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Sommersprossen

Nummer 26
Und wieder mal an die
Allschwilerstrasse.

Das Oekolampad- und Gotthelf-
Quartier ist heute eine Wohngegend
mit hoher Lebensqualität: prächtige
Anlage, auf der früher einfach nur eine
«Gygampfi» (zu Deutsch: eine Wippe)
rauf- und runterschaukelte. Und ein
Kletterwürfel, an dem wir «s Reedli»
versuchten. Auf den obersten Sprossen
aufrecht zu stehen wagten – UND
PROMPT RUNTERDONNERTEN,
SODASS SIE UNS EIN LOCH IM KOPF
NÄHEN MUSSTEN!

Heute ist das Oek-Mätteli ein Mee-
tingpoint verschiedenster Nationen.
Man spielt Fussball, hockt einfach nur
gemütlich zusammen und taucht (wie
schon zu unserer Zeit) im Brunnen ein,
um sich ein bisschen abzukühlen.

Früher war die Allschwilerstrasse
noch gespickt mit kleinen Lädeli – an
der Ecke hielt Frau Schneiderhahn
immer nach der Kirche am Sonntag die
Bäckerei offen, damit sich alle zum
Dessert mit Däärtli eindecken konn-
ten – da gabs Sorten, die man heute
kaum mehr sieht: Marzipanhärdöp-
fel… Schoggirolle mit Rahm … Blätter-
teigcornets mit Vanillefüllung … Wie-
nerwaffeln... Japonais… Diplomat.

Für den guten Kaffee ging man zu
«Roth». Die Familie betrieb an der
Allschwilerstrasse eine kleine Röste-
rei – und wenn man am Haus vorbei-
spazierte, stieg einem ein herrlicher
Duft nach Mokka und Kaffeebohnen in
die Nase.

Wer einen guten Kaffee will, pilgert
auch heute noch an die Allschwiler-
strasse. Man findet hier eine kleine
Caffè-Bar, eine Cafeteria, wie sie uns
die Italiener in die Schweiz gebracht
haben. Und damit auch den Süden und
die Sonne.

Draussen stehen die Stühle und
Tischlein bereit, sodass man dem All-
tagstreiben gemütlich zuschauen kann.
Und dem Sechsertram, das da vorbei-
brettert – und die Fahrgäste entweder
nach Allschwil oder in die Stadt
transportiert.

Bar-Betreiber Azzarito hat mit sei-
ner Frau Giuseppina hier ein kleines
Juwel auf die Beine gesteellt. Man
kannte «Signore Azzarito» bereits als
Kellner in der «Kunsthalle» – «als wir da
unser Projekt starteten, hatten wir
schon ein bisschen Bammel. Aber die
Sache schlug sofort ein …»

Tatsächlich bekommt man an der
Allschwilerstrasse 99 über ein Dutzend
«Caffè»-Arten serviert – vom starken
Espresso über Caffè latte bis zur Crema
al Caffè. Cappuccini tragen einen herr-
lichen Schaumberg. Und sobald es ein
bisschen herbstelt, werden warme
Decken auf den «Strassenstühlen» aus-
gebreitet. Und man wärmt sich bei
einer köstlichen Cioccolata calda auf.

Nun zu unserer Nummer 26, die
unser nächstes Sprossenwort einläutet
(es hat drei Buchstaben).
Wie heisst Gastgeber Azzarito mit Vor-
namen? Denn mit diesem rufen sie ihn
hier alle an die Tische.

Dieser Vorname beginnt mit
einem:…   -minu

Nachricht

Bibliothek passt
Öffnungszeiten an

Basel. Die Stadtbibliothek Basel West
der GGG dehnt ihre Öffnungszeiten 
aus: Neu ist sie von Dienstag bis
Freitag von 10 bis 20 Uhr offen. Das
sind pro Woche 21 Stunden mehr als
heute. Die Zeiten hätten sich eben
geändert, und dem trage die Bibliothek
an der Allschwilerstrasse 90 Rech-
nung. Früher hätten die Kundinnen und
Kunden dort mehrheitlich Bücher
abgeholt und diese dann zu Hause
gelesen. Heute seien die Ausleihezah-
len längst nicht mehr der einzige
Indikator für die Nutzung einer Biblio-
thek: Sie seien inzwischen multimedial 
ausgestattet, und für die Leute seien
sie auch Treffpunkt, Arbeits- und Stu-
dierplatz sowie Verweilort. «Sie werden
intensiv als dritter Ort genutzt, der
weder das Zuhause noch der Arbeits-
oder Ausbildungsplatz ist.»

