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Internationaler Jazz –
live in einzigartiger Atmosphäre

Dienstag bis Samstag ab 20.30 Uhr (Juni/Juli/August Mittwoch  
 bis Samstag) Eintritt CHF 14 – 24
Sonntag/Montag geschlossen (ausser Spezial-Konzerte)

Kohlenberg 20
4051 Basel 

061 263 33 41
office@birdseye.ch
www.birdseye.ch

Fr. 1000.– zahlen 
wir für Ihre alte 
 Garnitur beim 
Kauf  einer neuen 
 Polstergruppe.
Gilt nicht für Abhol- und Nettopreise.

SITZGRUPPE

Tram/Bus: 1, 6, 50 bis Brausebad od. 8, 33, 34 bis Schützenhaus
061 305 95 85  www.trachtner.ch
Spalenring 138, 4055 Basel

Di – Fr 09.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30 Uhr, Sa 09.00 – 16.00 Uhr

Parkplätze vor den Schaufenstern
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Den Tag in guter Gesellschaft verbringen

Liebevoll umsorgt sein, gemeinsam jassen, malen, das Gedächtnis trainieren oder auch nur ein feines Menü geniessen –
die Tagesbetreuung Lindenhof bietet ein abwechslungsreiches Programm mit kompetenter Betreuung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bürgerspital Basel Tagesbetreuung Lindenhof
Socinstrasse 30 | CH-4051 Basel | Tel. 061 307 61 90
Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr | Mittagstisch auf Voranmeldung

Ins_190x130_Lindenhof.indd   1 25.09.15   12:00

«Das Haar ist der herausragende 
Schmuck des Menschen. Leben-
diges gesundes Haar braucht re-
gelmässige Pflege. Und die einen 
oder anderen Accessoires. Mit 
den passenden Pflegeprodukten 
wird Ihr Haar schmückend und 
attraktiv bleiben.»
Judith Freichel, Drogistin

Holeestrasse 155a � 4054 Basel � 061 301 44 00
www.riedel-metallbau.ch � info@riedel-metallbau.ch

allesmöglicheMetall
� Treppen und Geländer

� Dächer und Wintergärten

� Fenster, Türen und Tore

Hegenheimerstr.14    4123 Allschwil    tel +41 61 481 47 33
info@diana-assadi.ch    diana-assadi.ch

ZUM FRÜHLING FÜR SIE

KENNENLERNGUTSCHEIN
CHF 20.–

für den Erstbesuch auf die Dienstleistung

«Krusten im Backofen, Kalk in der  
Dusche, schmutzige Teppiche ... Wie 
wird es zu Hause wieder richtig strah
lend sauber? Unser umfassendes Haus
haltssortiment mit allerlei Spezialpro
dukten bietet die beste Unterstützung 
für Sie zu Hause. Als langjährige  
Drogistin biete ich Ihnen eine profes
sionelle Beratung zum Thema.»

Karin Wischer
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Liebe Leserin,  
lieber Leser

Die Hitze ist dieser Tage ein grosses 
Thema, das Quecksilber klettert in 

die Höhe. Das spüren auch die 
Javaneraffen im Zolli Basel. Sie 

geniessen nun aber den doppelten 
Plausch und erhalten ihr Essen 

währenddem sie im Wasser plan-
schen. Auch ich plansche gerne, mit 

Vorliebe aber im Rhein. In der 
August-Ausgabe lesen Sie von 

meinen persönlichen Basler Bijous, 
sei es unser schöner Fluss, der jedem 

bekannt ist oder aber kleine ver-
steckte Perlen in der Stadt. Uns 

nimmt auch wunder, welche Ihre 
Lieblingsorte in Basel sind. Schicken 

Sie uns doch eine E-Mail. Für die 
Rubrik Menschen aus dem Quartier 
hat sich das Neubadmagazin zum 

Gespräch mit Roland Stark getroffen. 
Der ehemalige SP-Präsident und 

langjährige BaZ-Kolumnist wohnt mit 
seiner Familie im Neubad und hat 

kürzlich sein Buch «Stark!» publiziert. 
Wir haben mit ihm über sein Werk,  

die Politik und seine rote Brille 
gesprochen. Auch sonst haben wir 

spannende Themen: Andrea Blick und 
Susanna Piccarreta führen an der 
Holbeinstrasse die Haarwerkstatt, 

die etwas andere Perückenmacherei. 
Mit ihren Produkten helfen sie 

Kundinnen, sich in ihrer Haut wieder 
wohler zu fühlen. In Allschwil nimmt 
derweil der Abstimmungskampf um 
die Umgestaltung des Lindenplatzes 
Fahrt auf. Lesen Sie, was Befürworter 
und Gegner zu sagen haben. Schöne 
News gibt es bezüglich Veranstaltun-
gen: Sowohl der Quartierflohmi wie 
das «Jazz im Park» können (wieder) 
stattfinden. Und zum Abschluss hat 

das Neubadmagazin an einer 
digitalen Weindegustation teilge-

nommen. Wir fühlen uns fast schon 
wie richtige Sommeliers. In diesem 
Sinne «Prost!» und einen schönen 

Sommer.

ANJA SCIARRA
CHEFREDAKTORIN

G R Ü E Z I



FRAGE AN DIE LESER
Wie empfinden Sie die FussgängerFreund
lichkeit in Basel? Sind Sie mit den Resulta
ten der Studie einverstanden oder gibt es 
Verbesserungspotenzial? Teilen Sie Ihre 
Gedanken mit uns über die EMailAdresse 
redaktion@neubadmagazin.ch 

In einem schweizweiten 
Vergleich mit 16 Städten 
schneidet Basel am besten 
ab und wird dafür mit der 
goldenen Schuhbürste 
ausgezeichnet. 

ASAS  Wer liebt es nicht, dem schönen   Wer liebt es nicht, dem schönen 
Rheinufer entlangzulaufen, Quartier-Rheinufer entlangzulaufen, Quartier-
strassen zu durchstreifen oder durch strassen zu durchstreifen oder durch 
die Innenstadt zu schlendern. In die Innenstadt zu schlendern. In 
punkto Fussgänger-Freundlichkeit punkto Fussgänger-Freundlichkeit 
belegt die Stadt Basel zumindest den belegt die Stadt Basel zumindest den 
ersten Platz. Im Rahmen des Projekts ersten Platz. Im Rahmen des Projekts 
«GEHsund – Städtevergleich Fussver-«GEHsund – Städtevergleich Fussver-
kehr» wurden die Bedingungen für kehr» wurden die Bedingungen für 
Fussgängerinnen und Fussgänger in  Fussgängerinnen und Fussgänger in  
16 Schweizer Städten untersucht. 16 Schweizer Städten untersucht. 
Basel erhielt die «GEHsund-Bestnote» Basel erhielt die «GEHsund-Bestnote» 
und darf als Auszeichnung die goldene und darf als Auszeichnung die goldene 
Schuhbürste entgegennehmen, dies Schuhbürste entgegennehmen, dies 
teilte das Bau- und Verkehrsdeparte-teilte das Bau- und Verkehrsdeparte-
ment im Juni mit. «Basel ist eine Stadt ment im Juni mit. «Basel ist eine Stadt 
der kurzen Wege. Wir legen viel Wert der kurzen Wege. Wir legen viel Wert 
darauf, dass die Menschen ihre Ziele darauf, dass die Menschen ihre Ziele 
sicher, schnell und bequem zu Fuss sicher, schnell und bequem zu Fuss 
erreichen können. Die Auszeichnung erreichen können. Die Auszeichnung 
freut uns daher riesig», lässt sich freut uns daher riesig», lässt sich 
Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels 
in der Medienmitteilung zitieren.in der Medienmitteilung zitieren.

18 DAUERZÄHLSTELLEN
Das Projekt wurde durch den Verein Das Projekt wurde durch den Verein 
umverkehR, den Verband Fussverkehr umverkehR, den Verband Fussverkehr 
Schweiz und die Hochschule für Schweiz und die Hochschule für 
Technik Rapperswil durchgeführt. Sie Technik Rapperswil durchgeführt. Sie 
gingen der spannenden Frage nach, gingen der spannenden Frage nach, 
wie fussgängerfreundlich die Schwei-wie fussgängerfreundlich die Schwei-
zer Städte sind. Dabei wurden ver-zer Städte sind. Dabei wurden ver-
schiedene Kategorien beachtet.schiedene Kategorien beachtet.

Die Stadt am Rheinknie schneidet Die Stadt am Rheinknie schneidet 
hinsichtlich der «Planungspraxis» hinsichtlich der «Planungspraxis» 
überdurchschnittlich ab, heisst es in überdurchschnittlich ab, heisst es in 
dem Communiqué. Die Stadt verfüge dem Communiqué. Die Stadt verfüge 
mit dem Teilrichtplan Fuss- und mit dem Teilrichtplan Fuss- und 
Wanderwege über eine umfassende Wanderwege über eine umfassende 
Grundlage mit Leitsätzen, Grundsätzen Grundlage mit Leitsätzen, Grundsätzen 

und acht strategischen Zielen. Ausser-und acht strategischen Zielen. Ausser-
dem sei mit rund 10 Prozent der Anteil dem sei mit rund 10 Prozent der Anteil 
an Fussgänger- und Begegnungszonen an Fussgänger- und Begegnungszonen 
am gesamten Strassennetz höher als in am gesamten Strassennetz höher als in 
anderen Schweizer Städten.anderen Schweizer Städten.

Pluspunkte gab es auch dafür, dass Pluspunkte gab es auch dafür, dass 
bei diversen Schulen und Kindergärten bei diversen Schulen und Kindergärten 
während den Schulwegzeiten auch auf während den Schulwegzeiten auch auf 
Hauptstrassen Tempo 30 gelte. Dies Hauptstrassen Tempo 30 gelte. Dies 
erhöhe die Sicherheit der Kinder, die  erhöhe die Sicherheit der Kinder, die  
zu Fuss unterwegs sind. Die Studie lobt zu Fuss unterwegs sind. Die Studie lobt 
zudem die regelmässige Erhebung des zudem die regelmässige Erhebung des 
Fussverkehrs: Das Amt für Mobilität Fussverkehrs: Das Amt für Mobilität 
unterhält 18 Dauerzählstellen, die unterhält 18 Dauerzählstellen, die 
aufzeigen, wo jeweils wie viele Fuss-aufzeigen, wo jeweils wie viele Fuss-
gängerinnen und Fussgänger unter-gängerinnen und Fussgänger unter-
wegs sind. Diese Daten werden monat-wegs sind. Diese Daten werden monat-
lich ausgewertet und dienen als lich ausgewertet und dienen als 
Grundlage für Projekte zugunsten des Grundlage für Projekte zugunsten des 
Fussverkehrs. Da eine gute Infrastruk-Fussverkehrs. Da eine gute Infrastruk-

Basel ist die fuss
gängerfreundlichste  
Stadt der Schweiz

tur nur Wirkung erziele, wenn sie tur nur Wirkung erziele, wenn sie 
genutzt werde, komme der Kommuni-genutzt werde, komme der Kommuni-
kation ebenfalls eine wichtige Rolle zu. kation ebenfalls eine wichtige Rolle zu. 
Auch hier schneidet Basel gemäss der Auch hier schneidet Basel gemäss der 
Studie «sehr gut» ab: Unter «Basel Studie «sehr gut» ab: Unter «Basel 
unterwegs» bietet die Stadt nützliche unterwegs» bietet die Stadt nützliche 
Informationen zu den Möglichkeiten Informationen zu den Möglichkeiten 
für Fussgängerinnen und Fussgänger, für Fussgängerinnen und Fussgänger, 
möglichst schnell oder via möglichst möglichst schnell oder via möglichst 
schönen Routen von A nach B zu schönen Routen von A nach B zu 
kommen. Ausserdem lanciert der kommen. Ausserdem lanciert der 
Kanton Kampagnen und Events wie  Kanton Kampagnen und Events wie  
die «Mobilitätswoche Basel-Dreiland», die «Mobilitätswoche Basel-Dreiland», 
die jeweils einen Fokus auf den die jeweils einen Fokus auf den 
Fussverkehr legt.Fussverkehr legt.

GOLDENE SCHUHBÜRSTE
Aber auch in Basel ist fussgängertech-Aber auch in Basel ist fussgängertech-
nisch nicht alles perfekt, so zeigt die nisch nicht alles perfekt, so zeigt die 
Untersuchung auch Verbesserungspo-Untersuchung auch Verbesserungspo-
tenzial auf. «Unter anderem empfinden tenzial auf. «Unter anderem empfinden 
Fussgängerinnen und Fussgänger Fussgängerinnen und Fussgänger 
diverse Strassenquerungen als sehr diverse Strassenquerungen als sehr 
lang und damit unsicher», heisst es lang und damit unsicher», heisst es 
zum Beispiel. Hier könnten breitere zum Beispiel. Hier könnten breitere 
oder zusätzliche Schutzinseln in der oder zusätzliche Schutzinseln in der 
Mitte der Strasse Abhilfe schaffen, Mitte der Strasse Abhilfe schaffen, 
meinen die Projektführer.meinen die Projektführer.

Punktuell werde ausserdem eine Punktuell werde ausserdem eine 
bessere Beleuchtung gewünscht und bessere Beleuchtung gewünscht und 
bei Plätzen würden wild parkierte bei Plätzen würden wild parkierte 
Velos und schlechte Zugänglichkeiten Velos und schlechte Zugänglichkeiten 
negativ auffallen.negativ auffallen.

Die goldene Schuhbürste sei ent-Die goldene Schuhbürste sei ent-
sprechend nicht nur als Auszeichnung sprechend nicht nur als Auszeichnung 
zu verstehen, sondern auch als Motiva-zu verstehen, sondern auch als Motiva-
tion, die Infrastruktur für den Fuss-tion, die Infrastruktur für den Fuss-
verkehr weiter zu verbessern, so das verkehr weiter zu verbessern, so das 
Bau- und Verkehrsdepartement.Bau- und Verkehrsdepartement.

«Wir legen viel

Wert darauf, dass

die Menschen

ihre Ziele sicher,

schnell und

bequem zu Fuss

erreichen können.»

H A N S  P E T E R  W E S S E L S
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Das feuchtfröhliche Spektakel spielt Das feuchtfröhliche Spektakel spielt 
sich vor allem zu den Fütterungszeiten sich vor allem zu den Fütterungszeiten 
ab. Javaneraffen lieben das Wasser und ab. Javaneraffen lieben das Wasser und 
können gut schwimmen und tauchen. können gut schwimmen und tauchen. 
Diese Vorliebe der Javaneraffen kommt Diese Vorliebe der Javaneraffen kommt 
nicht von ungefähr. Ihr Herkunfts-nicht von ungefähr. Ihr Herkunfts-
gebiet sind die südostasiatischen gebiet sind die südostasiatischen 
Inseln. Dort ernähren sie sich von den Inseln. Dort ernähren sie sich von den 
Früchten, Samen und Kleintieren, die Früchten, Samen und Kleintieren, die 
ihnen die Wald- und Buschlandschaft ihnen die Wald- und Buschlandschaft 
bietet, aber auch vom reichen Angebot bietet, aber auch vom reichen Angebot 

Badespass  
bei den  
Javaneraffen

an den Küsten. Krabben, Schnecken, an den Küsten. Krabben, Schnecken, 
Muscheln und Fische stehen auf ihrem Muscheln und Fische stehen auf ihrem 
Speisezettel – alles Tiere, die nur Speisezettel – alles Tiere, die nur 
erwischt, wer schwimmen und tauchen erwischt, wer schwimmen und tauchen 
kann. Dieses Verhalten hat den Java-kann. Dieses Verhalten hat den Java-
neraffen den englischen Namen: neraffen den englischen Namen: 
Crab-eating macaque (Krabben- Crab-eating macaque (Krabben- 
fressender Makak) eingebracht.fressender Makak) eingebracht.

FUTTERN IM WASSER
Weil Javaneraffen so gerne herum-Weil Javaneraffen so gerne herum-
plantschen, erhalten sie ihr Futter  plantschen, erhalten sie ihr Futter  
in der warmen Jahreszeit nicht nur an in der warmen Jahreszeit nicht nur an 
Land, sondern auch im Wasser. Eine Land, sondern auch im Wasser. Eine 
besonders begehrte Wassermahlzeit besonders begehrte Wassermahlzeit 
sind Rosinen. Diese sinken auf den sind Rosinen. Diese sinken auf den 
Boden des Beckens und die Affen Boden des Beckens und die Affen 
fischen sie in ausgiebigen Tauchgängen fischen sie in ausgiebigen Tauchgängen 
heraus. Die leichteren Erdnüsse heraus. Die leichteren Erdnüsse 
treiben auf dem Wasser. Also kann treiben auf dem Wasser. Also kann 
man ihnen prima hinterherschwim-man ihnen prima hinterherschwim-
men oder noch besser: Anlauf nehmen, men oder noch besser: Anlauf nehmen, 
durchs Wasser spurten und im Vor-durchs Wasser spurten und im Vor-
beirennen versuchen, eine Erdnuss zu beirennen versuchen, eine Erdnuss zu 
erwischen. Ausserdem erhalten die erwischen. Ausserdem erhalten die 
Javaneraffen regelmässig Meeresfrüch-Javaneraffen regelmässig Meeresfrüch-
te und Fisch, zur Ergänzung der sonst te und Fisch, zur Ergänzung der sonst 
vor allem aus Gemüse bestehenden vor allem aus Gemüse bestehenden 
Nahrung. Nahrung. 

SCHWIMMER UND  
NICHTSCHWIMMER
Javaneraffen sind in ihrer Verwandt-Javaneraffen sind in ihrer Verwandt-
schaft eine Ausnahmeerscheinung. schaft eine Ausnahmeerscheinung. 
Die meisten anderen Affenarten sind Die meisten anderen Affenarten sind 
eher wasserscheu, schwimmen nur im eher wasserscheu, schwimmen nur im 
Notfall, und tauchen können sie gar Notfall, und tauchen können sie gar 
nicht. Menschenaffen können nicht nicht. Menschenaffen können nicht 
einmal schwimmen. Wie wir Men-einmal schwimmen. Wie wir Men-
schen sind sie aber in der Lage, es zu schen sind sie aber in der Lage, es zu 
lernen. Alle anderen Säugetiere finden lernen. Alle anderen Säugetiere finden 
sich gut im Wasser zurecht. Javaneraf-sich gut im Wasser zurecht. Javaneraf-
fen leben im Zoo Basel seit 1930. fen leben im Zoo Basel seit 1930. 
Zurzeit zählt die Gemeinschaft 16 Zurzeit zählt die Gemeinschaft 16 
männliche und 22 weibliche Tiere.  männliche und 22 weibliche Tiere.  
Die Weibchen sind in sieben Familien Die Weibchen sind in sieben Familien 
organisiert, die jeweils eng zusam-organisiert, die jeweils eng zusam-
menhalten. Die Männchen haben eine menhalten. Die Männchen haben eine 
eigene Hierarchie und streiten sich ab eigene Hierarchie und streiten sich ab 
und zu um den obersten Rang. In den und zu um den obersten Rang. In den 
letzten 12 Monaten kamen vier letzten 12 Monaten kamen vier 
Jungtiere zur Welt.Jungtiere zur Welt.

ZOLLI-ABENDÖFFNUNGEN 
WÄHREND SOMMERFERIEN
In den Sommerferien haben Besucher*innen 
an zwei Tagen Gelegenheit, in der Abend
dämmerung durch den Zoo zu flanieren:  
Der Zoo Basel bleibt am 7. und 14. August 
bis 22 Uhr geöffnet. Verpflegung gibt es in 
der Cafeteria am Haupteingang sowie beim 
Pavillon vor dem ZooRestaurant. Zusätzlich 
ist das GlacéVelo unterwegs. Das Zoo 
Restaurant schliesst wie gewohnt um 
17.45 Uhr (warme Küche bis 15.30 Uhr). Die 
meisten Tierhäuser sind bis 22 Uhr geöffnet. 

Beim Javaneraffen-Felsen im Zoo Basel klingt  
es wie im Schwimmbad beim Kinderbecken.  
Unter lautem Geschrei plantschen und toben  
die jüngeren Tiere im Wasser herum.  
ZO O  B A S E L
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Meine Bijous in Basel  
und Umgebung
Basel ist eine sehr spezielle Stadt, sie hat vieles zu  
bieten. Sei es der Rhein, der im heissen Sommer  
täglich Tausenden Baslern eine Abkühlung beschert  
oder versteckte Perlen wie das Il Giardino Urbano  
am Bahnhof St. Johann. Hier teile ich eine kleine  
Auflistung meiner liebsten Bijous in der Stadt.  
A N J A  S C I A R RA

ST. GALLER-RING
Der St. Galler-Ring und die daran anschlies-Der St. Galler-Ring und die daran anschlies-
sende Strassburgerallee ist einer meiner sende Strassburgerallee ist einer meiner 
Lieblings wege in der Stadt. Rosskastanie um Lieblings wege in der Stadt. Rosskastanie um 
Rosskastanie reihen sich aneinander, es ist Rosskastanie reihen sich aneinander, es ist 
einer der wenigen Orte in der Stadt, wo man einer der wenigen Orte in der Stadt, wo man 
von einem grünen Blätterdach überdeckt wird. von einem grünen Blätterdach überdeckt wird. 
Jedes Mal, wenn ich wieder einmal den Hund Jedes Mal, wenn ich wieder einmal den Hund 
meiner Mutter für ein paar Tage hüte, zieht es meiner Mutter für ein paar Tage hüte, zieht es 
mich beim morgendlichen Spaziergang hierher. mich beim morgendlichen Spaziergang hierher. 
Es ist ein beliebter Ort bei Hündelern, vor Es ist ein beliebter Ort bei Hündelern, vor 
allem auch dank der Grünfläche kurz bevor allem auch dank der Grünfläche kurz bevor 
sich der Weg mit der Allschwilerstrasse sich der Weg mit der Allschwilerstrasse 
kreuzt. Es kommt mir jeweils fast schon vor kreuzt. Es kommt mir jeweils fast schon vor 
wie im Dorf und man ist versucht, die anderen wie im Dorf und man ist versucht, die anderen 
Spaziergänger zu grüssen. Idyllisch, friedlich Spaziergänger zu grüssen. Idyllisch, friedlich 
und grün – meine Lieblingsallee in Basel.und grün – meine Lieblingsallee in Basel.

