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CVP-Grossrat Oswald Inglin macht sich stark für das Gundeli

Neubau an der Hochstrasse verhindert
Stadtentwicklung am Bahnhof
Von Oswald Inglin

Rund 100 Anwohnerinnen und Anwoh-
ner im Geviert Solothurnerstrasse–
Hochstrasse–Pfeffingerstrasse (ehema-
lige Jugendherberge) beim sogenann-
ten Pfäffiloch werden ihre Wohnungen
verlassen müssen. Die Immobilien- 
Anlagestiftung Turidomus wird dort
Anfang 2018 einen Büro- und Gewer-
bebau errichten (vgl. BaZ vom
12. 12. 16). Einmal abgesehen davon,
dass somit rund 100 Mieterinnen und
Mieter aus ihren günstigen Wohnungen
müssen, hat die ganze Sache auch eine
städtebauliche Komponente: Dieser
Neubau verhindert eine attraktive neue
Querung über den Bahnhof im Bereich 
der Peter-Merian-Brücke und des roten 
Postreitergebäudes.

Städtebauliche Chance
Nach dem fast völligen Wegzug der

Post aus dem roten Postreitergebäude 
sah vorerst auch das Bau- und Verkehrs-
departement (BVD) eine Chance, in
diesem östlichen Teil des Bahnhofs eine
attraktive neue Querung diesmal nicht
nur für Autos, sondern auch für den
Langsamverkehr – also Fussgänger und
Velos – zu verwirklichen. Zudem sollte 
die Peter-Merian-Brücke schon lange 
ersetzt werden. Das Bau- und Verkehrs-
departement liess 2013 entsprechend
in einer Testplanung drei Büros Szena-
rien für eine Querung Ost in diesem 
Perimeter erarbeiten. Alle drei Kon-

zepte sehen einen grosszügigen Ein-
gangsbereich ins Quartier am Südende
der neuen Querung vor, um den jetzi-
gen, wenig attraktiven Zugang ins Gun-
deli zu verbessern. Eine mit diesen
Lösungen kompatible Überbauung die-
ses Eingangsbereichs durch Turidomus
ist in allen drei Entwürfen mitgedacht.

Weiterentwicklung verunmöglicht
Als nun die SBB im Bereich Meret- 

Oppenheim-Platz eine Personenunter-
führung West in die Planung aufnah-
men, sistierte das BVD die Weiterver-
folgung der Testplanungen. Nun wissen

wir, dass diese Personenunterführung
aus Herzstück- und Finanzgründen
noch in weiter Ferne liegt, aber am
Pfäffiloch werden mit einem, mit einer 
künftigen Querung inkompatiblen
Neubau Tatsachen geschaffen, die eine
städtebauliche Entwicklung für einen
attraktiven Übergang Ost nachhaltig
verunmöglichen.

Man könnte nun meinen, dass man
einfach eine Chance verpasst hat oder
dieser Ecke am Bahnhof nicht die
nötige städtebauliche Aufmerksamkeit
schenkt.

Dass dem – zumindest bei Teilen 
des BVD – nicht so ist, beweist wiede-
rum ein Auftrag des Planungsamtes des
BVD und der Kantons- und Stadtent-
wicklung des Präsidialdepartementes 
an ein Zürcher Büro. Es musste für die
Erarbeitung eines neuen Stadtteilricht-
plans Gundeldingen drei Szenarien für
die Quartierentwicklung entwerfen. An
einem Workshop mit Quartierorganisa-
tionen wurden die Szenarien vorge-
stellt und weiterentwickelt. Alle drei
geben einer neuen Querung Ost im
Bereich Postreiter hohe Priorität. Dabei 
integriert ein Szenario den Perimeter 
Solothurnerstrasse–Hochstrasse–Pfef-
fingerstrasse als grosszügigen Ein-
gangsbereich ins Quartier, dies ganz im
Sinne der oben erwähnten Testplanun-
gen. Realisierbar ist diese Variante mit
dem Turidomus-Neubauriegel entlang
der Hochstrasse allerdings nicht.

Was ist davon zu halten? Weiss die
rechte Hand im BVD nicht, was die linke
macht? Oder nimmt man schlicht sol-
che Mitspracheübungen mit den betrof-
fenen Quartieren nicht ernst genug?