Ein roter Teppich ins rote Haus
Die Regierung lädt zu einem zehnstündigen Volksfest ins 500-jährige Rathaus

Von Dominik Heitz

Basel. Es war eine Art Machtdemons-
tration gegenüber dem Bischof. Es galt
aber auch als gewichtiges Zeichen der
Verankerung im Schweizerbund, als der
1501 zur Eidgenossenschaft gestossene
Kanton Basel im Jahr 1503 mit dem Bau
eines grossen, neuen Rathauses beim
Marktplatz begann.

Elf Jahre dauerten die aufwendigen
Arbeiten an dem roten Gebäude mit sei-
nen drei Torbögen, den farbig glasier-
ten Dachziegeln, den markanten Zin-
nen, der Uhr und dem goldenen Dach-
reiter. Dann wurde das Rathaus 1514
eingeweiht.

500 Jahre sind seither vergangen,
500 Jahre, in denen vieles geschehen
ist: Durchbruch der Reformation 1529,
Kauf des Amerbach’schen Kunstkabi-
netts und die damit verbundene Grün-
dung der ersten öffentlichen Kunst-
sammlung der Welt 1661, Trennung des
Kantons Basel in die beiden Halbkanto-
ne Basel-Stadt und Baselland 1833,
neue Verfassung 1875, Weltfriedens-
kongress im Münster 1912, Erster Welt-
krieg 1914, Zweiter Weltkrieg 1939.

500 Jahre Rathaus Basel – dieses Ju-
biläum ist Basel-Stadt eine Feier wert.
Der Grosse Rat hat dafür – auf Antrag
der Regierung – insgesamt 570 000
Franken bewilligt.

Angesetzt ist das Fest auf Samstag,
23. August. Und schon jetzt machen

zahlreiche prominente Baslerinnen und
Basler in einem Videobeitrag, der unter
www.bs.ch/bs-tv abrufbar ist, auf das
Ereignis aufmerksam. FCB-Fussballer
Marco Streller wirbt ebenso für das Fest
wie Fernsehmoderator Heinz Margot
und BaZ-Kolumnist -minu. Alt Regie-
rungsrat Jörg Schild wird zwar an die-
sem Tag an den Olympischen Jugend-
spielen in China sein, wünscht dem Fest
aber viel Erfolg.

Selbstverständlich legt im Video
auch Regierungspräsident Guy Morin
ein gutes Wort für das grosse Volksfest
im und um das Rathaus ein. An der
gestrigen Medienorientierung würdig-
te er das Wahrzeichen der Stadt, das
allerdings nicht allen Baslerinnen und
Baslern eingehend bekannt sei. «Des-
halb wollen wir den roten Teppich für
die Bevölkerung ausrollen.» Alle Basle-

rinnen und Basler werden also quasi als
VIPs behandelt und für einmal auch
Zutritt zu Orten im Rathaus haben, die
normalerweise nur einem ganz engen
Kreis Auserwählter vorbehalten sind –
zum Beispiel der Regierungsratssaal,
der speziell in Szene gesetzt wird, oder
das schattige Rathaushöfli, wo ein
Tanzpavillon mit DJ Juiceppe vorgese-
hen ist.

«The Voice» singt
Sich ins Rathaus zu begeben, heisst

auch, sich an den prachtvollen Details
der Innenausstattung zu erfreuen. Im
Regierungsratssaal, der sogenannten
Vorderen Ratsstube, ist der Deckenfries
mit seinen Schnitzereien besonders ein-
drucksvoll. Er zeigt sich bekämpfende,
auf Einhörnern und Löwen reitende
Wilde Männer und Wilde Weiblein so-
wie im Rankenwerk turnende Putten.
Zu sehen ist aber auch die Darstellung

der «Verkehrten Welt»: Hasen jagen Jä-
ger und Hunde, um sie dann kunstge-
recht am Spiess zu braten.

Aber natürlich soll die Bevölkerung
auch jene zu Gesicht bekommen, die im
Rathaus arbeiten oder tagen. Im Innen-
hof wird eine Polit-Lounge eingerich-
tet, in der sich von 16 bis 18 Uhr Kinder
und von 18.30 bis 2 Uhr Erwachsene
mit Grossräten und Regierungsräten
unterhalten können. Eine Gameshow
im Grossratssaal soll ebenso für Unter-
haltung sorgen wie ein Kindermalwett-
bewerb. Auch ein Wunschbuch liegt
auf, in dem sich Anliegen wie «ich
wünsche mir mehr Parkplätze» oder
«ich wünsche mir weniger Autos»
notieren lassen.