IL GIARDINO URBANO
Das versteckte Il Giardino Urbano befindet sich direkt an  Das versteckte Il Giardino Urbano befindet sich direkt an  
den Gleisen beim Bahnhof St. Johann. Züge fahren nur selten, den Gleisen beim Bahnhof St. Johann. Züge fahren nur selten, 
stattdessen floriert hier eine ganze Pflanzen- und Blütenwelt. stattdessen floriert hier eine ganze Pflanzen- und Blütenwelt. 
Daher auch der Name, es ist wortwörtlich der urbane Garten. Daher auch der Name, es ist wortwörtlich der urbane Garten. 
Aber es gibt nicht nur Pflanzen zu bestaunen, sondern auch Aber es gibt nicht nur Pflanzen zu bestaunen, sondern auch 
unglaublich leckere Pizzen zu essen. Man kann sich aber auch unglaublich leckere Pizzen zu essen. Man kann sich aber auch 
einfach ein erfrischendes Getränk genehmigen und die einfach ein erfrischendes Getränk genehmigen und die 
friedliche Umgebung geniessen. friedliche Umgebung geniessen. 

DER RHEIN
Klar, jeder Basler liebt den Rhein. Ich bin da keine Ausnah-Klar, jeder Basler liebt den Rhein. Ich bin da keine Ausnah-
me. Egal wie oft und wie lange ich am Rhein verweile, ich me. Egal wie oft und wie lange ich am Rhein verweile, ich 
bin immer wieder aufs Neue begeistert von seiner Schönheit bin immer wieder aufs Neue begeistert von seiner Schönheit 
und dem, was er Basel gibt. Stellt euch einmal ein Basel und dem, was er Basel gibt. Stellt euch einmal ein Basel 
ohne Rhein vor – unmöglich! Beim Tinguely Museum mit ohne Rhein vor – unmöglich! Beim Tinguely Museum mit 
einem Wickelfisch ins Wasser hüpfen und sich bis zur einem Wickelfisch ins Wasser hüpfen und sich bis zur 
Buvette der Wahl treiben lassen (ich empfehle die Oetlin-Buvette der Wahl treiben lassen (ich empfehle die Oetlin-
ger- oder Dreirosenbuvette), was gibt es Schöneres? Und ger- oder Dreirosenbuvette), was gibt es Schöneres? Und 
abends liefert die Kulisse des Rheins die schönsten Sonnen-abends liefert die Kulisse des Rheins die schönsten Sonnen-
untergänge.untergänge.
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BENKENPARK
Ich kenne den Benkenpark gar noch nicht so lange.  Ich kenne den Benkenpark gar noch nicht so lange.  
Bei einem Streifzug durchs Neubad und Bachletten-Bei einem Streifzug durchs Neubad und Bachletten-
quartier letztes Jahr stiess ich zufällig darauf. Er  quartier letztes Jahr stiess ich zufällig darauf. Er  
ist irgendwie ungewöhnlich und sieht nicht aus wie  ist irgendwie ungewöhnlich und sieht nicht aus wie  
andere Parks in Basel. Das liegt wahrscheinlich  andere Parks in Basel. Das liegt wahrscheinlich  
an seiner bemerkenswerten Symmetrie. Am meisten an seiner bemerkenswerten Symmetrie. Am meisten 
stechen im kleinen Park die beiden wunderschönen stechen im kleinen Park die beiden wunderschönen 
Rotbuchen hervor, welche die Mitte des Parks zieren. Rotbuchen hervor, welche die Mitte des Parks zieren. 
Hier könnte ich stundenlang im Schatten einer der Hier könnte ich stundenlang im Schatten einer der 
Rotbuchen sitzen und entspannt ein Buch lesen.Rotbuchen sitzen und entspannt ein Buch lesen.

SPALENBERG
Der Spalenberg ist meine liebste Strasse in der Der Spalenberg ist meine liebste Strasse in der 
Innenstadt. Viel mehr als in der Freien Strasse Innenstadt. Viel mehr als in der Freien Strasse 
locken die Schaufenster der kleinen Geschäfte locken die Schaufenster der kleinen Geschäfte 
zum Stehenbleiben und Reinspähen. Hier macht zum Stehenbleiben und Reinspähen. Hier macht 
das gemütliche Flanieren noch richtig Spass. das gemütliche Flanieren noch richtig Spass. 
Und auch die vielen Gässlein in der Umgebung Und auch die vielen Gässlein in der Umgebung 
des Spalenbergs sind kleine Bijous. Jedes Mal, des Spalenbergs sind kleine Bijous. Jedes Mal, 
wenn ich beispielsweise die Gelegenheit habe, wenn ich beispielsweise die Gelegenheit habe, 
das Imbergässlein runterzu laufen, freue ich das Imbergässlein runterzu laufen, freue ich 
mich wie ein kleines Kind.mich wie ein kleines Kind.

DAS FÄHRIBÖDELI
Am Fuss von der Pfalz beim ehrwürdigen Am Fuss von der Pfalz beim ehrwürdigen 
Basler Münster liegt das Fähribödeli. Die Basler Münster liegt das Fähribödeli. Die 
kleine Sommerbar hat ganz schön was drauf. kleine Sommerbar hat ganz schön was drauf. 
Hier gibt es jede Menge ausgefallene hausge-Hier gibt es jede Menge ausgefallene hausge-
machte Cocktails, erfrischende Softdrinks und machte Cocktails, erfrischende Softdrinks und 
Longdrinks mit Basler Schnaps und Likören. Longdrinks mit Basler Schnaps und Likören. 
Nicht nur die Getränke an sich sind ausgefal-Nicht nur die Getränke an sich sind ausgefal-
len, sondern auch ihre Namen. Darunter Perlen len, sondern auch ihre Namen. Darunter Perlen 
wie «em Pampel sini Muse» oder «d’Helga wie «em Pampel sini Muse» oder «d’Helga 
schwimmt im Frauebad». Auch zum Essen gibt schwimmt im Frauebad». Auch zum Essen gibt 
es leckere sommerliche Snacks. Und das Beste? es leckere sommerliche Snacks. Und das Beste? 
Die buvettenartige Bar liegt direkt bei der Die buvettenartige Bar liegt direkt bei der 
Leue-Fähri. Ein Besuch beim Fähribödeli lässt Leue-Fähri. Ein Besuch beim Fähribödeli lässt 
sich also gleich noch mit einer Flussüberfahrt sich also gleich noch mit einer Flussüberfahrt 
kombinieren.kombinieren.

DER PREDIGERHOF 
Der Predigerhof ist mein liebster Naherholungsort. Die Der Predigerhof ist mein liebster Naherholungsort. Die 
kleine Wanderung aufs Bruderholz, zum Wasserturm kleine Wanderung aufs Bruderholz, zum Wasserturm 
und dann zu dem schönen Hof mit Restaurant lohnt und dann zu dem schönen Hof mit Restaurant lohnt 
sich immer. Dann kann man nicht nur lecker essen und sich immer. Dann kann man nicht nur lecker essen und 
trinken, sondern auch die Hoftiere beobachten. Am trinken, sondern auch die Hoftiere beobachten. Am 
meisten Freude bereiten die Wollsäue, die sich quick-meisten Freude bereiten die Wollsäue, die sich quick-
fidel am Boden suhlen. Immer wieder empfehlenswert.fidel am Boden suhlen. Immer wieder empfehlenswert.
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HAFENAREAL
Der Holzpark Klybeck ist einer meiner liebsten Der Holzpark Klybeck ist einer meiner liebsten 
Orte in Basel. Hier findet man bunt zusammenge-Orte in Basel. Hier findet man bunt zusammenge-
würfelte Angebote von Bars, Clubs und «Foods-würfelte Angebote von Bars, Clubs und «Foods-
tänden». Ausserdem steht inzwischen ein grosses tänden». Ausserdem steht inzwischen ein grosses 
feuerrotes Leuchtturmschiff mitten auf dem feuerrotes Leuchtturmschiff mitten auf dem 
Platz. Die «Gannet 1954» wurde letztes Jahr aus Platz. Die «Gannet 1954» wurde letztes Jahr aus 
dem Wasser an Land gehievt und wird zu Kon-dem Wasser an Land gehievt und wird zu Kon-
zert-, Theater-, und Partylocation sowie Restau-zert-, Theater-, und Partylocation sowie Restau-
rant umfunktioniert. Im Leuchtturm soll ausser-rant umfunktioniert. Im Leuchtturm soll ausser-
dem eine kleine Radiostation aufgebaut werden. dem eine kleine Radiostation aufgebaut werden. 
Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Bis es so Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Bis es so 
weit ist, gibt es zum Glück bereits jede Menge weit ist, gibt es zum Glück bereits jede Menge 
anderes zu entdecken. Der Holzpark, der sich als anderes zu entdecken. Der Holzpark, der sich als 
Zwischennutzung schon einige Jahre gehalten Zwischennutzung schon einige Jahre gehalten 
hat, ist zwar etwas chaotisch, alles ist selbstge-hat, ist zwar etwas chaotisch, alles ist selbstge-
baut aus altem Holz, aus Containern oder Ähnli-baut aus altem Holz, aus Containern oder Ähnli-
chem. Doch mir gefällt dieses Lockere, Unge-chem. Doch mir gefällt dieses Lockere, Unge-
zwungene und ich bin froh, dass wir einen Ort in zwungene und ich bin froh, dass wir einen Ort in 
Basel haben, wo dieser Freigeist noch richtig Basel haben, wo dieser Freigeist noch richtig 
ausgelebt wird.ausgelebt wird. DIE LANGE ERLEN

Was ich in Basel oftmals vermisse, sind Was ich in Basel oftmals vermisse, sind 
die Grünflächen innerhalb der Stadt. Klar, die Grünflächen innerhalb der Stadt. Klar, 
wir haben Parks, aber warum muss eine wir haben Parks, aber warum muss eine 
Freie Strasse oder eine Feldbergstrasse Freie Strasse oder eine Feldbergstrasse 
oder die Rosentalstrasse so unglaublich oder die Rosentalstrasse so unglaublich 
karg sein? Im Hochsommer strahlen die karg sein? Im Hochsommer strahlen die 
schwarzen Asphalt-Flächen eine uner-schwarzen Asphalt-Flächen eine uner-
trägliche Hitze aus. Für eine Abkühlung trägliche Hitze aus. Für eine Abkühlung 
bietet sich deshalb die Lange Erlen bietet sich deshalb die Lange Erlen 
perfekt an. Hier kann man sich gemütlich perfekt an. Hier kann man sich gemütlich 
ins Gras am Wasser setzen und eine flotte ins Gras am Wasser setzen und eine flotte 
Grillade schmeissen, oder aber einfach Grillade schmeissen, oder aber einfach 
mit dem Hund spazieren oder den mit dem Hund spazieren oder den 
Tierpark besuchen gehen. Apropos Tierpark besuchen gehen. Apropos 
Tierpark, beim Parkplatz davon steht ja Tierpark, beim Parkplatz davon steht ja 
bekanntlich einer der alten Basilisken, bekanntlich einer der alten Basilisken, 
die ehemaligen Wächter der Wettstein-die ehemaligen Wächter der Wettstein-
brücke. Im Herbst 1880 wurden auf den brücke. Im Herbst 1880 wurden auf den 
Widerlagerpfeilern der Brücke vier Widerlagerpfeilern der Brücke vier 
Basilisken deponiert. Diese drei Meter Basilisken deponiert. Diese drei Meter 
hohen und fünf Tonnen schweren Wap-hohen und fünf Tonnen schweren Wap-
pentiere wurden vom Basler Bildhauer pentiere wurden vom Basler Bildhauer 
Ferdinand Schlöth entworfen, der auch Ferdinand Schlöth entworfen, der auch 
für das St. Jakobs-Denkmal bekannt war. für das St. Jakobs-Denkmal bekannt war. 
Die drei Gspänli des Basilisken in der Die drei Gspänli des Basilisken in der 
Langen Erlen hat es in verschiedenste Langen Erlen hat es in verschiedenste 
Richtungen verteilt. Einer steht im Hof Richtungen verteilt. Einer steht im Hof 
der Liegenschaft Schützenmattstrasse der Liegenschaft Schützenmattstrasse 
35, einer auf der Rippertschwand am 35, einer auf der Rippertschwand am 
Vierwaldstättersee und der Letzte Vierwaldstättersee und der Letzte 
gelangte erst nach Engelberg, dann nach gelangte erst nach Engelberg, dann nach 
Nyon. Ein weiteres (historisches) Basler Nyon. Ein weiteres (historisches) Basler 
Bijou.Bijou.

FRAGE AN DIE LESER:
Was sind Ihre Bijous in Basel? Teilen  
Sie Ihre liebsten Ecken und versteckten 
Perlen mit uns über die EMailAdresse 
redaktion@neubadmagazin.ch. 

8

A K T U E L L



FROEBAkustik –  FROEBAkustik –  
alles Gute für Ihre Ohrenalles Gute für Ihre Ohren
Seit einem Jahr steht die Tür zur Welt des Hörens nun im Seit einem Jahr steht die Tür zur Welt des Hörens nun im 
Neubad offen. FROEBAkustik heisst das kleine, aber feine Neubad offen. FROEBAkustik heisst das kleine, aber feine 
Geschäft, welches sich um alle Anliegen rund um die Geschäft, welches sich um alle Anliegen rund um die 
Ohren kümmert.Ohren kümmert.

Mit mehr als 19 Jahren Berufserfahrung, davon 13 als Mit mehr als 19 Jahren Berufserfahrung, davon 13 als 
Filialleiter eines grossen Hörgeräteanbieters in Basel Filialleiter eines grossen Hörgeräteanbieters in Basel 
weiss er genau, was seine Kunden wünschen: professioweiss er genau, was seine Kunden wünschen: professio
nelle und individuelle Beratung, unkom plizierte Vorgenelle und individuelle Beratung, unkom plizierte Vorge
hensweise und Unterstützung bei der Kommunikation mit hensweise und Unterstützung bei der Kommunikation mit 
Ärzten und Kassen. Ein grosses Sortiment an Hör geräten Ärzten und Kassen. Ein grosses Sortiment an Hör geräten 
und Zubehör runden  und Zubehör runden  
das Angebot ab.das Angebot ab.

Einfache Erreichbarkeit via Bus und Tram, KundenparkEinfache Erreichbarkeit via Bus und Tram, Kundenpark
plätze vor der Haustür, jederzeit freie Termine nach plätze vor der Haustür, jederzeit freie Termine nach 
Absprache und auf Wunsch Hausbesuche machen den Absprache und auf Wunsch Hausbesuche machen den 
Weg zum besseren Hören ganz leicht. Durch die EinhalWeg zum besseren Hören ganz leicht. Durch die Einhal
tung des COVID19Schutzkonzeptes ist ein Besuch des tung des COVID19Schutzkonzeptes ist ein Besuch des 
Geschäftes auch in der momentan schwierigen Zeit Geschäftes auch in der momentan schwierigen Zeit 
ohne Angst möglich.ohne Angst möglich.

Öffnungszeiten: Öffnungszeiten: Di–Fr 9–12 und 13–17 Uhr  Di–Fr 9–12 und 13–17 Uhr  
sowie individuell nach Vereinbarungsowie individuell nach Vereinbarung

Reiterstrasse 48, 4054 Basel, Tel . 061 301 23 33Reiterstrasse 48, 4054 Basel, Tel . 061 301 23 33

lf@froebakustik.ch, www.froebakustik.chlf@froebakustik.ch, www.froebakustik.ch

«Ob Gehörschutz,  «Ob Gehörschutz,  
Hörgeräte-Service,  Hörgeräte-Service,  
Hörsystemversorgung,  Hörsystemversorgung,  
Hörtraining oder  Hörtraining oder  
unverbindliche Beratung …  unverbindliche Beratung …  
ich nehme mir Zeit für Sie und Ihre Ohren!» ich nehme mir Zeit für Sie und Ihre Ohren!» 

– verspricht Lars Froeba, Inhaber des Unternehmens.– verspricht Lars Froeba, Inhaber des Unternehmens.

Auforum AG
Im Steinenmüller 2
4142 Münchenstein
T 061 411 24 24, info@auforum.ch

www.auforum.ch

Gehstöcke
Rollstühle
Treppenlifte
Rollatoren 
Rampen
Pfl egebetten
Matratzen
diverse Kissen
Badehilfen
Haltegriffe
Relax-Sessel
Spezialgeschirr
Notrufuhren
Inkontinenzschutz
Therapiehilfen

und vieles mehr

AuforumAuforum
«Beste Produkte für Pflege und Komfort» beschreibt  «Beste Produkte für Pflege und Komfort» beschreibt  
unser Angebot für Seniorinnen und Senioren sowie für unser Angebot für Seniorinnen und Senioren sowie für 
Menschen mit Behinderung. Die Artikel unterstützen Sie  Menschen mit Behinderung. Die Artikel unterstützen Sie  
in allen Bereichen des täglichen Lebens, so dass Sie in allen Bereichen des täglichen Lebens, so dass Sie 
möglichst lange selbstständig und unabhängig sind.möglichst lange selbstständig und unabhängig sind.

Im Laden in Münchenstein werden Sie von langjährigen Im Laden in Münchenstein werden Sie von langjährigen 
Mitarbeiter/innen freundlich und kompetent bedient. Im Mitarbeiter/innen freundlich und kompetent bedient. Im 
Vordergrund steht immer Ihr Bedürfnis als Kunde. Bei Vordergrund steht immer Ihr Bedürfnis als Kunde. Bei 
komplexen Abklärungen beraten wir Sie auch kostenlos komplexen Abklärungen beraten wir Sie auch kostenlos 
bei Ihnen zu Hause.bei Ihnen zu Hause.

Alle unsere Produkte finden Sie auch im Auforum Alle unsere Produkte finden Sie auch im Auforum 
Webshop unter: www.auforum.ch.Webshop unter: www.auforum.ch.
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Unser Verwöhnprogramm  
für Damen, Herren und Kinder:

 Schneiden  Färben

 Brushen  Dauerwellen

 Mèches   Wimpern färben

 Extensions

  Augenbrauen färben  
und zupfen

Bei uns sollen Sie sich wohlfühlen!

Öffnungszeiten 
Mo 8.30–17 Uhr, Di 8.30–17 Uhr 
Mi 9–19 Uhr, Do 8.30–20 Uhr,  
Fr 8.30 –19 Uhr, Sa 8.30–13 Uhr

Hol- und Bring-Service 
Homeservice für Senioren

Coiffeur Capelli Belli 
Neubadstrasse 149, 4054 Basel 
Tel. 061 302 14 44 
info@treuhand-quaranta.ch

Haare schneiden auch  
bei Ihnen zu Hause
Seniorinnen und Senioren gehören zu den besonders Seniorinnen und Senioren gehören zu den besonders 
treuen Kunden. Manche gönnen sich einen wöchentlichen treuen Kunden. Manche gönnen sich einen wöchentlichen 
Termin in unserem Salon, um sich in gemütlichem AmbienTermin in unserem Salon, um sich in gemütlichem Ambien
te bei einem Tässchen Café die Haare waschen, legen te bei einem Tässchen Café die Haare waschen, legen 
oder schneiden zu lassen. Aber gerne besuchen wir Sie oder schneiden zu lassen. Aber gerne besuchen wir Sie 
auch zu Hause. Unser Team ist mobil und bietet unsere auch zu Hause. Unser Team ist mobil und bietet unsere 
Dienstleistungen auch gerne direkt bei Ihnen zu Hause an. Dienstleistungen auch gerne direkt bei Ihnen zu Hause an. 

Gönnen Sie sich eine Auszeit , besuchen Sie uns und Gönnen Sie sich eine Auszeit , besuchen Sie uns und 
lassen Sie sich von unserer Karine, Milena und Isabelle  lassen Sie sich von unserer Karine, Milena und Isabelle  
für Haare beraten und verschönern! für Haare beraten und verschönern! 

Ihre Isabelle Quaranta,  Ihre Isabelle Quaranta,  
Inhaberin Capelli BelliInhaberin Capelli Belli

Tertianum Residenz St. Jakob-Park
St. Jakobs-Strasse 395 · 4052 Basel · Tel. 061 315 16 16

stjakobpark@tertianum.ch · www.stjakobpark.tertianum.ch

Die Tertianum Residenz lädt Sie herzlich ein!
10. August – 16. August 2020 Besichtigungen täglich 15.00 Uhr ( Auch am Wochenende !)
Keine Anmeldung erforderlich. 
 
Persönliche Führung durch unsere Residenz mit Wohnungsbesichtigung. 
Im Anschluss servieren wir Ihnen Kaffee & Kuchen.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Freie 2½- und 

3½-Zimmer- 

Wohnungen
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Ihre Dritten stehen  
bei uns an erster Stelle
Benötigen Sie eine kostenlose Beratung für  Benötigen Sie eine kostenlose Beratung für  
Zahn prothesen, eine schnelle Reparatur oder  Zahn prothesen, eine schnelle Reparatur oder  
eine Prothesenreinigung? eine Prothesenreinigung? 

LachArt Zahntechnik ist Ihr Fachlabor für Zahnersatz  LachArt Zahntechnik ist Ihr Fachlabor für Zahnersatz  
zu fairen Preisen. Alters und Pflegeheime sowie  zu fairen Preisen. Alters und Pflegeheime sowie  
mobil eingeschränkte Personen profitieren ausserdem mobil eingeschränkte Personen profitieren ausserdem 
von unserem Lieferdienst. 20jährige Berufserfahrung von unserem Lieferdienst. 20jährige Berufserfahrung 
und die Liebe zum Handwerk zeichnen uns aus.und die Liebe zum Handwerk zeichnen uns aus.

LachArt Zahntechnik LachArt Zahntechnik 
J. & S. Kammermann  J. & S. Kammermann  
Bachlettenstrasse 8, 4054 Basel Bachlettenstrasse 8, 4054 Basel 
061 273 63 53061 273 63 53

Basel warnt vor Hitze und führt Hotline ein
Zu hohe Temperaturen können für den Menschen Zu hohe Temperaturen können für den Menschen 
gefährlich werden. Insbesondere für Kinder und gefährlich werden. Insbesondere für Kinder und 
ältere Personen. Der Kanton hat deshalb eine  ältere Personen. Der Kanton hat deshalb eine  
Kampagne lanciert.Kampagne lanciert.

ASAS  Es ist heiss in Basel. Überhaupt wird es in städtischen   Es ist heiss in Basel. Überhaupt wird es in städtischen 
Gebieten zunehmend heisser. Basel gehört dabei zu den Gebieten zunehmend heisser. Basel gehört dabei zu den 
Städten mit den höchsten gemessenen Temperaturen in Städten mit den höchsten gemessenen Temperaturen in 
der Schweiz. Die vergleichsweise stärkere Bebauung in der Schweiz. Die vergleichsweise stärkere Bebauung in 
den Städten führt dazu, dass die Wärme länger gespeiden Städten führt dazu, dass die Wärme länger gespei
chert und nur langsam abgegeben wird. Dadurch kühlen chert und nur langsam abgegeben wird. Dadurch kühlen 
sie langsamer ab. Mit dem Klimawandel verstärken sich sie langsamer ab. Mit dem Klimawandel verstärken sich 
diese Effekte ausserdem zunehmend. «Hitzeperioden diese Effekte ausserdem zunehmend. «Hitzeperioden 
werden häufiger, länger und heisser auftreten», schreibt werden häufiger, länger und heisser auftreten», schreibt 
das Gesundheitsdepartement in einer Medienmitteilung das Gesundheitsdepartement in einer Medienmitteilung 
vom Juli .vom Juli .

Kampagne für Seniorinnen und SeniorenKampagne für Seniorinnen und Senioren
Solche Hitzeperioden seien denn auch eine ernst zu Solche Hitzeperioden seien denn auch eine ernst zu 
nehmende Gefahr für die Gesundheit. «Grosse Hitze kann nehmende Gefahr für die Gesundheit. «Grosse Hitze kann 
die Gesundheit von Menschen beeinträchtigen und unter die Gesundheit von Menschen beeinträchtigen und unter 
Umständen die geistige und körperliche LeistungsUmständen die geistige und körperliche Leistungs
fähigkeit mindern», heisst es in der Mitteilung. Für gewisfähigkeit mindern», heisst es in der Mitteilung. Für gewis
se Bevölkerungsgruppen können Hitzeperioden sogar se Bevölkerungsgruppen können Hitzeperioden sogar 
lebensbedrohlich sein. Besonders gefährdet seien lebensbedrohlich sein. Besonders gefährdet seien 
Kleinkinder, ältere Menschen und immobile oder chroKleinkinder, ältere Menschen und immobile oder chro
nisch kranke Personen.nisch kranke Personen.

Zu den möglichen Folgen von zu grosser Hitze zählen Zu den möglichen Folgen von zu grosser Hitze zählen 
Schwindel und Verwirrtheit , Schwäche, Kopfschmerzen, Schwindel und Verwirrtheit , Schwäche, Kopfschmerzen, 
ein trockener Mund, Muskelkrämpfe, Übelkeit , Erbrechen ein trockener Mund, Muskelkrämpfe, Übelkeit , Erbrechen 
und Durchfall .und Durchfall .

Aus diesem Grund hat das Gesundheitsdepartement eine Aus diesem Grund hat das Gesundheitsdepartement eine 
Kampagne für Seniorinnen und Senioren inklusive HitzeKampagne für Seniorinnen und Senioren inklusive Hitze
Hotline in Zusammenarbeit mit Pro Senectute beider Hotline in Zusammenarbeit mit Pro Senectute beider 
Basel lanciert. Damit wollen sie über die Folgen von Basel lanciert. Damit wollen sie über die Folgen von 
sommerlicher Hitze aufklären. Das Pilotprojekt richte sich sommerlicher Hitze aufklären. Das Pilotprojekt richte sich 
in einem ersten Schritt an über 75jährige Einwohnerinnen in einem ersten Schritt an über 75jährige Einwohnerinnen 
und Einwohner des Kantons, so das Gesundheitsdeparteund Einwohner des Kantons, so das Gesundheitsdeparte
ment. Bei erfolgreicher Durchführung soll das Projekt im ment. Bei erfolgreicher Durchführung soll das Projekt im 
Jahr 2021 ausgebaut und auf weitere Zielgruppen erweiJahr 2021 ausgebaut und auf weitere Zielgruppen erwei
tert werden.tert werden.

Schnelles Handeln ist das A und OSchnelles Handeln ist das A und O
Die Informationen in der HitzeAufklärungskampagne Die Informationen in der HitzeAufklärungskampagne 
richten sich in einem ersten Schritt an die rund 20 000 richten sich in einem ersten Schritt an die rund 20 000 
Personen über 75 Jahren mit Wohnsitz im Kanton BaselPersonen über 75 Jahren mit Wohnsitz im Kanton Basel
Stadt. Bei den ErsteHilfeMassnahmen ist schnelles Stadt. Bei den ErsteHilfeMassnahmen ist schnelles 
Handeln gefragt. Man solle sogleich: Viel trinken, den Handeln gefragt. Man solle sogleich: Viel trinken, den 
Körper kühlen und einen Arzt oder eine Ärztin kontaktieKörper kühlen und einen Arzt oder eine Ärztin kontaktie
ren, gegebenenfalls die Notfallnummer 144 anrufen. In ren, gegebenenfalls die Notfallnummer 144 anrufen. In 
seiner Kampagne zeigt das Gesundheitsdepartement seiner Kampagne zeigt das Gesundheitsdepartement 
ausserdem, wie trotz Hitze ein kühler Kopf bewahrt ausserdem, wie trotz Hitze ein kühler Kopf bewahrt 
werden kann. In Zusammenarbeit mit Pro Senectute werden kann. In Zusammenarbeit mit Pro Senectute 
beider Basel stellt das Gesund heits  departement eine beider Basel stellt das Gesund heits  departement eine 
HitzeHotline zur Verfügung, auf welcher Fragen und HitzeHotline zur Verfügung, auf welcher Fragen und 
Anliegen zum Thema Hitze beantwortet werden. Die Anliegen zum Thema Hitze beantwortet werden. Die 
Telefonnummer ist: 061 206 44 42.Telefonnummer ist: 061 206 44 42.

Tipps Tipps 
••   Ausreichende Flüssigkeitszufuhr – Trinken Sie mindestens 1,5  Ausreichende Flüssigkeitszufuhr – Trinken Sie mindestens 1,5 

Liter pro Tag, auch wenn Sie kein Durstgefühl verspüren. Auf Liter pro Tag, auch wenn Sie kein Durstgefühl verspüren. Auf 
Alkohol und stark gezuckerte Getränke sollte wenn möglich Alkohol und stark gezuckerte Getränke sollte wenn möglich 
verzichtet werden. verzichtet werden. 

•  Körper kühlen – Duschen, kalte Tücher auf Stirn und Nacken, •  Körper kühlen – Duschen, kalte Tücher auf Stirn und Nacken, 
kalte Fuss- und Handbäder helfen den Körper zu kühlen.kalte Fuss- und Handbäder helfen den Körper zu kühlen.

•  Schattige Orte bevorzugen und körperliche Anstrengung •  Schattige Orte bevorzugen und körperliche Anstrengung 
vermeiden –  Während der heissesten Tageszeit anstrengen-vermeiden –  Während der heissesten Tageszeit anstrengen-
de Tätigkeiten möglichst vermeiden und schattige Orte de Tätigkeiten möglichst vermeiden und schattige Orte 
bevorzugen. bevorzugen. 

•  Leichte Kleidung – Leichte Kleidung lässt mehr Luft an die •  Leichte Kleidung – Leichte Kleidung lässt mehr Luft an die 
Haut, sodass auch eine leise Brise zu einer angenehmen Haut, sodass auch eine leise Brise zu einer angenehmen 
Abkühlung führen kann. Abkühlung führen kann. 

•  Räume kühlen – Halten Sie tagsüber die Sonne fern und •  Räume kühlen – Halten Sie tagsüber die Sonne fern und 
lüften Sie während der Nacht.lüften Sie während der Nacht.

•  Erfrischende Speisen – Bevorzugen Sie am besten kalte, •  Erfrischende Speisen – Bevorzugen Sie am besten kalte, 
erfrischende Speisen wie Früchte, Salate, Gemüse und erfrischende Speisen wie Früchte, Salate, Gemüse und 
Milchprodukte. Achten Sie zudem auf eine ausreichende Milchprodukte. Achten Sie zudem auf eine ausreichende 
Versorgung mit Salz. Versorgung mit Salz. 

•  Verderbliche Nahrungsmittel im Kühlschrank aufbewahren – •  Verderbliche Nahrungsmittel im Kühlschrank aufbewahren – 
Mikroorganismen wie Salmonellen und andere Bakterien Mikroorganismen wie Salmonellen und andere Bakterien 
vermehren sich bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit beson-vermehren sich bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit beson-
ders gut.ders gut.

S. Kammermann,  S. Kammermann,  
Eidg. dipl.  Eidg. dipl.  
Zahntechniker-Zahntechniker-
meisterin meisterin 
J. Kammermann,  J. Kammermann,  
Eidg. dipl.  Eidg. dipl.  
Spezialist  Spezialist  
für Prothetikfür Prothetik
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Merian Santé – Physio,  
Ernährung und Training vereint.
Physiotherapie und Ernährungsberatung runden seit vielen Jahren  Physiotherapie und Ernährungsberatung runden seit vielen Jahren  
das chirurgische Angebot der Merian Iselin Klinik im Präventions und das chirurgische Angebot der Merian Iselin Klinik im Präventions und 
Rehabilitationsbereich nachhaltig ab. In unserem Gesundheitszentrum  Rehabilitationsbereich nachhaltig ab. In unserem Gesundheitszentrum  
an der Thannerstrasse 47 bieten wir Ihnen, in enger Zusammenarbeit  an der Thannerstrasse 47 bieten wir Ihnen, in enger Zusammenarbeit  
mit der Merian Iselin Klinik , eine weitsichtige und wirkungsvolle Versorgung mit der Merian Iselin Klinik , eine weitsichtige und wirkungsvolle Versorgung 
im Ernährungs und Bewegungsbereich, ausgestattet mit modernster im Ernährungs und Bewegungsbereich, ausgestattet mit modernster 
Infrastruktur. Dank der intensivierten, interdisziplinären Zusammenarbeit Infrastruktur. Dank der intensivierten, interdisziplinären Zusammenarbeit 
unserer Fachpersonen aller Abteilungen profitieren Sie von einer Fülle an  unserer Fachpersonen aller Abteilungen profitieren Sie von einer Fülle an  
Leistungen und innovativen Angeboten.Leistungen und innovativen Angeboten.

FullService für Ihre Gesundheit – mit medizinischer FachkompetenzFullService für Ihre Gesundheit – mit medizinischer Fachkompetenz

Thannerstrasse 47
 CH-4054 Basel 

 T +41 61 544 06 07

FULL-SERVICE FÜR  
 IHRE GESUNDHEIT –  
 MIT MEDIZINISCHER  
  FACHKOMPETENZ
  WWW.MERIANSANTE.CH

42282_MI_Sante_INS_ZBiel-Benken_189x63,5mm_RZ_3c.indd   1 28.06.19   10:24

Individuelle und persönliche Unterstützung bei Ihnen zu Hause, im Spital oder im Alters- und Pflegeheim

Eine kleine Auswahl unserer Dienstleistungen:

· Organisation des monatlichen Zahlungsverkehrs
· Antrag für Ergänzungsleistungen
· Erstellen der Steuererklärung
· Willensvollstreckung
· Unterstützung beim Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim
· Wohnungsauflösung veranlassen
· Liegenschaftsverkauf

Vereinbaren Sie ein kostenloses  
Informationsgespräch:  

061 321 10 37

Spalenring 12
4055 Basel
info@akkurat-sfa.ch

www.akkurat-sfa.ch

Mitglied der Sozial- und Finanzassistenz für Betagte AG
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Wir sorgen für Ihre Sicherheit

Ihre  individuelle und 
zuverlässige 
 Seniorenbetreuung 
zuhause.

Wir sind rund um die Uhr für Sie da.

Rufen Sie uns an für ein unverbindliches  
und kostenloses Beratungsgespräch: 
Tel. 061 205 55 77

(Dieses Bild ist eine Archivaufnahme – in der aktuellen Situation 
werden die geltenden Schutzmassnahmen eingehalten)

Sandra Borri, CAREGiver seit gut einem Jahr, meint 
bedachtsam: «Seit der Corona-Zeit ist die Professi-
onalität von Home Instead noch deutlicher spürbar. 
Die Zuverlässigkeit und der Rückhalt des Büroteams, 
ist unglaublich wertvoll. Dies gibt mir grosse Sicher-
heit in einer schwierigen Situation. So macht arbei-
ten Freude.» Weiter meint Sie entschlossen: «Mir ist 
wichtig, dass ich während dieser Zeit noch intensiver 
für die Senioren da bin, ihnen Vertrauen schenke und 
Sicherheit geben. Die Massnahmen sind klar definiert 
worden, welche ich selbstverständlich mit grosser  
Priorität umsetze.»

Kundin Frau Müller meinte einst erleichtert zu Sandra 
Borri: «Ich fühle mich unglaublich gut aufgehoben und 
wäge mich in Sicherheit. Wenn ich den Mundschutz 
nicht sehen würde, würde ich die Corona-Zeit wäh- 
rend dem ich betreut werde vergessen, so wohl und 
umsorgt fühle ich mich. Ich vertraue Frau Borri voll  
und ganz». Sandra Borri begeistert: «Dies ist eine  
wunderschöne und wertschätzende Rückmeldung,  
welche ich von Frau Müller erhalten habe. Dies gibt mir  
Kraft und Zuversicht und zeigt mir, dass ich am richti-
gen Platz bin. Diese Dankbarkeit zu spüren, ist durch 
nichts zu ersetzen.»
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Roland Stark ist ehemaliger 
SP-Präsident und Fraktions-
präsident sowie lang-
jähriger BaZ-Kolumnist.  
Der gebürtige Appenzeller 
wohnt im Neubad. Jetzt  
hat er sein Buch «Stark!» 
publiziert. 
A N J A  S C I A R RA

In Basel ist er bekannt für seine spitze In Basel ist er bekannt für seine spitze 
Feder und seine rote Brille. Der Feder und seine rote Brille. Der 
ehemalige Präsident und Fraktions-ehemalige Präsident und Fraktions-
präsident der Basler Sozialdemokraten präsident der Basler Sozialdemokraten 
sowie ehemalige Grossratspräsident sowie ehemalige Grossratspräsident 
Roland Stark schreibt seit nunmehr Roland Stark schreibt seit nunmehr 
sieben Jahren seine Kolumne in der sieben Jahren seine Kolumne in der 
Basler Zeitung. «Stark!» heisst sie Basler Zeitung. «Stark!» heisst sie 
schlicht. Dass der Lehrer und gebürti-schlicht. Dass der Lehrer und gebürti-
ge Appenzeller keine Scheu davor hat, ge Appenzeller keine Scheu davor hat, 
nicht nur bürgerliche Polit-Exponen-nicht nur bürgerliche Polit-Exponen-
ten, sondern auch die eigenen Reihen ten, sondern auch die eigenen Reihen 
mit messerscharfer Kritik zu befeuern, mit messerscharfer Kritik zu befeuern, 
hat ihm sicherlich nicht nur Freunde hat ihm sicherlich nicht nur Freunde 
gemacht. Jetzt veröffentlicht der gemacht. Jetzt veröffentlicht der 
68-Jährige ein Buch mit dem gleichna-68-Jährige ein Buch mit dem gleichna-
migen Titel: Stark! Auf dem Buchcover migen Titel: Stark! Auf dem Buchcover 
prominent abgedruckt ist sein Marken-prominent abgedruckt ist sein Marken-
zeichen, die rote Brille. Die Lektüre zeichen, die rote Brille. Die Lektüre 
nimmt den Leser auf nimmt den Leser auf 
eine Zeitreise durch eine Zeitreise durch 
ausgewählte ausgewählte 
Beiträge aus der BaZ Beiträge aus der BaZ 
über die Jahre. Der über die Jahre. Der 
Mann, vor dem Mann, vor dem 
weder der Coca Cola-weder der Coca Cola-
Weihnachtstruck Weihnachtstruck 
noch die Fifa sicher noch die Fifa sicher 
ist, wohnt mit seiner ist, wohnt mit seiner 
Familie im beschau-Familie im beschau-
lichen Neubad. Seit lichen Neubad. Seit 
seinem Abgang von der hiesigen seinem Abgang von der hiesigen 
Politbühne beschäftigt er sich weiter Politbühne beschäftigt er sich weiter 
mit seiner Kolumne und mit dem mit seiner Kolumne und mit dem 
Vaterdasein. Das Neubadmagazin hat Vaterdasein. Das Neubadmagazin hat 
den prominenten Ex-Politiker an einem den prominenten Ex-Politiker an einem 
heissen Mittwochnachmittag im Café heissen Mittwochnachmittag im Café 
Smilla zum Gespräch getroffen. Kein Smilla zum Gespräch getroffen. Kein 
Zufall. Meret Smilla heisst seine Zufall. Meret Smilla heisst seine 
jüngere Tocher.jüngere Tocher.

Der Mann mit roter Brille 
und spitzer Feder

GANZ IN ROT
Roland Stark trägt eine rote Hose und Roland Stark trägt eine rote Hose und 
ein rotes Shirt. Sein Markenzeichen, ein rotes Shirt. Sein Markenzeichen, 
die rote Brille, fehlt hingegen. «Die ist die rote Brille, fehlt hingegen. «Die ist 
im Januar in den Skiferien kaputt-im Januar in den Skiferien kaputt-
gegangen», sagt er mit einem leichten gegangen», sagt er mit einem leichten 
Lächeln. Ersetzt hat er sie durch ein Lächeln. Ersetzt hat er sie durch ein 
anderes rotes Exemplar. Es fehlt ihr ein anderes rotes Exemplar. Es fehlt ihr ein 
wenig die Strenge ihrer Vorgängerin, wenig die Strenge ihrer Vorgängerin, 
aber sie tut ihren aber sie tut ihren 
Zweck. «Die hat mir Zweck. «Die hat mir 
damals ‹Brillen-damals ‹Brillen-
papst› Andreas Bich-papst› Andreas Bich-
weiler  persönlich weiler  persönlich 
ausgesucht. Klar, sie ausgesucht. Klar, sie 
ist auffällig, aber ist auffällig, aber 
irgendwie hat sie irgendwie hat sie 
gepasst», erklärt er. Ramstein Optik gepasst», erklärt er. Ramstein Optik 
sponsert nun die Publikation seines sponsert nun die Publikation seines 
Buches.Buches.

In einem B4-Couvert hat Roland In einem B4-Couvert hat Roland 
Stark acht ausgewählte Texte seines Stark acht ausgewählte Texte seines 
Buches mitgebracht. Eine Auswahl aus Buches mitgebracht. Eine Auswahl aus 
der Auswahl sozusagen. Über die der Auswahl sozusagen. Über die 
sieben Jahre, die er bereits bei der sieben Jahre, die er bereits bei der 
Basler Zeitung als Kolumnist schreibt, Basler Zeitung als Kolumnist schreibt, 
haben sich über 400 Texte angesam-haben sich über 400 Texte angesam-
melt. «Ich hatte wieder dasselbe melt. «Ich hatte wieder dasselbe 
Problem wie bei dem Buch. Geschrie-Problem wie bei dem Buch. Geschrie-
ben sind die Texte ja schon, aber sie ben sind die Texte ja schon, aber sie 
nach Thema zu sortieren und auszu-nach Thema zu sortieren und auszu-

wählen, das war die wählen, das war die 
eigentliche Arbeit.»eigentliche Arbeit.»

Der Entschluss, Der Entschluss, 
seine gesammelten seine gesammelten 
Werke in einem Werke in einem 
Buch zu veröffentli-Buch zu veröffentli-
chen, sei im Verlauf chen, sei im Verlauf 
des letzten Jahres des letzten Jahres 
gefallen. Obschon er gefallen. Obschon er 
gegenüber «Kolum-gegenüber «Kolum-
nenbüchern» zuvor nenbüchern» zuvor 
skeptisch gewesen skeptisch gewesen 

sei, hätten ihn Anregungen aus dem sei, hätten ihn Anregungen aus dem 
Umfeld umgestimmt. Und nun scheint Umfeld umgestimmt. Und nun scheint 
er doch zufrieden, ja stolz auf seine er doch zufrieden, ja stolz auf seine 
Auslese: «Es ist doch eine interessante Auslese: «Es ist doch eine interessante 
Zusammenstellung und ein guter Über-Zusammenstellung und ein guter Über-
blick, was da in Basel über die Jahre blick, was da in Basel über die Jahre 
politisch und gesellschaftlich gelaufen politisch und gesellschaftlich gelaufen 
ist», sagt er und genehmigt sich einen ist», sagt er und genehmigt sich einen 
Schluck seines Eistees. Sie würden Schluck seines Eistees. Sie würden 

doch sehr gut gelesen, seine Kolumnen, doch sehr gut gelesen, seine Kolumnen, 
zumal er teilweise von wildfremden zumal er teilweise von wildfremden 
Menschen an der Coop-Kasse darauf Menschen an der Coop-Kasse darauf 
angesprochen werde.angesprochen werde.

Und tatsächlich zergehen seine Und tatsächlich zergehen seine 
Texte wie warme Butter auf der Texte wie warme Butter auf der 
Zunge. Wer sich hämisch über die Zunge. Wer sich hämisch über die 
verzettelten bürgerlichen Parteien verzettelten bürgerlichen Parteien 
amüsieren will oder aber einen amüsieren will oder aber einen 

Seitenhieb an die Seitenhieb an die 
Adresse der elitären Adresse der elitären 
Linken zu schätzen Linken zu schätzen 
weiss, der ist bei weiss, der ist bei 
Starks Kolumnen Starks Kolumnen 
am richtigen Ort. am richtigen Ort. 
Dies klingt dann Dies klingt dann 
zum Beispiel so:  zum Beispiel so:  

«‹Lieblingsfeind›. Der Hit der deut-«‹Lieblingsfeind›. Der Hit der deut-
schen Rockband Megaherz könnte  schen Rockband Megaherz könnte  
der Titelsong der neuen Doku-Soap der Titelsong der neuen Doku-Soap 
werden: Wessels’ abenteuerliche werden: Wessels’ abenteuerliche 
Reise durch Sagaland. Die wichtigsten Reise durch Sagaland. Die wichtigsten 
Darsteller sind gesetzt: Mr. Teflon Darsteller sind gesetzt: Mr. Teflon 
Hampe Wessels, Vorsteher des Bau- Hampe Wessels, Vorsteher des Bau- 
und Verkehrsdepartements, eine und Verkehrsdepartements, eine 
stattliche Schar unerbittlicher Re-stattliche Schar unerbittlicher Re-
chercheure vom Aeschenplatz, jede chercheure vom Aeschenplatz, jede 
Menge Laienschauspieler aus den  Menge Laienschauspieler aus den  
politischen Parteien und Interessen-politischen Parteien und Interessen-
verbänden von links bis rechts. verbänden von links bis rechts. 
Nebenrollen besetzen die gestrenge Nebenrollen besetzen die gestrenge 
Hüterin der Kantonsfinanzen im Hüterin der Kantonsfinanzen im 
Storchen und vor allem der für das Storchen und vor allem der für das 
Ressort Pleiten, Pech und Pannen Ressort Pleiten, Pech und Pannen 
zuständige Regierungsrat im Spiegel-zuständige Regierungsrat im Spiegel-
hof. Nicht zu vergessen als Cheerlea-hof. Nicht zu vergessen als Cheerlea-
der die TagesWoche, das offizielle der die TagesWoche, das offizielle 
Publikationsorgan der rot-grünen Publikationsorgan der rot-grünen 
Regierung.»Regierung.»

Die Glosse, publiziert in der BaZ-Die Glosse, publiziert in der BaZ-
Ausgabe vom 31. Mai 2017, ist ein Ausgabe vom 31. Mai 2017, ist ein 
gutes Beispiel für Roland Starks gutes Beispiel für Roland Starks 
Schreibstil: Sarkastisch, knallhart und Schreibstil: Sarkastisch, knallhart und 
vor allem ehrlich. So zeigt er sich auch vor allem ehrlich. So zeigt er sich auch 
im Gespräch. Zwar spricht er mit im Gespräch. Zwar spricht er mit 
gedämpfter Stimme, manchmal gedämpfter Stimme, manchmal 
übertönt ihn die Kaffeemaschine im übertönt ihn die Kaffeemaschine im 
Hintergrund und es ist schwierig, ihn Hintergrund und es ist schwierig, ihn 
zu verstehen, doch er hat zu allem zu verstehen, doch er hat zu allem 
etwas zu sagen. Seine spitze Rhetorik etwas zu sagen. Seine spitze Rhetorik 
hat er nicht nur in Schriftform perfek-hat er nicht nur in Schriftform perfek-
tioniert. Der trockene Humor muss tioniert. Der trockene Humor muss 

«Es ist doch ein  
dankbares Thema,  

wie die Bürgerlichen 
Wahlkampf  

machen. Sie können 
es einfach nicht.»

«Ich bin schon  
nicht die  

gängige Ausgabe  
von Politiker.»
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gefallen, bei vielen eckt er wohl an.gefallen, bei vielen eckt er wohl an.

POLITIK, SPORT  
UND DAS APPENZELL
Einer, der in seinen Texten immer Einer, der in seinen Texten immer 
wieder einmal auftaucht, ist FDP-Re-wieder einmal auftaucht, ist FDP-Re-
gierungsrat und Sicherheitsdirektor gierungsrat und Sicherheitsdirektor 
Baschi Dürr. «Baschi und die Wasch-Baschi Dürr. «Baschi und die Wasch-
maschine», so lautet der Titel des maschine», so lautet der Titel des 
ältesten Textes, den Roland Stark fürs ältesten Textes, den Roland Stark fürs 
Neubadmagazin ausgedruckt hat: Neubadmagazin ausgedruckt hat: 
«Damit sind wir schon bei Baschi Dürr. «Damit sind wir schon bei Baschi Dürr. 
Der Kandidat für das Justiz- und Der Kandidat für das Justiz- und 
Sicherheitsdepartement (JSD) hat Sicherheitsdepartement (JSD) hat 
bisher das Kunststück fertiggebracht, bisher das Kunststück fertiggebracht, 
im Wahlkampf kein einziges substan-im Wahlkampf kein einziges substan-
zielles Wort zu den Aufgaben, Schwer-zielles Wort zu den Aufgaben, Schwer-
punkten oder gar Problemen im punkten oder gar Problemen im 
Spiegelhof verlauten zu lassen. Dieses Spiegelhof verlauten zu lassen. Dieses 
Versäumnis ist allerdings nicht nur Versäumnis ist allerdings nicht nur 
ihm, sondern vor allem den Journalis-ihm, sondern vor allem den Journalis-
tinnen und Journalisten aller in Basel tinnen und Journalisten aller in Basel 
erscheinenden Blätter anzulasten. Auf erscheinenden Blätter anzulasten. Auf 
nicht gestellte Fragen muss Dürr nicht nicht gestellte Fragen muss Dürr nicht 
antworten. Blöd ist er ja nicht.»antworten. Blöd ist er ja nicht.»

Das war vor acht Jahren. Aber auch Das war vor acht Jahren. Aber auch 
heute sind Baschi Dürr und seine heute sind Baschi Dürr und seine 
Regierungsratskollegen ein ständiges Regierungsratskollegen ein ständiges 
Motiv: «Es ist doch ein sehr dankbares Motiv: «Es ist doch ein sehr dankbares 
Thema, wie die Bürgerlichen Wahl-Thema, wie die Bürgerlichen Wahl-
kampf machen. Alle vier Jahre kann kampf machen. Alle vier Jahre kann 
man die gleichen Artikel schreiben,  man die gleichen Artikel schreiben,  
ab und zu die Namen auswechseln», ab und zu die Namen auswechseln», 
sagt Stark belustigt. «Sie können es sagt Stark belustigt. «Sie können es 
einfach nicht, das wird sich wohl auch einfach nicht, das wird sich wohl auch 
nicht mehr ändern.» Aber es geht nicht nicht mehr ändern.» Aber es geht nicht 

immer nur um die Politik in Starks immer nur um die Politik in Starks 
Beiträgen. Manchmal treibt es ihn zum Beiträgen. Manchmal treibt es ihn zum 
Sport, dann widmet er sich den mafiö-Sport, dann widmet er sich den mafiö-
sen Machenschaften der Fifa. Der sen Machenschaften der Fifa. Der 
einzige Beitrag, der ihm je richtigen einzige Beitrag, der ihm je richtigen 
Ärger eingebrockt habe. Sepp Blatter Ärger eingebrockt habe. Sepp Blatter 
habe persönlich bei Noch-Chefredaktor habe persönlich bei Noch-Chefredaktor 
Markus Somm angerufen, mit Klagen Markus Somm angerufen, mit Klagen 
wegen Ehrverletzung und Verleum-wegen Ehrverletzung und Verleum-
dung gedroht. Alles nur heisse Luft, wie dung gedroht. Alles nur heisse Luft, wie 
sich herausstellte. Aber manchmal geht sich herausstellte. Aber manchmal geht 
es in den Texten des Appenzellers auch es in den Texten des Appenzellers auch 
um die Heimat oder aber über einen um die Heimat oder aber über einen 
Erlebnispfad beim Todtnauberg im Erlebnispfad beim Todtnauberg im 
Schwarzwald, benannt nach «Hitler-Schwarzwald, benannt nach «Hitler-
Verehrer Martin Heidegger» oder aber Verehrer Martin Heidegger» oder aber 
den Coca Cola-Weihnachtstruck, der den Coca Cola-Weihnachtstruck, der 
zuweilen halt auf dem Marktplatz zuweilen halt auf dem Marktplatz 
gemacht hatte. «Das hat mich so gemacht hatte. «Das hat mich so 
genervt», sagt er, aber lacht dabei. genervt», sagt er, aber lacht dabei. 
«Bireweich», fügt er an.«Bireweich», fügt er an.

STARK UND DAS NEUBAD
Dass der Mann mit der roten Brille von Dass der Mann mit der roten Brille von 
der Grundhaltung her kritisch ist, und der Grundhaltung her kritisch ist, und 
auch unerbittlich gegen die eigenen auch unerbittlich gegen die eigenen 
Reihen schiesst, ist weitgehend Reihen schiesst, ist weitgehend 
bekannt. Ob er auch selbstkritisch sein bekannt. Ob er auch selbstkritisch sein 

kann, wollen wir beim Neubadmagazin kann, wollen wir beim Neubadmagazin 
von ihm wissen: «Ja, also sicher. Nicht von ihm wissen: «Ja, also sicher. Nicht 
jedes meiner Worte oder Bilder ist jedes meiner Worte oder Bilder ist 
geglückt», sagt er. Auch hätte er wohl geglückt», sagt er. Auch hätte er wohl 
ein halbes Dutzend seiner Vorstösse  ein halbes Dutzend seiner Vorstösse  
in seinen 20 Jahren im Grossen Rat in seinen 20 Jahren im Grossen Rat 
weglassen können, gibt er zu.weglassen können, gibt er zu.

«Unbestechlich, direkt, furchtlos «Unbestechlich, direkt, furchtlos 
und gebildet. Eine Ausnahme in der und gebildet. Eine Ausnahme in der 
Politik», so beschreibt Tino Krattiger, Politik», so beschreibt Tino Krattiger, 
Im Fluss-«Kapitän» und seinerseits alt Im Fluss-«Kapitän» und seinerseits alt 
SP-Grossrat, den Appenzeller. Ob er SP-Grossrat, den Appenzeller. Ob er 
sich selbst auch so darstellen würde? sich selbst auch so darstellen würde? 
«Nein, also so hymnisch nicht», sagt er «Nein, also so hymnisch nicht», sagt er 
lachend. «Aber ich bin schon nicht die lachend. «Aber ich bin schon nicht die 
gängige Ausgabe von Politiker. Nicht gängige Ausgabe von Politiker. Nicht 
viele sprechen im Parlament so direkt viele sprechen im Parlament so direkt 
Klartext.»Klartext.»

Roland Stark hat nicht nur kritische, Roland Stark hat nicht nur kritische, 
sondern auch schöne Dinge zu erzäh-sondern auch schöne Dinge zu erzäh-
len. Zum Beispiel vom Neubad: «Mir len. Zum Beispiel vom Neubad: «Mir 
gefällt es natürlich sehr gut hier.» Seit gefällt es natürlich sehr gut hier.» Seit 
2006 wohnt er mit seiner Frau und den 2006 wohnt er mit seiner Frau und den 
beiden Töchtern im Quartier. Ein beiden Töchtern im Quartier. Ein 
angenehmes Viertel, eine gute Strasse, angenehmes Viertel, eine gute Strasse, 
sogar ein Strassenfest, familienfreund-sogar ein Strassenfest, familienfreund-
lich sei es. «Das ist toll», sagt er.lich sei es. «Das ist toll», sagt er.

Vor Jahren lieferte sich Stark gar Vor Jahren lieferte sich Stark gar 
eine Auseinandersetzung mit Welt-eine Auseinandersetzung mit Welt-
woche-Reporter und ehemaligem woche-Reporter und ehemaligem 
Textchef bei der Basler Zeitung, Textchef bei der Basler Zeitung, 
Michael Bahnerth, der seinerseits im Michael Bahnerth, der seinerseits im 
Neubad aufgewachsen ist. «Er hat das Neubad aufgewachsen ist. «Er hat das 
Quartier richtig in die Pfanne gehauen. Quartier richtig in die Pfanne gehauen. 
Als Schlafquartier hat er es bezeichnet, Als Schlafquartier hat er es bezeichnet, 
es sei zu sauber und herausgeputzt. es sei zu sauber und herausgeputzt. 
Offenbar hat das bei ihm in der Kind-Offenbar hat das bei ihm in der Kind-
heit ein schweres Trauma zurückgelas-heit ein schweres Trauma zurückgelas-
sen», sagt Stark belustigt und schüttelt sen», sagt Stark belustigt und schüttelt 
den Kopf.den Kopf.

Der Eistee ist inzwischen ausge-Der Eistee ist inzwischen ausge-
trunken. Nach einer knappen Stunde trunken. Nach einer knappen Stunde 
verlassen wir das Café Smilla und verlassen wir das Café Smilla und 
Roland Stark geht, ganz in Rot geklei-Roland Stark geht, ganz in Rot geklei-
det, seines Weges.det, seines Weges.

ERSCHIEN ZUM GESPRÄCH MIT DEM 
NEUBADMAGAZIN GANZ IN ROT: 
ROLAND STARK WAR SP-PRÄSIDENT,  
IST LANGJÄHRIGER BAZ-KOLUMNIST 
UND WOHNT IM NEUBAD. 
FOTO: ANJA SCIARRA

BUCHVERNISSAGE
«Stark! in der Basler Zeitung» ist bei Bider&Tanner erhältlich. Am Montag, 24. August, um 
19 Uhr, findet eine Buch vernissage mit anschliessender Podiumsdiskussion statt. Gundel
dingerfeld Halle 1, 4053 Basel. Moderation: Anita Fetz (ehem. Ständerätin BaselStadt, SP), 
Bruno Mazzotti (ehem. Grossratspräsident, FDP), Roland Stark (ehem. Grossratspräsident, 
SP). Beschränkte Platzzahl, Anmeldung erforderlich an: info@ilverlag.com/Tel. 061 333 05 
57 oder roland.stark@bluewin.ch/Tel. 061 381 56 76
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In der «Haarwerkstatt Basel» ist nichts In der «Haarwerkstatt Basel» ist nichts 
so, wie man es von einem herkömmli-so, wie man es von einem herkömmli-
chen Perückengeschäft kennt. Hier chen Perückengeschäft kennt. Hier 
reihen sich nicht massenweise Plastik-reihen sich nicht massenweise Plastik-
köpfe mit allerlei Farben auf dem köpfe mit allerlei Farben auf dem 
Haupt aneinander, es herrscht kein Haupt aneinander, es herrscht kein 
geschäftiges Treiben und es dröhnt geschäftiges Treiben und es dröhnt 
kein trendiger Pop-Hit aus den Laut-kein trendiger Pop-Hit aus den Laut-
sprechern. Stattdessen hat das kleine sprechern. Stattdessen hat das kleine 
Geschäft, im Jugendstil-Haus an der Geschäft, im Jugendstil-Haus an der 
Holbeinstrasse 47 gelegen, einen Holbeinstrasse 47 gelegen, einen 
Atelier-Charakter. Der Fischgräten- Atelier-Charakter. Der Fischgräten- 
Boden knarzt leicht unter den Füssen, Boden knarzt leicht unter den Füssen, 
die hohen Decken sind mit Stuck die hohen Decken sind mit Stuck 
verziert. Die Hauptarbeitsfläche,  verziert. Die Hauptarbeitsfläche,  
der Kundenempfang und die kleine der Kundenempfang und die kleine 
Büroecke befinden sich alle in einem Büroecke befinden sich alle in einem 
Raum. Auf der Ablage gen Schaufenster Raum. Auf der Ablage gen Schaufenster 
liegen diverse Materialien, hier liegen diverse Materialien, hier 
arbeiten die beiden Inhaberinnen arbeiten die beiden Inhaberinnen 
täglich an ihren Perücken und Haar-täglich an ihren Perücken und Haar-
teilen. Seit zwei Jahren führen Andrea teilen. Seit zwei Jahren führen Andrea 
Blick und Susanna Piccarreta die Blick und Susanna Piccarreta die 
Haarwerkstatt. Die beiden gelernten Haarwerkstatt. Die beiden gelernten 
Maskenbildnerinnen haben sich am Maskenbildnerinnen haben sich am 
Theater Basel kennengelernt, wo sie Theater Basel kennengelernt, wo sie 
zuvor beide beruflich tätig waren. zuvor beide beruflich tätig waren. 
«Wir haben schnell festgestellt, dass «Wir haben schnell festgestellt, dass 
wir beide ähnliche Ideen von einem wir beide ähnliche Ideen von einem 
Perückengeschäft hatten», erzählt Perückengeschäft hatten», erzählt 

Andrea Blick, als wir vom Neubad-Andrea Blick, als wir vom Neubad-
magazin die beiden besuchen. In ihrem magazin die beiden besuchen. In ihrem 
Geschäft bieten die Maskenbildnerin-Geschäft bieten die Maskenbildnerin-
nen hochwertige, individualisierte nen hochwertige, individualisierte 
Perücken, spezielle Haarteile oder Perücken, spezielle Haarteile oder 
Toupets an. Aber es gibt auch Wickel-Toupets an. Aber es gibt auch Wickel-
turbane, verschiedene Bänder oder turbane, verschiedene Bänder oder 
Beanies als Alternativen. Diese werden Beanies als Alternativen. Diese werden 
unter anderem von Christine Beck  unter anderem von Christine Beck  
im Neubad-Quartier hergestellt und im Neubad-Quartier hergestellt und 
exklusiv in der Haarwerkstatt zum exklusiv in der Haarwerkstatt zum 
Verkauf angeboten.Verkauf angeboten.

Der Grund für einen Besuch bei den Der Grund für einen Besuch bei den 
beiden erfahrenen Perückenmacher-beiden erfahrenen Perückenmacher-
innen ist meist kein erfreulicher. Zu innen ist meist kein erfreulicher. Zu 
ihrer Kundschaft zählen Menschen,  ihrer Kundschaft zählen Menschen,  
die aufgrund dermatologischer, die aufgrund dermatologischer, 
hormoneller oder genetischer Proble-hormoneller oder genetischer Proble-
me an Haarverlust leiden oder auf-me an Haarverlust leiden oder auf-
grund einer Chemotherapie die Haare grund einer Chemotherapie die Haare 
verlieren. Es kann aber auch Leute verlieren. Es kann aber auch Leute 
betreffen, die wegen eines Unfalls  betreffen, die wegen eines Unfalls  
eine Vernarbung oder haarlose Stelle eine Vernarbung oder haarlose Stelle 
haben. Obschon es mehrheitlich haben. Obschon es mehrheitlich 
Frauen zu den Spezialistinnen zieht, Frauen zu den Spezialistinnen zieht, 
leiden oft auch Männer an den Folgen leiden oft auch Männer an den Folgen 
von Haarausfall. Der Bedarf sei von Haarausfall. Der Bedarf sei 
durchaus gross, erzählen die beiden.durchaus gross, erzählen die beiden.

INDIVIDUALISIERTE PERÜCKEN
Bis der adäquate Haarersatz gefertigt Bis der adäquate Haarersatz gefertigt 
und abholbereit ist, braucht es meist und abholbereit ist, braucht es meist 
drei Termine. «Beim ersten Termin drei Termine. «Beim ersten Termin 
geht es darum, dass wir uns kennen-geht es darum, dass wir uns kennen-
lernen und den genauen Bedarf ab - lernen und den genauen Bedarf ab - 
zuklären», erklärt Andrea Blick. Im zuklären», erklärt Andrea Blick. Im 
besten Fall kommen die Frauen oder besten Fall kommen die Frauen oder 
Männer schon vorbei, bevor ihre  Männer schon vorbei, bevor ihre  
Haare gänzlich ausfallen, so können Haare gänzlich ausfallen, so können 
die beiden Maskenbildnerinnen eine die beiden Maskenbildnerinnen eine 
Perücke finden oder fertigen, die dem Perücke finden oder fertigen, die dem 
Naturhaar möglichst ähnlich ist. Mit Naturhaar möglichst ähnlich ist. Mit 
den etappenweisen Terminen wird  den etappenweisen Terminen wird  
der Kundschaft auch genügend Zeit der Kundschaft auch genügend Zeit 
gegeben, sich mit den neuen Gegeben-gegeben, sich mit den neuen Gegeben-

heiten zurechtzufinden. «Der erste heiten zurechtzufinden. «Der erste 
Termin ist etwas abstrakter, da tastet Termin ist etwas abstrakter, da tastet 
man sich ran. Es gibt Leute, die wollen man sich ran. Es gibt Leute, die wollen 
noch keine Perücken anprobieren, noch keine Perücken anprobieren, 
anderen hilft es, bereits verschiedene anderen hilft es, bereits verschiedene 
aufzusetzen, um sich ein Bild zu aufzusetzen, um sich ein Bild zu 
machen. Das ist eine kleine Entwick-machen. Das ist eine kleine Entwick-
lung und bei jeder Person etwas lung und bei jeder Person etwas 
anders», sagt Susanna Piccarreta. anders», sagt Susanna Piccarreta. 
Wenn es dann so weit ist und die Haare Wenn es dann so weit ist und die Haare 
langsam ausfallen, dürfen die Kundin-langsam ausfallen, dürfen die Kundin-
nen oder Kunden ihre Perücke abholen.nen oder Kunden ihre Perücke abholen.

«Uns ist es sehr wichtig, dass wir «Uns ist es sehr wichtig, dass wir 
den Kundinnen und Kunden nur schon den Kundinnen und Kunden nur schon 
vom Rahmen her viel Zeit und Ruhe vom Rahmen her viel Zeit und Ruhe 
geben. Das ist auch für uns selber von geben. Das ist auch für uns selber von 
Bedeutung. Wir wollten kein Umfeld, Bedeutung. Wir wollten kein Umfeld, 
wo Stress herrscht und ein schneller wo Stress herrscht und ein schneller 
Termin nach dem anderen durchge-Termin nach dem anderen durchge-
taktet wird», fährt Piccarreta fort. taktet wird», fährt Piccarreta fort. 
Zwar würden sich die beiden abgren-Zwar würden sich die beiden abgren-
zen, wo es nötig ist, doch die Arbeit zen, wo es nötig ist, doch die Arbeit 
verlange viel Empathie. verlange viel Empathie. 