Fatale Vernachlässigung
Beides fände ich fatal. Und ich kann

das BVD nur auffordern, das Baubewil-
ligungsverfahren am Pfäffiloch noch-
mals zu überdenken und allenfalls
rückgängig zu machen, wenn es noch
nicht zu spät ist. Vielleicht liessen sich 
auch die SBB mit ins Boot nehmen, die
in diesem Bereich eine sogenannte 

Interessenslinie für eigene Ausbau-
pläne haben, auf der sie 2009 noch 
beharrten und entsprechend ein erstes
Baugesuch von Turidomus vom Kanton
zurückgezogen werden musste. Eine
Querung Ost ist für die SBB auch aus
bahnhofinfrastrukturellen Gründen
interessant. Und was Turidomus
betrifft, so war diese offensichtlich ein-
mal bereit, die betroffenen Parzellen zu
verkaufen.

Fazit: Einmal mehr beschleicht 
mich das Gefühl, dass die Bahnhof-
planung seitens BVD, wenn nicht chao-
tisch, wie eine Wochenzeitung schreibt,
so doch in höchstem Masse unverständ-
lich verläuft. Mögen Erlenmatt, «Rhein-
hattan» und neu das Entwicklungs-
gebiet Wolf als Aufgabe attraktiver sein,
man sollte darob nicht die Peripherie
jenes Stahlkolosses mitten in unserer 
Stadt vernachlässigen, über den
immerhin mehr als 20 000 Anwoh-
nende südlich der Gleise immer wieder
in die Stadt gelangen möchten. Verpas-
sen wir die Chance, bleibt das Pfäffiloch 
für immer und ewig ein Loch.

Oswald Inglin,
Grossrat CVP und
Präsident Neue 
Gruppe Bahnhof.

Neu erschienen

Basels Altstadthäuser auf einen Blick

Von Dominik Heitz

Es ist ein wunderschönes Suchbild. 
Zwischen vielfarbigen Blätter- und
 Blütenranken verstecken sich ein nack-
ter  Harfen- und ein Lautenspieler. Ein
Greif vogel jagt im Sturzflug zwei Reb-
hühner. Ein Fasan duckt sich unter
einem Ast, während sich zwei Papa-
geien wie Chamäleons den Farben der
Blätter und Stiele anpassen. Und ein 
kleiner wilder Mann springt von einem
Blatt zum anderen.

Die Wandmalerei befindet sich in
einer kleinen Stube im ersten Stock des
Hauses zum Geyer am Spalenberg 20.
Das Gemälde ist nicht einsehbar. Doch 
im achten Band der Reihe «Die Kunst-
denkmäler des Kantons Basel-Stadt» ist 
es abgebildet und gibt somit Einblick in
die Kunst der Malerei an der Schwelle 
des 15. zum 16. Jahrhundert. Es steht
in einer ganzen Reihe von Interieur-
dekorationen, die im neuen Band «Die 
Altstadt von Grossbasel II» dargestellt 
sind. Martin Möhle hat in diesem

500-seitigen Band alle Profanbauten
zusammengetragen, die sich in jenem
Basler Altstadtgeviert befinden, das
vom Blumenrain, Petersgraben,
Leonhards graben und Kohlenberg, 
 Barfüsserplatz, Falknerstrasse, Gerber-
gasse, Marktplatz und Eisengasse
umfasst wird. Dabei beleuchtet Möhle 
nicht bloss die architektonischen
Aspekte, sondern informiert auch darü-
ber, wer in den Häusern gewohnt hat
und wozu sie genutzt wurden.

Über 200 Liegenschaften und einige 
öffentliche Brunnen sind aufgeführt.
Aus der Zeit der Gotik, der Renaissance
und des Barocks finden sich grosse
Höfe und Stadt palais mit ihren prächti-
gen Ausstattungen. Schmale, zumeist
von Handwerkern errichtete Häuser
liegen am Spalenberg, an der Falkner-
strasse und am Gerbergässlein. Mit
ihren Wand- und Deckenmalereien,
geschnitzten Fensterrahmen und ihrem
 schönem Täfer sind ihre Interieurs zum
Teil nicht minder attraktiv.

