel unserer Seele 17

«Rätz-Stadt» unter dem Claraplatz 18

«Hula Club» 19

Geomantische Reizfelder 20

Jugendseiten 22 /23

Bizim çevremiz hayat dolu ve ne-

ler olup bittiğini mozaik dan ögre-

nebilirsiniz, özellikle günlük ve 

güncel olan etkinlikler listesine 

bakabilirsiniz: www.mozaikzei-

tung.ch. Peki bunun yer altında 

olabildiğini biliyormuydunuz? 

Bu sefer sizleri gizli girişleri olan 

tanılmamış yerlere götüreçeğiz ve 

bu yolçulukta sizleri yer altına gi-

dip kendi gözünüz ile görmeye 

davet ediyoruz. 

Mesela «Claraplatz» yer 

altında da yaşıyor. Orada tanılmış 
Fasnachts- Komitelerin «Rätz-

Stadt» yerine sizde isterseniz kira 

alanına girebilirsiniz. «Badische 

Bahnhof» da yer altında bulunan 

tünel ve salonlar bukadar rahat 

değil ler. Eger isterseniz bunların 

sırını bir ziyaret de bulabilirsiniz. 

«Sperrstrasse» deki «Hula Club» 
tanılmış bir yer. Burada yer 

altında 70 senedir «Hawaii»- gitar 

lar ve «Blues, Swing, Pop, Dixie 

Session» müzikler çaliniyor. Bu 

clubun girişini sorunsuz bu 

defterde bulabilirsiniz. Bırakın 

size süpriz olsun.

Edith Schweizer-Völker

(Esra Beyazgül)

Edith Schweizer-Völker
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A lot is happening in our neigh-

bourhood, all of which you can 

read about here or on www.

mozaikzeitung.ch. But did you 

know that we also have under-

ground events? In this edition we 

will lead you to unknown places 

through hidden doors to take a 

look.

For example, the entire area 

below the Claraplatz is hollowed 

out. There, you can actually rent 

the «Rätz-Stadt» cellar which be-

longs to the well-known klein-Bas-

le Fasnachtsclique – a much cosier 

place to be, than the tunnels and 

halls under the Badischer Bahn-

hof, the German railway station, 

but possibly not quite as exciting.

Though these tunnels have not yet 

been fully researched why not 

take the opportunity to visit them 

so that you can track down the 

historical mystery.

Then there is the infamous 

«Hula Club» on Sperrstrasse. Since 

the seventies, this has been an un-

derground haven for Hawaii the-

med guitar evenings. Take a look, 

you may be surprised!

Edith Schweizer-Völker

(Karin Mohler)
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Herbst-«Pflanze»: Fliegenpilz
Der Fliegenpilz ist ja keine Pflanze, sondern eben ein Pilz. Auch wächst er im Quartier nicht wirk-

lich aus dem Boden, dennoch sieht man ihn - gerade im Advent - häufig im Quartier.

Beim Schlendern durch die Basler 
Kaufhäuser drängt sich einem schon 
die Frage auf, weshalb gehört der 
Fliegenpilz zur Weihnachtsdekora-
tion und warum ist dieser Pilz so 
beliebt? 

Im 18. Jahrhundert kam in Skan-
dinavien der Brauch auf, Tannen als 
Weihnachtsbäume in die Stube zu 
holen, sie zu dekorieren und Ge-
schenke darunter zu legen. Nadel-
bäume gelten als Zeichen von Leben-
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Vorschau mozaik online: www.mozaikzeitung.ch
Artikel in Albanisch, Englisch, Türkisch und Deutsch, einen aktuellen Veranstaltungskalender, viele Videobeiträge und vieles andere 

mehr finden Sie auf mozaikzeitung.ch. Wir haben den Webauftritt neu gestaltet, damit Sie sich besser zurechtfinden.

Quartier-Infos
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/
spip.php?article461

Aktuell
Flüchtlinge bei sich daheim

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article569

«Im Keller zeigt sich unsere 

Seele»: http: / /www.mozaikzeitung.
ch /spip/spip.php?article570

Rosental / Erlenmatt: 

Graf Seismo

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

«Rätz-Stadt» unter dem Clara-

platz: http: / /www.mozaikzeitung.
ch /spip/spip.php?article571

Multimedia
Video: Unter dem Bahnhof 

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip/
spip.php?article564

Zeitraffer: Klybeckstrasse

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip/
spip.php?article560

Video: Der Wurm als Nutztier 

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article548

Video: Rheinschwimmer Re-

nato Franceschino

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

Sprachen
Albanisch: Weihnachten 

http: / /mozaikzeitung.ch /spip/spip.
php?article566

Englisch: Archaeology Basel

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip/
spip.php?article565

Türkisch: Animal Gym Basel 

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip/
spip.php?article526

Arabisch: Algerien

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip/
spip.php?article526

digkeit und Kraft, da sie das ganze 
Jahr grün sind. Wo wir am Heiligen 
Abend die Geschenke hinlegen, 
wächst in der Natur der Fliegenpilz. 
Er geht mit den Wurzeln, besonders 
von Nadelbäumen, eine Verbindung 
ein, ohne die er nicht wachsen könn-
te. Die Farben Rot, Weiss und Grün 
gelten als Farben unserers Weih-
nachtsfestes. Dieser Ursprung 
kommt von den Farben des Weih-
nachtsbaumes und des Fliegenpil-

zes. Die Bedeutung des Fliegenpilzes 
als Weihnachtssymbol ist aus Sibiri-
en zu uns gekommen. So glauben 
heute die Kinder der westlichen Kul-
tur, dass der Weihnachtsmann 
(nicht zu verwechseln mit dem Sa-
michlaus) in Sibirien lebt und ein-
mal jährlich mit dem fliegenden 
Rentiergespann zu Weihnachten 
unsere Geschenke bringt. 

Dort galt der Fliegenpilz als hei-
lig, genau wie die Rentiere, die mit 
ihrer gut ausgerichteten Nase bei der 
Suche dieser Pilze halfen. Noch heu-
te haben die sibirischen Rentierhir-
ten gerne etwas getrockneten Flie-
genpilz bei sich, um die Herde anzu-
locken.

In Japan verehrt man den Flie-
genpilz ebenfalls, jedoch zur Jahres-
wende. Dort wird er sogar verzehrt, 
nachdem man ihn über Tage in einer 
langwierigen Prozedur entgiftet hat. 
Dann wird er geniessbar. Zum Jah-
reswendefest werden wilde Masken 
getragen, sogenannte Tengu-Mas-
ken, die dem Geist des Pilzes nahe 
stehen sollen.            Anna Bursian

Adventssingen 
Primarstufe Bläsi

Auch dieses Jahr wird das multikul-
turelle Adventssingen des Bläsi-
Schulhauses leuchtende Augen im 
Kleinbasel erzeugen. 

Jeden Dienstag- und Freitagmor-
gen im Dezember, jeweils von 8 bis 
8.30 Uhr, trifft sich die Schule in der 
Matthäuskirche, um Hirten-, Ad-
vents- und Weihnachtslieder aus al-
ler Welt zu singen. Dazu sind alle 
herzlich eingeladen. 

Es konnten auch Musizierende 
aus der Elternschaft des Bläsi enga-
giert werden, um die Kleinen beim 
Singen am Klavier zu begleiten. Gibt 
es noch weitere Spontanmusikan-
ten, die sich dazu gesellen möchten?

Termine Adventssingen 2016

jeweils 8-8.30 h Matthäuskirche
Di., 29. Nov., Fr., 2., Di., 6. und Fr. 9. 
Dezember, Di., 13. Dezember mit 
Engels-Orchester, Fr., 16., Di., 20. De-
zember. Fr., 23. Dezember mit allen 
Klassen und einer Weihnachtsge-
schichte von Eric Ellenbroek.
Dienstags Kindergarten und 1.-3., 
freitags 4. - 6. Klassen. Lieder:
http: / /schulen.edubs.ch /ps / blaesi

4

A k t u e l l



Am 19. Oktober war es endlich so-
weit, nach jahrelangem Staub und 
Baulärm hat das Quartier den Wie-
senplatz zurück, inklusive Kastani-
enbäume um «Rosie», die weiterhin 
ihre Früchte auch denjenigen auf 
den Kopf fallen lässt, die sie fällen 
wollen.

Auch sonst weht im Quartier ein 
frischer Wind, angefangen beim Re-
staurant Wiesenplatz, das uns täg-
lich mit hausgemachten Menüs be-
glückt, bis hin zum neuen «Depot 
14», wo man dank der Zusammenar-
beit beider Wirte im leichten Ambi-
ente das gleiche Essen geniessen 
kann.

Im Gegensatz zu dem, was Läs-
termäuler verbreiten, herrscht in 

Rosies Wiedergeburt
Nach Druck aus dem Quartier konnten die Rosskastanienbäume 

am Wiesenplatz gerettet werden. Besonders der Slogan «Rosie 

darf nicht sterben» war wirkungsvoll.

Kerzenziehen am Stromboli-Stand
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Basels ethnisch vielfältigstem Quar-
tier Harmonie. Wünschenswert wä-
re, dass alle Vorurteile wie Rosies 
Blätter zu dieser Jahreszeit fallen 
und Neuem Platz machen würden. 
Dennoch wurde dem Quartier etwas 
weggenommen, das seinerzeit unter 
«Beat Keller», inspiriert vom Vorna-
men des damaligen Wirts des «Depot 
14», bekannt war.

Der neue Wirt im «Depot 14» 
möchte den Musikkeller mit der glei-
chen musikalischen Vielfalt wie das 
Quartier selbst wieder aufleben las-
sen. Das wäre eine weitere Bereiche-
rung, die wieder Leute von Ausser-
halb anziehen würde. Besser als Di-
gitales sind Live-Auftritte.

Sandro Ghiroldi

Hanf-Dip, Oele, Sirup aus Stadtkräu-
tern, Gesiebtdrucktes, Filzkiesel, 
Kartoffelwärmer, Lichterketten, Ba-
bysachen, Wolle oder Demeterpro-
dukte aus dem Waldenburgertal - 
schöne und sinnvolle Geschenke 
erfreuen alle. Um die 80 Anbieter mit 
Handarbeiten, liebevoll genähte 
Kleinigkeiten oder Modeaccessoires 
laden an den Zimtmarkt ein. Wäh-
rend die Kinder beim Stromboli Ker-
zen ziehen, können die Grossen eine 
heisse Schoggi in der Tasse zum Be-
halten trinken und Waffeln, Kuchen, 
ein Raclette und Apfelpunsch oder 
Spätzli mit Suurchrut mit und ohne 
Speck geniessen.

Aufwärmen in der Kirche

Das Kuchenkaffee der Matthäuskir-
che im Seitenschiff bietet Gelegen-

heit sich aufzuwärmen und Pause 
vom Rummel draussen zu machen. 
Endlich Zeit sich Gedanken zu ma-
chen, welche Geschenke noch feh-
len. Vielleicht doch was Gestricktes 
oder Bienenwachskerzen von uni-

kath? Oder lieber was Besonderes 
wie Japanische Sushi?

Die Auswahl ist gross. Man kann 
aber auch einfach wie immer wun-
derbares Gemüse aus der Region 
einkaufen und auf einen Schwatz 
beim «apecafe» vorbei.

Theres Wernli

Zimtmarkt: 
10. Dezember, 10-17 Uhr
Der Zimtmartk im Matthäusquartier ist nun seit 10 Jahren ein 

fester Bestandteil des vorweihnächtlichen Basel. Er ist ein Stell-

dichein des kreativen Schaffens aus dem Kleinbasel.

40 Jahre «Treffpunkt Glaibasel»
Der Treffpunkt und die Anlaufstelle für Obdachlose und Rand-

ständige in Basel kümmert sich seit 1976 täglich um 40-50 Be-

dürftige, beispielsweise mit gratis Arztbesuchen.

bg. Der «Treffunkt Glaibasel», für 
Menschen in Notsituationen an der 
Feldbergstrasse 148 (vgl. mozaik  
1 /2016, S. 17, u.a.), hat am  14. Sep-
tember dieses Jahres sein 40-jähri-
ges Jubiläum gefeiert. 

Spendende, Patronatskomitee 
und Medien waren zu einem schö-
nen, vom Team präsentierten Apéro 
eingeladen. Es gab eine Würdigung 
durch den Präsidenten des Träger-
vereins Walter Strub und eine Pow-
erpointpräsentation des Stellenlei-
ters Hüseyin Haskaya zur Geschich-
te und Wirken des Treffpunkts. 

Gedanken aus der Praxis

mozaik nimmt das Jubiläum zum 
Anlass, auf die interessanten Publi-
kationen des Stellenleiters hinzu-
weisen. Alle Bändchen sind im türki-
schen Verlag Ülhem erschienen. Er-
hältlich in der Buchhandlung Laby-

rinth, Nadelberg 17, und im türki-
schen Laden Feldbergstrasse 33.

Haskaya hat einerseits Gedichte 
in deutscher und türkischer Spra-
che, anderseits Sachbücher verfasst. 
Letztere befassen sich mit dem «Pro-
blem der Personalauswahl der pro-
fessionellen Mitarbeiter in Nicht-
Profit-Organisationen» (2016) und 
mit dem Problem von körperlicher 
Gewalttätigkeit männlicher Jugend-
licher zwischen 12 und 17 («Weder 
Kind noch Erwachsener», 2008). 
Beide Werke bieten nebst der Unter-
suchung der Phänomene auch prak-
tische Handlungsanweisungen. 

Von den 3 Gedichtbändchen (al-
le 2016 publiziert) ist eines in türki-
scher («Sürgünde mirildanmak»)  
und zwei in deutscher und türki-
scher Sprache erschienen («Lautlo-
ses Geschrei» und «Amok-Serien In-
serate»).

Sonntag, 27. November, 17h:

Konzert des Musikvereins 

Kleinhüningen

Musikalische Weltreise mit rund 20 
Holz- und Blechbläsern.
Kirche Kleinhüningen, Dorfstr. 19
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Steven Kotopoulis trifft beim Verteilen viele interessante Leute an.

Steven Kotopoulis - mozaik-Verteiler
mozaik gelangt bekanntlich durch Verteilende in alle Briefkästen im 4057, Rosental und Erlenmatt. 

Steven war, bevor er aus dem Kleinbasel wegzog, im Vorstand von mozaik und Verteiler.

Lieber Steven, wie bist Du zum 

Verteilen des mozaik gekommen?

Steven Kotopoulis: Im Jahre 2000 
zogen meine Frau und ich ins Klein-
basel in eine Wohnung an der Leu-
engasse, direkt am Rhein. Kurze Zeit 
später meldete ich mich bei mozaik 
und bekundete mein Interesse an 
einer Mitarbeit als Textverfasser. 

Wiederum wenig später war ich 
bereits im Vorstand tätig. Dass ich 
nun als Verteiler der Quartierzei-
tung für das untere Kleinbasel tätig 
bin, hängt damit zusammen, dass 
wir, meine Frau und ich sowie An-
thony, unser ältester Sohn, in eine 
andere Stadt gezogen sind. Einer 
Stadt mit «G» wie «Grossbasel». Es 
fehlte mir dann der tägliche Bezug 

zum Kleinbasel, um weiterhin gute 
Arbeit für das mozaik zu liefern. Die 
Freundschaften zu den vielen lieben 
Menschen beim mozaik, dem NQV 
(neutralen Quartierverein) und dem 
unteren Kleinbasel generell sind ge-
blieben. 

An einer Generalversammlung 
wurde auf die vielen Routen hinge-
wiesen, für die es zu diesem Zeit-
punkt keine VerteilerInnen gab. 
Nach einer kurzen Denkpause über-
nahm ich zwei Routen. Was einem 
Total von ca. 2‘400 Zeitungsexemp-
laren entsprach.

Wo trifft man Dich während des-

Verteilens an und unterstützt 

Dich jemand bei dieser ehrenamt-

lichen Aufgabe?

Die mittlerweile noch 1‘200 Exemp-
lare (die Hälfte konnte ich an neue 
Verteilerinnen abgeben) stecke ich 
in die Briefkästen der Seitenstrassen 
der Kleinhüningerstrasse. Unter-
stützt werde ich, falls es ihm von den 
Hausaufgaben her möglich ist, durch 
meinen Sohn Anthony.

Du bist nach deinem Wegzug aus 

dem Kleinbasel am neuen Wohn-

ort aktiv geworden. Zudem bist 

Du im Vorstand des Schweizeri-

schen Schiedsrichterverbandes 

der Region Nordwestschweiz 

(Fussball) tätig. Bleibt da Zeit für 

das Verteilen des mozaik?

Das stimmt. An meinem neuen 
Wohnort, St. Alban-Gellert, bin ich 
Vorstandsmitglied im dortigen NQV. 
Dazu kommen noch weitere Ver-
pflichtungen. Es ist sicherlich ein 
Vorteil, dass wir 14 Tage zum Vertei-
len Zeit haben. 

Organisation ist Alles. Wenn ich 
dann in den Strassen des Unteren 
Kleinbasels unterwegs bin um das 
mozaik zu verteilen, ist dies ent-
spannend. Dazu kommen die vielen 
spannenden, schönen und interes-
santen Begegnungen mit der Quar-
tierbevölkerung. Als ehemaliges 
Vorstandsmitglied macht es mir 
Freude, die Beliebtheit der Quartier-
zeitung mitzuerleben.

Benno Gassmann

mozaik sucht freiwillige Helferin-
nen und Helfer, welche uns beim 
Verteilen der Zeitung unterstützen. 
Vielleicht kennen Sie jemanden, der 
oder die bereit ist, viermal im Jahr 
durch Teile unseres Quartiers zu 
spazieren und dabei mozaik in die 
Briefkästen zu stecken? 

Gerne nimmt Judith Bachmann 
(061 692 12 58) Ihren Anruf entge-
gen. Sie können auch ein Mail an 
Benno Gassmann (bega@hispeed.
ch) schicken:

Vorfastnacht - al-
les im Kleinbasel
esv. Kaum hat man Silvester gefeiert, 
geht es schon Anfang Januar los mit 
den Vorfasnachts-Veranstaltungen, 
und wie immer finden die meisten 
von ihnen im Kleinbasel statt:

Das Ridicule im Förnbacher 
Theater am Badischen Bahnhof 
kommt mit den Ridicule-Pfeiferin-
nen (den Basler Ex-Königinnen), der 
Tambourenguppe «pianoforte» (den 
aktuellen Schweizermeistern), dem 
Comité-Schnitzelbangg «Färimaa» 
und den Swingvögeln auf die Bühne. 
Première ist am 11. Januar, Dernière 
am 4. März. Beginn jeweils 19.30 
Uhr, sonntags um 18 Uhr. Genaue 
Termine und Infos unter Tel. 061 361 
90 33 oder www.foernbacher.ch

Humor und Schwank sind im Mi-

mösli im Häbse-Theater an der 
Klingentalstrasse 79 garantiert mit 
Sketches, Fasnachts-Musik und 
Schnitzelbängg. Wer Tickets will 
muss sich sputen. Am 14. Januar ist 
Première, die Aufführungen dauern 
bis zum 18. Februar. 061 691 44 46.
www.haebse-theater.ch 

Vom 4. Januar bis 18. Februar 
geht im Volkshaus das Charivari  
über die Bühne. Neben der «Fas-
nachtsgesellschaft Seibi 1933» treten 
u.a. die Pfeifergruppe «d Spitzbuebe» 
von Michael Robertson, eine «Wält-
maischter-Drummelgrubbe» sowie 
Jungtambouren der «Fasnachtszunft 
Ryburg» von Ivan Kym aus Möhlin 
auf. Neu kommen diesmal zwei Gug-
gen. Tickets beim Basel Tattoo Shop, 
Schneidergasse 27, Tel. 061 266 10 00 
und an allen Ticketcorner-Verkaufs-
stellen. www.charivari.ch 

Das Basler Fasnachts-Comité 
lädt wieder ein zum Drummeli im 
Musical-Theater vom 18.-24. Febru-
ar. Die Stammcliquen kommen mit 
über 1000 Mitwirkenden auf die 
Bühne mit zum Teil spektakulären 
Auftritten. Es gibt neu konzipierte 
Rahmestiggli und wieder die belieb-
ten Balkon-Szenen. Guggenmusik 
gibt’s von den «Läggerli-Hagger» und 
«d Hunne Basel». Tickets bei Bider & 
Tanner, Tel. 061 206 99 96. ticket@
biderundtanner.ch . www.fasnachts-
comite.ch Fo
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Eine tolle Chance fürs Kleinbasel
Im Februar wird über die Sanierung des Hauptbaus auf dem Kasernenareal abgestimmt. Dieser Ort stellt das Eingangstor zum Klein-

basel dar und ist deshalb sehr wichtig. Die Befürworter hoffen auf ein JA, damit das Areal für das Quartier und den Kulturbetrieb der 

Kaserne definitiv aufgewertet wird. 

Da und dort sitzen kleine Gruppen 
von Leuten auf dem Rasen und plau-
dern, andere trinken etwas in einem 
der Gartenrestaurants. Kinder tum-
meln sich bei der Ecke mit den Spiel-
geräten oder kommen vom Spieles-
trich. Um einen der Holztische auf 
dem Rasen treffen sich regelmässig 
Mitarbeitende aus der Pharma zum 
Feierabendschwatz – auf Englisch. 

Das Kassenhäuschen wird geöff-
net damit die Besucher am Abend 
ein Konzert oder Theater besuchen 
können. Zumindest jene, welche 
draussen nicht den Fussball-Match 
vor dem TV verfolgen.

Es ist einer dieser schönen Aben-
de, an welchen das Kasernenareal 
Dorfplatz des Kleinbasels und Treff-
punkt der Stadt ist, ein offener und 
lebendiger Ort für viele verschiede-
ne Menschen.

Das Areal gehört inzwischen 
zum Quartierleben. Schön, wenn 
diese neuere Geschichte des Kaser-
nenareals so weitergeht – noch bes-
ser wäre, wenn endlich der verwahr-
loste Hauptbau der Kaserne saniert 

und ins Areal einbezogen würde.
Die Möglichkeit dazu besteht: 

Nach Jahren von Provisorien gibt es 
jetzt endlich die grosse Chance, auf 
dem Kasernenareal eine tolle Idee 
zu realisieren. Die Regierung und 
der Grosse Rat schlagen vor, den 
Hauptbau baulich zu sanieren, damit 
man ihn für Quartierbedürfnisse, 
für Kultur und für Gastronomie nut-
zen kann. Damit würde die Stadt 
auch einmal im Kleinbasel ein grö-
sseres Projekt realisieren, nachdem 
bisher die Investitionen in Kultur-
bauten primär im Grossbasel reali-
siert worden sind.

Eine grosse Chance

Mit der Sanierung wird auch die Ver-
bindung des Areals zum Rhein ver-
bessert. Es entstehen drei neue 
Durchgänge – davon ein grosszügi-
ger seitlich Richtung Klingental. Mit 
einer vergrösserten Eingangshalle 
Richtung Rhein erhält das Gebäude 
einen offeneren Charakter, es wird 
von einem Kasernen-Zweckbau zu 
einem Begegnungszentrum für viele 

umgestaltet. Aber auch nach der Sa-
nierung können alle bisherigen Ins-
titutionen und Nutzer auf dem Areal 
bleiben. Dies betrifft auch die 
Herbstmesse und das Tattoo, die bei-
de ohne Unterbruch stattfinden 
können.

Kurz und gut: Im sanierten 
Hauptgebäude entsteht ein Quar-
tier- und Kulturzentrum für alle. Das 
vertraute Stadtbild bleibt erhalten, 
ebenso der bisherige Charme des 
Gebäudes. 

Das alles ist möglich, aber zuerst 
braucht es eine Mehrheit in einer 
Volksabstimmung. Weil die Parteien 
SVP, LDP, BDP und FDP gegen das 
Projekt das Referendum ergriffen 
haben, kommt es zur Abstimmung. 
Für das Projekt sind die CVP, die SP, 
die Grünliberalen und das Grüne 
Bündnis - diese Parteien vertreten 
im Kleinbasel übrigens mehr als 60 
Prozent der Wählerschaft. Sie sehen 
das Projekt als grosse Chance für die 
Entwicklung des Kleinbasel.

Der Vorschlag von Grossem Rat 
und Regierung wird von «Pro Kaser-

nenareal», den heutigen Nutzern des 
Areals befürwortet – mit Unterstüt-
zung eines Personenkomitees, wel-
chem auch namhafte Persönlichkei-
ten aus dem Kleinbasel angehören. 

Hier finden sich etwa Rudolf 
Grüninger (Alt-Grossratspräsident), 
Elio Tomasetti (Gewerbetreiben-
der), Anita Treml Nidecker (Ueli 
Bier), Xaver Leonhard (Hotel Krafft), 
Tony Vischer (Vischer Immobilien 
Kleinbasel). Auch viele namhafte Ar-
chitekten unterstützen das Projekt: 
Weil es fachlich überzeugt, verschie-
dene Nutzungen ermöglicht und das 
Gebäude für die ganze Bevölkerung 
zugänglich macht.

Ein «Nein» ist keine Lösung

Es scheint fast so, als wollten die 
Gegner der Vorlage das Projekt aus 
Prinzip verhindern – ein Alternativ-
konzept hat auf jeden Fall niemand. 