«Nach dem ersten Termin spüren «Nach dem ersten Termin spüren 
wir häufig grosse Erleichterung von wir häufig grosse Erleichterung von 
den Kundinnen. Sie schätzen, dass  den Kundinnen. Sie schätzen, dass  
wir uns Zeit nehmen und sie die Sicher-wir uns Zeit nehmen und sie die Sicher-
heit haben, dass wir so lange an ihrer heit haben, dass wir so lange an ihrer 
Perücke oder ihrem Haarteil arbeiten, Perücke oder ihrem Haarteil arbeiten, 
bis sie zufrieden sind», sagt Blick.bis sie zufrieden sind», sagt Blick.

Genau diese Individualisierung Genau diese Individualisierung 
unterschiedet die Haarwerkstatt  unterschiedet die Haarwerkstatt  
von anderen Perückenmachereien.  von anderen Perückenmachereien.  
Im Coiffeur-Geschäft lernt man die Im Coiffeur-Geschäft lernt man die 
Herstellung der künstlichen Haar-Herstellung der künstlichen Haar-
pracht nicht mehr, in der Ausbildung pracht nicht mehr, in der Ausbildung 
zur Maskenbildnerin ist es aber nach zur Maskenbildnerin ist es aber nach 
wie vor ein wichtiger Teil: «Wir  wie vor ein wichtiger Teil: «Wir  
können eine Perücke von Grund auf können eine Perücke von Grund auf 
herstellen. Mit Tüll, Nadel und Faden, herstellen. Mit Tüll, Nadel und Faden, 
einem Holzkopf und Haaren. Bestehen-einem Holzkopf und Haaren. Bestehen-
de Perücken können wir komplett de Perücken können wir komplett 
umbauen, auseinandernehmen, Teile umbauen, auseinandernehmen, Teile 
einknüpfen, enger oder weiter nähen einknüpfen, enger oder weiter nähen 
und reparieren. In der Friseur-Ausbil-und reparieren. In der Friseur-Ausbil-
dung ist das total verlorengegangen», dung ist das total verlorengegangen», 
sagt Andrea Blick, die vor rund 30 sagt Andrea Blick, die vor rund 30 
Jahren sowohl die Ausbildung zur Jahren sowohl die Ausbildung zur 
Maskenbildnerin als auch zur Coiffeuse Maskenbildnerin als auch zur Coiffeuse 
abgelegt hat. Vor der Selbstständigkeit abgelegt hat. Vor der Selbstständigkeit 
war sie 25 Jahre am Theater Basel tätig. war sie 25 Jahre am Theater Basel tätig. 
Wer allerdings eine komplett selbst in Wer allerdings eine komplett selbst in 

Die etwas andere  
Perückenmacherei
Andrea Blick und Susanna Piccarreta führen  
seit zwei Jahren die Haarwerkstatt Basel.  
Mit ihren Perücken helfen sie Kundinnen,  
sich in ihrer Haut wieder wohler zu fühlen. 
A N J A  S C I A R RA

«Uns ist es  
sehr wichtig,  
dass wir den  

Kundinnen nur schon 
vom Rahmen  

her viel Zeit und  
Ruhe geben.»

S U S A N N A  P I C C A R R E T A
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der Haarwerkstatt Basel hergestellte der Haarwerkstatt Basel hergestellte 
Perücke möchte, muss tief in die Tasche Perücke möchte, muss tief in die Tasche 
greifen. Für unter 7500 Franken greifen. Für unter 7500 Franken 
bekommt man keine, weil um die 80 bis bekommt man keine, weil um die 80 bis 
100 Arbeitsstunden dafür investiert 100 Arbeitsstunden dafür investiert 
werden müssen. «Für viele Kundinnen werden müssen. «Für viele Kundinnen 
lohnt sich das nicht. Sie fahren gut mit lohnt sich das nicht. Sie fahren gut mit 
einer vorgefertigten Perücke, die wir einer vorgefertigten Perücke, die wir 
dann aber genau nach Wunsch indivi-dann aber genau nach Wunsch indivi-
dualisieren und anpassen können. Das dualisieren und anpassen können. Das 
Wichtigste ist, dass sie wirklich sitzt», Wichtigste ist, dass sie wirklich sitzt», 
so Piccarreta, die ihrerseits zunächst so Piccarreta, die ihrerseits zunächst 
die Coiffeur-Lehre und danach die die Coiffeur-Lehre und danach die 
Ausbildung zur Maskenbildnerin in St. Ausbildung zur Maskenbildnerin in St. 
Gallen absolvierte. Für Frauen, die Gallen absolvierte. Für Frauen, die 
schon jahrzehntelang ohne Haar leben, schon jahrzehntelang ohne Haar leben, 
könne hingegen eine komplett von könne hingegen eine komplett von 
Grund auf gefertigte Perücke eine Grund auf gefertigte Perücke eine 
schöne Investition sein.schöne Investition sein.

IN ERSTER LINIE EIN SCHUTZ
In erster Linie sei die Perücke, ein In erster Linie sei die Perücke, ein 
Haarteil oder auch eine Kopfbede-Haarteil oder auch eine Kopfbede-
ckung aus Stoff ein Schutz, erklärt ckung aus Stoff ein Schutz, erklärt 
Andrea Blick: «Sie behütet vor der Andrea Blick: «Sie behütet vor der 
Umwelt und vor fremden Blicken. Umwelt und vor fremden Blicken. 
Meist weiss ja der engere Familien- Meist weiss ja der engere Familien- 
und Freundeskreis Bescheid, man will und Freundeskreis Bescheid, man will 
aber nicht unbedingt von jeder Nach-aber nicht unbedingt von jeder Nach-
barin im Wäschekeller auf den Haar-barin im Wäschekeller auf den Haar-
ausfall angesprochen werden», sagt ausfall angesprochen werden», sagt 
sie. Doch auch die Ästhetik spiele eine sie. Doch auch die Ästhetik spiele eine 
Rolle, ergänzt Piccarreta: «Es ist auch Rolle, ergänzt Piccarreta: «Es ist auch 
eine Art Schmuck. Viele Frauen sind eine Art Schmuck. Viele Frauen sind 
zwar überrascht, wie ästhetisch sie zwar überrascht, wie ästhetisch sie 
ohne Haare aussehen, aber dennoch ist ohne Haare aussehen, aber dennoch ist 
es nicht selbst gewählt. So eine Kopf-es nicht selbst gewählt. So eine Kopf-
bedeckung wie eine Perücke oder ein bedeckung wie eine Perücke oder ein 
Wickelturban ist nicht bloss ein Wickelturban ist nicht bloss ein 
medizinisches Produkt, sondern beein-medizinisches Produkt, sondern beein-
flusst die äusserliche Erscheinung flusst die äusserliche Erscheinung 
massgeblich.»massgeblich.»

HAARSPENDEN AUS  
DER GANZEN SCHWEIZ
Als Eröffnungsevent haben Blick und Als Eröffnungsevent haben Blick und 
Piccarreta im Mai 2018 zu einem Piccarreta im Mai 2018 zu einem 
Haarspendetag eingeladen. In der Haarspendetag eingeladen. In der 
Werkstatt wurden Schneidestationen Werkstatt wurden Schneidestationen 
aufgebaut und mehrere Coiffeusen mit aufgebaut und mehrere Coiffeusen mit 
an Bord geholt. Wer wollte, konnte an Bord geholt. Wer wollte, konnte 
dort seine Haare schneiden lassen, um dort seine Haare schneiden lassen, um 
sie für die Herstellung der Perücken sie für die Herstellung der Perücken 
und Haarteile zu spenden: Ein voller und Haarteile zu spenden: Ein voller 
Erfolg. «Das ist wahnsinnig gut Erfolg. «Das ist wahnsinnig gut 
gelaufen, es sind sehr viele Leute gelaufen, es sind sehr viele Leute 
gekommen, das war wirklich toll», sagt gekommen, das war wirklich toll», sagt 
Andrea Blick begeistert. Inzwischen Andrea Blick begeistert. Inzwischen 
verzichten sie allerdings auf solche verzichten sie allerdings auf solche 
Aktionen, denn die Maskenbildnerin-Aktionen, denn die Maskenbildnerin-

nen erhalten ohnehin sehr viele nen erhalten ohnehin sehr viele 
Haarspenden, welche ihren Bedarf Haarspenden, welche ihren Bedarf 
sogar übersteigen. «Es scheint ein sogar übersteigen. «Es scheint ein 
grosses Anliegen zu sein, die Krebsliga grosses Anliegen zu sein, die Krebsliga 
ist schon auf uns zugekommen, weil ist schon auf uns zugekommen, weil 
immer mehr Menschen in der Schweiz immer mehr Menschen in der Schweiz 
gerne ihr Haar spenden wollen», so gerne ihr Haar spenden wollen», so 
Piccarreta.Piccarreta.

Nur bestimmte Farben seien schwer Nur bestimmte Farben seien schwer 
zu bekommen, so gibt es beispielswei-zu bekommen, so gibt es beispielswei-
se nur wenige Menschen, die lange se nur wenige Menschen, die lange 
graue Haare haben und diese dann graue Haare haben und diese dann 
schneiden. In solchen Fällen müsse schneiden. In solchen Fällen müsse 
man dazukaufen. Doch wo immer man dazukaufen. Doch wo immer 
möglich greifen die beiden zu ihrem möglich greifen die beiden zu ihrem 
Bestand, so müssen sie die Kosten den Bestand, so müssen sie die Kosten den 
Kunden nicht anrechnen. Und wie Kunden nicht anrechnen. Und wie 
rentiert sich das Geschäft nach zwei rentiert sich das Geschäft nach zwei 
Jahren? «Wir sind sehr zufrieden», sagt Jahren? «Wir sind sehr zufrieden», sagt 

Piccarreta. Sie seien auch gut vernetzt Piccarreta. Sie seien auch gut vernetzt 
mit verschiedenen Spitälern, Ärztin-mit verschiedenen Spitälern, Ärztin-
nen und Ärzten und Pflegepersonal, so nen und Ärzten und Pflegepersonal, so 
Blick. «Das sind für uns ganz wichtige Blick. «Das sind für uns ganz wichtige 
Ansprechpartner.»  Durch die Corona-Ansprechpartner.»  Durch die Corona-
Krise sind die Spezialistinnen einiger-Krise sind die Spezialistinnen einiger-
massen heil durchgekommen. Da sie massen heil durchgekommen. Da sie 
medizinische Hilfsmittel anbieten, medizinische Hilfsmittel anbieten, 
konnten sie für Kundinnen und konnten sie für Kundinnen und 
Kunden mit einem ärztlichen Rezept Kunden mit einem ärztlichen Rezept 
auch geöffnet haben. Über die staatli-auch geöffnet haben. Über die staatli-
chen Unterstützungsgelder waren sie chen Unterstützungsgelder waren sie 
aber froh. Inzwischen kehre allmählich aber froh. Inzwischen kehre allmählich 
wieder Normalität ein. Wer also am wieder Normalität ein. Wer also am 
schönen Altbau in der Holbeinstrasse schönen Altbau in der Holbeinstrasse 
vorbeispaziert, kann die beiden vorbeispaziert, kann die beiden 
Perückenmacherinnen im Schaufens-Perückenmacherinnen im Schaufens-
ter bei der Arbeit erspähen, der sie mit ter bei der Arbeit erspähen, der sie mit 
so viel Leidenschaft nach gehen.so viel Leidenschaft nach gehen.

ANDREA BLICK (LINKS) UND SUSANNA PICCARRETA SIND DIE PERÜCKEN-
MACHERINNEN DER ETWAS ANDEREN ART. FOTO: ANJA SCIARRA

DAS KLEINE GESCHÄFT HAT ATELIER-CHARAKTER. HIER ARBEITEN DIE BEIDEN 
MASKENBILDNERINNEN AN IHREN PERÜCKEN UND HAARTEILEN. FOTO: ZVG
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Der Quartierflohmarkt  
Neubad findet statt!

Das Organisationskomitee «Quartier-Das Organisationskomitee «Quartier-
flohmi Neubad» und der Verein flohmi Neubad» und der Verein 
Stadtprojekt freuen sich: Trotz Ein-Stadtprojekt freuen sich: Trotz Ein-
schränkungen im Veranstaltungsbe-schränkungen im Veranstaltungsbe-
reich kann der «Neubader Flohmi» – reich kann der «Neubader Flohmi» – 
unter Einhaltung bestimmter Sicher-unter Einhaltung bestimmter Sicher-
heitsregeln – durchgeführt werden. heitsregeln – durchgeführt werden. 
Am 22. August 2020, von 10 bis 17 Uhr, Am 22. August 2020, von 10 bis 17 Uhr, 
gibt’s auf den Vorplätzen, Gärten und gibt’s auf den Vorplätzen, Gärten und 
Innenhöfen der Nachbarschaft wieder Innenhöfen der Nachbarschaft wieder 
vieles zu entdecken: Über 200 Perso-vieles zu entdecken: Über 200 Perso-
nen haben sich bis Mitte Juli für den nen haben sich bis Mitte Juli für den 
Austausch angemeldet.Austausch angemeldet.

«Die Organisation der Quartier-«Die Organisation der Quartier-
flohmärkte verlief in diesem turbulen-flohmärkte verlief in diesem turbulen-
ten Jahr völlig anders als gewohnt», ten Jahr völlig anders als gewohnt», 
erwidert Rudolf Zimmermann vom  erwidert Rudolf Zimmermann vom  
OK auf die Anfrage des Neubadmaga-OK auf die Anfrage des Neubadmaga-
zins. Einige Quartiere hätten sich zins. Einige Quartiere hätten sich 
aufgrund der unklaren Situation dazu aufgrund der unklaren Situation dazu 
entschieden, sich zusammenzulegen, entschieden, sich zusammenzulegen, 
wieder andere verzichteten ganz auf wieder andere verzichteten ganz auf 
die Durchführung – so auch das die Durchführung – so auch das 
Bachletten.Bachletten.

Im Neubad tröpfelten erst nach Im Neubad tröpfelten erst nach 
diversen Kommunikationsmass-diversen Kommunikationsmass-
nahmen wie einem Flyerversand erste nahmen wie einem Flyerversand erste 
Anmeldungen herein, sagt Zimmer-Anmeldungen herein, sagt Zimmer-
mann. Bis zum 14. Juli haben sich nun mann. Bis zum 14. Juli haben sich nun 
bereits 210 Personen für eine Teilnah-bereits 210 Personen für eine Teilnah-
me angemeldet – täglich kämen me angemeldet – täglich kämen 
weitere dazu. Dies entspreche prak-weitere dazu. Dies entspreche prak-
tisch denselben Zahlen wie im vergan-tisch denselben Zahlen wie im vergan-
genen Jahr. Zimmermann ist zuver-genen Jahr. Zimmermann ist zuver-
sichtlich gestimmt: «Es könnte durch-sichtlich gestimmt: «Es könnte durch-
aus wieder ein Rekordjahr werden!» aus wieder ein Rekordjahr werden!» 

Im 2019 haben total 330 Personen Im 2019 haben total 330 Personen 
mitgewirkt. Ziel der Veranstaltung  mitgewirkt. Ziel der Veranstaltung  
ist nicht nur, den Austausch unter ist nicht nur, den Austausch unter 
Nachbarn zu fördern und das Quartier Nachbarn zu fördern und das Quartier 
neu zu entdecken, sondern auch die neu zu entdecken, sondern auch die 
Umwelt zu entlasten und alten Schät-Umwelt zu entlasten und alten Schät-
zen ein neues Zuhause zu geben. Wer zen ein neues Zuhause zu geben. Wer 
am Flohmarkt teilnimmt, erkennt  am Flohmarkt teilnimmt, erkennt  
man übrigens an den bunten Ballons. man übrigens an den bunten Ballons. 
«Wir freuen uns wiederum auf viele «Wir freuen uns wiederum auf viele 
kreative Flohmistände, auf zahlreiche kreative Flohmistände, auf zahlreiche 
rücksichtsvolle Besucher – und auf rücksichtsvolle Besucher – und auf 
günstige Wetterprognosen!», sagt günstige Wetterprognosen!», sagt 
Zimmermann abschliessend gegenüber Zimmermann abschliessend gegenüber 
dem Neubadmagazin.dem Neubadmagazin.

Luftballons, gedruckte Flyer sowie Luftballons, gedruckte Flyer sowie 
A3-Poster mit dem Übersichtsplan A3-Poster mit dem Übersichtsplan 
können ab Montag, 27. Juli 2020, bei können ab Montag, 27. Juli 2020, bei 
der Buchhandlung Olymp & Hades, der Buchhandlung Olymp & Hades, 
Neubadstrasse 140, 4054 Basel Neubadstrasse 140, 4054 Basel 
bezogen werden.bezogen werden.

Weitere Informationen auf  Weitere Informationen auf  
www.quartierflohmibasel.ch/neubadwww.quartierflohmibasel.ch/neubad

Nadina BazziNadina Bazzi

TIPPS
•  Respektiere deine Mitmenschen  

und halte Abstand
• Trage eine Maske
•  Desinfektionsmittel mitführen  

und regelmässig Hände waschen
•  Anfassen von Gegenständen  

und Kleidern beschränken

S C H Ü T Z E N M A T T P A R K

«JAZZ IM PARK» MIT 
ATTRAKTIVEN BANDS
ASAS  Jazz-Fans aufgepasst: Die Konzert-  Jazz-Fans aufgepasst: Die Konzert-
Reihe «Jazz im Park» im Pavillon vom Reihe «Jazz im Park» im Pavillon vom 
Schützenmattpark, die coronabedingt Schützenmattpark, die coronabedingt 
unterbrochen werden musste, wird unterbrochen werden musste, wird 
nun wieder fortgesetzt. Der «Verein nun wieder fortgesetzt. Der «Verein 
Offener Pavillon Schützenmattpark» Offener Pavillon Schützenmattpark» 
konnte einige attraktive Jazz-Bands konnte einige attraktive Jazz-Bands 
verpflichten. Jeden letzten Mittwoch verpflichten. Jeden letzten Mittwoch 
des Monats erklingen somit erneut des Monats erklingen somit erneut 
soulige Klänge im Park. Das Debüt soulige Klänge im Park. Das Debüt 
macht am 26. August die «Take the  macht am 26. August die «Take the  
55 Band» von Ex-Telebasel-Chef Willy 55 Band» von Ex-Telebasel-Chef Willy 
Surbeck. Hans Gilomen, seinerseits Surbeck. Hans Gilomen, seinerseits 
Trompeter und Programm-Verant-Trompeter und Programm-Verant-
wortlicher der Jazz-Konzerte, freut wortlicher der Jazz-Konzerte, freut 
sich, dass es nun weitergehen kann: sich, dass es nun weitergehen kann: 
«Ich habe während dem Lockdown im «Ich habe während dem Lockdown im 
persönlichen Umfeld gemerkt, wie persönlichen Umfeld gemerkt, wie 
schwierig die Zeit vor allem für schwierig die Zeit vor allem für 
alleinstehende Personen gewesen ist. alleinstehende Personen gewesen ist. 
Da ist ein grosses Bedürfnis vorhan-Da ist ein grosses Bedürfnis vorhan-
den, im Ausgang wieder unter Men-den, im Ausgang wieder unter Men-
schen zu kommen», sagt er zum schen zu kommen», sagt er zum 
Neubadmagazin. Ganz einfach war es Neubadmagazin. Ganz einfach war es 
damals im Frühling aber nicht, als auf damals im Frühling aber nicht, als auf 
einmal alles abgesagt werden musste: einmal alles abgesagt werden musste: 
«Die Umplanung war zu Beginn etwas «Die Umplanung war zu Beginn etwas 
mühsam, die Bands haben meistens mühsam, die Bands haben meistens 
vier bis sieben Mitglieder, die müssen vier bis sieben Mitglieder, die müssen 
natürlich alle ihre Ferien im Sommer natürlich alle ihre Ferien im Sommer 
planen können.» Das habe zunächst ein planen können.» Das habe zunächst ein 
paar Probleme gegeben, aber inzwi-paar Probleme gegeben, aber inzwi-
schen steht das Programm. Die schen steht das Programm. Die 
Konzerte werden unter dem allgemein Konzerte werden unter dem allgemein 
geltenden Schutzkonzept für Restau-geltenden Schutzkonzept für Restau-
rants stattfinden. Das heisst ein rants stattfinden. Das heisst ein 
Abstand von anderthalb Metern und Abstand von anderthalb Metern und 
nicht zu viele Personen an einem Tisch. nicht zu viele Personen an einem Tisch. 
Probleme erwartet Gilomen aber Probleme erwartet Gilomen aber 
keine: «Wir rechnen nicht mit einem keine: «Wir rechnen nicht mit einem 
riesigen Ansturm, die Leute sind riesigen Ansturm, die Leute sind 
immer noch vorsichtig», sagt er. Sollte immer noch vorsichtig», sagt er. Sollte 
es nötig sein, würden die Organisato-es nötig sein, würden die Organisato-
ren aber dafür sorgen, dass es zu ren aber dafür sorgen, dass es zu 
keiner Überbesetzung kommt. Wer keiner Überbesetzung kommt. Wer 
sich ausserdem mit einer Maske sich ausserdem mit einer Maske 
wohler fühlt, dürfe diese selbstver-wohler fühlt, dürfe diese selbstver-
ständlich tragen. ständlich tragen. 

PROGRAMM
Mi 26.08. 19 Uhr «TAKE THE 55 BAND»
Mi 30.09. 19 Uhr «SUGAR FOOT STOMPERS»
Mi 28.10. 19 Uhr «CS HOLDING BAND»
Mi 25.11. 19 Uhr «BOOGALOO JAZZERS» 
Der Eintritt ist frei.

V E R A N S TA LT U N G E N
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Lösungswort
1 2 3 4 5 6 7 8

Ihr Gewinn
3 × Der Roman von Anne Gold 
Das Gesetz der Unerbittlichen

Schicken Sie das Lösungswort bis amSchicken Sie das Lösungswort bis am 4. September 2020  4. September 2020 per E-Mail an:  per E-Mail an:  
wettbewerb@neubadmagazin.ch oder via Post an: Friedrich  wettbewerb@neubadmagazin.ch oder via Post an: Friedrich  
Reinhardt Verlag, Neubadmagazin, Postfach 1427,  4001 BaselReinhardt Verlag, Neubadmagazin, Postfach 1427,  4001 Basel

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist 
aus geschlossen und über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz aus geschlossen und über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz 
geführt. Viel Glück.geführt. Viel Glück.

Dr. med. dent. Dominik Mahl 
Fachzahnarzt für Rekonstruktive  
Zahnmedizin (CH)

Dr. med. dent. Beate Mahl

Neuweilerstrasse 88 • 4054 Basel
061 301 62 62 • info@zahnarzt-mahl.ch
www.zahnarzt-mahl.ch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gewinner des letzten Wettbewerbs  Gewinner des letzten Wettbewerbs  
M. Lüscher, Basel; J. Loeliger, Allschwil; D. Rufle, BaselM. Lüscher, Basel; J. Loeliger, Allschwil; D. Rufle, Basel

G E W I N N S P I E L
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Es gibt für mich kaum etwas Schöne-Es gibt für mich kaum etwas Schöne-
res, als von Freund*innen zum Essen res, als von Freund*innen zum Essen 
und gemütlichen Beisammensein und gemütlichen Beisammensein 
eingeladen zu werden. Da gehört es eingeladen zu werden. Da gehört es 
dazu, zum Dank eine Flasche Wein dazu, zum Dank eine Flasche Wein 
mitzubringen. Aber sind wir doch mal mitzubringen. Aber sind wir doch mal 
ehrlich, wie häufig stehen wir vor dem ehrlich, wie häufig stehen wir vor dem 
Weinregal und treffen die Wahl, weil Weinregal und treffen die Wahl, weil 
uns das Label gefällt? Ich bin an einem uns das Label gefällt? Ich bin an einem 
Punkt angelangt, wo mir das nicht Punkt angelangt, wo mir das nicht 
mehr genügt. Einige Tage vor dieser mehr genügt. Einige Tage vor dieser 
Erkenntnis habe ich in einem Online-Erkenntnis habe ich in einem Online-
Newsletter von «Hed dä Zapfe?», einem Newsletter von «Hed dä Zapfe?», einem 
«Digital Wine Tasting» gelesen. Da «Digital Wine Tasting» gelesen. Da 
hiess es, dass Fragen wie «Was macht hiess es, dass Fragen wie «Was macht 
einen teuren Wein aus?», «Gibt es auch einen teuren Wein aus?», «Gibt es auch 
gute Weine, die günstig sind?» und gute Weine, die günstig sind?» und 
«Worauf muss ich beim Weinkauf «Worauf muss ich beim Weinkauf 
achten?» besprochen würden. Das achten?» besprochen würden. Das 
schien mir passend zu sein und so habe schien mir passend zu sein und so habe 
ich mich kurzerhand  für die digitale ich mich kurzerhand  für die digitale 
Degustation angemeldet. Drei Tage vor Degustation angemeldet. Drei Tage vor 
dem Zoom-Treffen erhielt ich per Post dem Zoom-Treffen erhielt ich per Post 
ein Paket mit drei ausgewählten ein Paket mit drei ausgewählten 

Weinen, inklusive Beschrei-Weinen, inklusive Beschrei-
bung. 24 Stunden vor bung. 24 Stunden vor 
dem Event folgte eine dem Event folgte eine 
E-Mail, die den Ablauf E-Mail, die den Ablauf 
schilderte und 30 schilderte und 30 
Minuten vor dem Minuten vor dem 

offiziellen Beginn der offiziellen Beginn der 

Digitale Weindegustation – 
«Hed dä Zapfe?»  

Degustation erreichte mich eine Degustation erreichte mich eine 
Zoom-Einladung. Gespannt sassen mei-Zoom-Einladung. Gespannt sassen mei-
ne Mitbewohnerin und ich auf dem ne Mitbewohnerin und ich auf dem 
Sofa: Snacks, Weingläser und die Sofa: Snacks, Weingläser und die 
Flaschen bereitgestellt. Das einstündi-Flaschen bereitgestellt. Das einstündi-
ge Tasting setzte sich aus zwei Teilen ge Tasting setzte sich aus zwei Teilen 
zusammen: 30 Minuten ging es um die zusammen: 30 Minuten ging es um die 
ausgewählten Weine, in diesem Fall um ausgewählten Weine, in diesem Fall um 
einen «Sauvignon Blanc Reserve» aus einen «Sauvignon Blanc Reserve» aus 
der Pfalz, Deutschland, einem «Fruit der Pfalz, Deutschland, einem «Fruit 
Sauvage» aus Vacqueyras, Frankreich Sauvage» aus Vacqueyras, Frankreich 
und schliesslich einem «Terra di und schliesslich einem «Terra di 
Monteverro» aus der Toskana, Italien. Monteverro» aus der Toskana, Italien. 
In der zweiten halben Stunde durften In der zweiten halben Stunde durften 
wir den Weinexpert*innen dann via wir den Weinexpert*innen dann via 
Chat alle Fragen zusenden, die uns Chat alle Fragen zusenden, die uns 
unter den Nägeln brannten. Für uns unter den Nägeln brannten. Für uns 
war spannend, wie lange Weine offen war spannend, wie lange Weine offen 
gelagert werden können. Die Ex-gelagert werden können. Die Ex-
pert*innen sagten, dass Weissweine pert*innen sagten, dass Weissweine 
aufgrund des höheren Säuregehalts aufgrund des höheren Säuregehalts 
häufig länger einen guten Geschmack häufig länger einen guten Geschmack 
bewahren und dass es sich lohne, bewahren und dass es sich lohne, 
Weine «abzupumpen». So kann die Weine «abzupumpen». So kann die 
Sauerstoffzufuhr verhindert werden, Sauerstoffzufuhr verhindert werden, 
was den Wein länger geniessbar was den Wein länger geniessbar 
bleiben lässt. Nach diesem ereignis- bleiben lässt. Nach diesem ereignis- 
und lehrreichen Unterfangen wollte ich und lehrreichen Unterfangen wollte ich 
mehr wissen: Im Namen des Neubad-mehr wissen: Im Namen des Neubad-
magazins habe ich bei Dominik vom magazins habe ich bei Dominik vom 
«Korken Klub» nachgefragt.«Korken Klub» nachgefragt.

INTERVIEW MIT DOMINIK  
VOM «KORKEN KLUB»

War die Idee des Digital Wine  War die Idee des Digital Wine  
Tastings eine Antwort auf die Tastings eine Antwort auf die 
Corona-Pandemie?Corona-Pandemie?
Genau! Unsere junge Wein-Community trifft 
sich normalerweise an physischen Events – 
ob an Workshops, an Wine & Dines, 
Wein-Wanderungen oder am alljährlichen 
Sommerfest. Durch die Corona-Pandemie 
waren wir gezwungen, alle Veranstaltungen 
vorerst auf Eis zu legen. Die Idee des Digital 
Wine Tastings ist aus dem Bedürfnis 
entstanden – trotz Corona –, zusammen 
Wein zu geniessen und Menschen zusam-
menzubringen.

Waren die Digital Wine Tastings  Waren die Digital Wine Tastings  
ein Erfolg? ein Erfolg? 
Die Tastings waren definitiv ein voller Erfolg. 
Es werden weitere virtuelle Events dazu-
kommen – gerade stellen wir ein Jahres-
programm mit passenden Partnern 
zusammen.

Welcher ist ein absoluter  Welcher ist ein absoluter  
Lieblingswein? Weshalb?Lieblingswein? Weshalb?
Das ist schwierig zu beantworten. Einer-
seits kommt es immer auf den Anlass an 
und andererseits auf das Essen, das 
Wetter, die Stimmung. Ich persönlich bin ein 
grosser Apéro-Fan – insofern liebe ich 
Weisswein, insbesondere Sauvignon Blanc, 
oder einen kühlen Rosé. Beispielsweise den 
M de Minuty vom Château Minuty: Der 
schmeckt nach Sommer! Pfirsich, Erdbeere 
und Frucht-Kompott.

Welchen Ratschlag würdet ihr jedem Welchen Ratschlag würdet ihr jedem 
mitgeben, der gerne ein Gläschen mitgeben, der gerne ein Gläschen 
Wein trinkt?Wein trinkt?
Wein muss Spass machen! Geniess das 
Glas Wein und konzentriere dich einfach 
mal auf die Details: Hat der Wein Restsüs-
se? Ist er trocken? Hat der Wein viel 
Tannin? Schmeckt er mir? Oftmals wird 
blind getrunken, ohne sich auch nur einmal 
die Frage zu stellen, ob mir der Wein Spass 
macht. Last but not least: Trau dich, über 
Wein zu sprechen! Wein hat leider noch 
immer etwas Elitäres – dies wollen wir mit 
unserem Klub künftig ändern: Getreu 
unserem Motto «Wein & Wissen für 
Flaschen & Kenner».

Das Neubadmagazin hat an einem «Digital  
Wine Tasting», organisiert vom «Korken Klub»,  
dem Weinklub für Junge, teilgenommen –  
und einiges gelernt. N A D I N A  B A Z Z I

S P E I S  &  T R A N K



JETZT ABO 

BESTELLEN

abo@neuesorchesterbasel.ch

Tel. 061 711 18 47

W E L T E N 
V E R B I N D E N

S A I S O N 
2 0 2 0 / 2 1

N E U E S  O R C H E S T E R  B A S E L

Einzigartiges Eröff nungskonzert
siehe Seite 6 und 7

BEETHOVENS  BEETHOVENS  
NEUNTE SINFONIENEUNTE SINFONIE
IM STADTCASINO BASELIM STADTCASINO BASEL
  
Mittwoch Mittwoch 
2. September 2020 2. September 2020 
19.30 Uhr19.30 Uhr

Einer der weltbesten Konzert-
säle wird nach der Erweiterung 
durch Herzog & de Meuron 
wiedereröffnet. Das Neue 
Orchester Basel (NOB) gestal-
tet für seine Saisoneröffnung 
einen einzigartigen Konzert-
abend und stellt den Saal ins  
Zentrum.
 
Zusammen mit dem Architek-
ten Andreas Fries, Partner von 
Herzog & de Meuron, gestaltet 
das NOB einen ausserordentli-
chen Konzertabend. Wie bei 
der Eröffnung des Musiksaals 
im Jahr 1876 erklingen Mozarts 
Zauberflöte-Ouvertüre und 
Beethovens Neunte Sinfonie. 
Darüber hinaus erhält das 
Publikum exklusive Einblicke  
in die Entstehung des Projekts 
«Erweiterung Stadtcasino 
Basel». 
 
Im Auftrag des NOB schreibt 
der renommierte, in New York 
lebende Schweizer Komponist 
Daniel Schnyder für diesen 
Anlass eine jazzige Antwort auf 
Beethovens visionäres Werk. 
Ein Konzertabend mit heraus-
ragenden Schweizer Solist*- 
innen, mit überraschenden 
Perspektiven auf Musik und 
Architektur und mit Freude, 
schöner Götterfunken!
 
Vorverkauf: Bider & Tanner,  
061 206 99 96  
www.neuesorchesterbasel.ch



SP-Sonntagsbrunch
Schützenmattpark
Sonntag, 9. August 2020
10.00–13.00 Uhr
Die SP Basel West und Spalen laden ein
zum Brunch im Schützenmattpark mit unseren  
Regierungs- und Grossratskandidatinnen und -kandidaten.

Der Anlass findet nur bei trockenem Wetter statt. 
Infos unter facebook.com/spbaselwest 
Wir halten die Corona-Schutzmassnahmen des BAG ein.

BRUNCH IM PARK MIT DEN  
KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN

Am Brunch im Schützenmattpark haben Sie die Gelegenheit,  
unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Grossen Rat 
und den Regierungsrat kennen zu lernen.

In den Regierungsrat:

TANJA SOLAND (bisher)

«Solide Finanzen und bezahlbaren 
Wohnraum – dafür will ich mich weiterhin 
konsequent einsetzen.»

Regierungsrätin, Vorsteherin 
Finanzdepartement, Dr. iur., 
ehemalige Anwältin, Grossrätin und 
Psychiatriepflegefachfrau

www.tanja-soland.ch

SP BASEL WEST
spbaselwest@gmail.com

In den Grossen Rat: LISTE 5 | SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI BASEL STADT

BEAT JANS

«Basel-Stadt klimaneutral – für dieses Ziel 
stehe ich ein, mit meiner ganzen politischen 
und beruflichen Erfahrung.»

Umweltnaturwissenschaftler ETH, dipl. Land-
wirt, zwei Töchter. Nationalrat und Vizepräsi-
dent SP Schweiz, Präsident Schweiz. Energie-
stiftung, Surprise, eco.ch und fairmedia

www.beatjans.ch

KASPAR SUTTER

«Engagiert setze ich mich für Arbeitsplätze, 
sozialen Ausgleich und bezahlbare 
Kinderbetreuung ein.»

Selbständiger Ökonom, lic. rer. publ. HSG, 
Grossrat, ehemaliger Generalsekretär 
Finanzdepartement BS, Familienvater, 
Vorstand Surprise 

www.kasparsutter.ch

ELISABETH ACKERMANN (bisher)

«Basel-Stadt als starkes Zentrum der 
trinationalen Region weiter fördern und 
vernetzen. Das ist mein Ziel.»

Regierungspräsidentin, Vorsteherin 
Präsidialdepartement seit 2017. 
Mutter von zwei erwachsenen Kindern, 
Grüne Basel-Stadt

www.elisabethackermann.ch



«Kein Grund für  
bürgerliches Experiment»

Wir befinden uns aktuell in  Wir befinden uns aktuell in  
einer speziellen Situation mit  einer speziellen Situation mit  
der Corona-Krise. Die neue  der Corona-Krise. Die neue  
Regierung wird sich damit  Regierung wird sich damit  
auseinandersetzen müssen.auseinandersetzen müssen.

Es wird wirtschaftlich sicher an-Es wird wirtschaftlich sicher an-
spruchsvoller. Die jetzige Regierung spruchsvoller. Die jetzige Regierung 
hat schnell und gut reagiert mit der hat schnell und gut reagiert mit der 
Unterstützung von KMUs und vom Unterstützung von KMUs und vom 
Gewerbe. Es wird eine Priorität sein, Gewerbe. Es wird eine Priorität sein, 
möglichst viele Arbeitsplätze zu möglichst viele Arbeitsplätze zu 
erhalten. Man hat aber auch gesehen, erhalten. Man hat aber auch gesehen, 
wie wichtig der soziale Ausgleich ist, wie wichtig der soziale Ausgleich ist, 
welche Berufe systemrelevant sind welche Berufe systemrelevant sind 
und mehr Anerkennung brauchen.  und mehr Anerkennung brauchen.  
Als Gesellschaft tun wir gut daran, zu Als Gesellschaft tun wir gut daran, zu 
überlegen, ob unsere Prioritäten überlegen, ob unsere Prioritäten 
richtig sind und wo es Korrekturen richtig sind und wo es Korrekturen 
braucht.braucht.

Die SP hat kürzlich die Volksinitiati-Die SP hat kürzlich die Volksinitiati-
ve Kinderbetreuung für Alle lanciert. ve Kinderbetreuung für Alle lanciert. 
Wieso ist das eine Priorität?Wieso ist das eine Priorität?

Ich denke, als Gesellschaft haben  Ich denke, als Gesellschaft haben  
wir ein Interesse daran, dass sowohl wir ein Interesse daran, dass sowohl 
für Mütter wie Väter die Erwerbs-für Mütter wie Väter die Erwerbs-
tätigkeit und Familie möglich sind. tätigkeit und Familie möglich sind. 
Für viele Familien ist die Kinderbe-Für viele Familien ist die Kinderbe-
treuung aber zu teuer. Basel braucht treuung aber zu teuer. Basel braucht 
hier die Mitfinanzierung des Kantons hier die Mitfinanzierung des Kantons 
und eine entsprechende Infrastruk-und eine entsprechende Infrastruk-
tur. Dank meinem Vorstoss sind drei tur. Dank meinem Vorstoss sind drei 
Tagesstrukturen neu auch während Tagesstrukturen neu auch während 
den Ferien offen. Wohnt man aber den Ferien offen. Wohnt man aber 
beispielsweise im hinteren Neubad, beispielsweise im hinteren Neubad, 
sind die Betreuungsstrukturen sehr sind die Betreuungsstrukturen sehr 
weit weg. Da braucht es weitere weit weg. Da braucht es weitere 
Anstrengungen von der Stadt für ein Anstrengungen von der Stadt für ein 
breiteres Angebot.breiteres Angebot.

Gibt es Punkte, wo Sie sagen,  Gibt es Punkte, wo Sie sagen,  
hier muss Rot-Grün besser sein?hier muss Rot-Grün besser sein?

Es gibt Bereiche, wo Korrekturen Es gibt Bereiche, wo Korrekturen 
möglich sind, das haben Volksent-möglich sind, das haben Volksent-
scheide gezeigt, wie das deutliche  scheide gezeigt, wie das deutliche  
Ja zu den Wohnschutzinitiativen Ja zu den Wohnschutzinitiativen 
oder auch die Topverdienersteuer, oder auch die Topverdienersteuer, 
die von den Bürgerlichen immer die von den Bürgerlichen immer 
noch nicht akzeptiert wird. Fakt  noch nicht akzeptiert wird. Fakt  

ist: Eine Mehrheit der Bevölkerung ist: Eine Mehrheit der Bevölkerung 
will einen besseren Wohnschutz  will einen besseren Wohnschutz  
und mehr Verteilungsgerechtigkeit und mehr Verteilungsgerechtigkeit 
zwischen Arm und Reich. Das  zwischen Arm und Reich. Das  
sind Aufgaben der zukünftigen sind Aufgaben der zukünftigen 
Regierung.Regierung.

SP-Grossrat Kaspar Sutter 
will im Oktober den Sprung 
in die Basler Regierung 
schaffen. A N J A  S C I A R RA

Kaspar Sutter geniesst in den Reihen Kaspar Sutter geniesst in den Reihen 
seiner Partei grosse Beliebtheit.  seiner Partei grosse Beliebtheit.  
Als ehemaliger Generalsekretär im Als ehemaliger Generalsekretär im 
Finanzdepartement Basel-Stadt, unter Finanzdepartement Basel-Stadt, unter 
der Leitung von der heutigen Stände-der Leitung von der heutigen Stände-
rätin Eva Herzog, gilt der Ökonom und rätin Eva Herzog, gilt der Ökonom und 
Familienvater als äusserst kompetent. Familienvater als äusserst kompetent. 
Gemeinsam mit seiner Familie wohnt Gemeinsam mit seiner Familie wohnt 
der 44-Jährige im Neubad. Das Neu-der 44-Jährige im Neubad. Das Neu-
badmagazin hat sich mit ihm über badmagazin hat sich mit ihm über 
Bau- und Verkehrspolitik, kostenlose Bau- und Verkehrspolitik, kostenlose 
Kinderbetreuung und die Herausforde-Kinderbetreuung und die Herausforde-
rungen der zukünftigen Regierung rungen der zukünftigen Regierung 
unterhalten.unterhalten.

Herr Sutter, momentan wird  Herr Sutter, momentan wird  
darüber gesprochen, dass Baschi darüber gesprochen, dass Baschi 
Dürr die Wiederwahl womöglich Dürr die Wiederwahl womöglich 
verpasst. Um die SP-Kandidaten verpasst. Um die SP-Kandidaten 
scheint sich niemand Sorgen zu scheint sich niemand Sorgen zu 
machen. Sind Sie schon siegessicher?machen. Sind Sie schon siegessicher?

Nein, so ist das nicht. Klar, Rot-Grün Nein, so ist das nicht. Klar, Rot-Grün 
hat in den letzten Jahren eine sehr hat in den letzten Jahren eine sehr 
gute Arbeit für diese Stadt und diesen gute Arbeit für diese Stadt und diesen 
Kanton geleistet. Die Menschen Kanton geleistet. Die Menschen 
wohnen gerne in Basel. Ich glaube, die wohnen gerne in Basel. Ich glaube, die 
Leute nehmen wahr, dass es der Stadt Leute nehmen wahr, dass es der Stadt 
gut geht, sie sich weiterentwickelt, gut geht, sie sich weiterentwickelt, 
die Finanzen im Griff sind.die Finanzen im Griff sind.

Also sind Sie siegessicher?Also sind Sie siegessicher?
Ich denke, es gibt wenig Wechsel-Ich denke, es gibt wenig Wechsel-
stimmung in dieser Stadt. Es gibt stimmung in dieser Stadt. Es gibt 
keinen Grund, jetzt ein bürgerliches keinen Grund, jetzt ein bürgerliches 
Abbau-Experiment mit dem Kanton Abbau-Experiment mit dem Kanton 
zu wagen. Insofern gehe ich schon zu wagen. Insofern gehe ich schon 
davon aus, dass die Bevölkerung davon aus, dass die Bevölkerung 
weiterhin eine rot-grüne Regie-weiterhin eine rot-grüne Regie-
rung will. Aber es sind Wahlen, die rung will. Aber es sind Wahlen, die 
müssen gewonnen werden.müssen gewonnen werden.

Angenommen, Sie werden Angenommen, Sie werden 
gewählt, welches Departement gewählt, welches Departement 
wäre Ihr Favorit?wäre Ihr Favorit?

Man kann sich das ja nicht Man kann sich das ja nicht 
auswählen, aber ich finde das auswählen, aber ich finde das 
Bau- und Verkehrsdepartement Bau- und Verkehrsdepartement 

sehr spannend. Dort stellt sich die sehr spannend. Dort stellt sich die 
Frage, wie man den knappen Raum Frage, wie man den knappen Raum 
im Kanton nutzt und entsprechend im Kanton nutzt und entsprechend 
gibt es dort Gestaltungsmöglichkei-gibt es dort Gestaltungsmöglichkei-
ten. Als Gesellschaft müssen wir uns ten. Als Gesellschaft müssen wir uns 
fragen: Was soll welchen Platz in fragen: Was soll welchen Platz in 
unserer Stadt einnehmen?unserer Stadt einnehmen?

Damit würden Sie also Herrn Wessels Damit würden Sie also Herrn Wessels 
beerben. Welche Schwerpunkte beerben. Welche Schwerpunkte 
würden Sie als Bau- und Verkehrs-würden Sie als Bau- und Verkehrs-
direktor setzen?direktor setzen?