Grosszügig illustriert
Der grosszügig illustrierte Band

fasst die reiche Architekturvielfalt
zusammen: der Spiesshof mit seinem
prunkvollen Renaissanceflügel etwa, 
das eher unscheinbare Bienz’sche Haus 
am Nadelberg 16 mit seiner eindrück-
lichen spätgotischen Täferstube oder
das Blaukreuzhaus am Peters graben 23
mit seiner neugotischen  Fassade.

Die Gesellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte schreibt zu Recht: «Als 
Grundlagenwerk zum baulichen Erbe
des Kantons Basel-Stadt erweist der
vorliegende Kunstdenkmälerband nicht
nur der Wissenschaft einen gros sen
Dienst, sondern bietet darüber hinaus 
Besitzern, Bewohnern und Besuchern 
aufschlussreiche und interessante 
 Einblicke in die Stadtentwicklung und
die lebendige Geschichte der Stras sen 
und Häuser.»

Martin Möhle: 
Die Altstadt von
Grossbasel II.
Band VIII in der 
Reihe «Die Kunst-
denkmäler des Kan-
tons Basel-Stadt».
Heraus gegeben
von der Gesellschaft
für Schweizerische
Kunstgeschichte. 
500 Seiten, 
110 Franken.

Nachrichten

Betrunkener prallt in
korrekt fahrendes Auto

Basel. Kurz vor zwei Uhr ist es in der 
Nacht auf Dienstag auf der Autobahn
A2 in Fahrtrichtung Deutschland kurz 
vor dem Prattler Tunnel zu einem 
 Selbstunfall gekommen. Ein alkoholi-
sierter Lenker verlor die Herrschaft 
über sein Fahrzeug und prallte zuerst in 
die Brüstungsmauer und anschlies send 
in einen korrekt fahrenden Personen-
wagen. Der Lenker und der Beifahrer
des korrekt fahrenden Personenwa-
gens wurden beim Unfall leicht verletzt. 
Während der Unfallaufnahme und der
Bergung der Fahrzeuge mussten zwei 
Fahrstreifen der Autobahn für rund eine 
Stunde gesperrt werden.

SVP lehnt mehr Plätze
in der Notschlafstelle ab
Basel. Die SVP reagiert auf die in den 
vergangenen Tagen in verschiedenen
Medien geführte Diskussion über den 
Platz in der Notschlafstelle und hält fest, 
dass es für die aus der Region stam-
menden Personen genügend Schlaf-
möglichkeiten gebe. Die Aussagen der
Leiterin der Sozialhilfe würden bestäti-
gen, dass das Problem bei den vielen 
ausländischen Personen liege – vor-
nehmlich junge arbeitssuchende 
 Männer aus Osteuropa –, die aufgrund 
der laschen Gutscheinverteilpraxis von 
Soup & Chill und der Personenfrei-
zügigkeit die hiesigen Schlafstätten
beanspruchen würden. Die SVP lehne
eine Erweiterung des Angebots ab und 
fordert Gegenmassnahmen.

Graue Panther zum 
Thema Alterspsychiatrie
Basel. Die Grauen Panther laden am
Montag, 9. Januar, um 14.30 Uhr zu
einer öffentlichen Mitgliederversamm-
lung im Quartierzentrum Bachletten an
der Bachlettenstrasse 12 ein. Thomas 
Leyhe, ärztlicher Leiter des Zentrums 
für Alterspsychiatrie in den Universitä-
ren Psychiatrischen Kliniken Basel, und
Harald Gregor, Chefarzt des Zentrums
für Alterspsychiatrie der Psychiatrie
Baselland, stellen die alterspsychiatri-
schen Angebote in der Region vor und
beantworten Fragen. Aufgrund der
zunehmenden Alterung der Bevölke-
rung würden auch psychische Krank-
heiten im Alter immer häufiger, schrei-
ben die Grauen Panther.

Polizei sucht 
Schweizer Auto
27-Jährige wurde sexuell
missbraucht und getötet

Freiburg  i.  Br. Im Zusammenhang mit
dem Tötungsdelikt an einer 27-jährigen 
Joggerin von Anfang November im süd-
deutschen Endingen, rund 30 Kilome-
ter nordöstlich von Freiburg, sucht die 
deutsche Polizei nach einem in der
Schweiz zugelassenen Auto. Dieses soll
sich zum Tatzeitpunkt in der fraglichen
Gegend aufgehalten haben.