Die Gegner sagen, die Sanierung 
sei zu teuer. Aber niemand kann sa-
gen, wie das Hauptgebäude mit den 
hohen Anforderungen von Denk-
malpflege und Erdbebensicherheit 
billiger saniert werden kann. Denn 
der allergrösste Teil der Kosten geht 
in die einfache Bausanierung des 
Gebäudes. Ein Teil der Gegner möch-
ten den Hauptbau und teilweise auch 
das Areal kommerzieller (zum Bei-
spiel für ein Hotel) nutzen oder an 
private Investoren abgegeben. Das 
aber würde einer breiten Nutzung 
durch die Bevölkerung, von Quartier 
und Kultur entgegenstehen. Ein an-
derer Teil der Gegner möchte gar 
nichts machen und das Gebäude of-
fenbar weiter verlottern lassen.

Es geht bei der Abstimmung 
nicht nur um die Sanierung eines 
Gebäudes, sondern um die Zukunft 
des Kasernenareals und um einen 
wichtigen Ort mitten im Kleinbasel. 
Deswegen hoffen wir auf ein JA.

Philipp Cueni

Das Kasernen-Hauptgebäude könnte nach dem Umbau wie ein Gebäude im Grossbasel aussehen.
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Flüchtlinge bei sich
Viele Menschen kommen bei uns an, werden bleiben und müssen rasch integriert werden. Neue We-

ge geht dabei ein Projekt der GGG Basel. Es vermittelt Flüchtlinge an Gastfamilien, wo sie gerade-

wegs in eine vollschweizerische Umgebung eingebettet werden.

«Flüchtlinge und Gastfamilien», so 
heisst ein GGG-Projekt, welches 
Einheimische und Geflohene zu-
sammen bringt. Das Sozialamt, das 
auch weiterhin für die Unterstüt-
zung und Integration zuständig 
bleibt, zahlt den Familien die Kosten 
für das Zimmer, das sie an einen 
Flüchtling vermieten. Ziel ist es, den 
Geflohenen Einblick in das Schwei-
zer Alltagsleben zu geben und neben 
Deutschkursen die deutsche Spra-
che in der Praxis zu lernen. So sollen 
ein gegenseitiges Kennenlernen er-
möglicht und Berührungsängste ab-
gebaut werden. 

Ein Flüchtling, nennen wir ihn 
Ghebremichael, ist nach drei Mona-
ten im Hause seiner «Schweizer El-
tern» (wie er sie nennt) der Meinung, 
er habe wirklich Glück gehabt mit 
seiner Gastfamilie. Zu Hause in Erit-
rea hätte er nie ein eigenes Zimmer 

gehabt und hätte sich mit seinen drei 
Brüdern ein Zimmer geteilt. 

Hier in Basel hat er das grosse 
Zimmer von Patrick, dem Jüngsten 
der Familie, der ausgezogen ist, um 
Informatik zu studieren. Wenn er 
nicht im Deutschkurs sei, würde er 
Peter und Barbara, seinen Gastge-
bern, im Haushalt oder im Garten 
helfen. Sie würden viel lachen, weil 
seine Deutschkenntnisse immer 
wieder dafür Anlass geben würden. 

Gekocht hätte er auch schon ein-
mal. Injera und Wot. Das ist Sauer-
teig-Fladenbrot aus dem höhenge-
wohnten Teff-Getreide mit einer 
vegetarischen Sauce. «Ein bisschen 
scharf, aber köstlich», sagten Peter 
und Barbara. 

Und Patrick hat ihm einen alten 
Laptop besorgt, auf dem er mit sei-
ner anfänglichen Hilfe nun online 
einen zusätzlichen Deutschkurs ma-

chen würde. Er sei rundum glück-
lich, meint Ghebremichael.

Da Menschen unterschiedlich 
sind und ganz viele verschiedene Er-
lebnisse gehabt hätten, ist auch das 
Zusammenleben unterschiedlich. 
Nicht immer klappt es so gut wie bei 
Barbara und Peter, die ihren «neuen 
Sohn» ins Herz geschlossen haben. 

Die Projektleitung prüft die ver-
mittlungswilligen Flüchtlinge und 
aufnahmebereiten Schweizer und 
weist sie dann zu. Manchmal macht 
jemand beim Kennenlernen einen 
guten Eindruck und entpuppt sich 
dann als ein schwieriger Zeitgenos-
se. All das kann in einem klärenden 
Gespräch (mit Dolmetscher) mit der 
Projektleitung angesprochen wer-
den. Diese sucht dann nach einer 
Lösung, die für beide Seiten zufrie-
denstellend ist.      Dragica Marcius

Flüchtlinge und 

Gastfamilien

So heisst ein GGG-Projekt, das in 
Kooperation mit der Sozialhilfe Ba-
sel arbeitet. Die Gastfamilien sind 
Einzelpersonen, WGs, Familien 
oder Paare. Sie müssen nicht 
Schweizer sein, aber fliessend 
Hochdeutsch sprechen und gut in-
tegriert sein. Das Projekt nimmt 
nicht nur Flüchtlinge mit abge-
schlossenem Asylverfahren auf, 
sondern auch solche mit dem Status 
N, also noch im laufenden Asylver-
fahren (allerdings nur solche, die 
mit hoher Wahrscheinlichkeit hier-
bleiben können). Interessierte 
Flüchtlinge können sich bei ihrer 
Betreuungsperson bei der Sozial-
hilfe Basel anmelden.
Infos für interessiere Flüchtlinge 
und Gastgeber:  GGG-Kontaktstelle 
075 413 99 65 oder info@ggg-
fluechtlinge.ch, www.ggg-fluecht-
linge.ch

Ein Flüchtling im Haus kann der 

Familie ganz neue Erlebnisse be-

scheren.
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Oh du (meist) stil-
le Zeit ...
Nach dem Kalenderstand zu urteilen 
gehen wir auf eine besinnliche Zeit 
zu. Ob wir die allerdings hinter dem 
Kassengeklingel der Weihnachts-
männer wahrnehmen werden, ist 
zweifelhaft.

Man kennt den Begriff «weisses 
Rauschen». Damit ist der unaufhör-
liche Lärm über bewohntem Gebiet 
gemeint. Ist es nicht auffallend, wie 
wenig Widerstand gegen ebendiesen 
Lärm es von Stadtbewohnenden 
gibt? Heisst das, dass sich der Mensch 
an all das gewöhnt? In einer Bro-
schüre von 1979 habe ich folgendes 
Zitat gefunden: «Lärm ist etwas, das 
stört. Daran gewöhnt man sich 
nicht, sonst hätte der Mensch sich 
über all die Jahrtausende schon 
längst entsprechend angepasst. Ge-
wöhnen können wir uns nur an ste-
tig wiederkehrende Vorgänge, mit 
denen wir im Innersten einverstan-
den sind.» Lärm ist ein Alarmsignal, 
das zur Flucht aufruft.

Heute fliehen wir unsichtbar, in-
wendig. So wird das Alarmsignal zur 
Gewöhnung, der Lärm gräbt still 
und leise seine Spuren in das Ner-
vensystem. Viele Menschen schüt-
zen sich durch Ohrstöpsel oder 
Kopfhörer. Sie blenden aus, hören 
weg, betäuben die Sinne. Gross ist 
der Wunsch nach Stille, Entspan-
nung und Ruhe. Tausende Well-
nessangebote haben sich zum Wirt-
schaftszweig entwickelt. 

Muss man wirklich mit Lärm 
umgehen lernen? Das Ziel müsste 
doch sein, unsere Sinne zu schärfen, 
Zwischentöne erkennen, nicht aktiv 
weg-, sondern hinzuhören. Wir soll-
ten gegen die Lärmverschmutzung 
vorgehen. Zum Beispiel mit dem Er-
satz der kantonalen Fahrzeuge mit 
Elektrogefährten, Ausweitung von 
Tempo- und Dezibel-Smiley-Radar-
anzeigen, Lärmpegelkontrollen, 
Lastwagen- und Motorradein-
schränkungen. 

Ihnen allen wünschen wir eine 
Adventszeit der Besinnung - genie-
ssen Sie die Currendesingenden am 
Weihnachtstagsmorgen  im stillen, 
ruhigen Quartier.       Elsbeth Rüedi
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Ein Plus für Menschen
Das Projekt «klybeckplus» ist ein Entwicklungsprojekt für das ge-

samte Industrieareal auf der Kleinbasler Rheinseite. Es wird das 

Aussehen des Kleinbasel weitläufig und entscheidend prägen.

Anfang September 2016 standen wir 
vom Stadtteilsekretariat Kleinbasel 
mit der gelben Rakete in der Insel-
strasse im Klybeck und befragten die 
Menschen vor Ort nach der Ein-
schätzung zu ihrem Quartier und zu 
ihren Anliegen zur Arealentwick-
lung  «klybeckplus». 

Insgesamt 86 Passanten, vorwie-
gend mittleren Alters und zum Teil 
langjährige Bewohner von Klybeck-

Kleinhüningen gaben Auskunft. An 
ihrem Quartier schätzen sie das 
günstige Wohnen, das grosszügige 
Denken und die Nähe zu Rhein, Wie-
se und Deutschland sowie Angebote 
wie Aktienmühle und Hafennut-
zung. Die Entwicklung der letzten 
Jahre wird von einigen mit «zu viele 
Kulturen, zu viele Kranke, zu viele 
Baustellen» zusammengefasst. Es 
gibt den Ruf nach mehr Sauberkeit, 
Sicherheit, Grünraum und Treff-
punkten. 

Neuer Wohnraum, bitte!

Ein grosses Anliegen im Zusammen-
hang mit der Entwicklung «klybeck-
plus» ist die Entstehung von neuem 
Wohnraum verschiedenster Ausprä-
gung. Bei den Freizeitangeboten ste-
hen Schwimmen und Fussball pro-
minent auf der Wunschliste. Zudem 

soll der Stadtteil zugängliche Werk-
stätten, Mehrzweckhallen und 
Raum für laute Vergnügen wie Partys 
bieten. 

Grüne, unterschiedlich nutzbare 
Flächen scheinen einem zentralen 
Bedürfnis zu entsprechen. Die meis-
ten Befragten wollten die Industrie-
bauten auf dem Areal zur Umnut-
zung erhalten. Kleingewerbetrei-
bende sind - im Gegensatz zu neuen 

Shoppingcenters - willkommen. 
Angestrebt werden soll ein Mix 

von Nutzungen und Leuten. Der 
Mensch soll als Mass dieser Stadtent-
wicklung dienen. So ist neben «genü-
gend Parkplätzen» vor allem auch 
der Langsamverkehr zu fördern. Das 
Projekt «klybeckplus» darf weder 
Verbonzung noch Ghettoisierung 
zur Folge haben.        Heike Oldörp

Heike Oldörp und Theres Wernli (rechts) mit Wunschliste

«klybeckplus»: Bürgerinitiative fordert 
lebendiges Klybeck
Am Samstag, 24. September fand die erste Beteiligungsveranstal-

tung zum Stadtentwicklungsprojekt «klybeckplus» statt. Die 

Stimmung war so inspiriert, dass die Bürgerinitiative «klybeck-

plus –wir bleiben dran!»  daraus hervorgegangen ist.

In der Novartiskantine an der Gärt-
nerstrasse herrscht angeregtes Stim-
mengewirr. An zwölf Tischen reden 
und streiten über hundert Basler 
und Baslerinnen über die Zukunft 
ihrer Stadt: Das Klybeckgelände, ein 
bis anhin abgeriegeltes, vierzig Fuss-
ballfelder grosses Gebiet im Besitz 
von Novartis und BASF soll geöffnet 
werden. Ein neues Quartier wird 
entstehen. 

Nur, wie soll das aussehen? Soll 
das Gelände an zahlungskräftige In-
vestoren verkauft werden, die exklu-
sive Luxuswohnungen an prächtiger 
Rheinlage bauen? Oder sollen Sozi-
alwohnungen ihren Platz finden, 
damit der Druck auf den Wohnungs-
markt entschärft wird? Oder etwa 
ein wilder Mix aus gesellschaftli-
chen Experimenten und angesagter 
Ausgehmeile, die Leute aus nah und 
fern anziehen wird?

Die Stimmung an besagtem 
Samstag ist beflügelt, eine visionäre 
Atmosphäre breitet sich aus. Den 
Teilnehmenden wird klar: Mit «Kly-
beckplus» hat Basel die Chance, ei-
nen Schritt in die Zukunft zu tun. 

Der Wunsch an diesem 24. Sep-
tember ist eindeutig: Wir Basler und 

Baslerinnen wollen etwas Besonde-
res im Klybeck, etwas Visionäres, 
etwas, worauf wir stolz sein können. 

Ob diese visionäre Richtung von 
den drei Verantwortlichen Kanton 
Basel-Stadt, Novartis und BASF auf-
genommen wird, ist fraglich. In den 
Präsentationen an der Infoveran-
staltung kommt eine eher provinzi-
elle Version von Wohnen und Arbei-
ten zum Ausdruck.

Keine Gähn-Stadt

An diesem Nachmittag hat sich 
spontan eine Initiative gebildet, die 
sich dafür einsetzt, dass die Wün-
sche der Bevölkerung auch wirklich 
gehört und umgesetzt werden. Die 
Gruppe will, dass die visionären Zie-
le, die ein modernes und lebendiges 
Klybeck verfolgen, Realität werden. 

Die Gruppe sucht weitere Mit-
glieder und freut sich über Interesse 
und Beteiligung. Wer sich engagie-
ren oder informiert sein will, kann 
auf Facebook der Gruppe «klybeck-
plus- wir bleiben dran» beitreten 
oder an info@zukunftklybeck.ch 
eine Mail schicken. Bis bald!

Christoph Moerikofer

Sonntag, 27. November:

«Gratis uffs Glattyys» 

ns. Die Kunsteisbahn Eglisee erhebt 
an diesem Tag keine Gebühren für 
Eintritt und Schuhmiete. Zudem 
wird den Besucherinnen und Besu-
chern ein spannendes Rahmenpro-
gramm geboten.

Schätze aus dem Klingentalkloster

esv. Das im Jahr 1274 von Dominika-
nerinnen aus dem Elsass gegründete 
Kloster, benannt nach seinem Stif-
ter, Ritter und Minnesänger Walther 
von Klingen, war das reichste und 
vornehmste der Stadt. Pilger und 
Bürger spendeten Geld und Gaben 
in der Hoffnung auf Seelenheil durch 
die Gebete der Nonnen. Die Frauen 
waren zudem geschäftstüchtig – 
Mühlen und Wirtschaftsgebäude auf 
ihrem Areal sorgten für bedeutende 
Einkünfte und trugen zum Aufblü-
hen Kleinbasels bei. Die Ausstellung 

zeigt kostbare Schätze. Besonders 
wertvoll ist ein aus dem 15. Jahrhun-
dert stammender, gewirkter Teppich 
von drei Metern Länge mit bibli-
schen Szenen und Heiligen.

Lichterglanz und Totentanz – 
das Dominikanerinnenkloster im 
mittelalterlichen Basel. Bis 23. April 
2017.Mi + Sa. 14-17 Uhr, So. 10-17 
Uhr. Eintritt Fr. 8.- /5.-. Nächste Füh-
rungen am So. 4.12., 14.30-16 Uhr 
(mit Rundgang durch die Klosteran-
lage) und am So. 10.1., 14.30 Uhr. 
Info auf www.mkk.ch
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Senevita Erlenmatt | Erlenmattstrasse 7 | 4058 Basel | Tel. 061 319 30 00
erlenmatt@senevita.ch | www.erlenmatt.senevita.ch 
 

Adventsmarkt 
Freitag, 2. Dezember 2016, 13.30 bis 19.00 Uhr
Samstag, 3. Dezember 2016, 11.00 bis 15.00 Uhr
Schlendern Sie bei besinnlicher Atmosphäre über unseren Adventsmarkt
und seien Sie herzlich willkommen zu einem ungezwungenen Rundgang 
durch unsere Altersresidenz. 

Führungen betreutes Wohnen
Freitag, 2. Dezember 2016, 16.00 Uhr und 17.30 Uhr
Samstag, 3. Dezember 2016, 11.00 Uhr und 14.00 Uhr 

Das hauseigene öffentliche Restaurant «Le S» ist täglich geöffnet.

M_000025

Basel, Wiesenstrasse 18, Tel. 061 631 40 03

Die mehrsprachigen
Infofenster auf Radio X
Informationen rund um das Leben in der Schweiz sendet Radio X 

in elf Sprachen. Hören Sie mal rein! Es lohnt sich.

Die mehrsprachigen Infofenster 
leisten einen Beitrag für die Infor-
mation von neu angekommenen Mi-
grantInnen, diener aber auch Mig-
rantInnen, die schon länger in der 
Schweiz leben sowie Einheimischen. 
Zu den Themen der Infofenster ge-
hören Deutschkurse, Beratungsstel-
len, Übersetzungsdienste, Gleich-
stellung, Wohnen und Mietrecht, 
Religion, Gesundheit, Bildung und 
Schulsystem, Weiterbildung, Arbeit, 
Sozialhilfe und Steuern. Die Inf-
ofenster sind bis Januar 2017 auf Ra-
dio X in den mehrsprachigen Sen-
dungen zu hören.     Tatiana Vieira

ArabX - يعوبسألا يبرعلا جمانربل 
لزاب نم ةيبرعلا ةفاقثلا قاشعل
Arabische Sendung
Montag 18:00 – 19:00 Uhr
arabx@radiox.ch 

Beleza - programa em portu-

guês

Sendung in Portugiesisch
Mittwoch 21:00 – 22:00 Uhr
beleza@radiox.ch 

Djoliba - L'émision africaine 

à Bale – The weekly African 

show

Afrikanische Sendung
Dienstag 20:00 – 21:00 Uhr
djoliba@radiox.ch

El Papagayo - tu programa en 

español

Spanischsprachige Sendung
Mittwoch 20:00 – 21:00 Uhr
elpapagayo@radiox.ch

Hêvî - Bername Kurdî

Kurdische Sendung
Montag 20:00 – 21:00 Uhr
hevi@radiox.ch

Tamil Radio X - 

Tamilische Sendung
Montag 19:00 – 20:00 Uhr
tamil@radiox.ch 

The English Show – we know 

what's on the go!

Englischsprachige Sendung
Dienstag 18:30 – 20:00 Uhr
info@theenglishshow.com 

Xtanbul - Program Türkçe

Türkische Sendung
Donnerstag 20:00 – 21:00 Uhr
xtanbul@radiox.ch 

X-tovka – radio emisija na bosansk-
om, hrvatskom, srpskom i 
njemačkom jeziku
Sendung auf Bosnisch, Kroatisch 
und Serbisch
Donnerstag 19:00 – 20:00 Uhr
x-tovka@radiox.ch

Produktion der tamilischen Sendung im Studio von RadioX

Hast Du Interesse, bei einer mehr-
sprachigen Sendung mitzumachen? 
Melde Dich bei uns! 
Tatiana Vieira tatiana.vieira@
radiox.ch oder 061 500 24 00

10
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Basler Bunker besser beleben
Versteckt im Untergrund finden sich gross angelegte Verteidigungsanlagen aus den Kriegen des letzten Jahrhunderts. Diese können 

umgenutzt werden - jedenfalls bis der nächste Krieg kommt. Das stellt eine Chance dar, den grossen Raumbedarf der Stadt wenigs-

tens für Nutzungen zu decken, die im Untergrund ausgeübt werden können, wie Parkieren oder Musikübungen.

Es gibt sie überall, und doch weiss 
kaum einer davon: Bunker, Über-
bleibsel des Zweiten Weltkrieges und 
des Kalten Krieges. Im zivilen 
Schutzraumbau nimmt die Schweiz 
eine Vorreiterrolle ein, beeinflusst 
durch die 1963 eingeführte Schutz-
raumpflicht. 

Nebst privaten Schutzräumen 
gibt es im St. Johann auch sechs Zi-
vilschutzanlagen, die dem Kanton 
gehören. Diese befinden sich am St. 
Johanns-Ring, St. Johanns-Parkweg, 
Mülhauserstrasse, Landskronstrasse 
und im Davidsboden. Die Schutz-
raumpflicht ist auch der Grund, wes-
halb unter dem Unispital ein Notspi-
tal eingerichtet wurde. Tief unter 
dem Boden soll im Kriegs- oder Ka-
tastrophenfall die Gesundheitsver-
sorgung sichergestellt werden. 

In diesem Untergrundspital gibt 
es 3000 Betten, diverse Operations-
säle, eine Apotheke, einen Röntgen-
raum, Arbeitsräume, Kontrollräume 
und Technikzentralen. Zudem ein 
Labyrinth aus Gängen und Rohren 
für Belüftung, Wasser, Energie oder 
für den Transport von Nahrungsmit-
teln, Wäschestücken, Kehricht und 
Blutproben. 

Vom Notspital zum Parking

Obwohl Schutzräume immer noch 
gebaut werden – tatsächlich brau-
chen kann man sie im Moment nicht. 
Deshalb werden sie zunehmend um-
genutzt. Der Bund erlaubt Zwischen-
nutzungen, sofern ein Konzept für 
den Rückbau beziehungsweise die 
Herstellung des Ursprungszustandes 
innerhalb nützlicher Frist vorgelegt 
werden kann. 

Im St. Johann wird zum Beispiel 
im fünften Untergeschoss des City 
Parkings eine geschützte Operati-
onsstelle aufgehoben, um 210 Park-
plätze zu errichten. Die neuen Park-
plätze sollen vor allem Mitarbeitern 
und Besuchern zur Verfügung ste-
hen, bringen aber auch Vorteile fürs 
Quartier: Der Suchverkehr wird re-
duziert, allenfalls könnten oberirdi-
sche Parkplätze zum Beispiel vor 
dem Pestalozzi-Schulhaus entfernt 
werden, um dort eine durchgängige 
Grünfläche zu erstellen, was wiede-
rum den Nutzungsdruck auf andere 
Grünflächen verringert.

Vom Bunker zum Bandraum?

Auch andere Umnutzungen sind 
prinzipiell denkbar. So kann man 
private Schutzräume für andere 
Zwecke brauchen oder vermieten: 
Als Lager, als Übungslokal für Musik-
gruppen, als Bastelraum oder Aus-
stellungsort für Künstler. 

Auch Zivilschutzanlagen werden  
anderswo als Jugendtreffpunkt, 

Wohnhaus oder Null-Sterne-Hotel 
genutzt. Beispielsweise waren im St. 
Johann dieses Jahr befristet Asylbe-
werber in der Zivilschutzanlage 
beim St. Johannsparkweg unterge-
bracht.

Eine Nutzung von Schutzbauten 
zu anderen Zwecken ist also in nor-
malen Zeiten unter gewissen Bedin-
gungen erlaubt. Deshalb gilt – auch 
im Sinne einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung – sich intensiver mit 
diesen ungenutzten Räumen ausein-
anderzusetzen. Welche Schutzräu-
me hätten Potential zu einer Umnut-
zung, wie sollen diese Räume genutzt 
werden? Wer erarbeitet gebäudege-
rechte, innovative Nutzungskonzep-
te? Und wo liegen die Schwierigkei-
ten bei Umnutzungen?

Mehr Informationen über dieses 
und andere Projekte erhalten Sie im 
Stadtteilsekretariat Basel-West, El-
sässerstr. 12 in Basel.     Nicole Fretz

Stadtteilsekretariat 

Basel-West

Elsässerstrasse 12, 4058 Basel
061 321 30 60,  info@stsbw.ch

Container als 
Schulprovisorium
nf. Ab August 2017 kommen Schul-
container auf die Voltamatte an der 
Ecke Elässerstrasse / Lichtstrasse zu 
stehen. Das Schulprovisorium bietet 
Platz für 12 Schulklassen, 2 Kinder-
gärten und eine Tagesstruktur. Es 
bleibt so lange bestehen, bis das 
Schulhaus auf dem Lysbüchelareal 
erstellt worden ist. Der Bebauungs-
plan für die Container liegt seit dem 
5. November öffentlich auf.
http: / /www.stsbw.ch / ?p=1475

Den Bunker beim St. Johanns-

Parkweg möchten Sie nutzen? 

Melden Sie sich: info@stsbw.ch

Veranstaltungen St. Johann

Sa., 26. Nov., 9 - 15 Uhr, Voltastrasse 
30: Forum 19: Basler Quartiere im 
Austausch. Für Mitglieder von 
Quartiervereinen.
Di., 6. Dez., 18h: Niggi-Näggi im St. 
Johannspark, mit Bhaltis für Kinder
Mi., 14. Dez:, 16-19h, Lothringerstr. 
63: Weihnachten im LoLa, Ge-
schichten und Apéro
So., 18. Dez., 18-18.30h: Kannen-
feldpark: Ökumen. Weihnachtsfeier 

11

S t .  J o h a n n



R e g i o

Der Dialekt hat in unserer Region 
einen sehr unterschiedlichen Stel-
lenwert: Während er in Basel die 
Umgangssprache aller sozialer 
Schichten ist, wird er im Elsass und 
in Baden oft als minderwertige oder 
gar rückständige Sprache betrach-
tet, sodass sich besonders die Jungen 
– nicht zuletzt unter dem Einfluss 
der nationalen Medien -  bemühen, 
ein möglichst lupenreines Franzö-
sisch bzw. Hochdeutsch zu reden. 