Wir haben die Situation, dass sich Wir haben die Situation, dass sich 
sehr viele Areale entwickeln werden. sehr viele Areale entwickeln werden. 
Die Industriegebiete transformieren Die Industriegebiete transformieren 
sich und können in Zukunft anders sich und können in Zukunft anders 
genutzt werden. Dort müssen wir genutzt werden. Dort müssen wir 
dafür sorgen, dass gemeinnütziger, dafür sorgen, dass gemeinnütziger, 
bezahlbarer Wohnraum entsteht, bezahlbarer Wohnraum entsteht, 
dass die Flächen entsiegelt werden dass die Flächen entsiegelt werden 
können, dass neue Grünflächen können, dass neue Grünflächen 
entstehen. Beim Verkehr denke ich, entstehen. Beim Verkehr denke ich, 
hat das Basler Stimmvolk im Februar hat das Basler Stimmvolk im Februar 
eine klare Botschaft gesendet, dass es eine klare Botschaft gesendet, dass es 
eine klimafreundliche Verkehrspoli-eine klimafreundliche Verkehrspoli-
tik will. Dort gilt es jetzt diesen tik will. Dort gilt es jetzt diesen 
Wunsch umzusetzen. Wunsch umzusetzen. 

SP-Sonntagsbrunch
Schützenmattpark
Sonntag, 9. August 2020
10.00–13.00 Uhr
Die SP Basel West und Spalen laden ein
zum Brunch im Schützenmattpark mit unseren  
Regierungs- und Grossratskandidatinnen und -kandidaten.

Der Anlass findet nur bei trockenem Wetter statt. 
Infos unter facebook.com/spbaselwest 
Wir halten die Corona-Schutzmassnahmen des BAG ein.

P O L I T I K

BRUNCH IM PARK MIT DEN  
KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN

Am Brunch im Schützenmattpark haben Sie die Gelegenheit,  
unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Grossen Rat 
und den Regierungsrat kennen zu lernen.

In den Regierungsrat:

TANJA SOLAND (bisher)

«Solide Finanzen und bezahlbaren 
Wohnraum – dafür will ich mich weiterhin 
konsequent einsetzen.»

Regierungsrätin, Vorsteherin 
Finanzdepartement, Dr. iur., 
ehemalige Anwältin, Grossrätin und 
Psychiatriepflegefachfrau

www.tanja-soland.ch

SP BASEL WEST
spbaselwest@gmail.com

In den Grossen Rat: LISTE 5 | SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI BASEL STADT

BEAT JANS

«Basel-Stadt klimaneutral – für dieses Ziel 
stehe ich ein, mit meiner ganzen politischen 
und beruflichen Erfahrung.»

Umweltnaturwissenschaftler ETH, dipl. Land-
wirt, zwei Töchter. Nationalrat und Vizepräsi-
dent SP Schweiz, Präsident Schweiz. Energie-
stiftung, Surprise, eco.ch und fairmedia

www.beatjans.ch

KASPAR SUTTER

«Engagiert setze ich mich für Arbeitsplätze, 
sozialen Ausgleich und bezahlbare 
Kinderbetreuung ein.»

Selbständiger Ökonom, lic. rer. publ. HSG, 
Grossrat, ehemaliger Generalsekretär 
Finanzdepartement BS, Familienvater, 
Vorstand Surprise 

www.kasparsutter.ch

ELISABETH ACKERMANN (bisher)

«Basel-Stadt als starkes Zentrum der 
trinationalen Region weiter fördern und 
vernetzen. Das ist mein Ziel.»

Regierungspräsidentin, Vorsteherin 
Präsidialdepartement seit 2017. 
Mutter von zwei erwachsenen Kindern, 
Grüne Basel-Stadt

www.elisabethackermann.ch



Die kleine Wieseninsel  
im Allschwiler Wald

DER WEIHER, GESÄUMT VON BÄUMEN, STRAHLT AUCH HEUTE  
NOCH EINE GEWISSE MYSTIK AUS. FOTO: ANJA SCIARRA

und Panter Bagheera mithilfe der und Panter Bagheera mithilfe der 
Schlange Kaa den von nonsens-treiben-Schlange Kaa den von nonsens-treiben-
den Affen gekidnappten Mogli befreien den Affen gekidnappten Mogli befreien 
konnten, während Kaa die vor Angst konnten, während Kaa die vor Angst 
schlotternden Affen einen nach dem schlotternden Affen einen nach dem 
andern verschlang. Zu jener Zeit hörte andern verschlang. Zu jener Zeit hörte 
ich von Gleichaltrigen im Kinder-ich von Gleichaltrigen im Kinder-
garten, dass es eine Jugendgruppe gab, garten, dass es eine Jugendgruppe gab, 
die «Wölfli» genannt wurde. So gern die «Wölfli» genannt wurde. So gern 
wäre ich den Wölfen beigetreten. Aber wäre ich den Wölfen beigetreten. Aber 
erst, als ich eingeschult wurde, durfte erst, als ich eingeschult wurde, durfte 
ich ein «Wölfli» werden mit Halstuch ich ein «Wölfli» werden mit Halstuch 
in den Farben meiner Meute, kurzen in den Farben meiner Meute, kurzen 
Hosen und braunem Hemd. Bald erhielt Hosen und braunem Hemd. Bald erhielt 
ich auch den Pfadidolch, mit dem wir ich auch den Pfadidolch, mit dem wir 
Zweige schnitten und Äpfel teilten.Zweige schnitten und Äpfel teilten.

UNTER WÖLFEN
Nun wurde der Allschwiler Wald, in Nun wurde der Allschwiler Wald, in 
dem wir unseren Dschungel fanden, dem wir unseren Dschungel fanden, 
eine neue zweite Heimat. Immer am eine neue zweite Heimat. Immer am 
Samstag-Nachmittag versammelten Samstag-Nachmittag versammelten 
sich Wölfe und Pfadi am Allschwiler sich Wölfe und Pfadi am Allschwiler 
Weiher. Wir entzündeten unter Weiher. Wir entzündeten unter 

Im nahe dem Neubad  
gelegenen Allschwiler  
Wald kannten Mama  
und ich eine verträumte  
Wieseninsel inmitten  
des Baum-Meeres.  
B E R N H A R D  S C H I N D L E R

Wir spazierten dem Dorenbach entlang Wir spazierten dem Dorenbach entlang 
bis zum Allschwiler Weiher, dann an bis zum Allschwiler Weiher, dann an 
der Schiessanlage entlang in den Wald. der Schiessanlage entlang in den Wald. 
Und in einem kleinen, unscheinbaren Und in einem kleinen, unscheinbaren 
Tälchen befand sich die «Insel», auf der Tälchen befand sich die «Insel», auf der 
wir uns entspannen konnten. Hierher wir uns entspannen konnten. Hierher 
kam sonst eigentlich kein Mensch. kam sonst eigentlich kein Mensch. 
(Später dann tollten die fünf afrikani-(Später dann tollten die fünf afrikani-
schen Jungelefanten aus dem Basler schen Jungelefanten aus dem Basler 
Zolli, angeführt von ihrem Mammut, Zolli, angeführt von ihrem Mammut, 
durch Wald und Gebüsch). Wir breite-durch Wald und Gebüsch). Wir breite-
ten ein Badetuch aus, setzten uns ten ein Badetuch aus, setzten uns 
darauf. Und Mama packte das jeweils darauf. Und Mama packte das jeweils 
mitgebrachte Kinderbuch aus ihrer mitgebrachte Kinderbuch aus ihrer 
Handtasche und begann vorzulesen. So Handtasche und begann vorzulesen. So 
lernte ich, noch lang, bevor ich selber lernte ich, noch lang, bevor ich selber 
fliessend lesen konnte, Pinocchio, das fliessend lesen konnte, Pinocchio, das 
Rösslein Hü, die Turnachkinder und Rösslein Hü, die Turnachkinder und 
Johanna Spyris Heidi mit dem Alpöhi Johanna Spyris Heidi mit dem Alpöhi 
und dem Geissenpeter kennen.und dem Geissenpeter kennen.

BEI SESEMANNS 
Dieses Heidibuch hat bereits meine Dieses Heidibuch hat bereits meine 
Mama zu ihrem 9. Geburtstag 1908 Mama zu ihrem 9. Geburtstag 1908 
erhalten. Es wurde viel gelesen. Meine erhalten. Es wurde viel gelesen. Meine 
Mama hiess Heidi, wurde aber vom Mama hiess Heidi, wurde aber vom 
Zivilstandsamt «Adelheid» genannt. Zivilstandsamt «Adelheid» genannt. 
Was aber meinen Grosseltern zu Was aber meinen Grosseltern zu 
deutsch war. Im Pass und sogar noch deutsch war. Im Pass und sogar noch 
auf ihrer Sterbeurkunde 1995 heisst auf ihrer Sterbeurkunde 1995 heisst 
sie nach wie vor «Adelheid». sie nach wie vor «Adelheid». 

Später, ich ging da schon aufs Später, ich ging da schon aufs 
Realgymnasium auf dem Münsterhü-Realgymnasium auf dem Münsterhü-
gel, durfte ich einer Filmszene zu-gel, durfte ich einer Filmszene zu-
schauen, die dort vor einem alten schauen, die dort vor einem alten 
Patrizierhaus gedreht wurde. Ich Patrizierhaus gedreht wurde. Ich 
kannte Willy Birgel und Theo Lingen, kannte Willy Birgel und Theo Lingen, 
die Herr Sesemann und Hausdiener die Herr Sesemann und Hausdiener 
Sebastian aus Johanna Spyris Kinder-Sebastian aus Johanna Spyris Kinder-
geschichte spielten. Gedreht wurde geschichte spielten. Gedreht wurde 
1952 unter anderem an der Ritter-1952 unter anderem an der Ritter-
gasse. Das Haus stellte den Wohnsitz gasse. Das Haus stellte den Wohnsitz 

Sesemanns in Frankfurt dar. Die Sesemanns in Frankfurt dar. Die 
Innenaufnahmen wurden dann im Innenaufnahmen wurden dann im 
Atelier in Zürich gedreht.Atelier in Zürich gedreht.

DER DSCHUNGEL IM  
ALLSCHWILER WALD
Wir waren oft auf unserer Insel, denn Wir waren oft auf unserer Insel, denn 
Papa war über längere Zeiten im Papa war über längere Zeiten im 
Militärdienst und meine Mama hatte Militärdienst und meine Mama hatte 
jetzt viel Zeit für mich. Eines Tages jetzt viel Zeit für mich. Eines Tages 
kam sie mit einem Buch, das nicht nur kam sie mit einem Buch, das nicht nur 
für Kinder geschrieben ist: Rudyard für Kinder geschrieben ist: Rudyard 
Kiplings Dschungelbuch mit der Kiplings Dschungelbuch mit der 
Geschichte des kleinen Mogli, der vom Geschichte des kleinen Mogli, der vom 
Tiger Shir Khan gejagt wird und sich in Tiger Shir Khan gejagt wird und sich in 
einer Wolfshöhle versteckt. Nach einer Wolfshöhle versteckt. Nach 
gegenseitigem Beschnuppern nehmen gegenseitigem Beschnuppern nehmen 
die Wölfe den Buben als Ersatz-Eltern die Wölfe den Buben als Ersatz-Eltern 
und die Jüngeren ihn als Geschwister und die Jüngeren ihn als Geschwister 
auf. Mogli lebt fortan unter Wölfen und auf. Mogli lebt fortan unter Wölfen und 
erlebt allerlei spannende Abenteuer. erlebt allerlei spannende Abenteuer. 
Wie aufregend das war, als Mogli vom Wie aufregend das war, als Mogli vom 
Tiger Shir Khan verfolgt wurde. Wie Tiger Shir Khan verfolgt wurde. Wie 
freute ich mich, dass Lehrer Bär Balu freute ich mich, dass Lehrer Bär Balu 
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ASAS Wie sah der Neuweilerplatz 1985  Wie sah der Neuweilerplatz 1985 
aus und wie hat sich das Neubad seit aus und wie hat sich das Neubad seit 
1954 verändert? Seit dem 8. Juli ist 1954 verändert? Seit dem 8. Juli ist 
eine Zeitreise in Basel aus der Vogel-eine Zeitreise in Basel aus der Vogel-
perspektive möglich und diese Fragen perspektive möglich und diese Fragen 
können mit einer neuen Kartenanwen-können mit einer neuen Kartenanwen-
dung des Geoportals Basel-Stadt dung des Geoportals Basel-Stadt 
beantwortet werden: Das Grundbuch- beantwortet werden: Das Grundbuch- 
und Vermessungsamt Basel-Stadt und Vermessungsamt Basel-Stadt 
(GVA) hat nämlich Luftbilder aus (GVA) hat nämlich Luftbilder aus 
seinen Archiven digital aufbereitet  seinen Archiven digital aufbereitet  
und stellt sie nun online zur Verfü-und stellt sie nun online zur Verfü-
gung. gung. 

1000 HISTORISCHE  
LUFTBILDER
Rund 1000 historische Luftbilder und Rund 1000 historische Luftbilder und 
Schrägluftbilder, seien sie schwarz-Schrägluftbilder, seien sie schwarz-
weiss, farbig oder infrarot, wurden aus weiss, farbig oder infrarot, wurden aus 
aus dem Archiv digitalisiert. «Die aus dem Archiv digitalisiert. «Die 
hervorragende Qualität der Luftbilder hervorragende Qualität der Luftbilder 
aus den Jahren 1979 und 1990 ermög-aus den Jahren 1979 und 1990 ermög-
lichte es, die vielen sich überlagernden lichte es, die vielen sich überlagernden 
und verzerrten Aufnahmen mit Hilfe und verzerrten Aufnahmen mit Hilfe 
von historischen digitalen Geländemo-von historischen digitalen Geländemo-
dellen in einem aufwändigen Rechen-dellen in einem aufwändigen Rechen-
prozess in massstabsgetreue und prozess in massstabsgetreue und 
verzerrungsfreie Luftbilder, sogenann-verzerrungsfreie Luftbilder, sogenann-
te Orthofotos, umzurechnen», heisst es te Orthofotos, umzurechnen», heisst es 
in einer Medienmitteilung vom Grund-in einer Medienmitteilung vom Grund-
buch- und Vermessungsamt. Zusätzlich buch- und Vermessungsamt. Zusätzlich 
wurden aus den Archiven des Bundes-wurden aus den Archiven des Bundes-
amtes für Landestopografie «swissto-amtes für Landestopografie «swissto-
po» weitere Orthofotos aufgeschaltet, po» weitere Orthofotos aufgeschaltet, 
so von der Basler Innenstadt von 1933 so von der Basler Innenstadt von 1933 
und Fotos der sogenannten Amerika-und Fotos der sogenannten Amerika-
nerbefliegung von 1946. nerbefliegung von 1946. 

Der Umfang der abrufbaren Auf-Der Umfang der abrufbaren Auf-
nahmen wird laut dem Grundbuch- nahmen wird laut dem Grundbuch- 
und Vermessungsamt in den nächsten und Vermessungsamt in den nächsten 
Monaten laufend ergänzt. Die histori-Monaten laufend ergänzt. Die histori-
schen Orthofotos von Basel-Stadt sind, schen Orthofotos von Basel-Stadt sind, 
wie alle anderen kantonalen Geod-wie alle anderen kantonalen Geod-
aten, kostenlos und im Geoportal aten, kostenlos und im Geoportal 
downloadbar. So funktioniert die downloadbar. So funktioniert die 
Karte: Per Klick auf den Bildmittel-Karte: Per Klick auf den Bildmittel-
punkt, welcher mit der Jahreszahl der punkt, welcher mit der Jahreszahl der 
Aufnahme beschriftet ist, oder per Aufnahme beschriftet ist, oder per 
Klick auf den «Fussabdruck» auf der Klick auf den «Fussabdruck» auf der 
Karte wird das Luftbild in einem Karte wird das Luftbild in einem 
speziellen Bildviewer angezeigt. Im speziellen Bildviewer angezeigt. Im 
Bildviewer kann die Aufnahme Bildviewer kann die Aufnahme 
gedreht, verschoben, vergrössert und gedreht, verschoben, vergrössert und 
mit einfachen Bildmanipulationen mit einfachen Bildmanipulationen 
visuell verbessert werden.visuell verbessert werden.

kundiger Leitung der Pfadiführer  kundiger Leitung der Pfadiführer  
ein Lagerfeuer, an dem wir den von  ein Lagerfeuer, an dem wir den von  
zu Hause mitgebrachten «Klöpfer» zu Hause mitgebrachten «Klöpfer» 
brieten. An Weihnachten zogen wir brieten. An Weihnachten zogen wir 
beschwingt und Lieder singend in den beschwingt und Lieder singend in den 
Wald, wohin zuvor einer unserer Wald, wohin zuvor einer unserer 
Führer vorausgegangen war, um die Führer vorausgegangen war, um die 
Kerzen an einer Jungtanne anzuzün-Kerzen an einer Jungtanne anzuzün-
den. Wir verteilten und öffneten kleine den. Wir verteilten und öffneten kleine 
Geschenke, die wir von zu Hause Geschenke, die wir von zu Hause 
mitgebracht hatten. Und am Schluss mitgebracht hatten. Und am Schluss 
der Waldweihnacht übergaben uns die der Waldweihnacht übergaben uns die 
Führer die übrig gebliebenen Kerzen-Führer die übrig gebliebenen Kerzen-
stummel, welche wir am Weihnachts-stummel, welche wir am Weihnachts-
baum zu Hause anzünden sollten und baum zu Hause anzünden sollten und 
uns an unsere gemeinsame «Wieh-uns an unsere gemeinsame «Wieh-
necht» erinnern.necht» erinnern.

Eine historische Zeitreise in  
Basel aus Vogel perspektive

NEUWEILERPLATZ IST ALS ZENTRUM 
VOM NEUBAD KLAR ERKENNBAR.

NEUBAD IN FARBE AM 23. MÄRZ 1990. 

GRENZ REGIONEN NEUBAD, ALLSCHWIL 
UND BINNINGEN. FOTOS: SWISSTOPO

1934

1954

1979

1990

BERNHARD SCHINDLER
Bernhard Schindler ist 1936–1960 im 
Neubad aufgewachsen. Auf seiner Alters
plattform www.seniorbasel.ch veröffentlicht 
er unter «Bäärnis Suche nach seinen 
Jugendjahren» Texte.
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Vater Markus Christ, Nationalrat und Vater Markus Christ, Nationalrat und 
Anwalt, versucht einem befreundeten Anwalt, versucht einem befreundeten 
Richter beizustehen, die Tochter Tina Richter beizustehen, die Tochter Tina 
stösst als Ärztin bei einem Patienten stösst als Ärztin bei einem Patienten 
aus Glaubensgründen auf Widerstand, aus Glaubensgründen auf Widerstand, 
Sohn Florian fühlt sich von seiner Sohn Florian fühlt sich von seiner 
Lebenspartnerin in eine Ecke ge-Lebenspartnerin in eine Ecke ge-
drängt, ja sogar in seinem Amt als drängt, ja sogar in seinem Amt als 
Seelsorger angegriffen und Kommis-Seelsorger angegriffen und Kommis-
särin Andrea, die Dritte im Bunde, särin Andrea, die Dritte im Bunde, 
erlebt ein Déjà-vu. Ihr erster Fall als erlebt ein Déjà-vu. Ihr erster Fall als 
Assistentin rückt nach Jahren wieder Assistentin rückt nach Jahren wieder 
ins Rampenlicht und so beginnt sie ins Rampenlicht und so beginnt sie 
mit ihrem Kollegen Daniel erneut im mit ihrem Kollegen Daniel erneut im 
Milieu zu ermitteln. Auch innerhalb Milieu zu ermitteln. Auch innerhalb 
der Familie brodelt es. Markus fühlt, der Familie brodelt es. Markus fühlt, 
dass sie immer mehr auseinanderdrif-dass sie immer mehr auseinanderdrif-
tet. Für den Familienmenschen ein tet. Für den Familienmenschen ein 
unhaltbarer und bedrückender unhaltbarer und bedrückender 
Zustand, den er zusammen mit seiner Zustand, den er zusammen mit seiner 
Assistentin Nicole verzweifelt zu Assistentin Nicole verzweifelt zu 

verhindern versucht. Die bis zur verhindern versucht. Die bis zur 
letzten Seite spannende Handlung  letzten Seite spannende Handlung  
der durch ihren Kommissär Ferrari der durch ihren Kommissär Ferrari 
bekannt gewordenen Autorin Anne bekannt gewordenen Autorin Anne 
Gold spielt wie der erste Band in Gold spielt wie der erste Band in 
Basel. Es sind vier Handlungsstränge, Basel. Es sind vier Handlungsstränge, 
die sich abwechseln und am Ende  die sich abwechseln und am Ende  
zu überraschenden Lösungen führen. zu überraschenden Lösungen führen. 
Mehr sei an dieser Stelle nicht verra-Mehr sei an dieser Stelle nicht verra-
ten. Wer Basel liebt oder diese wun-ten. Wer Basel liebt oder diese wun-
derbare Stadt entdecken möchte,  derbare Stadt entdecken möchte,  
wird bei einem Stadtbummel immer wird bei einem Stadtbummel immer 
wieder auf Schauplätze stossen, wo wieder auf Schauplätze stossen, wo 
der Roman spielt. Dieses Lokalkolorit der Roman spielt. Dieses Lokalkolorit 
sowie die sympathisch skizzierten sowie die sympathisch skizzierten 
Hauptfiguren, die mitten aus dem Hauptfiguren, die mitten aus dem 
Leben gegriffen sind, gefallen mir Leben gegriffen sind, gefallen mir 
sehr. «Das Gesetz der Unerbittlichen» sehr. «Das Gesetz der Unerbittlichen» 
ist ein spannender Roman, kurzweilig ist ein spannender Roman, kurzweilig 
geschrieben – ganz im Stil der Best-geschrieben – ganz im Stil der Best-
seller-Autorin.seller-Autorin.