Bei den Ermittlungen der Sonder-
kommission «Erle» seien auch Hinweise 
zu Fahrzeugen mit Schweizer Zulas-
sung eingegangen, teilte das Polizeiprä-
sidium Freiburg im Breisgau gestern 
mit. Diese Autos sollen am 6. November
im Bereich der Weinberge zwischen den
Ortschaften Endingen und Bahlingen
unterwegs gewesen sein.

Heller Personenwagen
Laut Polizei ist es möglich, dass sich 

diese Zeugenaussagen nicht auf ver-
schiedene, sondern auf ein und das-
selbe Fahrzeug beziehen. In den Hin-
weisen wird ein heller, eventuell weis-
ser oder grauer Personenwagen mit
Nummernschildern der Kantone Tessin,
Thurgau oder Schwyz beschrieben.

Die Leiche der aus Endingen stam-
menden jungen Frau war in einem Wald
zwischen Endingen und dem Nach-
barort Bahlingen, zwischen Freiburg im
Breisgau und Offenburg, gefunden wor-
den. Die 27-Jährige war Tage davor
alleine zum Joggen aufgebrochen, aber 
nicht zurückgekehrt. Sie wurde sexuell
missbraucht und getötet. SDA

Insulin steht 
schneller bereit 
Zusammenarbeit der Uni mit
Forschenden aus Übersee

Basel. Der Austausch eines Wasser-
stoffatoms gegen ein Iodatom macht 
Insulin schneller für den Organismus
verfügbar. Forschende der Universität
Basel haben diesen Effekt des chemisch 
veränderten Hormons vorhergesagt
und im Experiment bestätigt. Durch
den Austausch eines einzigen Wasser-
stoffatoms gegen ein Iodatom entsteht
eine zwischenmolekulare Wechselwir-
kung, wie die Universität gestern mit-
teilte. Diese führt zur schnelleren Frei-
setzung des Insulins; das Hormon 
behält indes seine Wirkung.

Die vorteilhaften Eigenschaften vor-
ausgesagt hatte eine Kombination von
Computersimulationen. Mittels Experi-
menten konnten die Forschenden die
Stabilitätsänderung des chemisch
modifizierten Insulins anschliessend im 
Experiment bestätigen, wie sie in der
Fachzeitschrift Journal of Biological
Chemistry berichten.

Atome austauschen
Insulin wird in der Bauchspeichel-

drüse gebildet und reguliert den Blut-
zuckerspiegel. Die physiologische Wir-
kung entfalten kann das Hormon erst, 
wenn es als einzelnes Molekül vorliegt.
Bei der Entwicklung künstlicher Insu-
linpräparate zur Behandlung von Dia-
betes versuchen Forscher diesen Tei-
lungsprozess zu optimieren. Ein mögli-
cher Ansatz bestehe darin, einzelne
Atome gezielt auszutauschen.

Das Team der Universität Basel
hatte das modifizierte Insulin in Zusam-
menarbeit mit Forschenden aus den
USA und Australien untersucht. Eine
spätere klinische Anwendung sei durch-
aus denkbar. SDA

Strahm will ihr
Amt abgeben
Findungskommission soll eine 
neue CVP-Präsidentin suchen

Basel. Die Basler CVP-Präsidentin
Andrea Strahm stellt ihr Amt zur Ver-
füng. Dies teilte Onlinereports gestern
mit. Nicht weil sie genug habe, sondern 
um einer geeigneten Nachwuchskraft 
eine Chance zu geben. Sie wolle aber so
lange weitermachen, bis jemand Geeig-
netes das Amt übernehmen wolle. Die
CVP hat eine Findungskommission ein-
gesetzt. pdm

Nimmt man schlicht 
Mitspracheübungen
mit den betroffenen 
Quartieren nicht ernst?

In Ranken versteckt. Die Wandmalerei im Haus zum Geyer am Spalenberg zeigt
zwischen Blättern und Blüten nackte Musikanten, Vögel und einen wilden Mann. 

Viergeschossige Prunkfassade.  Der prachtvolle, nach Symmetrie strebende
Renaissanceflügel des Spiesshofs.   Fotos Erik Schmidt/© Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte


