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Nachrichten

Glückwunsch

90. Geburtstag

 Morgen am Muttertag feiert unsere 
langjährige Abonnentin Julia Kuny-

Felder, wohnhaft am Nasenweg 11, 
ihren 90 Geburtstag. Die BaZ  
wünscht zu diesem Fest alles Gute  
und die  besten Wünsche für das  
neue Lebensjahr. gratulationen@baz.ch

Kunst für den Kübel
Das Projekt «KunstKübel» kämpft mit bunten Abfalleimern gegen das Müllproblem am Rheinufer

Stelldichein charmanter Biederkeit
Die Škoda-Oldtimer IG Deutschland besuchte Basel und fuhr ihre Schmuckstücke vor

Gartenhaus brannte 

vollständig aus

Riehen. Ein Gartenhaus am Brühl-
mattweg in Riehen ist am vergangenen 
Donnerstag ein Raub der Flammen 
geworden. Der Brand ereignete sich 
gegen 19.40 Uhr. Eine Anwohnerin 
stellte den Brand fest und verständigte 
sofort Feuerwehr und Polizei, die rasch 
an Ort und Stelle waren. Obwohl das 
Feuer schnell unter Kontrolle gebracht 
werden konnte, brannte das Garten-
haus total aus. Personen kamen  
keine zu Schaden. Gemäss Staats-
anwaltschaft ist die Brandursache 
noch unbekannt und Gegenstand von 
Ermittlungen der Kriminalpolizei und 
der kriminaltechnischen Abteilung. 
Personen, die sachdienliche Hinweise 
zum Vorfall machen können, sind 
gebeten, sich mit der Kriminalpolizei 
Basel-Stadt (Tel. 061 267 71 11) oder 
mit der nächsten Polizeiwache in 
 Verbindung zu setzen.

Beitrag für neue Kinosäle 

in der Theaterpassage

Basel. Für den Umbau und die  
Erweiterung der Kinosäle in der 
Theater passage will der Kanton einen 
Beitrag von 2,5 Millionen Franken an 
die Gesamtkosten von 3,7 Millionen 
 Franken leisten. Dies beantragt der 
Regierungsrat dem Grossen Rat.  
Die Kultkino AG hatte im Januar 
bekannt gegeben, dass sie bei  
den  Atelier-Kinos zwei zusätzliche 
Kinosäle plant. Diese werden  
anstelle von zwei Ladengeschäften 
und des bestehenden Restaurants  
eingebaut. Zudem sollen eine neue  
Bar eingerichtet und das Foyer  
erweitert werden. Damit soll den  
kulturell wertvollen  Filmen ein optima-
les Umfeld geboten werden, heisst es 
im Ratschlag. Die Realisierung ist für 
2014 vorgesehen.

Das Rathaus wird 2014 

500 Jahre alt

Basel. Das 500-jährige Bestehen des 
Rathauses im kommenden Jahr soll  
mit einem Fest gefeiert werden. Weiter 
ist eine Vervollständigung der beste-
henden Dokumentation über das Rat-
haus geplant. Und ebenso ist vorge-
sehen, einen Kunstführer der Gesell-
schaft für Schweizerische Kunstge-
schichte zum Rathaus herauszugeben. 
Dafür beantragt der Regierungsrat 
beim Grossen Rat einen Kredit von 

www.bs.ch/bs-tv

Neues Mitglied des 

Grossen Rats

Basel. Toya Krummenacher rückt auf 
der SP-Liste Grossbasel-West für die 
verstorbene Greta Schindler in den 
Grossen Rat nach. Krummenacher, 
geboren 1981, ist Leiterin Industrie und 
Gleichstellung bei der Gewerkschaft 
Unia und ausgebildete Biologin.
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Von Rafael Scherrer

Basel. Mit dem Einzug des Frühlings 
dürften die Rheinufer bald wieder regel-
mässig von den Anhängern der Grill- 
und Badekultur bevölkert werden. Da-
mit beginnt allerdings auch die Hochsai-
son für die Stadtreiniger. Die Liebhaber 
des gebratenen Fleisches und der ge-
bräunten Körper lassen nämlich ihre 
Spuren zurück und dies nicht immer in 
den dafür vorgesehenen Abfalleimern, 
sondern oftmals weit herum verstreut. 
Um den Gang zum Mistkübel zum ästhe-
tischen Erlebnis und dadurch attraktiver 
zu machen, lässt das Projekt «Kunst-
Kübel» die metallenen Abfallbehälter 
entlang des Kleinbasler Rheinufers ab 
Ende Mai im neuen Kleid erscheinen.

Unter dem Motto «Kunst gegen 
 Littering» werden Kunstscha!ende aus 
der Region aufgerufen, Abfallkübel frei 
nach ihrem Gusto künstlerisch zu ge-
stalten. Die Wahl des Sujets sollte ledig-
lich einen Bezug zur Abfallproblematik 
erkennen lassen. Damit sollen Passan-
ten auf unterhaltsame Art und Weise 

auf die Abfallentsorgungsmöglich-
keiten im ö!entlichen Raum aufmerk-
sam gemacht werden. Interessierte  
mit künstlerischen Ambitionen können 
noch bis Ende Mai bei der «Manufaktur 

Obst & Gemüse» an der Kasernenstras-
se 32 gratis Blachen beziehen und diese 
bemalen. Die Blachen werden dann am 
29. Mai an die Abfallkübel entlang des 
Kleinbasler Rheinbords zwischen Wett-

stein- und Dreirosenbrücke montiert 
und dienen dort als Blickfang für 
 potenzielle Abfallsünder. 