Im Elsass hat die jahrzehntelan-
ge Diskriminierung des Dialekts in 
der Schule dazu beigetragen, dass 
ihn heute nur noch wenige Prozent 
der Jugendlichen verstehen, ge-
schweige denn sprechen. In Baden 
wurde der Dialekt zwar nie offiziell 
diskriminiert, aber er scheint einer 
gewissen Interesselosigkeit zum Op-
fer zu fallen. Und da viele Eltern 
beidseits des Rheins ihre urspüngli-
che Sprache nicht an ihre Kinder 
weitergeben, droht die Gefahr, dass 
die Dialekte in unserer nördlichen 
Nachbarschaft irgendwann einmal 
aussterben. Das wäre schade.

Auf Versfüssen über die Grenze
Am 24. April wurde der Rheinuferweg von der Dreirosenbrücke bis zur Dreiländerbrücke in Huningue eröffnet, der von 24 Tafeln mit 

Gedichten in allen drei Varianten der regionalen Dialekte - Baseldeutsch, Elsässisch und dem badischen Alemannisch - gesäumt wird 

bis jenseits des Rheins nach Weil-Friedlingen. Der Uferweg wird so zum «DreylandDichterweg». Aber wozu das Ganze?

Um dies zu verhindern, fanden sich 
in den letzten Jahren sowohl im El-
sass als auch in Baden Menschen mit 
dem Ziel zusammen, den jeweiligen 
Dialekten neuen Auftrieb zu geben. 

Der Weg der Dichter

Eines der Mittel dazu waren Dichter-
wege, die seit der Jahrtausendwende 
zuerst im Markgräflerland und dann 
im Elsass entstanden, wo es heute 
davon über ein halbes Dutzend gibt. 
Sie dienen dazu, den Dialekt sicht-
bar zu machen und zu zeigen, dass es 
sich dabei nicht nur um eine münd-
liche, sondern sogar um eine Litera-
tursprache handelt. Und um dem 
verbreiteten Vorurteil entgegenzu-
treten, der Dialekt diene der Ab-
schottung und dem Rückzug auf die 
eigene Identität, sind alle Dichter-
wege im Elsass konsquent zweispra-
chig, damit auch die französisch-
sprachige Mehrheit einen Zugang 
zum Dialekt erhält, denn dieser soll 
ja verbinden und nicht trennen.

 Als 2008 der erste Elsässer Dich-
terweg im Münstertal in den Voge-

sen eingeweiht wurde, waren auch 
Vertreter des Kulturvereins Elsass-
Freunde Basel eingeladen, der sich 
seit über 30 Jahren für die Zusam-
menarbeit zwischen Basel und dem 
Elsass einsetzt. 

Sie liessen sich dazu inspirieren, 
einen derartigen Weg im Dreilände-
reck ins Leben zu rufen. Er sollte 
nicht nur die Stellung der Dialekte 
im Elsass und im Badischen stärken, 
sondern darüber hinaus die Zusam-
mengehörigkeit unserer Region, in-
dem er beweist, dass alle ihre Dialek-
te Varianten einer gleichen Sprache, 
des Alemannischen, sind.

Parlez-vous alemannisch?

Bis zur Realisierung des Dreyland-
Dichterweg vergingen jedoch fast 
acht Jahre. Aber das Warten lohnte 
sich, denn die Elsass-Freunde und 
ihre Mitstreiter im Elsass und im Ba-
dischen konnten sich an die in dieser 
Zeit im Entstehen begriffene Umge-
staltung des ehemaligen Hafens St. 
Johann anschliessen, dessen Bau-
herrschaft, der Kanton Basel-Stadt, 
sich bereit erklärte, acht Bronzetafe-
len mit Gedichten in die Uferbrüs-
tung einzubauen. 

Die Behörden von Huningue und 
Weil am Rhein zeigten sich von der 
Idee eines trinationalen Dichter-
wegs ebenfalls begeistert und sagten 
zu, auf ihrem Abschnitt des Rheinu-
ferwegs bzw. im Rheinpark in Weil-
Friedlingen je eine gleich grosse 
Anzahl Tafeln aufzustellen. 

Die Auswahl der Gedichte tradi-
tioneller und zeitgenössicher Auto-
rinnen und Autoren besorgten Dich-
ter aus allen drei Ländern. Sie wähl-
ten dabei Themen, die mit dem 
Rhein, den Grenzen und der Ge-
schichte des Dreilands zu tun haben, 
heitere, nachdenkliche und traurige, 
die zusammen eine attraktive Mi-
schung ergeben. Sie sorgten auch 
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dafür, dass  sich die Tafeln in den drei 
Dialekt-Varianten entlang des Wegs 
abwechseln und so die Gemeinsam-
keit zusätzlich  unterstreichen. 

In Huningue sind die Gedichte 
mit einer französischen Zusammen-
fassung versehen, da eine wörtliche 
Übersetzung aus Platzgründen nicht 
möglich war. Eine solche findet sich 
aber  auf der Website www.dreyland-
dichterweg.eu, wo bald auch eine 
englische Version zu lesen sein wird. 
Sie soll auch den zahlreichen «Ex-
pats» in unserer Region sowie Tou-
risten einen Einblick in unsere Dia-
lekte ermöglichen. Später werden 
die Gedichte auf der Website auch zu 
hören sein.              Hans Jürg Renz

«DreylandDichterweg»
Länge: 3km. Zugänge:
Basel: Grossbasler Brückenkopf der 
Dreirosenbrücke (Tram 1, Novartis 
Campus) 
Huningue: Dreiländerbrücke (Bus 
603, Place Abbatucci)
Weil am Rhein: Rheinpark gegen-
über Rheincenter (Tram 8, Dreilän-
derbrücke) 

An allen drei Ausgangspunkten ste-
hen spezielle Orientierungstafeln. 
Der Weg von der Landesgrenze bis 
Huningue ist wegen Sanierungsar-
beiten auf der französischen Seite 
bis auf weiteres nur an den Wochen-
enden offen.

Restaurants:
Basel: Lokami (am Uferweg beim 
Novartis Campus)
Huningue: Le Shakespeare (bei der 
Strassenbrücke über den Kanal)
Weil am Rhein: China-Restaurant 
(beim Brückenkopf der Dreiländer-
brücke) 

Renz deklamiert ein Gedicht auf Oberrheinalemannisch (Baseldütsch).
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E n g l i s c h

Diese Artikel auf Deutsch: 

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip/
spip.php?article563

Underneath our Feet
There is a lot in the gound under Basel. For more than a fifty thousend years people were around here. Of course you can walk 

around visiting the various old buildings and museums - a better way still of seeing the sites is a new App - an Audio guide by the 

Archaeology Department. 

To check out the local monuments, 
take a trip to the Historical Museum 
on Barfüsserplatz, but also make su-
re to walk past Münsterplatz and 
Rittergasse before you head back 
down the hill.

Better yet, get a copy of an App 
that will guide you through the most 
recent three thousand years of histo-
ry. Search for «Archaeo Tour» in the 
Play Store or the App Store. Created 
by the Basel-Stadt Department of 
Archaeology, «Archaeo Tour» focus-
es on the rich history and archaeolo-
gy of the cathedral hill area.

Described as the historical «cen-
terpiece» of Basel City, an extensive 
archive of the history of the city is 
concealed below ground on Cathed-
ral Hill. Important turning points in 
the history of Europe are highligh-
ted, such as the Romanization of 
Celtic society, the transition from 
Late Antiquity to the Early Middle 
Ages and the development of medie-
val episcopal cities with a variety of 
sacred buildings. Take a walk and 
discover archaeological traces from 
the Bronze Age to the Middle Ages.

Celts, Romans, Germans

The Audio guide App by the Archaeo-
logy Department guides you around 
original sites from the Celtic, Roman 
and medieval history of Basel, where 
archaeological information points 
have been set up. It allows you to 

experience the millennia-old histo-
ry of the hill in all its diversity. 

While visiting the sites you can 
learn more about the background of 
and insight gained from important 
excavations thanks to the visible ar-
chaeological monuments and the 
app. Digital reconstructions and nu-
merous pictures will help you im-
merse yourself in the subjects dealt 
with at the individual points on the 
archaeological tour.

The app contains 20 minutes of 
audio material. The tour takes 60 to 

Happy to see you again, Hans: Some burials of the Rosental-Cemetery are known by name

Over 100 skele-
tons discovered
ns. During construction works for a 
office- and appartment-building ne-
ar the Messeturm workers disco-
vered graves belonging to the Rosen-
tal-Cemetery. It was in use from 1832 
to 1890. Today the only memory of it 
is the graveyard chapel on the Ro-
sental-Anlage of Melchior Berry, a 
famous Basel architect of the time. 

On September 22, the ABBS 
found some tombs, 24 children and 
22 adult skeletons. The interesting 
thing is, they can be individually 
identified by death registers and ce-
metery plans. So it will be possible to 
match the skeletons to known bio-
grafies and medical records. There-
fore it will be possible to get detailed 
insights into the living patterns of 
the Kleinbasel population in the 
19th century. 

90 minutes. However, it can be adap-
ted to your interests and to how 
much time you have to spend. You 
can start the tour at any of the infor-
mation points. You will need to acti-
vate the GPS on your smartphone. 

Out of the ground

Ancient and pre-history is taken very 
seriously in Basel. Before any const-
ruction can take place, der Archäo-
logischen Bodenforschung Basel-
Stadt (ABBS) may be onsite to make 
sure that any records and evidence 
of early history is retained. 

The best place to learn more 
about how archaeology works and to 
see examples of artifacts recovered 
by is at the Historical Museum Basel. 
If you want to take the adventure 
further, visit https: / /www.site-of-
the-month.ch /en /. On this site, you 
can find events in and around Basel 
that will immerse you in the long 
and rich history of occupation as it 
has been unearthed from the ground 
beneath our feet.        Anthony Tilke

Obviously the weather in the Bronze Age was as bad as today.
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M_000024Die 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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Ihre Ansprechstelle  

für Fragen, Anliegen und Probleme zu:

•  Wohnlichkeit und Zusammenleben
•  Mitwirkung der Quartierbevölkerung

Öffnungszeiten: Mo – Do, 15.30 – 18.30 h

Klybeckstrasse 61, 4057 Basel 
Tel: 061 681 84 44, Email: hallo@kleinbasel.org

www.stadtteilsekretariatebasel.ch

Gewerbe und 
Wohnen – 
miteinander für 
Lebensqualität

beraten
informieren
übersetzen

Wir beraten MigrantInnen in 13 Sprachen. 
Wir informieren über Migration und Integration. 
Wir übersetzen Dokumente in 12 Sprachen. 

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.

Telefon: 061 206 92 22 
Öffnungszeiten: 9–12 und 14–18 Uhr

GGG Migration
Eulerstrasse 26 
4051 Basel
mail@ggg-migration.ch
www.ggg-migration.ch

Neuer Name!Die GGG Ausländer- beratung heisst jetzt  GGG Migration

M
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0

Die selbstverwaltete Druckerei in Basel – 
wir drucken Flyer, Plakate, Karten, Broschüren, 
Visitenkarten, Briefbögen, Kuverts und mehr

Offenburgerstr. 56, 4057 Basel
Tel. 061 693 34 34 

info@phoenixdruck.ch
phoenixdruck.ch

Druckkollektiv
Phönix

Kunden im Quartier 

erreichen Sie hier.
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Underground

Luftwurzeln
Als mit reicher Fantasie gesegne-

tes, oder vielleicht eher geschla-

genes Kind, wusste ich nichts von 

Wurzeln. Von Flügeln dagegen 

schon. 

Von ihnen liess ich mich nach 

Wolkenkuckucksheim tragen, 

wo ich mir die Welt so machte 

wie sie mir gefiel. Als Jugendliche 

und später als junge Erwachse-

ne, galten mir Wurzeln ebenso 

wenig. Da wollte ich einfach nur 

weg, wollte fremde Länder ken-

nen und neue Sprachen spre-

chen lernen. Das tat ich auch 

und dachte, dass ich überall le-

ben und glücklich werden könn-

te. Da aber nicht ich, sondern das 

Leben Regie führte, landete ich, 

«die Frau mit den Luftwurzeln», 
wie ein Freund mich nannte, ir-

gendwann wieder in der Schweiz. 

Wenn schon nicht in fremde 

Lande wollte ich wenigstens in 

eine Grenzstadt ziehen. Meine 

Wahl fiel auf Basel mit dem 

Rhein, der unser Binnenland mit 

dem Meer verbindet. In den ers-

ten Jahren, noch immer ruhelos, 

zog ich innerhalb unserer Stadt 

mehrmals um. Erst im unteren 

Kleinbasel, wo ich seit 38 Jahren 

wohne, merkte ich, dass aus zar-

ten Würzelchen tief verankerte 

Pfahlwurzeln gewachsen waren. 

Hier bin ich angekommen, 

habe mich einbürgern lassen, 

bin alt geworden und weiss: Nie 

mehr möchte ich verpflanzt wer-

den! Meine Flügel, wie könnte es 

anders sein, regen sich noch im-

mer. Wie in Kindertagen gleite 

ich auf ihnen in meiner Fantasie 

wohin immer ich will.

Madeleine Hunziker

Stimmung im Seemannskeller
Der Eingang des «Seemannskeller» liegt diskret am Kreisel an der Südquaistrasse. Güterzüge fahren 

einige Meter dran vorbei auf dem Weg zum Hafenbecken 2. Das Lokal hat sich vom Underground-

Geheimtip zum bekannten Restaurant mit währschaftem Angebot gewandelt. 
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Für ein Klassentreffen beispielsweise ist der «Seemannskeller» bestens geeignet.
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Das Restaurant «Seemannskeller» 
liegt direkt neben dem Hafenbecken 
2 an der Südquaistrasse 21. Urspüng-
lich war das Lokal einmal eine Gar-
derobe für Hafenarbeitende, dann 
Treffpunkt des Seemannsvereins, 
wo nur Leute beitreten konnten, 
welche die Weltmeere befahren und 
auf Hochseeschiffen gearbeitet hat-
ten. Die Seeleute treffen sich immer 
noch ein Mal im Monat hier zum 
«Seemannshock». Der Eingang ist 
etwas versteckt neben einem Lager-
gebäude. 

«Hier drin sind wir alle per Du», 
unterbricht die Wirtin Patrizia 
Hänggi-Ponziani meinen förmli-
chen Gruss, «gäll, Schätzeli!». Ge-
meint ist ein Lastwagen-Chauffeur, 
der gerade an der Theke einen Kaffee 
trinkt. Der strahlt: «Hier wenigstens 
ist man ein Mal am Tag jemandes 
Schatz!» Wir lachen. In der Tat kom-
men viele Chauffeure her, Bauarbei-
ter, Leute vom nahen IWB-Standort 
und Menschen, die im Hafen arbei-
ten, bei Ultra-Brag, Rhenus oder 
Eberhard Bau AG. Auch ein Grund 
dafür ist die Möglichkeit, in der Nä-
he zu parkieren. Dazu stossen aber 

auch viele Leute aus den umliegen-
den Büros. Das Publikum ist stark 
gemischt. 

Patrizia bietet am Mittag günsti-
ge Essen an. Es ist klassisch-währ-
schaft: Schweinsgeschnetzeltes, Jä-
ger- oder Wienerschnitzel, Hackbra-
ten - und jeden Freitag Cordonbleu. 
«Das Cordon-Bleu ist sehr beliebt», 
erzählt die quirlige Wirtin, «wenn es 
das gibt, muss man reservieren.» Die 
Menüs kosten alle 18.50 Franken. Da 
viele Stammkunden kommen, 
gleicht sich der unterschiedliche Ge-
stehungspreis der Menüs aus. 

Sie werden jeden Sonntag im 
Netz publiziert. Das Lokal ist am Mit-
tag voll belegt, abends läuft es auch 
gut. An den Wochenenden werden 
ausschliesslich geschlossene Gesell-
schaften bedient, da es keine Lauf-
kundschaft gibt.

Freundlich und familiär

An dieser Stelle beim Hafenbecken 
erwartet man eben kein Restaurant. 
Doch ist es seit dem Jahr 2009 hier, 
als Dino Ponziani, Vater der jetzigen 
Wirtin, das Lokal von den Seeleuten 
übernahm. Seit dem ist es auch für 

das Publikum offen, Patrizia hat im 
August 2015 die Regie übernommen. 
Dino hatte vorher 35 Jahre lang den 
Umbria-Club an der Sperrstrasse ge-
führt und wusste deshalb, wie eine 
familiäre Atmosphäre in einem Ver-
einslokal geschaffen werden kann. 

Der im Halbkeller liegende Raum 
ist sehr gemütlich und mit allerlei 
Schaustücken des Seemannsvereins 
und einer Original-Wurlitzer-Juke-
Box ausgestattet. «Vorwiegend mit 
Seemanns-Liedern»,  meint Patrizia 
stolz. Die Gruppe Klaus&Klaus, die 
Songs «La Paloma», «An der Nordsee-
küste» und andere maritime Ever-
greens sorgen für Stimmung. Ein 
Lokal, wie es nur in Kleinhüningen 
geben kann.       Nicholas Schaffner

Restaurant 

«Seemannskeller»
Mo-Do 8.30-14 und 17-22 Uhr
Fr bis 24h, Sa: Private Anlässe
seemannskeller.ch
info@seemannskeller.ch
061 631 58 18
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Die vielen Leben eines Friedhofs
Der Horburgpark war wie viele Freiflächen in unserer Stadt einmal ein Friedhof. Allerdings ist das schon ziemlich lange her. Damals 

war der Tod noch nicht eine versteckte Angelegenheit in Spitälern. Es wurde Trauer gezeigt und mit grossem Pomp zelebriert. Viel zu 

diskutieren gab auch der Übergang von der Erdbestattung zur Kremation. Das erste Krematorium stand im Horburg-Gottesacker. 

Es ist Sommer 1900 im Kleinbasel. 
Die schwarze Kutsche wird von zwei 
Rappen gezogen. Hinter dem Kut-
scher liegt ein Sarg, prächtig mit Blu-
men und Kränzen geschmückt. 
Dann folgt die schwarzgekleidete 
Trauergesellschaft.

Die lange Schlange von Men-
schen beginnt am Claraplatz und 
führt durch die mit Kugelahornbäu-
men bestandene Müllheimerstrasse 
zum Horburg-Gottesacker. Diese 
Totenbäume spendeten dem Umzug 
der schwarz Gekleideten willkom-
menen Schatten. Dort angekommen 
wird der Sarg in eine Ecke des Fried-
hofes gefahren. 

Das erste Krematorium 

Dort fand sich ab Januar 1898 das 
erste Basler Krematorium. Hei, was 
gab das für Diskussionen. Viel Über-
zeugungsarbeit war damals notwen-
dig, um die Feuerbestattung des so-

genannten «Neu-
heidentums» popu-
lär zu machen. Wie 
ist es möglich, am 
Jüngsten Tag nach einer Kremation 
vor Gott zu treten?, sorgten sich 
gläubige Christen.

Nicht geholfen hat, dass die erste 
Kremation etwas harzig verlaufen 
sei, berichtet der Chronist. Bei einer 
Probeverbrennung wurde der Hei-
zer ohnmächtig. In den ersten neun 
Monaten gab es nur fünfzehn Kre-
mationen. Damals war der Friedhof 
viel grösser. Er ging bis zur Klybeck-
strasse, wurde wie alle Friedhöfe 
Basels an der Peripherie der Stadt 
erstellt und 1890 eröffnet. 

Als dann das Hörnli-Areal 1932 
von der Stadt für Friedhofszwecke 
gekauft wurde, wurden der Horburg-
Friedhof und das Krematorium ge-
schlossen bzw. abgerissen. Im Jahre 
1951 wurde aus dem Gottesacker ein 

Park und 
damit Erho-
lungsgebiet 
für Teile des 

bevölkerungsreichen Kleinbasel. 
Der Park liegt diskret. Er ist nicht 
unbedingt leicht zu finden. Ist er 
doch von zwei Seiten von Gebäuden 
des Pharmariesen Novartis oder des-
sen Tochterfirmen und an der drit-
ten Seite von einem 6-stöckigen 
Firmen-Parkhaus umgeben. 

Neben einem mit Tischen und 
Stühlen möblierten Pavillon gibt es 
Sand und Wasser zum Plantschen, 
Klettergeräte, Rutschen und Schau-
keln und viele Möglichkeiten für 
Ballspiele und Tischtennis. Daneben 
ein Bouleplatz und einige Ruhezo-
nen. Auf dem Robispielplatz gibt es 
regelmässige Aktionen und auch ei-
nen Spielgeräteverleih. 
Im Horburgpark gibt es auch eine 
der ältesten «Dirt Parks» der Schweiz. 

Darauf können Biker auf künstli-
chen Erdhindernissen eine «K-Line», 
eine «kleine Line», einen «Race» so-
wie ein «Pumptrack» fahren. 

Die zweite Attraktion ist ein vom 
Spielplatzbereich abgezäunter Hun-
despielplatz, der mit Baumstämmen 
und Röhren zum Spielen der Hunde 
einlädt. Auf Bänken können die Be-
sitzer ihren Hunden beim Tollen zu-
sehen oder einen Schwatz mit dem 
Nachbarn halten. 

Hunde sind soziale Wesen

Die Bedeutung von Hunden für Kin-
der und Erwachsene ist unbestrit-
ten. Aber den meisten Stadthunden 
fehlen Möglichkeiten konfliktfrei, 
gefahrlos und ohne Leine herumzu-
springen und herumzuschnüffeln. 
Überall gibt es Verkehr und Verbote. 
Hunde, welche mangels Freilauf 
dauernd an der Leine geführt wer-
den, haben ein gestörtes Sozialver-
halten, sind unsicher« in Bezug auf 
andere Hunde und Menschen und 
können die Sicherheit gefährden. 

Zonen, in welchen ein Hunde-
freilauf erlaubt ist, liegen hauptsäch-
lich am Stadtrand. Hundehaltende, 
welche im Zentrum der Stadt woh-
nen oder alt und gebrechlich sind, 
können die Freilaufzonen am Stadt-
rand schlecht erreichen. Dank dem 
Stadtteilsekretariat Kleinbasel ist 
nun versuchsweise seit 2012 im Hor-
burgpark solch ein Hundespielplatz 
eingerichtet worden. Es sollen Er-
fahrungen gesammelt werden und 
die Ergebnisse auf andere Parks aus-
geweitet werden. Der Hundespiel-
platz erfreut sich grosser Beliebtheit 
und die meisten Parkbesucher füh-
len sich dadurch bereichert. Auch 
ängstliche Menschen können, ge-
schützt durch den Zaun, das Verhal-
ten der Hunde beobachten und so 
ihre Ängste verlieren. 

Dragica Marcius

Gräber an der Klybeckstrasse (1940)
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«Dirt Park» im Horburgpark, ein ehemaliger Friedhof
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Im Keller zeigt sich unsere Seele
Im Gegensatz zum edlen Estrich ist der Keller ein Schmuddelkind. Hier landet all das Zeug, das wir irgendwie nicht mehr ganz so 

dringend brauchen. Diese Ansammlung von Gegenständen verrät viel über unser Inneres, unsere Ängste, Träume und Ideen. Karin 

Mohler ist hinabgestiegen und hat versucht, Licht ins Dunkel zu bringen.

Die meisten Menschen möchten an 
einem Ort leben, wo es einen Keller 
und einen Estrich hat. Es ist in Basel 
nicht mehr oft der Fall, dass beides 
vorhanden ist. Meistens ist jedoch 
ein Keller vorhanden. 

Dies ist  aber meistens kein 
Weinkeller, wo edle Tropfen lagern, 
sondern eher eine Rumpelkammer, 
wo Dinge verstauben, die selten oder 
gar nicht mehr gebraucht werden. 
Dennoch werden sie aufgehoben für 
ein unwahrscheinliches Ereignis in 
der Zukunft - denn man kann nie 
wissen.

Ein Keller ist sozusagen der häss-
liche Bruder eines Estrichs, der viel 
romantischere Ideen wie nostalgi-
sche Schätze vermittelt, die in der 
hölzernen Reisetruhe des Urgross-
vaters mütterlicherseits entdeckt 
werden könnten. Keller sind ver-
schwiegener, geheimisvoller. Man 
muss hinuntertasten auf eine dunkle 
Treppe, die knarrt, während man 

nach dem oft schlecht erreichbaren 
Lichtschalter grabscht. Da kommen 
keine romantischen Ideen auf son-
dern eher Ängste vor dem Böse-
wicht, der im Keller auf einem lauert. 
Aber überlassen wir das den Dreh-
buchautoren. Hier wollen wir lieber 
anschauen, was so ein Keller über 
unser Inneres aussagt. 

Wollen wir gar nicht wissen

Welche Geheimnisse verstecken wir 
im feuchten Untergeschoss? Erleich-
ternd ist der Gedanke, dass, wenn 
wir den Lichtschalter wieder betäti-
gen und alles hinter uns im Dunkeln 
verschwindet, wir uns vorgaukeln 
können, dass der ganze Plunder gar 
nicht mehr da ist. 