Vollständig und komplett in das
Ratshausfest einbezogen wird der
Marktplatz als Ort der Kulinarik und
Musik: Verschiedene Restaurant-Zelte
umringen eine Festbeizbestuhlung, und

eine Konzertbühne dient den Auftritten
von Nicole Bernegger, «The Voice», so-
wie Birdland, The Drops und The Black-
berry Brandies. Guy Morins Festanspra-
che ist auf 20 Uhr angesetzt.

Und dazu Kunstführer
Rechtzeitig auf die unter dem Motto

«Zämme feschte» stehende Jubiläums-
feier erscheint auch ein Kunstführer
zum Rathaus, geschrieben von Martin
Möhle, der als Kunsthistoriker bei der
Kantonalen Denkmalpflege Basel-Stadt
arbeitet.

Das Buch «Das Rathaus in Basel»
zum Preis von 20 Franken erscheint in
der Reihe der Schweizerischen Kunst-
führer, die von der Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte in
Bern herausgegeben wird.
Zämme feschte: Samstag, 23. August, von
16 bis 2 Uhr im und um das Rathaus.
www.rathaus.bs.ch

Plakative Symbolkraft im Weltformat

Basel. Auch wenn das Rathaus lange
Zeit nicht als Wahrzeichen von Basel
touristisch vermarktet wurde, so hat
es doch immer wieder den Weg auf
Plakate mit Weltformat gefunden. Das
beweist eine Ausstellung, die vom
7. bis zum 20. August im Innenhof des
Rathauses gezeigt wird.
Organisiert hat die kleine, ausgesuchte
Affichenschau der Verein der Plakat-
freunde, der in schöner Regelmässig-
keit auf die grafischen Schätze auf-

merksam macht, die sich in der Plakat-
sammlung der Schule für Gestaltung,
der zweitgrössten Plakatsammlung der
Schweiz, befinden.
Die morgen startende Ausstellung ist
ein Beitrag zu «500 Jahre Rathaus
Basel» und sie zeigt, dass das mar-
kante rote Gebäude am Marktplatz
unterschiedlichen Werbezwecken
diente. Einerseits nutzten diverse
Geschäfte um den Marktplatz die
Symbolkraft des Rathauses – unter

anderem das ehemalige Haushalts-
geschäft Blaser. Andererseits nahmen
in den letzten 80 Jahren auch Parteien
aller Couleur das Rathaus immer wieder
als Motiv für ihre Wahl- und Abstim-
mungsparolen in Anspruch. So warb
etwa die einstige Bürger- und Gewerbe-
partei mit dem Aufruf «Wählt in dieses
Haus die Männer des Mittelstands». hei

Das Basler Rathaus im Plakat: Eine 
Ausstellung vom 7. bis zum 20. August im
Innenhof des Rathauses.

Glückwunsch

Diamantene Hochzeit

Basel. Ihren 60. Hochzeitstag können
heute Emma und Wilhelm Moser-
Laux feiern. Die BaZ gratuliert beiden
herzlich und wünscht ihnen alles Gute
für die gemeinsame Zukunft.
gratulationen@baz.ch

Mobil sein – aber bitte ohne Verkehr
Das Amt für Mobilität koordiniert den Verkehr und den Lebensraum

Von Julian Eicke

Basel. 2000 Tage existiert das Amt für
Mobilität nun als Teil des Bau- und Ver-
kehrsdepartements. Und seit nunmehr
2000 Tagen hat es die Aufgabe, sich in
den zahlreichen Spannungsfeldern der
Verkehrs- und Stadtplanung zu bewe-
gen. Das fünfjährige Bestehen nahmen
die Verantwortlichen zum Anlass, über
ihre Arbeit und die anstehenden Projek-
te zu informieren. «Mobil sein – aber
bitte ohne Verkehr», lautete das Motto.