Ausstellung an Kunstmesse

Von den gestalteten Blachen werden 
20 von einer Jury prämiert und an der 
Kunstmesse Scope ausgestellt, die par-
allel zur Art Basel vom 10. bis 16. Juni 
stattfindet. Alle Blachen, auch die nicht 
prämierten, werden zudem an der 
 Messe zum Verkauf angeboten. 

«Bisher sind bereits 65 von 100"Bla-
chen abgeholt worden», freut sich 
 Michele Salvatore, Co-Geschäftsleiter 
von «shochzwei gmbh, Agentur für 
 Soziokultur». Er ist der Initiant des Pro-
jekts «KunstKübel», das zum zweiten 
Mal seit 2011 in Zusammenarbeit mit 
der Stadtreinigung, dem Amt für Um-
welt und Energie sowie dem Präsidial-
departement realisiert wird. Bisher ha-
ben bereits bekannte Streetart-Künstler 
wie etwa David «Chromeo» Kümin ihre 
Teilnahme zugesichert. 
www.kunstkuebel.ch 

www.facebook.com/kunstkuebel

Ästhetisches Erlebnis.  Abfalleimer am Rheinufer.  Foto Projekt KunstKübel

Von David Wohnlich

Basel. «Davon wurden nur etwa 70 
Stück produziert», sagt Franz Schwei-
zer aus Hölstein und zeigt voller Stolz 
auf seinen crèmefarbenen #koda Tudor, 
vor dem zwei silberne Pokale glänzen. 
Die hat das rund 60 Jahre alte Fahrzeug 
auch verdient. Es ist ein lustiges Auto. 
Von der Grösse her ist es ein Mittelklas-
sewagen, aber die üppigen Chromteile 
und die ausladenden Wölbungen zitie-
ren amerikanische Luxuskarossen, die 
ungefähr doppelt so gross, fünfmal so 
stark und vermutlich zehnmal so teuer 
gewesen sein dürften wie der charman-
te #koda.

Zu sehen war das Schmuckstück 
gestern auf dem Münsterplatz. Die 
#koda-Oldtimer IG Deutschland hatte 
sich zum traditionellen Frühjahrstref-
fen, diesmal in Weil am Rhein, einge-
funden. Und Vereinsmitglied Franz 
Schweizer liess es sich nicht nehmen, 
die ganze Bande nach Basel zu bitten. 
Und da waren sie nun zu bewundern, 
die alten #kodas, als ein Stück Technik-
geschichte, verweisend aber auch auf 
politische Geschichte und gesellschaft-
liche Umstände.

An die Scheibe gespuckt

Alte Autos können viel erzählen. 
«Mein Schwiegervater hat den ersten 
#koda 1952 verkauft», erzählt Schwei-
zer und fügt hinzu, dass er sich damit 
neben dem geringen Kaufpreis in gewis-
sen Kreisen den Ruf als «Kommunisten-
freund» eingehandelt hat. Denn die 
#koda-Automobile wurden einst und 
wie heute in Mladà Boleslav gebaut, im 
heutigen Tschechien, das damals im 

verhassten «Ostblock» lag. «Früher kam 
es schon einmal vor, dass einem #koda- 
Fahrer an die Scheibe gespuckt wurde», 
erinnert sich Schweizer.

Die Autos waren schon immer güns-
tig; dies, obwohl sich in ihnen bis heute 
traditionelle tschechische Handwerks-
kunst manifestiert, wie ein Vertreter der 
ASAG versichert, die heute die Marke in 
der Schweiz vertritt. Davon sind auch 
die Fahrerinnen und Fahrer der rund  
30 #kodas überzeugt, die da glänzend 
und schön auf dem Münsterplatz ste-
hen und von vielen Besucherinnen und 
Besuchern bewundert werden.

Ökonomisch gebaut

Die Autos sind alle ökonomisch ge-
baut; wirken zweckmässig und – abge-
sehen vom erwähnten Modell «Tudor»"– 
schmucklos. Alles in allem findet man 
ein Stelldichein der Biederkeit, auch 
wenn sich immer wieder fast verlegene 
Anklänge an die schnittigen italieni-
schen Designs der jeweiligen Zeiträume 
finden. Und das sollte immer auch so 
sein – die frühen Modelle hiessen zum 
Beispiel «Popular» und sollten den da-
maligen deutschen «Volkswagen» kon-
kurrenzieren. Vielleicht ist es Ironie der 
Geschichte, dass VW vor 20"Jahren #ko-
da übernommen hat. 

Heute Samstag werden die liebevoll 
restaurierten Autos, gebaut in den letz-
ten 80 Jahren, durchs Elsass fahren" – 
natürlich, wie könnte es anders sein, ins 
Automuseum Schlumpf. Unter ihnen 
ein «Popular» von 1938. Er trägt seinen 
Namen zu Recht: Mit seinen treuherzi-
gen Scheinwerfern und dem behaglich 
engen Interieur war er der Publikums-
liebling der Ausstellung. 

Ein Stück Technikgeschichte. Die rund 60 Jahre alten Škodas standen gestern in einer Reihe vor dem Münster.  Fotos Kostas Maros 

Zweckmässig und schmucklos. Fahrerin Renate Paetz freut sich über ihr Auto. 

Ausladende Wölbungen. Der Hund eines Autobesitzers geniesst die Ausfahrt. 