Seit dem unsere Familie aufge-
hört hat, alle paar Jahre umzuzie-
hen, scheint das Zeug da unten ir-
gendwie ein Eigenleben entwickelt 
zu haben. Das wollen wir energisch 
bekämpfen! Disziplin muss her und 

Regeln. Zum Beispiel, dass alles raus 
muss, was seit einem Jahr nicht mehr 
benutzt worden ist. Ja, schön wärs. 
Die Materie ist stärker als der Geist.

Als ich in die Schweiz zurück 
zog, fiel mir auf, wie gut die Keller 
durch die angelehnten Kellerfenster 
nach frischer Wäsche dufteten. Kein 
Mief und Geruch nach pilziger Luft 
und matschigen Kartoffeln. Diese 
waren inzwischen durch fleissige 
Waschmaschinen und propere Tro-
ckenräume ersetzt worden. 

Da kamen auch dunkle Seiten 
zum Vorschein. Die nette alte Dame 
vom ersten Stock verwandelte  sich 
in eine Waschküchen-Detektivin, 
die Spuren jedes Körnchens ver-
schütteten Waschpulvers sicherte. 
Oder die Mutter von gegenüber, de-
ren Sucht sich nicht ganz kontrollie-
ren liess. Sie traf ihren Dealer hinter 
den Latten ihres Kellerabteils, wäh-
rend die Kinder oben ahnungslos 
spielten. 

Kellerabteile zeugen auch von gehei-
men Sehnsüchten und abgelegten 
Träumen. Angelruten, Netze, hohe, 
grüne Stiefel. Veloreparatur-Bänke, 
darüber elf Rennvelos. Staubige elek-
trische Gitarren, Mikrofone, Kabel, 
Verstärker. Oder sie enthalten gehei-
me Projekte, Bananenschachteln 
mit Büchern, die heroisch dem 
Schimmel trotzen, für die Biblio-
thek, die wir eines Tages - ganz si-
cher - aufmachen werden. Diese 
Dinge häufen sich bei älteren Men-
schen mehr an als bei Jungen - lo-
gisch, denn diese haben auch länger 
gelebt. Die Erinnerungsstücke müs-
sen alle irgendwo hin.

Der Keller des Studenten hinge-
gen ist mit einer kleinen Bar ausge-
stattet, die Wände schwarz bemalt. 
Eine Gruppe wackeliger Barhocker 
und ein Aschenbecher auf einem 
Ständer warten auf Partygäste.

Und dann das traurig Raunen in 
Keller Nr. 152, gleich neben der 
nackten Glühbirne, wo eine Frau 
sich erhängte, die ihr Schicksal nicht 
mehr ertragen konnte. Daneben 
transparente IKEA-Mottenschränke 
mit den Etiketten «Winter 1989» und 
«Sommer 1997». 

Oder der Keller mit dem Surf-
brett der neu zugezogenen Familie, 
nutzlos in der Schweiz, auf einem 
Stapel ungeöffneter Schachteln, die 
anzeigen, dass sie Heimweh hat und 
es unklar ist, wie lange sie bleibt.

Unsere Keller enthalten viele Ge-
schichten, die verborgen bleiben 
sollten. Deshalb dieses Zögern, dort 
hinunter zu steigen, der Gang in die 
Schatten, während die Spinnen flie-
hen. Dann lieber die Schachteln un-
geöffnet in die Wohnung bringen, an 
einen Ort, wo wir den Untergrund 
vergessen können. Heraus nehmen 
wir die Engel, den Flitter, den Christ-
baumschmuck und dekorieren die 
duftende Tanne.       Karin Mohler
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Hula Club (vgl. Seite 19 ->)

Sperrstrasse 97, www.hula-club.ch
hawaiihaag@t-online.de
Jeden Dienstag 19 - 24 Uhr
Reservation Susanne Schweinar
061 382 12 31 oder 078 751 26 96 

Eine «Stadt» unter dem Claraplatz
Man hört nichts und sieht nichts von oben – für Interessierte gibt es jedoch zweimal im Jahr Gelegenheit, in die «Rätz-Stadt» hinun-

ter zu steigen, eine weitläufige, unterirdische Anlage.

Kaum jemand ahnt, dass es hinter 
dem Kiosk auf dem Claraplatz einen 
Zugang gibt zu einer grandiosen Un-
terwelt, die Aussenstehenden nor-
malerweise verborgen bleibt. «Stadt-
präsident» Felix Stohler, Obmaa des 
Stammvereins der Rätz-Clique, hat 
uns durch sein urbanes Reich ge-
führt und mit Stolz darauf hingewie-
sen, dass die Räumlichkeiten 2008-
2009 mit eigenen Kräften in rund 
10’000 Arbeitsstunden umgebaut 
und renoviert worden sind. 

Mauern mussten eingerissen 
und die gesamte Haustechnik von 
Fachleuten neu eingebaut werden, 
handelte sich doch um die nicht 

mehr gebrauchte Sanitätshilfsstelle 
des Basler Zivilschutzes. Bauleitung 
übernahm damals der Architekt, der 
eigentlich für den Bau des neuen 
Stadtcasinos zuständig gewesen wä-
re. Das Volks-Nein zum «Hadid-Bun-
ker» entpuppte sich für die Rätz-
Clique als Glücksfall. Bei den Arbei-
ten ist man noch auf Grundmauern 
von Gebäuden gestossen, die zum 
längst verschwundenen St. Clara-
Kloster gehörten.

Steigt man die zwei Stockwerke 
hinunter, wird man gleich von ein-
drücklichen Larvengesichtern emp-
fangen und von der Fasnachtswelt 
gepackt. Natürlich konnte die Rätz-

Clique für die Ausgestaltung der un-
zähligen Räume auf  ihren grossen 
Reichtum an Fasnachtslaternen und 
Zugs-Entwürfen zurückgreifen. So 
begegnet man den Werken von 
stadtbekannten Künstlern und 
Künstlerinnen wie Werner Kern, 
Christoph Knöll oder der kürzlich 
verstorbenen Elsbeth Thommen. 

Bar, Übungskeller, Beiz

Der Rundgang beginnt bei der pub-
likumsfreundlichen Bar und führt 
weiter zur grossen «Stadtbaiz» mit 
rund 80 Sitzplätzen. Daneben die 
professionell ausgestattete Küche, 
deren Team auch ganze Menus zube-
reiten kann. Das kleinere, gemütli-
che Lokal «Schöneck» erinnert an 
die frühere Stammbeiz der Clique 
und zeigt als Vorgesetztenstube wit-
zige «Ahnenbilder» von deren Vor-
gängern. Im «Bierkäller »mit Wurlit-
zer-Jukebox gibt es Fasnachtsfotos 
der Rätz zu bewundern, und im klei-
nen «Rosshof» begegnet man dem 
«Junteross», dem Signet der Clique. 

Die Grösse der Räumlichkeiten 
machten es möglich, dass Junge und 
Alte Garde wie Stamm gleichzeitig 
üben und am Fasnachtsdienstag 
dort essen können. Es gibt ein «Mu-
usighuus» als Übungslokal für die 
Pfeifer und Pfeiferinnen und die bes-
tens schallisolierte «Ruesserhalle» 
für Tambouren und Guggen. 

All diese Lokale können auch 
von Aussenstehenden für Stunden, 
Tage oder länger gemietet werden. 
So verlegt beispielsweise auch mal  
ein Orchester seine letzte Probe vor 
dem Konzert in den schalldichten 
Raum hier im Stadtzentrum. 

Natürlich gibt es auch einen 
Atelier-Bereich mit einer Nähstube 
und einem mit allen Materialien aus-
gestatteten Larven-Atelier für die 
Jungen und die Binggis, in dem auch 
die Alte Garde jeweils mit zwei 
Schulklassen Larven herstellt. Sogar 

der Heiligen Barbara sind wir im 
«Stollen 8» begegnet, der Patronin 
der Mineure, die noch heute allge-
mein bei Tunnelbauten nach altem 
Brauch – wenn auch eher symbo-
lisch – ihre Schutzfunktion ausübt. 

Und wie sieht die Zukunft der 
Rätz-Clique aus? «Wir haben zum 
Glück keine Nachwuchsprobleme», 
meint Obmaa Felix Stohler, «dank 
den Binggis und der Jungen Garde 
ergeben sich immer wieder neue 
Mitglieder.» Diese zwei eigenständi-
gen Züge bestimmen ihre Sujets sel-
ber, kaschieren ihre Larven und bau-
en die Requisiten. Mit rund 200 Ak-
tiven ist die Rätz am Cortège dabei. 

Proletarische Wurzeln

Gegründet wurde die Clique 1923 als 
«Arbeiter-Tambourenvereinigung 
Rätz-Clique» mit sozialem Engage-
ment in den damaligen Krisenzei-
ten. Bereits 1926 wurde eine erste 
Frau in die Pfeifergruppe aufgenom-
men, was einer Pioniertat gleich-
kam. Während der Hochkonjunktur 
in den 50er und 60er Jahren wurde 
die Rätz dann zeitgemäss zur neutra-
len Fasnachtsclique, die allen Krei-
sen offensteht. Die interessante Ge-
schichte der Clique ist ausführlich 
nachzulesen im Buch «Zwischentö-
ne – Fasnacht und städtische Gesell-
schaft in Basel 1923-1998», erschie-
nen im Buchverlag der Basler Zei-
tung 1998. Ihre unterirdische Stadt 
kann man üblicherweise zweimal 
im Jahr aufsuchen. Beim «Kleinbas-
ler Kellerabstieg» Anfang November 
und am Vogel Gryff-Tag (2017 am 13. 
Januar) von zehn Uhr bis nach Mit-
ternacht.    Edith Schweizer-Völker

Laternenentwurf der «Rätz-Clique» 1997 - Sujet «s'graut is» - spielt mit 

proletarischen Symbolen.
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Tropische Nächte
Kalter Winter? Nicht verzagen! 

Auch an frostigen Tagen 

herrscht heisse Stimmung im 

Hula Club an der Sperrstrasse.

Wollten Sie nicht schon  mal ein kult-
trächtiges «Underground»-Lokal 
aufsuchen? Das können Sie auch «im 
diefschte Glaibasel». Vor dem Haus 
an der Sperrstrasse 97 deutet nichts 
auf spektakuläre Ereignisse hin. Ein-
geweihte drücken die unscheinbare 
Klingel zum «Hula Club», und der 
Sesam öffnet sich. Erst geht’s durch 
einen grauen Hausgang, man durch-
quert einen stillen Innenhof und 
steigt die steile Treppe hinunter in 
den Untergrund. Da öffnet sich die 
schwere Tür, und schon steht man 
im Tropenparadies mit Bar, Palmen-
strand im Hintergrund und fast ech-
tem Orchideen-Blumenschmuck. 

Dicht an dicht sitzt das Publi-
kum an handfesten Tischen mit 
Sicht aufs tiefblaue Meer. Und wenn 
hier seit einiger Zeit schon von Blues 
über Bossa Nova, von Swing und Pop 
bis zu Country und Dixie-Sessions 
abgehen – die angestammte Hawaii-
Musik macht vorerst Stimmung, er-
öffnet den Abend und liefert den 
Höhepunkt am Schluss.

Begonnen hat alles vor bald 70 
Jahren, als sich das Trio «Okinawa 
Hawaiians» den «Hula Hawaiians» – 
beide damals gefeierte Hobby-Musi-
kergruppen – anschlossen und 1979 
den Bandkeller «Hula Club» an der 
Sperrstrasse bezogen. Als sich die 
Band altershalber auflöste, rettete 
der versierte Hawaii-Gitarrist Heinz 
Haag vom Ensemble «Hula Hawaiian 
Memories» zusammen mit Bardame 
Esther Soland das Lokal. Susanne 
Schweinar ist deren Nachfolgerin 
und verkörpert jetzt den «guten 
Geist» im Lokal. 

Noch bevor das Jahr zu Ende 
geht, kommen am Di., 6. Dezember 
die «Grand Field Rappers», am Di., 
13. neu die «Oldie Saxer», und 
schliesslich am Di., 20. Dezember 
gastieren «Hans und Erna» mit Ge-
schichten und lässer Musik.       

Edith Schweizer-Völker Fo
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Am Palmenstrand mit «G4» im Hula Club - Gitarristen Freddy Ropélé, Sämi Paul, Roberto Lanz und Ernst Grelli

Underground

Unterirdische Energiequellen
Die Teiche sind Kanäle, die von weit her Wasser in die Stadt leiten.Vom Mittelalter bis zum frühen 

20. Jahrhundert durchzogen sie das Kleinbasel. Wichtig waren sie als Wasserkraftlieferanten, aber 

auch als Quellen klaren, kalkarmen Wassers, das für gerwerbliche Prozesse genutzt wurde.

Eine Kunstausstellung im Land-
schaftspark Wiese macht auf den 
Untergrund der Langen Erlen auf-
merksam und auf den unsichtbaren 
Zusammenhang mit der Stadt Basel. 

Der Riehenteich ist ein künstli-
ches Fliessgewässer, bei Riehen aus 
dem Fluss Wiese über eine Strecke 
von 3,8 Kilometern abgeleitet, das 
mit rund 5 m³/s Wasser nahezu die 
Hälfte der mittleren Wasserführung 
der Wiese umfasst. Historisch be-
deutsam für Kleinbasel war die Rolle 
des «Kleinbasler Teichs», welcher 
heute noch oberirdisch sichtbar 
durch die Langen Erlen bis zum 
Pumpwerk fliesst. 

«Dyyche» oder Teiche, wie die 
Gewerbekanäle auch heute noch ge-
nannt werden, hatten eine wichtige 
Rolle beim Aufblühen der Hand-
werksberufe im Kleinbasel gespielt 
und waren bis Mitte des 14. Jahrhun-
derts weitgehend ausgebaut. Wasser-
kraft trieb vor allem Getreidemüh-
len an. Daneben gab es eine grosse 

Vielfalt von Sägen, Stampfen, Wal-
ken, Hämmern, Schleifen, Färberei-
en oder Gerbereien. Die Nutzung 
vieler Mühlen änderte sich über die 
Laufe der Jahrhunderte immer wie-
der. Der Riehenteich wurde vor der 
Stadt in einen Hauptteich und den 
Krummen Teich, auch Brotmeister-
teich benannt, aufgeteilt. 

Im 20. Jahrhundert obsolet

Der Hauptteich verlief unter dem 
heutigen Messeplatz, woran heute 
noch der Brunnen erinnern soll, bis 
zum Riehentor, worauf ein Flösser-
Kanal bis zum Rhein führte und eine 
Abzweigung entlang der Stadtmau-
er, um sich bei Clarabollwerk und 
Clarakirche mit dem Krummen 
Teich zu vereinigen. 

Von all den Kanälen und Mauern 
ist heute kaum noch etwas zu sehen, 
da die Befestigung zwischen 1833 
und 1865 entfernt wurde.  Die Teiche 
wurden teilweise überdeckt, zwi-
schen 1906 und 1923 dann ganz auf-

gehoben, da sie mit der Elektrifizie-
rung obsolet geworden waren. Der 
Claragraben verläuft heute an Stelle 
der alten Stadtmauer. 

An das während des Dreissigjäh-
rigen Krieges erbaute Clarabollwerk, 
später auch Drahtzugschanze ge-
nannt, erinnert am Anfang des Cla-
ramattwegs eine hinter einer Ho-
feinfahrt versteckte Aussenmauer. 
An dieser Stelle befand sich auch der 
Teichdurchlass in die «mindere 
Stadt». Auf dem Vogelschauplan von 
Matthäus Merian von 1642 ist noch 
das Mühlenquartier mit den drei Tei-
chen zu erkennen, die auf der Achse 
der heutigen Klingentalstrasse / Ka-
sernenstrasse, auf der Achse Rap-
poltshof-Webergasse und auf der 
Achse Teichgässlein-Sägergässlein 
zum Rhein führten. Bei der Klingen-
talmühle und am unteren Rheinweg 
sind davon heute noch Spuren zu 
erkennen.          Christian Vontobel
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Störungen aus dem Untergrund
02.25 Uhr, ich liege wach im Bett. Kann wieder einmal nicht schlafen, wie so oft. Eigentlich nicht so oft, sondern erst seit ich hier 

hergezogen bin. Ins untere Kleinbasel, in die Nähe der Matthäuskirche. Jetzt habe ich die Gewissheit - und kann erst recht nicht 

schlafen. Ich bin sensibel, sensibel auf Wasseradern und geomantische Reizfelder. Dass es so etwas gibt habe ich gar nicht gewusst.

Für mich war die Erde ein fester Un-
tergrund, aus Stein, Kies und Humus. 
Das ist zwar richtig, sie wird aber 
auch von Bereichen unterschiedli-
cher Energieniveaus durchzogen, 
sogenannten Gitternetzen. Manche 
Menschen und Tiere spüren diese.

Ein Gitternetz verläuft  von Nor-
den nach Süden, von Osten nach 
Westen. Alle zwei bis zweieinhalb 
Meter, alle 10 Meter eine breite Linie, 
ein breiter Reizstreifen. 

Globalgitternetz wird dies ge-
nannt, die breiten Streifen «Benker». 
Wie wenn das nicht genügt, nein - da 
ist noch ein zweites Gitternetz. Aus-
gerichtet von Nordwesten nach Süd-
osten und von Nordosten nach Süd-
westen. Ein Dr. Curry hat das ent-
deckt, darum wird es Currygitter 
oder Diagonalgitter genannt. Mit 3 
Meter 50 sind die Abstände etwas 
grösser als beim Globalgitternetz. 

Der Ursprung ist das Erdmagnet-
feld, das elektromagnetische 
Schwingungen erzeugt. Diese sind 
auf der Erdoberfläche, die eine Kugel 
ist, nicht gleichmässig verteilt und 
werden durch elektrische Leiter wie 

Wasseradern beeinflusst. Die Kreu-
zungspunkte sollte man bei der Mö-
blierung beachten. Richtig deftig 
wird es, wenn sich beide Gitter am 
gleichen Ort kreuzen. 

Wasser leitet Strom

Wasseradern, grössere und kleinere 
Flüsse im Erdreich, sind wie unsere 
Blutbahnen im Körper. 

Glücklicherweise gibt es in Basel 
keine. Durch den Rhein und die Wie-
se liegen wir im Grundwasserbe-
reich, eine Art Untergrund-See. Das 
hat Vorteile, etwa für die Versorgung 
mit Trinkwasser. Leider ist es kein 
Vorteil, wenn man sensibel auf Was-
ser ist. 

Das Grundwasser mit den Gitter-
netzen ist die Kombination, die mich 
nicht schlafen lässt. 03.40 Uhr, ich 
schlafe immer noch nicht. Dabei ist 
doch Morgen wieder so ein intensi-
ver und anstrengender Tag. Vermut-
lich mit viel Stress, eben mit Stress. 
Diese Hektik und der Stress machen 
mein vegetatives Nervensystem 
noch sensibler, auch anfälliger auf 
geomantische Reizzonen. 

Schritt Eins: Schlafstörungen, 
Kopfschmerzen, Migräne, Gelenk-
schmerzen, Rückenschmerzen. 
Schritt Zwei: Chronische Leiden, De-
pressionen. Schritt Drei: Organschä-
den, schwere Erkrankung. So die 
Prognose, wenn ich mich diesen 
Reizungen weiterhin aussetze. Wie 
war noch die Aussage? Ach ja: Erken-
nen, Vermeiden, Entstören!

Die Zeichen lesen

Dieser kümmerliche Baum bei der 
Matthäuskirche, der schief wächst, 
ist bemerkenswert. Warum ist er 
schwächer als seine Geschwister?  
Warum wächst er schief? Auch er lei-
det, wie ich. Grundwasser, geoman-
tische Gitternetzreizungen, er kann 
nicht ausweichen. Der hinter der 

Thomas Etter

Grundstück-, Haus- und Schlafbe-
reich-Entstörer, Landskronstrasse 
2, 4118 Rodersdorf, 061 733 83 30
info@etterwohnraum.ch

Bäume, die «ausweichen», können eine Störzone anzeigen.

Kirche versucht es auf andere Weise. 
Er lässt den Efeubewuchs zu, ver-
mutlich lindert das sein Leiden. Wer 
die Zeichen lesen kann, erkennt die 
Situation. Die Lieblingsplätze mei-
nes Katers sind Störzonen. Wäre er 
ein Hund, wäre es umgekehrt. Es gibt 
noch viele Anzeichen, leider konnte 
ich sie mir nicht alle merken.

Vermeiden, leichter gesagt als 
getan. Basel ist meine Heimat, das 
Matthäusquartier mein Lebenszent-
rum, die Wohnung grosszügig und 
günstig, die Raumeinteilung gege-
ben. Die gleichen Argumente hat 
wohl auch das Grundwasser. Woh-
nung und Räume überprüfen, Bett 
umstellen. Welch ein Aufwand. Die 
Abklärung vor dem Einzug wäre 
sinnvoller gewesen. Wäre weniger 
Aufwand gewesen. Hätte weniger 
Gesundheitsprobleme bedeutet. 

Entstören, ist das meine Alterna-
tive? Als erstes die Wohnung unter-
suchen und abklären: Bauart, Bau-

materialien, Baugestaltung: Alles hat 
einen Einfluss. Auch meine Einrich-
tung. Nur natürliche Materialien zur 
Abschirmung und Entstörung ver-
wenden. Mein Körper, nein mein 
vegetatives Nervensystem, kommu-
niziert mit dem Umfeld. Das erkennt 
die förderlichen Inhaltsstoffe der 
Materialien, die mein Körper zur 
Entspannung braucht. Was mein 
Körper so alles macht, ohne mein 
Wissen!

06.30 Uhr, Aufstehen ist ange-
sagt. Ich bin übernächtigt und müde. 
Irgendwann bin ich trotz Störzonen 
eingedöst.                     Thomas Etter

Efeubewuchs bei Störzonen.
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Grenzenlos verbunden.
Seit Kurzem können Sie mit der BVB-Tramlinie 8 auch Weil am Rhein erfahren. Und 2017 bringt Sie die Linie 3 ins 
Elsass nach Saint-Louis. Unsere Begeisterung für den ÖV und das Dreiländereck kennt keine Grenzen. www.bvb.ch

S&
C

Der offizielleDer offizielle

Abfuhrplan Abfuhrplan 

DA!DA!
2017

Kanton Basel-Stadt

Er istEr ist

weine und feinkost
feldbergstrasse 40
4057 basel

offen: mi I do I fr 14 – 18:30

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

BRUDERHOLZSTR. 60

CH-4053 BASEL

+41 (0)61-336-3060

WWW.HIC-BASEL.CH

INFO@HIC-BASEL.CH

Geschätzte 

Liegenschaften.

Bewertung von Wohn-, Geschäfts-  

und Industrieliegenschaften

Vermittlungen

Kauf- und Verkaufsberatung

Wir danken unserer Kundschaft
Täglich bis 22.00 Uhr geöffnet! Täglich frische Produkte und Bio-Produkte!
365 Tage im Jahr, auch zwischen Weihnacht und Neujahr offen!

M_000006

Wir bieten stets beste Qualität und freuen uns 
auf Ihren Besuch. Gratis-Lieferdienst für ältere Menschen

Öffnungszeiten: Montag 11.00–22.00 Uhr
Dienstag–Sonntag und Feiertage: 8.00–22.00 Uhr

Feldbergstrasse 32, 4057 Basel, Telefon 061 693 00 55

Lebensmittel- und Getränkemarkt
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Woher kommt Milch?
Dass eine Kuh Milch in grossen Mengen herstellt, ist immer wie-

der Gegenstand grosser Verwunderung. Wie macht sie das? 

Die Lieblingsspeise der Kuh ist Gras. 
Sie frisst nicht nur pro Tag so viel wie 
vier Kinder zusammen wiegen, son-
dern Kräuter und andere grüne 
Pflanzen. Sie braucht aber auch Salz 
und ganz viel Wasser. Das alles ist 
viel und ganz schwer zu verdauen. 
Und deshalb haben die Kühe nicht 
nur einen Magen wie die Menschen, 
sondern gleich ein paar davon. 

Kühe rupfen zuerst das Gras ab 
und schlucken es ohne es zu kauen. 
Es kommt in den ersten Magen. Dort 
wird das Gras zusammengepresst 
und beginnt in der Wärme zu gären, 
genauso wie der Apfelsaft anfängt zu 
gären, wenn man ihn stehenlässt. 

Vom ersten Magen geht es dann 
in den zweiten Magen. Hier werden 
die kleinen Futterklösschen ge-
macht, die nach und nach mit einem 
Rülpser wieder in das Maul der Kuh 
zurückkommen. Sie kaut und kaut 
im Liegen immer wieder auf diesen 
Futterbällchen herum und ver-
mischt sie mit Speichel. Deshalb 
werden die Kühe auch Wiederkäuer 
genannt. Wenn sie genug gekaut hat, 
schluckt sie alles wieder herunter. 

Der Grasbrei kommt dann in den 
dritten Magen, wo das Wasser raus-
genommen wird, und danach in den 
vierten Magen, wo er mit Verdau-
ungssäften, wie die Menschen sie 
auch haben, vermischt wird. Zuletzt 
kommt das Futter in den 50 Meter 
langen Darm und dort wird es dann 
fertig verdaut. 