«Unsere Aufgabe ist es grundsätz-
lich, der Bevölkerung Mobilität zu ge-
währleisten, aber auch Optionen zu bie-
ten im Stadtraum, der gleichzeitig Le-
bensraum ist», erklärte Alain Groff,
Leiter Mobilität. Da europäische Städte
ursprünglich nicht für den Autoverkehr
konzipiert waren, habe dies in der
Stadtplanung zu einem Paradigmen-
wechsel geführt. Um der wachsenden
Anzahl Fahrzeuge Herr zu werden, kön-
ne man neue und breite Strassen bauen
oder die historischen Strassen erhalten
und eine Koexistenz von Verkehr und
Lebensraum anstreben. In Basel hat
man sich für Letzteres entschieden: Der
Lebensraum soll erhalten bleiben, in
Wohnquartieren gilt Tempo 30 und Be-
gegnungszonen drosseln die Geschwin-
digkeit auf 20 Stundenkilometer.

Als Projektleiter ist seit rund einem
Jahr auch Stephan Löwengut mit der

Aufgabe betraut, weitere Strassen in
30er-Zonen umzuwandeln. Rund 80
Strassen und Strassenabschnitte wer-
den zu diesem Zweck momentan auf
ihre Eignung überprüft. Dass dies nicht
immer einfach ist, zeigt das Beispiel der
Sevogelstrasse. «Im Fall der Sevogel-
strasse müssen wir verschiedene An-
sprüche unter einen Hut bekommen»,
führte der Experte aus, «denn die Stras-
se ist sowohl siedlungs- als auch ver-
kehrsorientiert.» Auch Ausnahmetrans-
porte müssten die Strasse passieren
können. Deshalb bräuchte es zusätzli-
che rechtliche Grundlagen, denn bisher
sei – bis auf wenige Ausnahmen – Tem-
po 30 nur in Quartierstrassen einge-
führt worden.

Die meisten Pendler motorisiert
Um eine Strasse der Tempo-30-Zone

zuführen zu können, sieht die Bundes-
gesetzgebung grundsätzlich vier Vor-
aussetzungen vor, von denen mindes-
tens eine gegeben sein muss. Die Sevo-
gelstrasse erfüllt gleich deren drei: Es
liegen Schulen und Kindergärten an, es
herrscht allgemeiner Fussgänger- und
Veloverkehr – und auch eine übermässi-
ge Lärmbelastung der Anwohner liegt
vor. Zudem müsse aber auch noch eine
Verkehrssicherheitsüberprüfung durch
die Kantonspolizei vorgenommen wer-
den. Dies zeige, so Löwengut, dass die
Umsetzung von Tempo 30 nicht von

heute auf morgen geschehen könne,
sondern mehrere Monate der Planung
und Abklärungen bedürfe.

Der Kanton Basel-Stadt befindet
sich verkehrstechnisch ohnehin in ei-
ner besonders exponierten Lage: Einer-
seits sieht er sich am Dreiländereck mit
dem ausländischen Pendlerverkehr
konfrontiert, andererseits drängt auch
aus den drei umliegenden Kantonen
der Verkehr in Richtung Stadt. Rund 82
Prozent der Pendler aus dem nahen
Ausland sind motorisiert unterwegs.
Zum Vergleich: Lediglich 18 Prozent
der Stadtbevölkerung legen ihre tägli-
chen Wege mithilfe eines Motorfahr-
zeugs zurück.

Um das grosse Ziel, zehn Prozent
weniger Verkehr auf den basel-städti-
schen Kantonsstrassen, dennoch nicht
zu verfehlen, wurde ein besonderes In-
strument entwickelt: der Pendlerfonds.
Gespeist mit den Einnahmen von aus-
wärtigen Besucherparkkarten soll der
Pendlerverkehr erträglich abgewickelt
werden. Beispielsweise durch Park-
and-Ride-Anlagen, wo Pendler mor-
gens auf den öffentlichen Verkehr um-
steigen können.

Ein weiteres grosses Projekt: Rund
82 Prozent der Basler Tramhaltestellen
entsprechen nicht den Anforderungen
des Behindertengleichstellungsgesetzes –
 sie müssen über die nächsten Jahre um-
gebaut werden.

Alles Caffè. Die Bar ist ein Paradies
für Kaffeeliebhaber.  Foto Kostas Maros

Von Ferdinand Schott. Plakat zur
Abstimmung am 16. Dezember 1928
über eine Extrazulage an Arbeitslose.

Von Fritz Grogg. Plakat der
Radikaldemokratischen Partei Basel-
Stadt zu den Grossratswahlen 1953.

Von Fritz Bühler. Plakat aus dem
Jahr 1946 des Haushaltsgeschäfts
Blaser mit Sitz am Marktplatz.

Fernsehmoderator
Heinz Margot und
Fussballer Marco Streller
werben fürs Rathaus.