Von Grün zu Weiss

Aber das Gras ist doch grün, warum 
ist die Milch dann weiss? Wenn der 
Pflanzenbrei aus dem letzten Magen 
in den anderen Teil vom Kuhbauch 
kommt, passieren ganz viele Prozes-
se. Am Ende wird dann aus dem 
Grasbrei das rote Blut. Und wenn 
dieses Blut dann ins Euter der Kuh 
kommt, sorgen bestimmte Zellen 
dafür, dass aus dem roten Blut die 
weisse Milch wird. Fünf Badewan-
nen voll Blut muss die Kuh durch das 

Euter pumpen, damit ein einziges 
Tetrapack Milch entsteht. Pro Tag 
kann aber so eine tüchtige Kuh bis 
zu 20-30 Liter Milch produzieren. 
Das ist für sie natürlich sehr anstren-
gend. Deshalb stehen Kühe den gan-
zen Tag rum und fressen oder liegen 
und kauen auf den hochgegorpsten 
Nahrungsbällchen herum. Oder sie 
gucken einen mit ihren weissen 
Wimpern ganz verschlafen an, weil 
sie ja mit dem Kauen und Wieder-
kauen beschäftigt sind.

Kälbchen brauchen Milch

Denn wie bei Menschenkindern ist 
auch die Kuh schon vor der Geburt 
mit dem Zubereiten der Milch für 
das Kälbchen beschäftigt. Die Kälb-
chen stupfen dann mit dem Maul das 
Euter der Kuh. Die Milch schiesst 
dann rein in die Euterzitzen und die 
Kälber können dann saugen, so wie 
ein Kind bei der Mama an der Brust 
saugt.

Damit bekommt das Kälbchen 
sein Essen und alle notwendigen 
Stoffe, um wachsen zu können und 
gesund zu bleiben. Wenn es satt ist, 
saugt es nicht mehr. Dann ver-
schliesst ein Muskel die Zitze am 
Euter. 

Um die Milch in die Milchgugge 
zu bekommen übernimmt der Bauer 
die Rolle des Kälbchens. Das nennt 
man Melken. Der Bauer täuscht mit 
der Melkmaschine der Kuh ein Kalb 
vor, indem die Maschine das Saugen 
übernimmt. Der Unterdruck in der 
Maschine sorgt dafür, dass die Milch 
in Leitungen gelangt und dann in 
einen gekühlten Tank. Der Milch-
verarbeiter holt dann die Milch mit 
einem gekühlten  Tank-Lastwagen 
ab. 

Milch enthält ungefähr 4% Fett. 
Davon wird in der Fabrik ein Teil 
abgetrennt. Daraus entsteht dann 
Rahm und Butter. Der Rest wird 
durch Erhitzen entkeimt und kommt 
als Trinkmilch in die Milchguggen.

Dragica Marcius

22

U n d e r g r o u n d



Jugendse i te

Ill
us

tr
at

io
n:

 T
ag

es
st

ru
kt

ur
 S

tr
om

bo
li

23



M_000137

www.DRUCKEREI-DIETRICH.ch
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DIETRICH AG

u.v.m

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

Wählen Sie Ihr
Lieblings-Schnupperabo 
zum Sparpreis !

FIT for LIFE
3 Ausgaben für

Fr. 20.–
statt Fr. 29.40 *

wir eltern
4 Ausgaben für

Fr. 20.–
statt Fr. 32.80 *

natürlich
4 Ausgaben für

Fr. 20.–
statt Fr. 35.60 *

KOCHEN
4 Ausgaben für

Fr. 20.–
statt Fr. 30.– *

FIT for LIFE
Das Schweizer Magazin 
für Fitness, Lauf- und 
Ausdauersport.

wir eltern
Die Zeitschrift für 
Mütter und Väter in 
der Schweiz.

natürlich
Das Magazin für 
ganzheitliches 
Leben.

KOCHEN
Jeden Tag geniessen 
mit Annemarie
Wildeisen’s KOCHEN.

* Im Vergleich zum Einzelverkaufspreis.

Bestellen Sie jetzt unter:

www.lieblingszeitschrift.ch

Heilsarmee 
Brockino
Breisacherstr. 45

4057 Basel

061 683 80 47

Offener Mittwoch: 

Quartier Mittag-essen

jeden Mittwoch 11.30 bis 13.30 Uhr

Mittagsmenü 5 Franken, Suppe und Geträn-
ke gratis, Kindermenü gratis, anschliessen
KiNalino ab 14.30 Uhr
Wintermarkt Weihnachtsszeit
alles für den Advent

Inserieren Sie in mozaik - profitieren Sie vom 
besonderen Umfeld. g.muntwiler@mozaikzei-
tung.ch oder 061 263 70 80
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Kaum zu glauben. Nun halten Sie 

die vierte und letzte Ausgabe des 

Pilotprojektes des Rosentalteils in 

der Hand. Finanzielle Unterstüt-

zung erhielten wir von der Stadt-

entwicklung und dem Quartier-

treffpunkt Rosental-Erlenmatt, 

welche die Redaktion übernahm. 

Wir bedanken uns für die Unter-

stützung und das freiwillige Enga-

gement der neuen Mitwirkenden. 

Es freut uns sehr, dass wir für 

das nächste Jahr die Finanzierung 

der Produktionskosten durch In-

serate sichern konnten. Wir wer-

den somit vor Ort bleiben, entde-

cken, berichten und hoffentlich 

gerne auch neue Redaktoren be-

grüssen dürfen. Wir würden uns 

freuen, wenn wir auch im neuen 

Jahr von Ihnen kontaktiert wer-

den, um über für Sie wichtige The-

men und Anliegen im Quartier 

erzählen zu können. 

In dieser Ausgabe berichten 

wir über das Traumdeutungsse-

minar von Sigrid Feld im Quar-

tierzentrum, nehmen uns des The-

mas der Kontakt- und Anlaufstelle 

am Wiesenkreisel an und führen 

Sie in die unterirdischen Tunnels 

beim Badischen Bahnhof. 

Auf unserer Spielseite können 

Sie uns zeigen wie gut sie ihr Quar-

tier kennen und ein Mittagessen 

zu zweit im Restaurant «nama-

men Japanese Ramenbar» gewin-

nen. Im Programm finden Sie die 

Angebote des Quartiertreffpunk-

tes auf Englisch. Viel Spass beim 

Stöbern und Lesen.

Andrea Blattner

Andrea Blattner, Leiterin des 

Quartiertreffpunkts Rosental-Er-

lenmatt

It’s hard to believe but you are 

now holding the fourth and final 

edition of the Rosental pilot pro-

ject in your hands. We received 

financial support from town plan-

ning and from the Rosental-Erlen-

matt community centre, who have 

taken over the editing. We are gra-

teful for the support and for the 

commitment of the new volun-

teers. Furthermore we are happy 

to announce that production costs 

for the coming year will be covered 

by advertising. This means we will 

be able to remain here, discover, 

report and hopefully also to wel-

come new editors. 

And again, we look forward to re-

ceiving any suggestions concer-

ning topics and neighbourhood 

matters you may have anytime 

during the coming year. Publish 

them here!

In this edition you will find a 

report about the seminar on the 

interpretation of dreams run by 

Sigrid Feld in the community cen-

tre. We also took up the issue of the 

Wiesenkreisel contact and walk-in 

centre and finally allow us to lead 

you underground to the tunnels 

beneath the Badischer Bahnhof,  

the German railway station.

Why not take a look at our 

games page and prove how well 

you know our neighbourhood? 

You can win a lunch for two in 

Restaurant … You will also find 

the community centre programme 

in English. Happy browsing and 

enjoy the read.  

Andrea Blattner
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Herbstliche Stimmung auf der Erlenmatt

Quartiertreffpunkt 

Rosental-Erlenmatt

Erlkönigweg 30
gleis58@mozaikzeitung.ch
061 683 36 70
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Fixes Stübli

Da baut man einen neuen mo-

dernen Stadtteil, der neue Zuzü-

ger und Steuerzahler anziehen 

soll und predigt Integration, 

Quartier- und Stadtentwicklung. 

Aber bewilligt dann dem Quar-

tiertreffpunkt vor Ort nicht die 

notwendigen Mittel. Das ist das 

eine Signal des Regierungsrats. 

Das andere: Die Kontakt- und 

Anlaufstelle für Drogenkranke, 

im Volksmund liebevoll Fixer-

stübli genannt, bleibt entgegen 

früheren Versprechungen wei-

terhin im Erlenmatt-Quartier. Es 

ist durchaus Teil des Konzepts, 

dass die Klienten der Anlaufstel-

le sich an den Rand der Stadt 

bewegen sollen. Aber wieso wird 

eine solche Anlaufstelle nicht ein-

mal auf dem Bruderholz oder in 

Riehen betrieben? Wurde von 

den Zuständigen der Weg des ge-

ringsten Widerstands gewählt? 

Ein attraktiver durchmischter 

Lebensraum mit Platz für Ju-

gendliche ist geplant – hoffent-

lich entsteht dieser «Stadttermi-

nal» und nicht ein «Stadttermi-

nus». Herzlich, Ihr 

Marc E. Zimmermann

Fixing the Solution

The idea was to build a new and 

modern area for the city which 

was to attract newcomers and 

taxpayers. And then all this talk 

about integration, neighbour-

hood improvement and city de-

velopment. Now the community 

centre has been refused the ne-

cessary means. This was the 

governing councils (Regierungs-

rat) other message.

The next one is as follows: The 

Contact and Walk-In Centre for 

drug addicts, more commonly 

mocked with false coziness as 

«Fixerstübli» ( Junkie-Lounge), 

contrary to what was originally 

promised, will be remaining in 

the Erlenmatt neighbourhood. 

The idea is for the visitors of the 

drug centre to be kept on the out-

skirts of the city. But why not 

have a centre on Bruderholz or 

in Riehen? Was the path of least 

resistance chosen? An attractive 

and multifaceted area for young 

people is planned – lets hope this 

actually develops as a destinati-

on rather than a dead-end. Cor-

dially your 

Marc E. Zimmermann
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Das Böse
aus dem Boden

In the middle of our neighbourhood 
reaching out from Badischer Bahn-
hof, the German train station, there 
are kilometre long tunnels, that lead 
to and from huge underground halls. 
The Basle historian Oswald Inglin 
examined and researched these ca-
tacombs.

During his research, he came ac-
ross some interesting facts: The Ba-
discher Bahnhof, in the generous 
and representative style we know it 
today, was finished in 1913 after it 
was moved from the Messeplatz to 
its present day location. World War I 
broke out shortly afterwards when 
the border along with the railway 
station was closed.

During World War II, the railway 
link Germany-Italy was strategically 

Führungen Tunnel

Möchten Sie einen Blick in die Ver-
gangenheit werfen? Nehmen Sie an 
einer Führung von Oswald Inglin 
im und unter dem denkmalge-
schützten Badischen Bahnhof teil. 
Sie erhalten einen einmaligen Blick 
in eine Zeit, in welcher - wie heute 
- das gesellschaftliche Tempo 
enorm zunahm. 

Die Führungen beginnen im Januar.
Anmeldung unter 061 683 36 70 
oder andrea.blattner@vip-basel.ch

Mitten in unserem Quartier, vom Ba-
dischen Bahnhof ausgehend, befin-
den sich kilometerlange Tunnels 
und riesige Hallen. Diese Katakom-
ben hat der Basler Historiker Oswald 
Inglin untersucht und erforscht. 

Dabei hat er Interessantes fest-
gestellt: Der heutige Badische Bahn-
hof wurde 1913 in einem grosszügi-
gen, repräsentativen Stil fertigge-
stellt, nachdem sein Standort vom 
heutigen Messeplatz an den jetzigen 
Ort verlegt wurde. Kurz darauf brach 
der Erste Weltkrieg aus, die Grenze 
und damit der Bahnhof wurden ge-
schlossen. 

Im Zweiten Weltkrieg (1939-
1945) war die Eisenbahnachse 
Deutschland-Italien strategisch 
wichtig, deshalb wurden die Anla-
gen mit grossem Aufwand weiterbe-
trieben. 

Was mit den Katakomben ge-
schah, war weniger klar. Die Tun-
nels, die sich zum Teil weit unter die 
Stadt erstreckten, wurden betrieb-
lich für die Bahn genutzt, waren aber 
auch militärisch interessant. Ein 
strategisches Ziel der deutschen 
«Operation Tannenbaum», des Über-
falls auf die Schweiz, war gerade, die 
Transportinfrastruktur intakt in die 
Hand zu bekommen. Da kamen Tun-
nels zu den Eisenbahnbrücken über 
den Rhein, über die Wiese und zur 
Erlenmatt gerade recht, da sie für 
Stosstrupps verwendet werden 
konnten.

Unbekannter Untergrund

Bis heute sind die Tunnels nicht 
gänzlich erforscht. Es ist also nicht 
bekannt, ob sie zu einem möglichen 
Angriff ausgebaut wurden. Sicher ist 
aber, dass die grossen Keller ab 1933 
bis 1941 das Basler Vereinslokal der 
lokalen Sektion der Nazi-Partei be-
herbergten, die auch paramilitäri-
sche Übungen durchführte. 

Zwei Tunnels, die heute zuge-
mauert sind, führen in die Erlen-
matt, welche damals Gebiet der 
Deutschen Reichsbahn war.       

 Andrea Blattner

Unter dem Badischen Bahnhof 

gibt es weitläufige Tunnel.

Tunnel-«Blitz»?

There are long tunnels under the 

Badischer Bahnhof.
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Die Schweizer sicherten sich ab: Maschinengewehrstellung und Panzersperren an der Riehenstrasse (1940)
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important and so the railway station 
complex was serviced under consi-
derable effort. But it is unclear what 
exactly happened in the catacombs 
during this period. The tunnels, 
which spread far beneath the city, 
were used for the operating of the 
railway but were also interesting 
from a military standpoint. 

Christmas-Tree-Invasion

A prime strategic goal of the German 
«Operation Tannenbaum», the con-
quest of Switzerland, was to occupy 
the transportation infrastructure 
without damaging it in any way. In-
deed, the existing tunnels that led to 
the railway bridges over the Rhine, 
over the Wiese and on to Erlenmatt 
were very convenient for the storm 
troops.

To this day the tunnels have not 
been fully explored. It is still unclear 
whether they were actually built 
with a possible attack in mind. What 
is certain, is that the large cellars 
were used from 1933 to 1941 as head-
quarters for the Basle local chapter 
of the Nazi party, where they also 
performed paramilitary exercises. 
Two of the tunnels, which have been 

walled off, lead straight to Erlen-
matt, which belonged to the German 
Reichsbahn at the time. 

Andrea Blattner

Tunnel-Tours

Are you interested in looking into 
the past? Then join Oswald Inglin 
on a guided tour of the Badischer 
Bahnhof, today a listed building, 
which offers a unique opportunity 
for a trip back in time. To an era, 
similar to today, which saw an im-
mense increase in societal change, 
and forms a part of our history and 
our culture. 
The tours start in January. Registra-
tion 061 683 36 70 or andrea.blatt-
ner@vip-basel.ch

Nochmals 
zehn Jahre
Die K+A, Kontakt- und Anlauf-

stelle für Drogenkonsumenten, 

bleibt am Wiesenkreisel.

Schon als Zwischennutzende des da-
maligen nt-Areals - heute Erlenmatt 
-  wurden wir im Quartiertreffpunkt 
Rosental-Erlenmatt stark mit der 
K+A konfrontiert, der Kontakt- und 
Anlaufstelle für Drogenkonsumen-
ten. Alles war privat. Es gab keine 
Stadtreinigung und auch die Polizei 
patrouillierte nicht. Es kam vor, dass 
Drogenkonsumenten ihre Kinder 
beim Quartiertreff auf dem Ver-
kehrsgarten abliefern wollten für 
die Zeit, in der sie sich in der K+A 
aufhielten. 

Das sind schwierige Lebensum-
stände, die einen als Aussenstehen-
den hilflos lassen. Seither ist viel 
geschehen, ein neuer Stadtteil wur-
de errichtet und neue Menschen mit 
ihren eigenen Vorstellungen von 
ihrem Wohnort sind hier zuhause. 
Die bisherigen Erfahrungen mit den 
Behörden waren immer zufrieden-
stellend und konstruktiv, und so 
wird es auch für die nächsten zehn 
Jahre sein - ist jedenfalls anzuneh-
men.

An der Informationsveranstal-
tung über den Neubau des K+A am 
Wiesenkreisel zeigte sich, dass die 
Situationswahrnehmung in der Be-
völkerung und diejenige in den 
Fachstellen des Kantons nicht über-
einstimmen. So wurden besorgte 
Stimmen über eine offene Drogen-
szene, Spritzen und Lärm laut. 

Vom Kanton wurden die be-
schriebenen Schwierigkeiten aufge-
nommen und man wurde angehal-
ten, Probleme zu melden. Die Fach-
stellen seien auf die Meldungen der 
Bevölkerung angewiesen. Vorgängig 
findet als Folge der Klagen aus der 
letzten Infoveranstaltung ein weite-
res Treffen mit den Fachstellen und 
Quartiervertretern statt, um detail-
liert die Probleme aufzunehmen 
und Massnahmen dagegen zu entwi-
ckeln.                      Andrea Blattner

Ein Inserat ... 
... im Rosental / Erlenmatt-Teil 

der Quartierzeitung mozaik?

Arbeiten Sie im Rosental / Erlenmatt? 
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Ge-
werbe, Ihre Firma oder Ihr Anliegen 
hier im Rosental / Erlenmatt-Teil von 
mozaik vorzustellen. Sie erreichen 
damit viele Menschen im Quartier. 
Unser Inserate-Aquisiteur, Gregor 
Muntwiler, berät Sie gerne.
Gregor Muntwiler 061 263 70 80
g.muntwiler@mozaikzeitung.ch
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Watch our video about the under-

ground of the Badischer Bahnhof:

http: / /www.mozaikzeitung.ch /video
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Another ten years
K+A (Kontakt + Anlaufstelle), the contact- and walk-in centre 

for drug users, stays at the Wiesenkreisel.

As interim users of the nt-Areal - now 
Erlenmatt - we were often confron-
ted with the K+A (Kontakt- und An-
laufstelle, the Contact and Walk-In-
Centre for Drug Users). At that time 
Erlenmatt was actually a non territo-
rial (nt) area of Basle. Everything 
was private. There were no city 
cleansing services and neither did 
the police patrol the area. In fact so-
me of the drug users would ask if 
they could leave their children with 
the Community Centre at the Traffic 
Garden while they visited the K+A. 

These kinds of difficult circum-
stances often leave onlookers fee-
ling helpless. However, since then a 
lot has happened, a new district has 
been built, inhabited by all different 
kinds of people each with their own 
notion of what a home should be 
like. 

Nonetheless, the experiences  
there were with the authorities have 
always been constructive and satis-
fying. This will probably continue 
for the coming ten years.

The cantonal information event 
concerning the reconstruction of 

Wichtige Adressen

Bietet Drogenabhängigen einen ge-
schützten Ort, wo sie unter Aufsicht 
ihre Drogen unter hygienischen Be-
dingungen konsumieren und sich 
ungestört treffen können.

Suchen Drogenabhängige im Um-
feld auf, um sie auf die gängigen Re-
geln im öffentlichen Raum aufmerk-
sam zu machen und sie beispielswei-
se in die K+A zu weisen. Sind An-
sprechpartner für Anwohnerinnen 
und Anwohner.

Entsorgt herumliegende Fixeruten-
silien im öffentlichen Raum, auch 
auf Hinweis der Bevölkerung.

Löst Ansammlungen von Drogen-
konsumierenden im Umfeld der K+A 
auf. Interveniert bei Drogenkonsum 
und -handel.

Ist zuständig für Sicherheitsfragen 
im Umfeld der K+A.

K+A (Kontakt- und Anlaufstelle) 
Wiesenkreisel

Mittler im öffentlichen Raum
Mo-Fr 10-17 Uhr, 061 267 89 13
Abteilung Sucht

«Sprütze-Wäspi»
Gratis-Hotline 0 800 88 21 52

Kantonspolizei Basel-Stadt
061 777 79 00, Notruf 117

Polizei Community Policing
061 777 79 75, Mo-Fr 8.30-16 Uhr

Important Adresses

K+A (Kontakt- und Anlaufstelle) 
Wiesenkreisel: Contact and Walk-in 
Centre for Drug Users, Wiesenkreisel

Public Intermediary
Mo-Fri, 10 a.m.-5p.m. 061 267 89 13
Abteilung Sucht (Department for 
Addiction)

«Sprütze-Wäspi» («Syringe Wasp»)
A black and yellow car. Free hotline 
0 800 88 21 52

Cantonal Police Basel-Stadt
061 777 79 00, Emergency phone 
number 117

Police Community Policing
061 777 79 75, Mo-Fr 8.30 a.m - 4 p.m.

Offers drug users a safe place where 
they can consume drugs under su-
pervision and in hygenic conditions 
as well as get together in an undis-
turbed environment.

Visit drug users of the area in order 
to make them aware of the public 
regulations and also to refer them to 
the K+A centre. Person of contact for 
the residents.

Disposal of drug user equipment 
that is left littering public areas 
when advised by the public.

Responsible for breaking up groups 
of drug users around the K+A centre. 
Drug usage and drug dealing inter-
vention.

Responsible for security issues in the 
vicinity of the K+A centre.

Information K+A in English, 

8. Fabruary, 19 - 21 p.m.

Community Centre Rosental-Erlen-
matt, Erlkönigweg 30, Sääli 1

the K+A at the Wiesen roundabout 
showed that there was a discrepancy 
between the way the general popu-
lation perceived the situation and 
the point of view of the cantonal 
departments. Criticism of the open 
drug scene, syringes and noise level 
was voiced. The situation had appa-
rently worsened over the past year. 

Contact the Canton

The canton has taken up the issues 
that came up, and has asked for any 
problems to be reported to them. 
The specialist departments depend 
on notification by the general popu-
lation. There will be an information 
event on Wednesday 18 January, in 
English, for all English speaking re-
sidents. 

Before this event, a second mee-
ting will be held by the community 
centre and the cantonal depart-
ments in order to discuss the issues 
surrounding the complaints made in 
the previous meeting with ample 
time to find and develop solutions to 
the problems.     Andrea Blattner

The K+A provides necessary breaks from a tough life. 

28

P e r s p e k t i v e n



d i t

Goldkörner und Balance
Traumberaterin Sigrid Feld hat sich einen Lebenstraum erfüllt: Sie berät Menschen in Bezug auf ih-

re Träume und hilft ihnen so, einen besseren Ausgleich zu finden.

Sigrid Feld, Traumberaterin

 e

Es ist ein warmer Nachmittag, als ich 
Sigrid Feld in ihrer Alterswohnung 
besuche. Sie öffnet mir die Tür in ei-
ne farbenfrohe Wohnung, deren Ein-
richtung viele Geschichten erzählt. 
Ich fühle mich sofort wohl und wir 
beginnen ein Gespräch. Ich will wis-
sen, was sie dazu motiviert, in ihrem 
Alter Seminare und individuelle Sit-
zungen zu Traumanalyse anzubie-
ten. Die Antwort ist so einfach wie 
kompliziert: Menschen glücklich 
machen. Was muss man sich darun-
ter vorstellen? 

Sigrid meint, dass es dabei um 
Balance gehen würde. In ihrem ers-
ten Buch, das sie im Alter von fast 70 
Jahren verfasste, schreibt sie, dass 
wir immer wieder versuchen sollten, 
die Mitte zu halten. Und wenn das 
mal missglückt, dann ist es nicht 
schlimm – denn nur so eröffnen sich 
uns neue Chancen. Auch Sigrid, al-
leinerziehende Mutter eines Sohnes, 
hatte schwierige Zeiten hinter sich.

Erfahrung und Wissen

Doch sie ergriff ihre Chance und be-
gann, den Menschen zu helfen. Vor 
ihrer Pensionierung liess sich Sigrid 
zur Traumanalytikerin ausbilden. 
Sie erfuhr, dass im Traum viele Bot-
schaften enthalten sind, die einem 
weiterhelfen können. Man müsse 
nur darauf hören und für sich die 
passendste Interpretation finden. 
Sie macht keine Deutungen, sondern 
sie hilft Menschen, ihre eigenen In-
terpretationen zu finden und eine 
Balance zu finden. Die Person weiss 
am besten, was der Traum ihr sagen 
will. 

So hat auch sie durch ihre Träu-
me erfahren, was das Ziel in ihrem 
letzten Lebensabschnitt sein sollte: 
Menschen helfen und glücklich ma-
chen. Das Wissen und die Erfahrun-
gen seien wie Goldkörner auf einem 
Feld. Man muss diese zuerst sam-
meln und anschliessend muss man 

sie weiterverteilen. Nur so könne das 
Schöne und Positive weiterverbrei-
tet werden. Sie verteilt nun ihre 
Goldkörner den Menschen, die sie 
trifft. Das Alter spielt keine Rolle. 
Man sollte immer die Möglichkeit 
nutzen, anderen zu helfen. Das hält 
sie fit, im Körper sowie im Kopf. Als 
ich wieder auf meinem Heimweg 
war wusste ich, dass ich nun auch ein 
Goldkorn von Sigrid mit mir trage.

Gold Grains and 
Balance

Dream analyst Sigrid Feld 

talks about how, at the age of 

seventy five, she has fulfilled 

her goal in life: to make peop-

le happy.

It is a warm afternoon when I visit 
Sigrid in her apartment for the elder-
ly. She opens the door and welcomes 
me into a colourful flat full of objects 
each with a story to tell. I feel at 
home right away and we begin our 
conversation. I want to know what 
motivates a woman of her age to 
hold seminars and offer private ses-
sions to analyse dreams. Her answer 
is as simple as it is complex: making 

people happy. But what exactly does 
she mean by this?

Sigrid believes it is all about fin-
ding a balance. In her first book, 
which she wrote when she was near-
ly seventy, Sigrid writes that we 
should always be aiming to hold on-
to our core. And when we fail it isn’t 
a bad thing, because only then do 
new opportunities appear. Sigrid 
herself, mother to a son, has also had 
some difficult times.

Help to Happyness

She grabbed this opportunity, and 
began helping others. Before reti-
ring, Sigrid trained as a dream ana-
lyst. She learned that dreams hold 
many messages that can be helpful. 
All that needs to be done is to listen 
to these messages and find the fit-
ting interpretation. She does not in-
terpret her clients’ dreams herself, 
but rather helps people find their 
own interpretation in order for them 
to find a balance within. She believes 
that people know best what their 
dreams want to tell them.

It is indeed via her dreams, that 
Sigrid herself found what her perso-
nal goal for the final period of her 
life was to be, namely to help others 
find happiness. The knowledge she 
has gained, she says, as well as the 
experience she has made, are like 
grains of gold on a field. All that 
needs to be done, is collect and then 
distribute them. According to her, 
this is the only way to share the beau-
tiful and positive things in life. 

So now she distributes her grains 
of gold to the people she meets. Age 
is insignificant. She strongly believes 
that one should always take the op-
portunity to help others. This is, in 
fact, what keeps her fit in body as in 
mind. And it was on my way home 
that I too felt I was carrying one of 
Sigrid’s grains of gold.  

Annalisa Stefanelli

Traumseminar

Die diplomierte Traumberaterin 
Siegrid Feld bietet ein Traumsemi-
nar an. Sie führt Träumerinnen und 
Träumer zusammen mit der Gruppe
zur Botschaft des Traumes. Was will 
er zur Kenntnis bringen?
Wahrnehmen, wahrhaben, wahr-
machen ist die Devise. Die Konver-
sation behandeln wir diskret und 
behalten sie für uns. Die Gruppe 
wird beim Finden der persönlichen 
Botschaft hilfreich sein.

Seminar about Dreams

Sigrid Feld, qualified dream consul-
tant offers anyone interested a 
dreamseminar. As a group she will 
lead all of the dreamers to their own 
dream message. What does the 
dream want to tell you? 
It is all about perception, belief and 
action, she says. The conversations 
will be held in confidence and not 
made public. The group as a whole 
will be helpful in finding each 
individual’s personal message.

Sa., 14. Januar 10.30 - 12 Uhr
Schnupperseminar kostenlos
Sa., 28. Januar 10.30 - 12 Uhr
Sa., 11. Februar 10.30 - 12 Uhr
Sa., 25. Februar 10.30 - 12 Uhr
jeweils Sääli 1, Quartiertreffpunkt 
Rosental-Erlenmatt. 
Anmeldung und Infos:
Sigrid Feld 061 535 89 94

Wohngenossenschaft «Zim-

merfrei» sucht Mitwohner 

und Mitwohnerinnen

Aktuell baut die WG auf der Erlen-
matt die «StadtErle». Im Haus sollen 
ab Herbst 2017 etwa 100 Menschen 
wohnen. Geplant wurde der Bau an 
öffentlichen Anlässen. Die StadtErle 
wird ein unkonventionelles Gebäu-
de mit vielen Wohnungen vom Stu-
dio bis zur 14-Zimmer-Wohnung. 
Daneben gibt es eine Dachterasse, 
ein Gemeinschaftswohnzimmer, ei-
ne grosse Küche, ein Gästezimmer 
u.a. Aktuell sind noch eine 5.5-, eine 
6.5- und eine 12.5-Zimmer-Woh-
nung frei. Interessierte sind immer 
herzlich willkommen. Mehr Infos 
gibt es auch auf zimmerfrei.ch
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The Giant 
Treasure Box
Count Seismo is a collector, a 

salesman, an artist and a mu-

sician. The South American 

music that blasts from his 

shop draws immediate atten-

tion to the colourful window. 

An interview brings insights 

into this unconventional place 

by the Messeplatz.

mozaik : What does your shop re-

present?

Count Seismo: The shop is my temp-
le, my jail and my stage. I have been 
a collector for about twenty years. I 
used to collect objects but today I 
like to collect compliments. Finding 
things is my passion, as is making my 
own music. I am a free thinker and 
in this phase of my life would like to 
just give: I want to pass on my shop 
as well as my music. 

How long have you been here for?

For seven years. However, the con-
tract will only be renewed for one 
further year. This means I will have 
to liquidate. I can’t put everything 
into storage again.

Who are your customers?

Mostly tourists from all over the 
world. But also photographers and 
filmmakers enjoy coming to my 
shop. Many photographs and even 
videos have been made here in my 
shop.

What about the people living in 

Basle?

I have livened up this corner here – 
but it hasn’t always been a welcome 
change. For many this is too uncon-
ventional. It doesn’t bother me, 
though. You see, I like to see myself 
as a revolutionary.

Is your shop a good alternative for 

finding Christmas presents?

People are inspired in my shop, they 
find a sort of harmony in here and 

Die grosse Schatztruhe
Graf Seismo ist Sammler, Verkäufer, Artist und Musiker. Die laute karibische Musik aus seinem La-

den lenkt sofort die Aufmerksamkeit auf das bunte Schaufenster. Im Interview erfahren wir mehr 

über den unkonventionellen Ort beim Messeplatz.
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mozaik: Was repräsentiert dein 

Laden?

Graf Seismo: Der Laden ist mein 
Tempel, mein Gefängnis und meine 
Bühne. 20 Jahre lange habe ich mehr 
oder weniger intensiv gesammelt. 
Früher sammelte ich Sachen, heute 
sammle ich Komplimente. Sachen 
finden ist meine Leidenschaft, sowie 
auch meine eigene Musik machen. 
Authentik. Ich bin ein Freidenker 
und möchte in diesem Lebensab-
schnitt nur noch geben: Ich will mei-
ne Kunst, im Laden oder in der Mu-
sik, weitergeben. 

Wie lange bist du schon hier?

Seit 7 Jahren. Jedoch wird der Ver-

trag nur noch um 1 Jahr verlängert. 
Das heisst, dass ich liquidieren muss. 
Ich kann nicht alles wieder woan-
ders lagern. 

Wer sind deine Kunden?

Vor allem Touristen aus der ganzen 
Welt, aber auch Fotografen und 
Filmmacher haben Freude am La-
den. Darin wurden schon Videos 
gedreht und viele Fotos gemacht. 

Was ist denn mit den Baslern?

Ich habe diese Ecke lebendig ge-
macht – aber so was ist nicht immer 
willkommen. Für manche ist das zu 
unkonventionell. Ich schaue drüber 
hinweg. Ich bin eben hoffentlich ein 
Revolutionär. 

Ist dein Laden die bessere Alterna-

tive für Weihnachtsgeschenke?

Die Leute können sich inspirieren 
lassen, eine gewisse Harmonie fin-
den, und vor allem etwas Besonderes 
sehen. Man bekommt ein gratis Au-
gen-Lifting, weil man so staunen 
wird. Für Weihnachten ist also si-
cher für alle was dabei. 

Was wünschst du im Quartier?

Mehr Neugierde. Es ist traurig, wenn 
die Menschen nicht neugierig sind. 
Man muss nie aufhören, neue Dinge 
zu entdecken.

Ich verabschiede mich von Graf Seis-
mo mit seinem Gedicht in der Hand 
(siehe Box). Ich kann bestätigen, der 
Laden ist eine Schatztruhe, doch oh-
ne ihn wäre der Laden nur halb so 
interessant. Entweder der Laden 
lässt einem kalt oder man liebt ihn. 
Ich tendiere zum zweiten. 
Für mozaik: Annalisa Stefanelli

Graf Seismo:

Zu Hause

Ich geh jetzt nach hause
dabei hab ich keins
trotzdem geh ich
nach hause mein innerstes
ein langer weg, ein halbes leben
dabei ist’s so nah
all die umwege, die steine
hindernis berg und tal wasser
abgrund neuland
fruchtbarer acker
dreck sand
du hast es in der hand
du bist dir dein bester freund
hand in hand
in tiefer freundschaft
angekommen.

Video-Portrait Graf Seismo

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=3kSyPFrASF4
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English Online

mozaikzeitung.
ch/english

Home

I am going home now
though I have none
Nonetheless I go
Home, my core
a distance, half a life
and yet it’s so near
alle the detours, the stones
obstacles of mountains and valleys 
water
abyss of unchartered territory
fertile fields
dirty sands
it lies in your hands
your are your best friend
arriving
hand in hand
in deepest friendship.

Erster Preis: Ein Essen zu Zweit
Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb! Die Gewinnenden erhalten ein Mittagessen für zwei Per-

sonen mit einem Softgetränk im Restaurant «namamen Japanese Ramenbar». Das Los entscheidet. 

Einsendeschluss ist der Weihnachtstag. Wir drücken die Daumen.

Rosebud
Do you recognise this building? 
Come on - that should be easy! Send 
its name or adress to us!

Rosenspross
Das Spiel ist ganz einfach: Welches 
Gebäude ist das? Schicken Sie die 
Adresse oder den Namen bis Weih-
nachten an uns!

most of all, there are a lot of excep-
tional things to see. You get a free eye 
lift for all the amazement. So, I’m 
sure everyone will find something 
here for Christmas.

What are your future hopes for the 

neighbourhood?

More curiosity. I think it’s sad if peo-
ple aren’t curious. One should never 
stop discovering new things.

When I leave, Graf Seismo gives me 
a poem (see box). I can confirm that 
the shop is indeed a treasure box, 
however, without its owner, it would 
only be half as fascinating.
For mozaik: Annalisa Stefanelli

Lösung

Solution

Send the solutions of the Rosebud and crosswords to us untill Christ-

mas Day! The winners are drawn from the entries and get a free lunch 

for two with soft-drinks.

Senden Sie uns die Lösungen des Rosenspross und des Kreuzworträt-

sels bis Weihnachten. Die Gewnner werden gezogen und erhalten ein 

Gratis-Mittagessen mit Soft-Getränk.

gleis58@mozaikzeitung.ch or Quartiertreffpunkt Erlenmatt-Rosental, Erlkö-
nigweg 30, 4058 Basel.

Kreuzworträtsel

1. Trägerverein des Quartiertreff-
punkts Rosental-Erlenmatt

2. Da blinkt es froh im Herbst
3. Autovermietung im Quartier
4. Seit Ende September neu
5. 31. Oktober, Gruselnacht
6. Legendäres Restaurant
7. Allee mit Nadeln
8. Kino im Quartiertreff
9. Trennt Gross und Klein

Cross-Words

1. Support association for the 
neighbourhood community 
center Rosental-Erlenmatt

2. Colorful place in autumn
3. Rent-A-Car in the district
4. New since end of September
5. Oktober 31st, horror-night 
6. Traditional restaurant
7. Avenue with needles
8. Movies in the neighbourhood 

community center
9. Divides Gross and Klein

namamen 

Japanese Ramenbar 

am Messeplatz 1A, Mo-Fr 11-21 Uhr

Traditionelle japanische Nudelge-
richte sind unsere Leidenschaft,  
hohe Qualität unser Versprechen,  
Ihre Zufriedenheit unser Ziel. Las-
sen Sie sich «vernudeln» – Schlürfen 
erlaubt!

 e

The Housing Cooperative Zimmerfrei is Looking for Members

The housing cooperative Zimmer-
frei was founded in 2013. Our gui-
ding principles are community, sus-
tainability and sufficiency. At the 
moment we’re building our «StadtEr-
le» on Erlenmatt. From autumn 2017 
the house shall be home to about 100 
people. 

From the beginning on we deve-
loped the house together with all the 
people who were interested in parti-
cipating. The process involves regu-
lar workshops, working groups, ex-
cursions, pub evenings and talks 
from outside experts. The StadtErle 
will be an innovative building with a 
wide range of flats from 1 room to 14 

rooms. For sustainability-reasons 
the flats are rather small. However 
there’s a wide range of common 
spaces for everybody to use such as a 
large roof terrace, a generous com-
mon «living room», a big common 
kitchen, a guest room, a work room 
as well as «Joker rooms», a temporary 
living space. The goal is to have all 
ages, different nationalities and peo-
ple from different income-classes 
living there. Most of the flats are al-
ready reserved. The remaining free 
flats (a 5.5-room, a 6.5-room and a 
12.5-room) can be applied for on the 
cooperative’s website www.zimmer-
freibasel.ch. 
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Every Monday 

18 - 20 (no school holidays)
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 
Basic Yoga
An introduction to the world of yoga.
CHF10/evening, Tobias 077 461 26 88

20.15 - 21.45 (no school holidays)
Capoeira
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 (no school holidays)
Erlenmatt-Chor
Who cares what language you 
speak? Come and sing with us! No 
need to know notes. First time free, 
230 per Semester.
Anita Monti 061 683 36 70

Every Wednesday

14 - 17
Betreuter Spielnachmittag
Sääli 2 or out door
Tobias Ros 077 461 26 88

20 - 21.30
Basic Yoga
Introduction to the world of yoga
CHF 10, Tobias  077 461 26 88

Every Thursday

18 - 20
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
Lindy Hop Crash Course
20.30 - 22
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

18.30 - 20, back entrance
Outdoor Cardio Training
Parcours/Vitaparcours. For everyone 
who wants to stay fit and likes 
group-training. CHF 7.50
Tobias Ros 077 461 26 88

Every Friday

18 - 22
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

Every Sunday

11 - 14
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, CHF 3 per child
Andrea Blattner 061 683 36 70

Events

Saturday, Nov 19 and Dec 4
Gaming: Magic the Gathering, 
Yugi-Oh, Pokemon or Wiki
12-18
Gamer - here you're welcome. Bring 
your cards to swap and have fun.
Noemi Studer 078 663 20 00

Wednesday, Nov 23
14
Children's Special: Christmas 
Wreth Binding
Tobias Ros 077 461 26 88

Thursdays Dec 1, Jan 5 and Feb 2
19.30
«Zem Jäse Jass»
Check out the traditional swiss card 
game Schieber, Partner required
Registration David Beerli 079 240 66 
60, CHF 5 for the winners pot.

January 14 (Free Test Seminary)
January 28, February 11 and 25
10.30 - 12
Dream-Seminary
With Sigrid Feld, Dream Consultant. 
Leads a group to the meaning of 
dreams. Perception, realisation, truth 
finding. 
First date free, Seminary CHF 75
Registration and Infomation Sigrid 
Feld 061 535 89 94

Guided Tours

Saturday, November 19
Sunday, February 19
10.30 - 12
Erlenmatt 1859 untill today
Meeting: Sääli 1, Erlkönigweg 30
Registration: Judith und Ruedi Bach-
mann, 061 692 12 58

Around, under and through the 
Badischer Bahnhof
Dates not yet known
With historian Oswald Inglin
Registration Andrea Blattner 
061 683 36 70

Round Tables

Dec. 7 and 21, January 4 and 18, 
February 1st and 15
18.30 - 20.30
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
Bio-Vegetable-Basket- Pick-Up
Erlenstrasse 43
facebook.com/synergynatur
12 CHF per Basket

every Saturday (till end of Nov)

10 - 16
Flohmi Erlenmatt
Neighbourhood flea market with 
food court
Triangel Erlenmattstrasse
CHF 10 per meter and 15 member-
ship card
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

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

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 das Sääli 1 und Sääli 2. 

Quartiertreffpunkt Rosen-

tal / Erlenmatt

Andrea Blattner 061 683 36 70
andrea.blattner@vip-basel.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
gleis58@mozaikzeitung.ch

Are  you organising something? 

Let the public know - publish it 

here!
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Erlenmatt West (BS)

Lösungen für ein besseres Leben
Das nachhaltige Quartier Erlenmatt West wurde von der Losinger Marazzi AG auf einer 
ehemaligen Industriebrache in Basel entwickelt und realisiert. Es umfasst 574 Wohnungen, 
Gewerbeflächen sowie ein Seniorenzentrum. Erlenmatt West ist das schweizweit zweite 
zertifizierte 2000-Watt-Areal und verfügt als weltweit erstes Quartier über eine eigene 
Quartierapp, die erlenapp. Diese fördert die Kommunikation zwischen und den Austausch 
unter den Bewohnern und ermöglicht unter anderem ein nachhaltiges Energy-Monitoring.

                              www.erlenmatt-west.ch
                 www.losinger-marazzi.ch
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Animal Gym Basel

Kontakt über Facebook
Altrheinweg 96

Yer altından çikiş
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Kleinhüningen deki liman 
alanının ortasında bir spor salonu 
var: «Animal Gym». Salon yerine spor 
„bodrumu“ desek daha uygun olur. 
Bu spor yeri artık yer altı durumun-
dan çıkmak istiyor. Çevrede trenler 
sıralanırken, Altrheinweg 96 adre-
sinde genc erkekler kuvvet 
antremanı için buluşuyorlar. Farklı 
kültürler burada buluşuyor ve aynı 
parolayı paylaşıyorlar: «One Fami-
liy» - «Bir Aile» ve «go heavy or go 
home».

Bu spor yerini «Animale» ismin-
deki 28 yaşında olan genc bir adam 
ve arkadasları kurdu. Kendisi italyan 
kökenli, fakat gerçek ismi ile 
tanınmak istemiyor. Sebebi çok ba-
sit : Yetkililer ile daha fazla sorun 
yaşamak istemiyor. «Animale» hem 
savaşçı hemde çok güçlü bir kişiliğe 
sahib. 5 senedir bu spor yerine çok 
emek vermiş ve para yatırmış bir 
adam.

En büyük hayali Kleinhüningen 
de genclere yönelik bir spor salonu 
açmak ve böyleçe gencler icin 

mantıklı bir boş zaman etkinliği 
olusturmak. «Animale» şunu söyluy-
or: «Gencleri sokaktan buraya getir-
mek istedim. Delilik yapaçakları ye-
rine gelip burada ağırlıkları kaldırıp 
antreman yapsınlar istedim.» Kendi-
si 13 senedir kuvvet antremanında 
dayanak bulmuş. 

Yer altındaki spor salonun bir 
kaç tane odaları ve 40 tane aletleri 
var. Tüm odalar güzel, titiz ve duvar-
lardaki özel çizimler ile süslenmiş. 
Simdiye kadar «Animale» ve 
arkadaşları bu spor yerini kullanıp, 
her ay kirayı birlikte ödemişler. Fa-
kat hedefleri: Bu spor yerini resmi 
yapıp başka genclere kullanım için 
açmak. 

Fakat bu yolda bazı sorunlar ile 
karşılaşmışlar. Bu spor yerinin 
olduğu bölgede bir çok evler 
bulunmaktadır. Ayretten yetkililer 
odalarda gürültüye karşı bir koru-
manin olmadığını söylemişler. „Ani-
male“ bunu anlıyamıyor, çünkü 
onun hedefi gencler için iyi niyetli 
düşünülmüş bir proje yapmak. 

«Animale» nin en büyük hayali 
bu spor yerini resmi yapmak. Bu ha-
yali gerçekleştirmek için, spor yerini 
taşımaya da hazır. Peki bu projeye 
destek vermek isteyen okuyuçular 
varmı? Rheinhafen bölgesinde «Ani-
mal Gym» için uygun bir yer / oda 
yokmu? Eger bir fikriniz varsa, lütfen 
bize ulaşin.                Esra Beyazgül

Raus aus dem Un-
tergrund 
Mitten im Hafengelände von Klein-
hüningen gibt es einen Fitnesskeller, 
der gerne aus dem  Underground 
kommen möchte. Während rundhe-
rum die Güterzüge rangiert werden, 
treffen sich am Altrheinweg 96 im 
Animal-Gym hauptsächlich junge 
Männer aus der Nachbarschaft zum 
täglichen Kraft-Training. Hierher 
kommen albanische, türkische, ita-
lienische, afrikanische, kurdische 
und weitere Jugendliche. Diese trai-
nieren unter dem Motto «One Fami-
ly: Go heavy or go home». 

Aufgebaut hat diesen Treff «Anima-
le» mit seinen Freunden. «Animale» 
möchte namentlich nicht genannt 
werden, da er sich vor Schwierigkei-
ten mit den Behörden fürchtet. Ani-
male ist ein junger Kämpfer, eine 
starke Persönlichkeit, der mit seinen 
Freunden seit 5 Jahren sehr viel 
Fleiss, Schweiss und Geld in diesen 
Club gesteckt hat. 

Sein Traum war es, einen Ort für 
Jugendliche aus Kleinhüningen zu 
schaffen, wo sie sich treffen und mit 
Sport und Fitness eine sinnvolle 
Freizeittätigkeit ausüben können. 
«Ich wollte die Jugendlichen von der 
Strasse hierher bringen,» erzählt 
Animale, «es ist besser, sie stemmen 
Gewichte als dass sie Unsinn anstel-
len». Er selbst hat vor 13 Jahren den 
Halt im Leben durch den Geräte-
sport gefunden.

Für weitere Kreise öffnen

Der Club besteht aus mehreren Räu-
men, welche insgesamt mit 40 Gerä-
ten ausgestattet sind. Diese wurden 
gebraucht beschafft und hergerich-
tet. Jeder Raum ist sorgfältig ausge-
stattet und mit eindrücklichen Mau-
ergemälden dekoriert. Bis heute hat 
Animale und sein Freundeskreis 
diesen Ort  allein genutzt. Die Jungs 
legen jeden Monat das Geld für die 
Miete zusammen. Sie möchten den 
ausgedehnten Club aber für weitere 
Kreise öffnen.

Dabei stiessen sie auf Probleme. 
Anscheinend ist dieser Ort von Woh-
nungen umgeben, was immer wieder 
zu Reklamationen führt. Die Behör-
den finden auch, dass der Lärm-
schutz ungenügend sei. Animale 
kann nicht nachvollziehen, dass die 
Behörden einem Projekt Steine in 
den Weg legen, das darauf ausgerich-
tet ist, Jugendlichen zu Sport und zu 
einer Perspektive zu verhelfen. 

Sein grösster Wunsch ist, dass 
dieser Treffpunkt offiziell werden 
kann. Dazu wäre Animale auch zu 
einem Umzug bereit. Gibt es tatsäch-
lich keine Möglichkeit, die Mittel für 
eine vorschriftsgerechte Ausstat-
tung des Clubs zu beschaffen? Gibt 
es wirklich keinen geeigneten Raum 
im Rheinhafen, wo der Club hin 
könnte? Fällt Ihnen dazu etwas ein?

Animal Gym besitzt eine Vielzahl von Sportgeräten im Old School Style, die renoviert worden sind.
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So nah - aber unbekannt
Eines der flächenmässig grössten Länder ist Algerien. Klar ist ein Grossteil davon Wüste, Algerien hat aber einen Küstensaum zum 

Mittelmeer, der von vielen Kulturen geprägt worden ist. Khalil Kadaoui ist dort geboren, hat in Lausanne in Biologie doktoriert, ar-

beitet in der Pharmaindustrie und wohnt mit seiner Familie auf der Erlenmatt. Er stellt sein Land vor.

 اه ،ىربكلا لزاب يف ةديدع نينس انيضق امدعب

 و يرصعلا يحلا يف ىرغصلا لزاب يلا انلحر نحن

 عونت و ىنغ يف مهاسن نحن اه .تامنلرا يئيبلا

 ضعب مكرطاشن نا مويلا اندرا و ،ةنيدملاو يحلا

 .يلصألا اندلب نم تايركذلا و تاعابطنإلا

 ،سنوت و برغملا نيب نطولا اذه دجاوتي

 تالاكو ةمئاق نم مدعني ديدشل فسأللو

 هتيسخش و هلامج ،هخيرات نأ مغر ،ةحايسلا

.رئازجلا وهو الا :بهذ نم دادمب طخي نأبريدج

 ةلود عسوأ ،ةيلامشلا ايقيرفإ سورع اهّنإ

 ،باّلخ لحاس :هجوو هجو فلأ دلب ،ةيقيرفإ

 .دودو و فايضم بعش ،ةرحاس و ةعساش ءارحص

 سيساحأب ارومغم اهنم عجري دلبلا اذهل رئازلا

.تقولا سفن يف ةئداه و ةشاّيج

 لاوط لدتعم خانمب نومعني دلبلا اذه ناكس

 سمشم ّراح فيص ،رهزم عيبر ،ئفاد ءاتش :ةنسلا

.يعيبر فيرخ و

 هرحب و مهلامشب نيروخف بونجلا يلاهأ

 ةيادب ةياغل مامحتسإلا مهنكمي نيأ يزوريفلا

 نيأ ةقهاشلا ةخماشلا هلابجب و فيرخلا رهشأ

 ،ءاتشلا رهشأ يف جلثلا ىلع قلحزتلا مهنكمي

 هزنكي امب ةيلامشلا قطانملا يلاهأ رخفي امك

 هتلحاو لامج و ةينطاب تاريخ نم بونجلا

 نايسن و ءاخرتسإلا مهنكمي نيأ ةيسودرفلا

.ةنيدملا بخص

 ةيرئازجلا ضرالا ىلع ةديدع تاراضح تالاوت 

 ،نييديمون ،نييقينف نم ىرخألا ىولت ةدحاولا

 ىضحت .كارتأ و برع ،نييطنزيب ،لادنو ،نامور

 لماكب تاراضحلا هذه رورم اياقب و راثآ رئازجلا

 دهع ) يقرشلا طسولا يف ةليمج :بارتلا

 داقمت ،(٦٩ ةنس يف افرن ينامورلا روطاربمإلا

 قرش يف ةيقيرفإ لامش ييبموبب ةوعدملا

 ةنس يف ناجارت ينامورلا روطاربمإلا دهع) دالبلا

 سداسلا نرقلا يف تسّسأ يتلا ةزابيت ،(١٠٠

 ءاوهلا يف يليساطلا فحتم ،داليملا لبق

 ثيدحلا يرجحلا رصعلا دهع دهشي يذلا قلطلا

 ،رئازجلا يف ةبصقلا يح ،(ةنس ١٠٠٠٠ يلاوح)

 ةنيدم ،ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع ترايت ةنيدم

 قرط قرتفم تناك يتلا رحبلا طش يلع سنت

 اسنن ال امك ،نامثعلا و نامورلا ،نييقينفلا

 يسلدنألا ثارتلاب ةينغلا ناسملت ةنيدم

 لوزنب هّوشت ثيدحلا خيراتلا .ينامثعلاو

 رئازجلا لحاوس ىلع ١٨٣٠ ماع ةيسنرفلا شويجلا

 اهبعش نكل و اهيلإ اهّمض و اهرامعتسإ لجأ نم

 ىوس شيعي نأ ىبأ ديدنصلا لسابلا ،راوغملا

 و اهخيرات اهل ةّلقتسم ةّرح دالب ةيار تحت

 اذه هاّنمتي ناك ام ثدح ١٩٦٢ يفو اهتلاصأ

Die lange Fassung des Deutschen 
Textes finden Sie auf:
http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article482

 اهيف ّمت تاونس ٧ تماد برح دعب ّرحلا بعشلا

 يتلا تايحلا هل نمؤت يتلا ةّيرحلاب رفضلا

 لودلا بكر ىلإ مظني يكل اهب ملحي لاط

 ةبسن دعت ثيح ،عفاي دلب رئازجلا .ةرضحتملا

 رئازجلا لتحت امك ٪٧٠ نم رثكأ هيف بابشلا

 ةبسنلاب ايقيرفإ يف ةسماخلا ةبترملا

ًلحملا جتانلال  نمض كلاذك يه و ،يلامجإلا ّي

.نويد ريغب ةليلقلا لودلا

 

 .ةقيرع و ةديطو رئازجلا و ارسيوس نيب ةقالعلا

 امل هنأ ،نونود يرنوه نأ دّكؤت ةيخرات رداصم ةّدع

 ريمألا نم سبتقإ ١٨٥٣ يف رئازجلا ىلإ رجاه

 ّدض مواقم و ةيرئازجلا ةلودلا سسؤم -رداقلا دبع

 ةثيدحلا ةيناسنإلا نيناوق ئدابم -رامعتسإلا

 .رمحألا بيلصلا سّسأ اذكهو برحلا ىرسأ مارتحاو

 تاضوافم لالخ اّماه ارود ارسيوس تبعل دقلو

 فارطأ نيب ةّيرس تاءاقتلإ اهطّسوتل نايفإ

 ةليل ١٩٧١ ةنس يف ةّيسنرف و ةيرئازج

.لاتاشون و نرسول يتنيدم يف لالقتسإلا

 ،تاحفص و تاحفصل جاتحي رئازجلا نع مّلكتلا

 ام دلب ىلع فّرعتلأل ةليسو نسحأ سيلأ نكل و

.ةعتمم ةلحر ؟هيلإ لّوجتلا وه و الا

Nachdem wir lange Zeit in Grossba-
sel gelebt haben, sind meine Frau 
und ich mit Bébé vor etwa 5 Monaten 
ins Kleinbasel gezogen. Wir wohnen 
in der Erlenmatt, dem neuen, mo-
dernen und ökologischen Quartier 
Basels und fühlen uns hier sehr 
wohl. Aufgrund unserer Wurzeln 
sind wir ein Teil der Quartiersviel-
falt. Unser Ursprungsland befindet 
sich zwischen Tunesien und Marok-
ko. Leider kommt es in den Katalo-
gen der Reiseagenturen nicht vor – 
obwohl es voll ist von Geschichte, 
von Schönheit und einer Eigenart, 
und daher Goldstandard verdienen 
würde. Sie haben’s sicher erraten: Es 
handelt sich um Algerien.

Über Algerien

Algerien ist die Perle Nordafrikas 
und grösstes Land Afrikas, ein Land 
der 1001 Gesichter: Wunderbares 
Küstenland, sehr weite und zauber-
hafte Wüste, warmherziges und offe-
nes Volk. Dazu: Gemässigtes Klima 

das ganze Jahr hindurch: Milder 
Winter, blühender Frühling, warmer 
und sonniger Sommer, frühlingshaf-
ter Herbst. 

Die Geschichte Algeriens ist sehr 
reich: Verschiedene Zivilisationen 
haben sich hier abgelöst: Phönizier, 
Numidier, Römer, Vandalen, Byzan-
tiner, Araber, Ottomanen – und zu-
letzt die Franzosen. Sie alle haben 
zahlreiche Spuren und Ruinen hin-
terlassen:

Die algerische Bevölkerung be-
steht zur Zeit zu 70% aus jungen 
Menschen unter 30. Man könnte sei-
tenweise über Algerien schreiben. 
Jedoch: Sagt man nicht, die beste Art 
ein Land zu entdecken sei es, dieses 
zu besuchen? Gute Reise.

Khalil Kadouai

Khalil Kadaoui(rechts) lebt seit 2006 in Basel und ist seit 2014 glücklicher Vater.
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Werbung 
sorgt

dafür, dass  
Ihnen
nichts  

entgeht.

Stiftung ECAP   •   Clarastrasse 17   •   4005 BaselAuskunft + Anmeldung:   Tel.  061 690 96 26   •   infobs@ecap.ch

www.ecap.ch
WWW - World Wide Women

Dauer 30. Januar - 30. Juni 2017 
200 Lektionen Selbstpräsenz + E-Learning 

Zeiten Montag, Dienstag und Donnerstag 
jeweils 08.30 - 12.00 Uhr

Voraus-
setzungen

B1 Deutschkenntnisse, Ausbildung auf 
Sekundarstufe II

Kosten CHF 2‘500.00 inkl. Kursmaterial
Reduktion je nach Einkommen möglich

Dauer 16. Januar - 10. März 2017
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

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 16. Januar - 1. März 2017
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

Integrationskurs mit Coaching zu
Leben und Arbeiten in der Region Basel

A1 bis C1 Bildungsgang für qualifizierte Migrantinnen 
mit Coaching, Mentoring und einem Berufspraktikum

M_000069

EGELER LUTZ AG
BAUGESCHÄFT BASEL
TEL. 061 631 08 45
Neubau  Umbau  Renovation  Kundengipserei

M
_0

00
01

9

NSH SPRACHSCHULE

www.nsh.ch

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

Deutsch lernen, A1 – C2
Vorbereitung Goethe-Prüfungen

Nächster Start: Januar 2017

NSH Bildungszentrum
Elisabethenanlage 9

CH-4051 Basel
Tel. +41 61 202 12 02

www.bkb.ch

Für ein starkes Basel  
Basel ist unsere Heimat und unsere Zukunft. Ein lebendiges, 
lebenswertes Basel und eine gesunde Wirtschaft sind uns  
Anspruch und Verpflichtung zugleich. Dafür setzen wir uns ein. 
Tag für Tag.
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Geheimnisse im 
Basler Boden
Në mes të lagjes sonë, duke filluar 
nga stacioni hekurudhor, ka kilome-
tra të gjata të tuneleve dhe sallave të 
mëdha. Këto katakombet i ka studi-
uar dhe hulumtuar historiani i Base-
lit Oswald Ingle. Megjithatë ai ka 
konstatuar një gjë interesante: Badi-
sche Bahnhof i sotëm përfundoi në 
vitin 1913 në një stil të bollshëm dhe 
përfaqësues ku pas vendodhjes së saj 
të sotëm Messeplatz u zhvendos në 
hapësirën e tashme aktuale. Pak 
kohë më vonë pasi shpërtheu Lufta e 
parë Botërore, kufiri dhe stacioni u 
mbyllen.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore 
(1939-1945), hekurudha e boshtit 
Gjermani-Itali ishte strategjikisht e 
rëndësishme, kështu që mjetet janë 
vënë në funksion me shpenzime të 
mëdhaja edhe më tej. Çfarë ndodhi 
me katakombet, ishte më pak e qar-
të. Tuneli i cili shtrihej tani pjesërisht 
nën qytet, janë përdorur funksiona-
lisht për tren, por gjithashtu ishte 
edhe për interesin ushtarak intere-
sant.

Qëllimi strategjik i Gjermanisë 
"Operacioni Tannenbaum" të sulmit 
në zvicër, ishte për të marë infra-
strukturën e transportit të paprekur 
në duart e tyre. Që aty erdhen tune-
let për urat hekurudhore mbi lumin 
Rhein mbi kullotë dhe Erlenmatt 
edhe më së drejti sepse ato mund të 
përdoren për trupat tronditëse.

Nëntoka e panjohur

Deri më sot tunelet nuk janë të hu-
lumtuara plotësisht. Nuk dihet nëse 
ata ishin të shtrirë në për një sulm të 
mundshëm. Ajo që është e sigurt 
është se bodrumet e mëdhaja nga 
viti 1933 deri në vitin 1941, klubi i 
Baselit të degës lokale të Partisë Na-
ziste strehoi ushtrimet paraushtara-
ke që kryheshin. Dy tunelet, të cilat 
janë muratosur sotë, duke çuar në 
Erlenmatt atë që ishte atëherë në ter-
ritorin e gjermanisë.

(Kelmend Useini)

Diesen Artikel auf Deutsch finden 
Sie auf auf Seite 26. 

Muslimische 
Weihnachten
Weihnachten ist bei den muslimi-
schen Familien kein Feiertag. Aller-
dings sind diese typischen Symbole 
wie der Weihnachtsbaum, der Weih-
nachtsmann und alljährliche Jingle-
Bells-Klänge den Muslimen wohl 
bekannt. 

Weihnachten als Fest für Musli-
me gibt es also in dem Sinn nicht, es 
bleibt das «Fest der Christen», aller-
dings freuen sich die Albanerinnen 
und Albaner auf dieser Zeit, mit dem 
festlichen Essen, beispielsweise auf 
eine leckere Weihnachtsgans auf 
dem Tisch. Man macht einen Spa-
ziergang über den Weihnachts-
markt, isst einige Lebkuchen und 
jedenfalls freuen die sich über die 
Feiertage, die sonst den Tag anders 
verbringen.

Wir haben uns ein wenig herum-
gehört, um herauszufinden, wie 
muslimische Albaner die Feiertage 
genau verbringen. Dabei kam her-
aus, dass die muslimischen Familien 
diese Feiertage sehr geniessen, ob-
wohl sie eigentlich keine Weihnach-
ten feiern. 

Sie nutzen die Zeit für ihre Fami-
lie, sie gehen Verwandte besuchen, 
machen Urlaub oder manche ruhen 
sich ganz einfach aus.

Vor allem freuen sich Kinder 
über diese schöne, beleuchtete Jah-
reszeit. Wir von der albanischen Re-
daktion wünschen Ihnen ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr.                      Zara Useini

Shqipëtarët musliman 
gjatë Krishtëlindjes

Krishtëlindja nuk është festë e njo-
hur te familjet muslimane. Meg-
jithatë këto simbole tipike, si bredhi 
i Krishtëlindjes, Santa Claus si dhe 
tingujt vjetor të Jingle Bells-it janë 
për muslimanët ndërkohë të njohur. 

Në kuptim Krishtëlindja si festë 
nuk është për muslimanët ajo mbetët 
«Festa e Krishterëve», por shqiptarët 
shijojnë këto ditë festive me kënaqë-
si duke shijuar ngrëna të këndshme 
gjatë krishtlindjes në tryezat e tyre, 
mund të bëjnë shëtitje nëpër tregun 
e krishtlindjes, duke ngrënë tortë me 
xhenxhefil dhe gjithsesi ata i shi-
jojnë këto ditë festive, me familjet e 

tyre dhe çdo çast të çlodhen në këto 
ditë.

Por se si pikërisht shqipëtarët 
musliman gjatë kësaj kohe trajtojnë, 
kemi bërë një intervistë dhe kemi 
konstatuar se këto ditë të lira po shi-
johen shumë dhe pse ato nuk fes-
tojnë Krishtëlindjen. 

Ato e kalojnë kohën me familjet 
e tyre, i vizitojnë familjet e tyre, 
shkojnë nëpër pushime ose çlodhen.
Veçanërisht gëzohen fëmijët gjatë 
këtyre viteve të bukura e të ndryçu-
eshme. Ne ju dëshirojmë atyre një 
Krishtëlindje të bekuar dhe një vit të 
mirë.                         Kelmend Useini

Was genau unter dem Badischen 

Bahnhof lief, müsste man in den 

Archiven erforschen.

Altlast in Wiese
ns. Bei Bauarbeiten zur Revitalisie-
rung der Wiese, mit dem Ziel, mehr 
Lebensraum für Tiere und Menschen 
zu gewinnen, fand das Tiefbauamt 
Ende September mitten im Fluss ei-
ne Auffüllung mit Bauschutt und 
Metallschrott unter einer Betonplat-
te. Da giftige Chemikalien austra-
gen, wurde die Fundstelle gesichert, 
bis ein Sanierungsplan vorliegt.
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Damit die Demokratie nicht baden geht: Schwimmende Mahnwache

Freier Handel - aber für wen?
Die Kleinbasler Sandra Ebneter (Jg 1986) und Martin Bloch (Jg. 1948) sind beide engagiert im Basler Stopp-TiSA-Bündnis. mozaik  

wollte von ihnen erfahren, warum sie und viele andere auf die Strasse oder gar in den Rhein gehen, um auf ihr Anliegen aufmerksam 

zu machen. Was ist so schlimm an einem Freihandelsabkommen?

mozaik: Was habt Ihr, Sandra Eb-

neter und Martin Bloch, gegen den 

Freihandelsvertrag TiSA?

M. Bloch: Ich engagiere mich im 
Grunde nicht gegen etwas sondern 
für echte, lebendige Demokratie. Im 
Kern der Sache will TiSA Konzernen 
den Weg für schrankenlose Privati-
sierung im Bereich der Dienstleis-
tungen öffnen – unter Umgehung 
demokratischer Strukturen.
S. Ebneter: Es geht darum, mög-
lichst alles, was für uns wichtig ist 
und was irgendwie Gewinne abwer-
fen könnte, zu deregulieren, d.h. 
dem Markt auszuliefern, damit es 
von Marktmächtigen gekauft und 
verkauft werden kann. 

Wasserversorgung, Gesund-
heitswesen, Bildung, öffentlicher 
Verkehr, Energieversorgung u.a.m., 
die eigentlich der Bevölkerung die-
nen müssten, sollen jetzt Gewinne 
für Konzerne abwerfen.
M. Bloch: Gegen internationale Frei-
handelsabkommen an sich ist nichts 
einzuwenden. Ich bin für eine welt-
offene Schweiz, die sich nicht ab-
schottet. Vielmehr soll sie sich für 
echt demokratische Strukturen und 
die Bedürfnisse der Menschen hier 
und dort einsetzen. 

Verträge sind gut, wenn sie im 
Interesse der Bevölkerung aller be-
troffenen Länder liegen. Der Abbau 
von Zöllen mag sinnvoll sein, ein-
heitliche Vorschriften für Autoblin-
ker sind es bestimmt. Aber bei TiSA 

geht es um mehr.
S. Ebneter: Genau. Ein Konzern, der 
z.B. die Wasserversorgung, eine Kli-
nik oder eine Schule besitzt oder 
kaufen will, versteht landesspezifi-
sche Auflagen wie Mindestlöhne, 
Gesundheits- und Umweltgrenzwer-
te als Handelshemmnisse, welche 
seine Gewinnerwartungen schmä-
lern. Gegen solche Auflagen wird er 
den Staat einklagen können. Die 
Welt braucht nicht Verträge, welche 
einseitig den Konzernen mehr 
Macht auf Kosten der Staaten und 
Bürger gibt.

Aushöhlung der Demokratie 

mozaik: Auf Transparenten und 

Flyern sprecht Ihr von «Aushöh-

lung der Demokratie» oder «Dikta-

tur der Multis». Ist das nicht etwas 

übertrieben?

M. Bloch: Weil die Verhandlungen 
im Geheimen geführt werden haben 
die Bevölkerung und sogar das Par-

lament keinerlei Einfluss auf die In-
halte. Bestenfalls werden wir das am 
Ende ausgehandelte Resultat als un-
veränderliches Gesamtpaket in ei-
ner Volksabstimmung annehmen 
oder ablehnen können – und auch 
das nur, wenn das Parlament seinen 
Beschluss dem Referendum unter-
stellt. 

Ferner ist zu befürchten, dass 
Schiedsgerichte Staaten zu horren-
den Schadenersatzzahlungen an die 
Konzerne verurteilen – ohne jede 
Rekursmöglichkeit. Damit wird die 
staatliche Souveränität den Kon-
zerninteressen untergeordnet: Ge-
meinwesen sind nicht mehr frei in 
der Festlegung ihrer Standards.

Es sollte gerade umgekehrt sein: 
Staaten sollten Konzerne zur Re-
chenschaft ziehen können, wenn sie 
sich im Rahmen ihrer weltumspan-
nenden Aktivitäten Umweltverge-
hen, Ausbeutung und Unterdrü-
ckung zuschulden kommen lassen. 

S. Ebneter: Die Überordnung von 
Wirtschaftsinteressen vor Demokra-
tie ist freilich in unserer Gesellschaft 
nichts Neues. Ähnliche Trends fin-
den wir bei der laufenden Ökonomi-
sierung unserer Lebenswelt: im Ge-
sundheitswesen etwa sind es «Fall-
pauschalen», im Bildungswesen 
«Kreditpunkte». In den kritisierten 
Verträgen wird dies aber zum herr-
schenden Prinzip gemacht.

Fussfesseln

mozaik: Wieso unumkehrbar? 

Man könnte das ja mal ausprobie-

ren und, wenn es schlecht geht, 

wieder aussteigen.

M. Bloch: Bestandteil dieser Verträ-
ge ist die so genannte «Ratchet-Klau-
sel»: Einmal vorgenommene Privati-
sierungen dürfen nie mehr rückgän-
gig gemacht werden. Überdies wer-
den mit der Stillstands-Klausel beim 
Vertragsabschluss soziale, gesund-
heitliche oder ökologische Stan-
dards eingefroren und dürfen später 
nie mehr verschärft werden. 
S. Ebneter: In Negativlisten dürfen 
Staaten Bereiche nennen, die sie 
nicht privatisieren wollen. Das 
klingt zunächst gut. Jedoch muss al-
les, was nicht in den Listen steht - 
einschliesslich künftiger Entwick-
lungen - der Privatisierung zugäng-
lich gemacht werden. 

Zudem gibt es diverse Anhänge. 
Davon wurden einige dank Indiskre-
tionen auf Wiki-Leaks bekannt. Die-
se Anhänge können Bestimmungen 
des Vertragstextes überlagern und 
gelten auch für die Bereiche auf der 
Negativliste. So verlangt z.B. ein An-
nex, dass alle Energieträger gleich 
behandelt werden müssen. Im Klar-
text heisst das, dass Atomenergie 
dieselben Subventionen erhalten 
müsste wie Wasser- oder Sonnen-
energie. 

für mozaik: Benno Gassmann

TiSA: Transatlantisches Frei-

handelsabkommen über öf-

fentliche Dienstleistungen

Handelsabkommen, das die Euro-
päische Kommission mit 21 ande-
ren Ländern der WTO verhandelt 
(darunter USA, Türkei, Kanada, Me-
xiko, Australien und Japan).
Vgl. mozaik 3 /2016, S. 38
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Untergrund-Christen
Christen haben lange im Untergrund gelebt bis sie nach der sogenannten Konstantischen Wende im Jahre 313 legalisiert wurden. Erst 

dann kamen die Christen ans Licht - eine Erfahrung, die auch heute noch Lehren birgt.

Kleinhüningen
Jeden Donnerstag, 19.30 Uhr 

Gespräche mit der Bibel, Taizé-Ge-
sänge, Wort&Musik, Meditations- 
oder Themenabende. Neu: Soup& 
Share, christine.dietrich@erk-bs.
ch, Dorfkirche Kleinhüningen

Jeden Sonntag, 11.00 Uhr

Gottesdienst, Dorfkirche 

Kleinhüningen

spezielle Gottesdienste:
Sonntag, 4. Dezember 

mit der ABC-Gemeinde, Pfrn. 
Christine Dietrich, Presbyter Jo-
nathan Ilunga, Pfr. Daniel Frei
Sonntag, 11. Dezember 

Pfrn. Christine Dietrich mit Kir-
chenchor Kleinbasel, Abendmahl 
Heiligabend, 24. Dez., 22h

Pfrn. Christine Dietrich mit 
Christine Hutmacher, Gesang und 
Friedenslicht
Samstag, 31. Dez; 18.00 Uhr

Pfrn. Coosje Barink, ökumeni-
sche Altjahrsfeier
Freitag, 20. Januar, 18 Uhr 

Abendgebet in der Woche für die 
Einheit der Christen, mit Pfrn. 
Christine Dietrich (ERK), Pfrn. 
Christina Forster (EMK) und 
Presbyter Jonathan Ilunga (ABC) 
Sonntag, 22. Januar, 10.30 Uhr

Kirche St. Joseph: ökumenischer 
Gottesdienst zur Woche des Ge-
bets für die Einheit der Christen, 
Pfr. Philipp Roth (ERK), Pfr. Jörg 
Winkelströter (Lutherische Kir-
che), Pfr. Marcus Scheiermann 
(RKK).

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

Iona Liturgical Evening Pray-

ers (english), 8.15 p.m. 

Kapelle Matthäuskirche
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

Sonntage: 14.00 - 18.00 Uhr: 

«On the Way»

Wandern mit Tobias Dietrich. Daten 
und Infos: 079 631 11 00, Treffpunkt 
vor der Matthäuskirche

Der Untergrund ist für Christen 
nichts Neues. Im Römischen Reich 
war das Leben im Untergrund sehr 
real. Bis ins 4. Jahrhundert wurden 
Christen verfolgt und konnten nur 
in den Katakomben Gottestdienste 

feiern und ihre Toten begraben. Die 
dort bestatteten Menschen wurden 
bloss 20-25 Jahre alt. Sie wurden we-
gen Hochverrat hingerichtet oder 
den Löwen zum Frass vorgeworfen, 
zur Belustigung der Massen. 

Heute, viele Jahrhundert später, 
sind die Christen zwar die grösste 
Weltreligion, doch sind sie in vielen 
Gegenden zur Minderheit gewor-
den, so auch im unteren Kleinbasel.

Gerade jetzt: Hoffnung

Ich habe den Eindruck, dass viele 
von uns Christinnen und Christen 
ihre Religion heute auch wieder lie-
ber im Untergrund leben – nicht im 
tatsächlichen Untergrund, wie frü-
her in den Katakomben, dafür aber 
«Under Cover» in einer Gesellschaft, 
in der es vielerorts nicht mehr so in 
ist, Christ zu sein. 

Dabei hätte die Botschaft der 
Hoffnung auf Vergebung und Leben 
gerade heutigen Menschen in unse-
rer Gesellschaft einiges zu geben, 

Konzerte:

Sonntag, 4. Dezember, 17h 

Voices in the Snow: Adventskonzert 
von Canto Donne

Sonntag, 11. Dezember, 17h

Benefiz-Konzert zu Gunsten von 
Telethon

Donnerstag, 15.Dez., 19 Uhr

Offenes Adventssingen mit Chor 
«Contrapunkt», zuvor ab 18.30 Ad-
ventsfenster und Glühwein 

Samstag, 17. Dez., 19.30h 

Adventskonzert Klassik & Gospel: 
Gesang, Flöte, Saxophon, Piano

Sonntag, 29. Januar, 14 Uhr

Stummfilme und Orgel. Veranstal-
ter Orgelverein Kleinhüningen

Oekumenische Erwachse-

nenbildung 2017

Mittwoch, 25. Januar, Besuch des 
Buddhistischen Zentrums der Kar-
ma Kagyü Linie mit Vorstellung, 
Meditation und Diskussion
Mittwoch, 1. Februar, Besuch im 
Kulturverein der Aleviten-Bekta-
schi mit Vorstellung und Diskussion
Freitag, 3. Februar (ausnahmsweise 
19.00 Uhr), Besuch der Puja (Gottes-
dienst) im Hindutempel Basel, da-
nach Führung und Diskussion
Freitag, 24. Februar, Besuch im FCB-
Stadion, Stadionführung und Dis-
kussion über «Gott Fussball»
jeweils 19.30 Uhr. Anmeldung erfor-
derlich bei christine.dietrich@erk-
bs.ch, Teilnehmendezahl be-
schränkt 

wonach sich viele sehnen. Ein Mittel 
gegen die selbstzerstörerische Kraft 
der Angst. Die Hoffnung, welche die 
ersten Christen durch die Jahrhun-
derte der Verfolgung und der tägli-
chen Bedrohung des Lebens getra-
gen hat, lag nicht zuletzt in der Ge-
wissheit, dass demjenigen, der auf 
Gott vertraut, die Liebe Gottes ge-
schenkt wird und ihm darum keine 

äussere Gefahr mehr etwas anhaben 
kann - nicht einmal der Tod. Ihm 
wurde die Macht genommen, weil es 
weitergeht in der Ewigkeit Gottes. 
Aus dieser Gelassenheit sollen wir 
unseren Mitmenschen mit Achtung 
begegnen. Ich glaube, nicht allein 
als Pfarrerin, sondern auch als 
Mensch, dass dieses Konzept auch 
heute vielen Menschen etwas geben 
kann, nicht nur versteckt im Unter-
grund, sondern als Licht für eine 
vielfach so dunkle Welt.

Pfrn. Christine DietrichFo
to
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Ausstellungen und  
Galerien

Ausstellungsraum Klingental 
Kasernenstrasse 23, 061 681 66 98
Di – Fr 15 – 18 Uhr, Sa+So 11 – 17 Uhr
www.ausstellungsraum.ch

BelleVue
Ort für Fotografie, Breisacherstr. 50, 
www.bellevue-fotografie.ch 

Dock: Aktuelle Kunst in Basel
Klybeckstrasse 29, 061 556 40 66 
Di 13.30 – 20, Mi 13.30 – 17.30
Fr 13.30 – 18.30 Uhr, dock-basel.ch 

Kulturhaus Brasilea
Westquaistrasse 39, 061 262 39 39
www.brasilea.com 

kunsthallekleinbasel
Sperrstr. 7, kunsthallekleinbasel.com

Museum Kleines Klingental
Unterer Rheinweg 26, 4058
Telefon 061 267 66 25
Mi + Sa 14 – 17 Uhr, So 10 – 17 Uhr,
www.mkk.ch

RappazMuseum 
Klingental 11, 061 681 71 21 
Mo bis Do 10 – 17 Uhr
www.rappazmuseum.ch 

Computerkurse
Planet 13 – Internetcafé
Klybeckstrasse 60, 061 322 13 13 
Di/Mi/Fr 10 – 18, Sa – So 14 – 20 Uhr
www.planet13.ch

Diverses
Basel natürlich
www.baselnatuerlich.ch 

Das Modell wächst!
Offener Workshop, Hinterhaus Neu-
es Kino, Klybeckstrasse 247
www.dasmodell.org

drumrum
Raumschule – Baukultur sehen und 
gestalten, Müllheimerstrasse 144, 
076 384 64 94
www.drumrum-raumschule.ch 

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

Freiplatzaktion Basel
Florastrasse 12, 061 691 11 33
www.freiplatzaktion-basel.ch

genossenschaft mensch und arbeit
ge.m.a.-Bürohaus, Amerbachstr. 9
061 691 11 33

GGG Stadtbibliothek Bläsi
Bläsiring 85, 061 692 32 00
Di 10–18.30 Uhr 
Mi – Fr 14 – 18.30 Uhr, Sa 10 – 16 Uhr 
www.stadtbibliothekbasel.ch 

HABS Homosexuelle Arbeitsgrup-
pen Basel 
Postfach 1519, 4001 Basel
061 692 66 55
www.habs.ch

IG Rheinbogen
c/o Quartierkontaktstelle
Müllheimerstrasse 77, 061 691 94 84
www.rheinbogen.ch

JuAr Basel
Theodorskirchplatz 7, 061 683 72 20
juarbasel.ch

Kindertagesstätten MiniBasel
Drahtzugstrasse 60 und Müllheimer-
strasse 144, www.minibasel.ch

Ostquai
Hafenstrasse 25, www.ostquai.ch

Sonntagszimmer
Treffpunkt «Von 8 bis Nacht», eine 
Plattform für verschiedene Angebote 
kirchlicher und sozialer Institutionen 
in der Matthäuskirche
www.sonntagszimmer.ch

SRK Basel
Hinterhof 165, Beratung, Hausaufga-
benhilfe, Nähatelier und Spielmög-
lichkeiten für Kinder
Kleinhüningerstrasse 165
www.srk-basel.ch

Spielwerkstatt Kleinhüningen
Kleinhüningerstrasse 205
www.spielwerkstattbasel.ch

Vollmondbar
Hafenstr. 25, vollmondimhafen.ch

Gesundheit
Austober
Körper- und Bewegungsschule
Christine Bannwart, Rappoltshof 10
www.austober.ch

Gesundheit und Stressbewältigung
Jürg Meier, Efringerstrasse 25/Ham-
merstrasse 160a
www.shiatsu-basel.ch

Gsünder Basel
Güterstrasse 141, 4053 Basel
061 551 01 20, 
www.gsuenderbasel.ch

Rebalancing
Integrative Bindegewebsmassage
Benno Gassmann
Bärenfelserstrasse 10, 061 692 55 21
www.rebalancing-bega.ch 

Jugendtreffpunkte
Dreirosen-Brückenkopf
Unterer Rheinweg 168,061 681 95 65
www.dreirosen.ch

Evangelische Stadtmission Basel
Vogesenstrasse 28, 4056 Basel
Telefon 061 383 03 33
www.stadtmission-bs.ch

Mädchentreffpunkt Mädona
Untere Rebgasse 27, 061 683 37 60
www.bfa-maedona.ch 

Mobile Jugendarbeit
Oetlingerstrasse 173, 061 683 01 65
www.mjabasel.ch

Kinderbetreuung
Aiju Binggis 
Frühe Förderung und Integration der 
speziellen Art
Mo – Fr, 9 – 11 Uhr; Do, 15 – 17 Uhr
Cecil Molina, Tel. 077 466 62 25
Quartiertreffpunkt Kasernenareal, 
Kasernenstr. 23, 
www.qtp-basel.ch/kasernentreff

KiTa Mini Ummah
Für Kinder 0-7, Mo - Fr 6.30 - 18.30h

Spielgruppe Mini Ummah
Für Kinder 3-5 J
Mo - Fr 9-11.30 und 14-16.30
Bläsiring 150 077 406 77 47
Aziz Osmanoglu, Verein Mini Um-
mah

Zürafa
Mo, Di 9-11 und Di 15-17 Uhr
Eltern-Kind-Zentrum MaKly
Claragraben 158

Musik und Meditation
Black Music Gesangsstunden
mit Sängerin Luana
Worldshop, Klybeckstrasse 59
Preise auf Anfrage
Nicholas 078 666 76 23

«Coaching am Instrument»
Walter Thoeni, Kandererstrasse 23, 
061 321 05 44, www.wton.ch

Afrikanisches Trommeln
mit Lukas Zimmerli
Musikpalast Klybeck, Altrheinweg 38
www.taxi-brousse.ch

Kulturraum Parterre
Klybeckstrasse 1b, www.parterre.net

Meditation in Bewegung
B. Gassmann / C. + R. Vontobel
Bärenfelserstrasse 10/3
061 692 55 21, 061 692 75 08
rebalancing-bega.ch/meditation

Musikbahnhof für Kinder,  
«gare des enfants»
Schwarzwaldallee 200
www.garedunord.ch/garedesen-
fants

Musiklabor Klybeck
Samuel Dühsler und Kilian Dellers
Altrheinweg 38, 061 631 31 31
www.musikpalast.ch

Musikverein Kleinhüningen
musikverein-kleinhueningen.ch

Musikwerkstatt Basel
Theodorskirchplatz 7
www.musikwerkstatt.ch

Studio für Gesang und Bewegung
Sarah Satz, Bärenfelserstrasse 20
079 788 27 19
www.gesangundbewegung.ch 

Quartiertreffpunkte
Aktienmühle – Freiraum fürs Klybeck
Gärtnerstrasse 46
www.aktienmuehle.ch

ATD Vierte Welt Region Basel
Wiesendamm 14, 061 692 92 05 
www.vierte-welt.ch
Di, 16-19h, Do, 14.30- 17h

Kultur- und Begegnungszentrum 
Union
Klybeckstrasse 95, 061 683 23 43
www.quartiertreffpunktebasel.ch/uni-
on, www.union-basel.ch

MaKly, Eltern-Kind-Zentrum Mat-
thäus-Klybeck
Claragraben 158, 061 691 70 08
Di 9-12, Mi 9-12/14-17 Uhr

Quartiertreffpunkt Kasernenareal
Kasernenstrasse 23, 061 681 29 46
Di – Sa 14 – 18 Uhr
www.quartiertreffpunktebasel.ch/ 
kasernentreff

Quartiertreffpunkt Kleinhüningen
Kleinhüningerstrasse 205
061 534 48 48
www.quartiertreffpunktebasel.ch/
kleinhueningen

Senioren

akzent forum
Kurs- und Fitnesscenter 50+
Rheinfelderstrasse 29
061 206 44 66
www.akzent-forum.ch

Sport

Aikido–Club Aikikai Basel
Horburgstrasse 22, 061 411 28 34
www.aikikaibs.ch

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

Schach-Spielgruppe Trümmerfeld
Union, Bühnensaal, Klybeckstrasse 
95, www.trümmerfeld.ch 

TV Horburg Basel
Anita Geissmann 061 601 58 88
www.tv-horburg.ch

Theater und Kino

Junges Theater Basel
Klybeckstrasse 1b
Telefon 061 681 27 80
www.jungestheaterbasel.ch

Kaserne Basel
Klybeckstrasse 1b 
Telefon 061 66 66 000
www.kaserne-basel.ch

Miriamsmirakel
Kofferkammertheater
Müllheimerstrasse 89
Telefon 061 692 57 15
www.miriamsmirakel.ch

neues kino
Klybeckstrasse 247
Telefon 061 693 44 77 
www.neueskinobasel.ch

Planet 13
Klybeckstrasse 60
www.planet13.ch

Wochenmärkte

Verein Matthäusmarkt
Markgräflerstrasse 47, 061 691 84 26
www.matthaeusmarkt.ch
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8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Wiesefröschli»
Giessliweg in der Baracke,  
Susanne Zurbrügg, 076 675 84 10

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

10-12 Uhr
Krabbelgruppe
Quartiertreffpunkt Kleinhüningen
Kleinhüningerstrasse 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 
18 39

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

19 – 20.30 Uhr (2. Mittwoch im Monat)
Selbststärkende Gemeinschaft
Ulrike Schaefer, 061 321 96 60, www.
ulrikeschaefer.ch, Quartiertreff Klein-
hüningen, Kleinhüningerstr. 205
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 1»
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

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 1»
Nicole Schlaich/Nicole Meier
Kleinhüningerstrasse 205
061 631 60 82 oder 079 299 66 14
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18 – 21 Uhr
ma'an
Kochen mit Flüchtlingen, gratis,
Gemeindezentrum Matthäuskirche
Tobias Dietrich  079 631 11 00

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

Ab 10 Uhr
Sonntagsmarkt - Flohmarkt mit 
Food Court
Uferstrasse beim Hafen

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 Dezember

Fr, 25.11., 20 – 24 Uhr
Paartanz-Party
Standard, Latin, Disofox u.v.m. 
QTP Kleinhüningen, Kleinhüninger-
strasse 205

Fr, 25.11. und Sa, 26.11., 20 Uhr
Gift Theaterstück von Lot Vekemans: 
Nach mehr als zehn Jahren kommen 
ein Mann und eine Frau zusammen, 
an dem Ort, wo ihr Kind begraben 
ist.
Theater Garage, Serena Wey, Bären-
felserstr. 20, www.theatergarage.ch

Sa, 26.11., 10 - 17 Uhr
Flohmi Erlenmatt
Erlenmattstr., Busstation Erlenmatt, 
www.flohmi-erlenmatt.ch 

Sa, 26.11., ab 20 und 21.30 Uhr
Midnight Basketball: Bärennacht
Für Kids ab 12 und 14 Jahren.
Dreirosenhalle, www.baerengesell-
schaft.ch/

So, 27.11., 10 - 14 Uhr 
Sonntagsmorgen und Kinderpiazza
Grosser Saal, Union, Klybeckstr. 95, 
www.union-basel.ch

So, 27.11., 10.30 Uhr 
ATD: Café Dimanche 
Tel. 061 692 92 05, www.vierte-welt.
ch, 
Wiesendamm 14 (alte Endstation 
Tram 8)

So, 27.11., 11 - 13.30 Uhr 
Jazz-Matinée: Sound of Swing 
Quintett
Klybeck-Casino, Klybeckstr. 34, Tel. 
061 681 66 49

So, 27.11., 14 Uhr
Orgel mit F. Matile und Voicetail-
Chor aus Basel
Adventkonzert in der Matthäuskirche

So, 27.11., 19 Uhr
Nepal-Essen
Es laden Caspar Dürig und die Grup-
pe Nepal Basel zugunsten des Wie-
deraufbaus in Nepal. 078 737 08 57. 
QTP Kleinhüningen, Kleinhüninger-
strasse 205

Mo, 28.11., 14 - 17 Uhr
Villa YoYo Matthäuskirche
für Kinder von 5 - 11 Jahren, Kontakt: 
Jael Leuenberger, Tel. 061 321 12 12
Matthäuskirche

Mi, 30.11., 14.30 - 17.30 Uhr
Suppenkaspar
Gemeinsames Suppenkochen mit fri-
schen Zutaten inkl. spannende Ge-
schichten vom Struwwelpeter und 
Max & Moriz
Quartiertreffpunkt Kasernentreff, 
www.quartiertreffpunktebasel.ch  

Mi, 30.11., 15-16.30 Uhr
Kamishibai-Geschichten aus dem 
geheimnisvollen Theaterkoffer. 
Kindernachmittag mit Ulrike Sturm. 
Für Kinder ab 5 Jahren.
GGG Stadtbibliothek Bläsi, Bläsiring 
85

Mi, 30.11., 20.30 Uhr
Mbongwana Star (COD) 
Rossstall 1&2, Kaserne Basel, Kly-
beckstr. 1b, www.kaserne-basel.ch

Mi, 30.11., 11.30 -13.15 Uhr
Suppen-z’Mittag: Gmeinsam statt 
einsam im Quartier
Heilsarmee Brocki Laden, Breisacher-
str. 45

Do, 1.12., 14-16 Uhr 
Frauentreff : Integration
Oberer Saal, Union, Klybeckstr. 95, 
www.union-basel.ch

Do, 1.12., 19 - 21 Uhr
The mighty Ilps mit Natalie 
Chez Soif, Musikkeller und Multi-
funktionsraum, Riehenring 107, 
www.chezsoif.ch 

Do, 1.12., 19 Uhr 
Zem jäse Jass
Das Jassturnier schlechthin (Schie-
ber), Anmeldung in Paaren unter  
079 240 66 57
Sääli 1, Quartiertreffpunkt Rosental/
Erlenmatt, Erlkönigweg 30

Do, 1.12., 20 Uhr
Gift 
Theaterstück von Lot Vekemans: 
Nach zehn Jahren kommen ein Mann 
und eine Frau zusammen, an dem 
Ort, wo ihr Kind begraben ist.
Theater Garage, Serena Wey, Bären-
felserstr. 20, www.theatergarage.ch

Do, 1.12., und Fr, 2.12., 21Uhr
El Topo (Mexiko 1970)
Klybeckstrasse 247, Neues Kino

Fr, 2.12.,  20 Uhr
Caffé Michelangelo
Invitation a la Danse
8 Mazurkas von Chopin und Improvi-
sation, www.h95.ch, H95 Raum für 
Kultur, Horburgstr. 95 

Sa, 3.12., 10 - 17 Uhr
Flohmi Erlenmatt
Erlenmattstr., Busstation Erlenmatt, 
www.flohmi-erlenmatt.ch 

Sa, 3.12., ab 20 und 21.30 Uhr
Midnight Basketball: Bärennacht
Für Kids ab 12 und 14 Jahren.
Dreirosenhalle, www.baerengesell-
schaft.ch/

So, 4.12., 10 - 17 Uhr
Nigginäggi
Tierpark Lange Erlen, www.erlen-
verein.ch

Mo, 5.12., 14 - 17 Uhr
Villa YoYo Matthäuskirche
für Kinder von 5 - 11 Jahren, Kontakt: 
Jael Leuenberger, Tel. 061 321 12 12
Matthäuskirche

Mo, 5.12., 19 - 20.30 Uhr
B a s e l W a n d e l – Offene Runde
In der Offenen Runde kannst du Pro-
jekte und Ideen vorstellen und er-
hältst vielseitiges Feedback. Basel-
Wandel, Müllheimerstr. 77, www.ba-
selwandel.ch

Mi, 7.12., 14.30 - 17.30 Uhr
Suppenkaspar
Gemeinsames Suppenkochen mit fri-
schen Zutaten inkl. spannende Ge-
schichten vom Struwwelpeter und 
Max & Moriz
Quartiertreffpunkt Kasernentreff, 
www.quartiertreffpunktebasel.ch  

Mi, 7.12., 16 - 19 Uhr 
MaKly-Dinner
Gemeinsam geniessen wir eine Spe-
zialität von irgendeinem Teil der Welt
MaKly, Claragraben 158, www.quar-
tiertreffpunktebasel.ch/makly 

Mi, 7.12.,  19 Uhr 
ATD Regionalgruppe-Treffen 
www.vierte-welt.ch, Wiesendamm 
14

Do, 8.12. und Fr, 9.21., 21Uhr
Film: My Sweet Pepper Land
(Irak/D/F 2013)
Klybeckstrasse 247, Neues Kino

Fr, 9.12., 18-20 Uhr
Sprachcafé Basel
Café Frühling, Klybeckstr. 69, www.
sprachcafe-basel.ch

Fr, 9.12., 20 Uhr und So, 11.12., 18 
Uhr
Voltaire: Candid oder die beste al-
ler Welten
Satirische Odyssee/ szenische Lesung
Theater Garage, Serena Wey, Bären-
felserstr. 20, www.theatergarage.ch

Sa, 10.12., 16 - 17 Uhr
Kasperlitheater 
Tra, tra, tralala, dr Kasperli isch wider 
do, dr Kasperli isch dooo. 
Quartiertreffpunkt Kasernentreff, 
www.quartiertreffpunktebasel.ch  

So, 11.12., 15.30 - 17 Uhr
 «Miljoona Biljoona Joulupukkia»
Geschichten für Kinder ab 5 Jahren 
und Familien
Literaturhaus Basel, Barfüssergasse 
3, www.lesen.bs.ch 

So, 11. 12., 19:30 bis 21:00
Deepr Silence
The Looking Glass, Feldbergstrasse 1, 
www.deepr.ch 

Do, 15.12. und Fr, 16.12., 21Uhr
Film: Walker (USA/Mex./Sp. 1987)
Klybeckstrasse 247, Neues Kino

Neu im Quartier
Kinderbetreuung Kinder-Inseli
Carla Fluri-Heer
Inselstrasse 44, 631 30 70 (ab 15 Uhr)

Falls Sie neue Dienstleistun-

gen, Produkte oder Orte publi-

zieren möchten, hier wäre der 

Platz dazu. Bitte senden Sie 

ihre Meldung an info@mozaik-

zeitung.ch.
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Gratis Ausgaben
in Zeitungsboxen erhältlich:

Kleinhüningen:
•  Bewegung ATD 4. Welt,  

Wiesendamm 14
•  Kinderclub G 58, Giessliweg 58
•  Quartiertreff Kleinhüningen,  

Kleinhüningerstrasse 205
Klybeck: 

•  Aktienmühle, Gärtnerstr. 46
•  Restaurant Platanenhof,  

Klybeckstrasse 241 
•  Robi Horburg,  

Wiesenschanzweg 49
•  Capri-Bar, Inselstrasse 79
•  COOP Wiesenplatz, Inselstr. 76
•  Musikpalast, Altrheinweg 38
•  PEJA, Klybeckstrasse 42
•  planet 13, Internetcafé,  

Klybeckstrasse 60
Matthäus:

•  Alevitischer Verein, 
Brombacherstrasse 27

•  Alfa Druck, Feldbergstr. 115
•  ALIMA Markt, Bläsiring
•  Bachegge, Erasmusplatz 
•  Bäizli, Bärenfelserstrasse 36
•  BaselWandel, Müllheimer-

strasse 77
•  Bläsi-Bibliothek, Bläsiring 85
•  Café Barock, Ecke Untere 

Rebgasse/Kasernenstrasse
•  COOP Klybeck, Klybeckstr. 142
•  Quartiertreff Kasernenareal
•  Dreirosen Drog.&Apotheke, 

Klybeckstrasse 140
•  Dreirosen Freizeithalle, 

Unterer Rheinweg 168
•  Devi’s Egg-Lädeli, 

Oetlingerstrasse 35
•  Erasmus-Lädeli,  

Feldbergstrasse 32 
•  Gemeinsam Café 

Markgräflerstrasse 14
•  Kiosk Hammereck, Hammer-

strasse 91
•  Kiosk58, Mattenstrasse 53
•  Matthäusmarkt am Samstag 
•  Quartierzeitung mozaik,  

Klybeckstrasse 59
•  Restaurant Parterre,  

Klybeckstrasse 1b
•  Singh Indien Food, 

Rosentalstrasse 22 
Erasmusplatz 16

•  Stadtteilsekretariat,  
Klybeckstrasse 61

•  Union, Kulturzentum  
Klybeckstrasse 95

St. Johann: 
•  Stadtteilsekretariat 

Basel-West  
Elsässerstrasse 12

•  Jonny Parker Pavillon 
St. Johanns Park 1 

•  Quartiertreffpunkt LoLa 
Lothringerstrasse 63

Mitarbeit mozaik
Haben Sie etwas zu sagen? Arbeiten 
Sie in unserer Redaktion mit. Wir 
helfen Ihnen dabei. 078 666 76 23

Bitte ermöglichen Sie unse-

ren Verteilenden nach dem 

23. November den Zugang zu 

den Briefkästen! 

Termine 1/2017
Redaktionssitzung

Mittwoch, 7. Dezember 19.30 Uhr. 
Dieser Anlass ist öffentlich. Ideen? 
Kommen Sie doch vorbei!
Bärenfelserstrasse 36
Info 078 666 76 23
Redaktionsschluss: 

Montag, 20. Februar 2017 
Erscheinen: 

Mittwoch, 10. März 2017

Liebe Leserin, lieber Leser,

für die fleissigen Frauen und Män-
ner, welche mozaik im Quartier ver-
teilen, gab es wie üblich ein Danke-
schön-Nachtessen, und zwar am 25. 
Oktober abends im Treffpunkt Bä-
renfelserstrasse 36. Diese Essen fin-
den üblicherweise zwei Mal im Jahr 
statt.

Nebst dem feinen Essen, zuberei-
tet von Paolo Saba, einer unserer 
Inserateaquisiteure, und unterstützt 
von Edith Schweizer-Völker, Benno 
Gassmann und Nicholas Schaffner 
vom Vorstand, erzählten wir uns von 
Erlebnissen und Begegnungen beim 
Verteilen. 

So berichtete Judith Bachmann, 
unsere oberste Verteilerin, wie sie 

von einem Herrn in einem Hausein-
gang bei den Briefkästen kritisch 
beobachtet und schliesslich ange-
sprochen wurde: «Sehen Sie nicht, 
dass da überall KEINE WERBUNG! 
draufsteht?» Judith streckte ihm ein 
Exemplar entgegen: «Das ist aber 
keine Werbung, sondern die Quar-
tierzeitung!» – Der Mann schaute  
die Zeitung an, begann dann zu 
strahlen und umarmte die Verteile-
rin herzlich.

Möchten Sie auch von spontanen 
Liebesbezeugungen überrascht wer-
den? Wir suchen noch neue Vertei-
lende. Judith Bachmann freut sich, 
Sie in diese Auf gabe einzuführen. 
061 692 12 58

Benno Gassmann

bega@hispeed.ch

d i td i t
mozaik 

im März:

Silber

mozaik 

Mart ayında:

Gümüş

mozaik 

in March:

Silver

Vo r s c h a u
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Öffentliches Bärenmahl:

18.00–20.00 Uhr in  
der Reithalle Kaserne

Kulinarische Köstlichkeiten  
aus aller Welt

Gäste:

Alt Nationalrat Andrea Hämmerle,  
Jurist und Biobauer im Ruhestand

Paola Gallo, Geschäftsleiterin  
des Vereins Surprise

Weitere Überraschungsgäste

Gesellschaft zum Bären, Bläsiring 160, 4057 Basel, PC-Konto 40-220593-9, www.baerengesellschaft.ch

Kleinbasler Bärentag 2017!
Donnerstag 12. Januar

14.00 Start auf dem  
 Matthäusplatz 
18.00  Bärenmähli  
 in der Kaserne
20.00  Start Abendroute  
 vor der Kaserne
23.00  Schlusstanz vor  
 dem Restaurant  
 «Schwarzer Bären»

Alle Details und Zwischen- 
stationen finden Sie  
ab Anfang Dezember  
auf der Website: 

www.baerengesellschaft.ch
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