Anne Gold Das Gesetz der Unerbittlichen
Der Christ-Clan Band 2
ISBN 9783724524137 
CHF 29.80

Bereits erschienen:
Anne Gold Eine Münze für Anna 
Der Christ-Clan Band 1 
ISBN 9783724523215 
CHF 29.80 

Erhältlich im Buchhandel oder  
unter www.reinhardt.ch

Es sind die selbst auferlegten Gesetze, die Absurdi täten 
des oft sektiererischen Verhaltens einzelner Prota-
gonisten, mit denen sich die Familie Christ im zweiten 
Roman auseinandersetzen muss. L I S A  OT T

Das Gesetz der 
Unerbittlichen
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sautter
malerarbeiten ag

hüningerstrasse 8
4056 basel

061 322 77 57
info@sauttermaler.ch Holeestrasse 155a 4054 Basel 061 301 44 00

www.riedel-metallbau.ch info@riedel-metallbau.ch

allesmöglicheMetall
Treppen und Geländer

Dächer und Wintergärten

Fenster, Türen und Tore

Solothurnerstrasse 46, 4053 Basel, Tel. +41 61 363 36 36
info@baentelidekor.ch / info@lprs.ch

www.baenteli-innendekoration.ch / www.lprs.ch 

SPEZIAL- 
GESCHÄFT  

FÜR  
BEHAGLICHES  

WOHNEN

LEDER- UND 
POLSTER  

REPARATUR-
SERVICE

Das Gewerbe im 
Neubadmagazin
In jeder Ausgabe werden die wichtigsten  In jeder Ausgabe werden die wichtigsten  
Vertreter des Gewerbes von Basel, Binningen  Vertreter des Gewerbes von Basel, Binningen  
und Allschwil vorgestellt.und Allschwil vorgestellt.

Möchten Sie auch Ihren Betrieb vorstellen?  Möchten Sie auch Ihren Betrieb vorstellen?  
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Martina EckensteinMartina Eckenstein
inserate@neubadmagazin.chinserate@neubadmagazin.ch
061 645 10 00061 645 10 00
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Nachdem die Abstimmung um die Nachdem die Abstimmung um die 
Umgestaltung des Lindenplatzes Umgestaltung des Lindenplatzes 
coronabedingt auf den 27. September coronabedingt auf den 27. September 
2020 verschoben werden musste, 2020 verschoben werden musste, 
nimmt der Abstimmungskampf nun nimmt der Abstimmungskampf nun 
langsam Fahrt auf. Sowohl die Befür-langsam Fahrt auf. Sowohl die Befür-
worter, das Komitee ProLindenplatz, worter, das Komitee ProLindenplatz, 
als auch die Gegner, die Bewegung als auch die Gegner, die Bewegung 
LindenGrün, erhoffen sich einen Sieg LindenGrün, erhoffen sich einen Sieg 
im Herbst. Darum geht es: Die Gemein-im Herbst. Darum geht es: Die Gemein-
de Allschwil will die kleine Parkanlage de Allschwil will die kleine Parkanlage 
im Zentrum von Neuallschwil für 3,1 im Zentrum von Neuallschwil für 3,1 
Millionen Franken umgestalten. Das Millionen Franken umgestalten. Das 
dafür gekürte Siegerprojekt der Meta dafür gekürte Siegerprojekt der Meta 
Landschaftsarchitektur GmbH aus Landschaftsarchitektur GmbH aus 
Basel sieht vor, aus dem kleinen, Basel sieht vor, aus dem kleinen, 
abgeschirmten Flecken Grün eine abgeschirmten Flecken Grün eine 
offene Fläche mit Mergelbelag zu offene Fläche mit Mergelbelag zu 
gestalten sowie weitere Elemente wie gestalten sowie weitere Elemente wie 
einen Pavillon oder mehr Spielgelegen-einen Pavillon oder mehr Spielgelegen-
heiten zu installieren. Dies würde die heiten zu installieren. Dies würde die 
Durchführung verschiedener Veran-Durchführung verschiedener Veran-
staltungen und Events erlauben. Die staltungen und Events erlauben. Die 
Gegner monieren unter anderem, dass Gegner monieren unter anderem, dass 
dadurch die wertvollen Grünflächen dadurch die wertvollen Grünflächen 
wegfallen und dass die Bevölkerung zu wegfallen und dass die Bevölkerung zu 

Abstimmungskampf  
um Lindenplatz startet

wenig in den Gestaltungs-Prozess wenig in den Gestaltungs-Prozess 
miteinbezogen wurde.miteinbezogen wurde.

OPTIMISMUS BEIM  
PRO-KOMITEE
Christian Stocker Arnet, SP-Einwoh-Christian Stocker Arnet, SP-Einwoh-
nerrat in Allschwil und Kommunika-nerrat in Allschwil und Kommunika-
tionsverantwortlicher bei dem Komi-tionsverantwortlicher bei dem Komi-
tee ProLindenplatz, blickt zuversicht-tee ProLindenplatz, blickt zuversicht-
lich in Richtung Abstimmungstermin: lich in Richtung Abstimmungstermin: 
«Ich bin überzeugt, dass sich das «Ich bin überzeugt, dass sich das 
Stimmvolk für die Umgestaltung Stimmvolk für die Umgestaltung 
aussprechen wird», sagt er auf  aussprechen wird», sagt er auf  
Anfrage des Neubadmagazins. Immer-Anfrage des Neubadmagazins. Immer-
hin stünden ja auch alle politischen hin stünden ja auch alle politischen 
Parteien hinter dem Projekt, so Parteien hinter dem Projekt, so 
Stocker. Und tatsächlich: Selbst bei den Stocker. Und tatsächlich: Selbst bei den 
Grünen Allschwil spricht sich eine Grünen Allschwil spricht sich eine 
Mehrheit für das Begehren aus. Bereits Mehrheit für das Begehren aus. Bereits 
im März fuhr das breit abgestützte im März fuhr das breit abgestützte 
Pro-Komitee grosse Geschütze auf und Pro-Komitee grosse Geschütze auf und 
lud zu einer Medienkonferenz ein. lud zu einer Medienkonferenz ein. 
Vertreter des Komitees, der politischen Vertreter des Komitees, der politischen 
Parteien und Petenten, wie auch Parteien und Petenten, wie auch 
Vertreter der Architekten des Sieger-Vertreter der Architekten des Sieger-
projektes, Jurymitglieder und die projektes, Jurymitglieder und die 

Projektleitung sollten vor Ort über das Projektleitung sollten vor Ort über das 
Projekt informieren. Der Event musste Projekt informieren. Der Event musste 
coronabedingt abgesagt werden. «Wir coronabedingt abgesagt werden. «Wir 
werden die Medienkonferenz nach den werden die Medienkonferenz nach den 
Sommerferien nachholen und haben in Sommerferien nachholen und haben in 
der Zwischenzeit auch eine Webseite der Zwischenzeit auch eine Webseite 
und eine Facebook-Seite eingerichtet», und eine Facebook-Seite eingerichtet», 
erzählt Stocker. Der Abstimmungs-erzählt Stocker. Der Abstimmungs-
kampf nimmt also langsam Form an.kampf nimmt also langsam Form an.

Die Forderungen und Kritikpunkte Die Forderungen und Kritikpunkte 
der Projekt-Gegner sind vor allem der Projekt-Gegner sind vor allem 
«grüner» Natur. So kritisieren sie «grüner» Natur. So kritisieren sie 
unter anderem den Wegfall der unter anderem den Wegfall der 
Grünflächen auf dem Lindenplatz. Grünflächen auf dem Lindenplatz. 
Stocker habe Sympathien für dieses Stocker habe Sympathien für dieses 
Anliegen und habe sich deshalb Anliegen und habe sich deshalb 
ausgiebig mit der Stadtgärtnerei ausgiebig mit der Stadtgärtnerei 
ausgetauscht, erzählt er. Da der ausgetauscht, erzählt er. Da der 
Lindenplatz im Freiraumkonzept als Lindenplatz im Freiraumkonzept als 
Platz und nicht als Park eingetragen Platz und nicht als Park eingetragen 
sei, habe man jedoch Abstriche machen sei, habe man jedoch Abstriche machen 
müssen. «Wir hätten auch gerne mehr müssen. «Wir hätten auch gerne mehr 
Rasen gehabt, aber wir mussten eben Rasen gehabt, aber wir mussten eben 
für einen Platz planen, nicht für einen für einen Platz planen, nicht für einen 
Park. So haben wir uns auf Kompro-Park. So haben wir uns auf Kompro-
misse geeinigt. Heute ist vor allem misse geeinigt. Heute ist vor allem 
wichtig, dass die Flächen nicht versie-wichtig, dass die Flächen nicht versie-
gelt werden», sagt Stocker.gelt werden», sagt Stocker.

Das Konzept sei aber so ausgelegt, Das Konzept sei aber so ausgelegt, 
dass es eine gewisse Flexibilität dass es eine gewisse Flexibilität 
zulässt. «Merkt man nach zwei Jahren, zulässt. «Merkt man nach zwei Jahren, 
dass Mergel doch nicht so geeignet ist, dass Mergel doch nicht so geeignet ist, 
lässt sich problemlos wieder ein Rasen lässt sich problemlos wieder ein Rasen 
anlegen», sagt Stocker. Hier sei die anlegen», sagt Stocker. Hier sei die 

Nachdem ein Referendum gegen die geplante  
Umgestaltung des Lindenplatzes zusammenkam  
und der Urnengang dann coronabedingt verschoben  
werden musste, ist es am 27. September endlich  
so weit. Das sagen Befürworter und Gegner zum Projekt.   
A N J A  S C I A R RA

GEHT ES NACH DEM SIEGERPROJEKT, WEICHT DER RASEN EINER OFFENEN FLÄCHE MIT MERGELBELAG. FOTO: VISUALISIERUNG FILON
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Partizipation der Bevölkerung gefragt. Partizipation der Bevölkerung gefragt. 
Es komme darauf an, für welche Es komme darauf an, für welche 
Zwecke die Leute den Platz nutzen Zwecke die Leute den Platz nutzen 
wollen. Danach könne man ihn den wollen. Danach könne man ihn den 
Anliegen entsprechend anpassen.Anliegen entsprechend anpassen.

«Mit der Umgestaltung bauen wir «Mit der Umgestaltung bauen wir 
eine Bühne, danach können darauf eine Bühne, danach können darauf 
verschiedenste Kulissen auf- und verschiedenste Kulissen auf- und 
wieder abgebaut werden. Der Prozess wieder abgebaut werden. Der Prozess 
für den Platz ist mit der Umgestaltung für den Platz ist mit der Umgestaltung 
also keineswegs abgeschlossen», so also keineswegs abgeschlossen», so 
Stocker.Stocker.

REFERENDUMS-KOMITEE 
WÜNSCHT SICH MEHR NATUR
Den Lindenplatz für rund drei Millio-Den Lindenplatz für rund drei Millio-
nen Franken umgestalten, nur um dann nen Franken umgestalten, nur um dann 
eventuell die Änderungen wieder eventuell die Änderungen wieder 
rückgängig zu machen. Ist das sinnvoll? rückgängig zu machen. Ist das sinnvoll? 
Diese Frage stellen sich wohl auch die Diese Frage stellen sich wohl auch die 
Gegner des Baubegehrens. Die «Linden-Gegner des Baubegehrens. Die «Linden-
Grünen» seien eine harmonische, Grünen» seien eine harmonische, 
kreative, aber keineswegs einheitlich kreative, aber keineswegs einheitlich 
denkende Gruppe, erklärt Mitglied denkende Gruppe, erklärt Mitglied 
Rosemarie Imhof gegenüber dem Rosemarie Imhof gegenüber dem 
Neubadmagazin. Jede mitwirkende Neubadmagazin. Jede mitwirkende 
Person habe andere Schwerpunkte. Person habe andere Schwerpunkte. 
«Unser Ziel ist aber dasselbe», so Imhof. «Unser Ziel ist aber dasselbe», so Imhof. 
Für LindenGrün-Mitglied Suzanne Für LindenGrün-Mitglied Suzanne 
Mayenzet ist das wichtigste Argument Mayenzet ist das wichtigste Argument 
gegen die Umgestaltung beispielsweise gegen die Umgestaltung beispielsweise 
der Wegfall der Grünflächen und der der Wegfall der Grünflächen und der 
Ersatz durch einen Mergelboden. «In Ersatz durch einen Mergelboden. «In 
der Zeit des Klimawandels brauchen der Zeit des Klimawandels brauchen 
wir mehr Grünflächen, die für etwas wir mehr Grünflächen, die für etwas 
mehr Kühlung sorgen. Zudem sind die mehr Kühlung sorgen. Zudem sind die 
Kosten enorm hoch, über drei Millionen Kosten enorm hoch, über drei Millionen 
Franken sollen investiert werden», so Franken sollen investiert werden», so 
Mayenzet. Sie wünsche sich mehr Mayenzet. Sie wünsche sich mehr 
Diversität, einheimische Blumen und Diversität, einheimische Blumen und 
Sträucher, damit auch Insekten, Vögel Sträucher, damit auch Insekten, Vögel 
und «das Auge des Menschen» seine und «das Auge des Menschen» seine 
Freude habe.Freude habe.

Anderen Mitgliedern liege hingegen Anderen Mitgliedern liege hingegen 
vor allem die Partizipation am Herzen, vor allem die Partizipation am Herzen, 
erklärt Rosemarie Imhof. Ihr sei erklärt Rosemarie Imhof. Ihr sei 
wich tig, dass alle ein Mitspracherecht wich tig, dass alle ein Mitspracherecht 
haben und nicht über die Köpfe hin- haben und nicht über die Köpfe hin- 
weg Entscheidungen gefällt werden.weg Entscheidungen gefällt werden.

Die Bewegung LindenGrün hat Die Bewegung LindenGrün hat 
anlässlich des anstehenden Urnen-anlässlich des anstehenden Urnen-
gangs im Juni zu einem Frühlingsfest gangs im Juni zu einem Frühlingsfest 
auf dem Lindenplatz geladen, um die auf dem Lindenplatz geladen, um die 
70 Personen folgten der Einladung. 70 Personen folgten der Einladung. 
«Die überwiegende Mehrheit der «Die überwiegende Mehrheit der 
Besucher waren gar nicht bis wenig Besucher waren gar nicht bis wenig 
informiert über die geplante Umgestal-informiert über die geplante Umgestal-
tung des Lindenplatzes. Es besteht ein tung des Lindenplatzes. Es besteht ein 
grosses Interesse und auch Bedarf an grosses Interesse und auch Bedarf an 
Informationen», sagt Suzanne Mayen-Informationen», sagt Suzanne Mayen-

zet gegenüber dem Neubadmagazin. zet gegenüber dem Neubadmagazin. 
Deshalb planen auch die Gegner, Deshalb planen auch die Gegner, 
demnächst eine Webseite aufzuschal-demnächst eine Webseite aufzuschal-
ten, «um einer breiteren Bevölkerung ten, «um einer breiteren Bevölkerung 
unsere Anliegen bekannt zu machen». unsere Anliegen bekannt zu machen». 
Und es sind auch weitere Aktionen Und es sind auch weitere Aktionen 
geplant. So lädt das Komitee jeden geplant. So lädt das Komitee jeden 
Mittwoch ab 19 Uhr Gross und Klein Mittwoch ab 19 Uhr Gross und Klein 
ein, mit mitgebrachten Giesskannen ein, mit mitgebrachten Giesskannen 
oder Kübeln die Grünflächen des oder Kübeln die Grünflächen des 
Lindenplatzes zu giessen. Dort würden Lindenplatzes zu giessen. Dort würden 
sie weiterhin Flyer verteilen und mit sie weiterhin Flyer verteilen und mit 
den Anwesenden das Gespräch suchen.den Anwesenden das Gespräch suchen.

Im Juli hat die Bewegung ausserdem Im Juli hat die Bewegung ausserdem 
einen Spendenaufruf vorgenommen. einen Spendenaufruf vorgenommen. 
«Die Befürworter des Projektes «Die Befürworter des Projektes 
werden finanziell sehr stark unter-werden finanziell sehr stark unter-
stützt, wohingegen wir von der stützt, wohingegen wir von der 
Bewegung LindenGrün ohne finanziel-Bewegung LindenGrün ohne finanziel-
le Mittel, mit viel Herzen und Verstand le Mittel, mit viel Herzen und Verstand 
das Referendum ergriffen haben», das Referendum ergriffen haben», 
sagen die Mitglieder.sagen die Mitglieder.

Die Bewegung gibt sich verhalten Die Bewegung gibt sich verhalten 
optimistisch, was ihre Siegeschancen optimistisch, was ihre Siegeschancen 
im Herbst angeht: «Wir sind guter im Herbst angeht: «Wir sind guter 
Hoffnung, dass die Stimmbürger in Hoffnung, dass die Stimmbürger in 
Allschwil uns mit einem klaren NEIN Allschwil uns mit einem klaren NEIN 
unterstützen.» Erst dann würde unterstützen.» Erst dann würde 
jedoch die richtige Arbeit erst begin-jedoch die richtige Arbeit erst begin-
nen, sagt Rosemarie Imhof. «Wenn wir nen, sagt Rosemarie Imhof. «Wenn wir 
gewinnen, ist unser Ziel, dass wir auch gewinnen, ist unser Ziel, dass wir auch 
mit dem Pro-Kommitee zusammensit-mit dem Pro-Kommitee zusammensit-
zen, um eine Lösung für den Linden-zen, um eine Lösung für den Linden-
platz zu finden. Und zwar so, dass er platz zu finden. Und zwar so, dass er 
weiterhin ein Platz für alle ist.»weiterhin ein Platz für alle ist.»
Denn: Dass der Platz eine Aufwertung Denn: Dass der Platz eine Aufwertung 
vertragen könnte, damit sind alle vertragen könnte, damit sind alle 
einverstanden.einverstanden.

WAS BISHER GESCHAH 
Seit Jahren wollen Anwohner des Linden
platzes eine Aufwertung der kleinen 
Parkanlage im Zentrum von Neuallschwil, 
weshalb sie im Jahr 2013 eine entsprechen
de Petition einreichten. Nach mehreren 
gescheiterten Versuchen, ein Projekt zu 
lancieren, stimmte der Einwohnerrat 
schliesslich 2017 einem Studienauftrag zu. 
Im Januar letztes Jahr wurde das Sieger
projekt gekürt, den Zuschlag bekommen 
hat die Meta Landschaftsarchitektur GmbH 
aus Basel. Geht es nach dem Projekt, sollen 
die Grasflächen auf dem Lindenplatz einer 
zusammenhängenden offenen Mergel
fläche weichen. Der frei werdende Raum in 
der Mitte des Parks biete «Platz für 
temporäre Veranstaltungen». Ausserdem 
sollen ein Brunnen, Spielgelegenheiten und 
ein Sandkasten neu installiert werden. 
Ebenfalls im Konzept vorgesehen ist, dass 
der jetzige Kiosk ersetzt und verschoben 
wird. Neu soll ein Pavillon mit einer öffentli
chen Toilette den Platz aufwerten. Durch 
die Öffnung der Parkanlage zur Strasse hin 
soll der Verkehr auf der Lindenstrasse 
ausserdem reduziert werden. Durch die 
Neugestaltung würden somit auch einige 
Parkplätze wegfallen. Kostenpunkt für das 
Projekt: 3,1 Millionen Franken. Der Einwoh
nerrat stimmte der Finanzierung vergange
nen Herbst mit nur einer Gegenstimme zu. 
Während Diskussionen im GemeindeParla
ment ausblieben, sorgte das geplante 
Projekt hingegen am «Stammtisch für ein 
lebendiges Allschwil» für hitzige Debatten. 
Das führte schlussendlich zum Referendum 
gegen das Vorhaben. Knapp 900 Unter
schriften kamen zusammen. So kommt es 
nun zur Volksabstimmung.

Gesund bleiben – Jetzt erst recht!

Joggen mit Spass
15-Wochen-Kurs für Einsteiger, begleitet von erfahrenen  
Lauftrainern (ESA-zertifiziert) der Laufbewegung-BL.

Start beim Allschwiler Weiher in Allschwil, Parkplatz 
Dienstag, 11. August 2020, 18.45 Uhr 

Kosten: CHF 50.– (Der Betrag  
ist erst ab der 2. Trainings woche  
geschuldet – also Schnuppern  
erwünscht). Sichere Dir noch  
heute einen Platz, denn die  
Teilnehmerzahl ist beschränkt!

Anmeldung und 
Info über E-Mail an:  
info@laufbewegung-bl.ch 
www.laufbewegung-bl.ch
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Die Stimmung zwischen der Gemeinde-Die Stimmung zwischen der Gemeinde-
verwaltung Binningen und der Basler verwaltung Binningen und der Basler 
Zeitung ist derzeit frostig – ja, sie  Zeitung ist derzeit frostig – ja, sie  
liegt schon fast in den Minusgraden. liegt schon fast in den Minusgraden. 
Nach einem kritischen Artikel in der Nach einem kritischen Artikel in der 
BaZ vom  30. Juni 2020 mit dem Titel BaZ vom  30. Juni 2020 mit dem Titel 
«Vorwürfe in Binningen – Psycho- «Vorwürfe in Binningen – Psycho- 
Terror auf der Gemeindeverwaltung» Terror auf der Gemeindeverwaltung» 
ist auf der Gemeinde nun scheinbar  ist auf der Gemeinde nun scheinbar  
der Geduldsfaden gerissen. In einer der Geduldsfaden gerissen. In einer 
E-Mail wendet sich der Stellvertreten-E-Mail wendet sich der Stellvertreten-
de Gemeindeverwalter Bernard Keller de Gemeindeverwalter Bernard Keller 
im Namen der gesamten Verwaltungs-im Namen der gesamten Verwaltungs-
leitung an Thomas Dähler, Leiter  leitung an Thomas Dähler, Leiter  
der Regionalredaktion bei der BaZ.  der Regionalredaktion bei der BaZ.  
Mit dem genannten Artikel habe die Mit dem genannten Artikel habe die 
Berichterstattung der Basler Zeitung Berichterstattung der Basler Zeitung 

Gemeinde  
Binningen  
kündigt  
Basler Zeitung 
Freundschaft

über die Gemeindeverwaltung Binnin-über die Gemeindeverwaltung Binnin-
gen «ein Niveau erreicht, welches uns gen «ein Niveau erreicht, welches uns 
ratlos zurücklässt», heisst es in dem ratlos zurücklässt», heisst es in dem 
Schreiben. In den letzten Monaten Schreiben. In den letzten Monaten 
waren mehrere Artikel in der BaZ zu waren mehrere Artikel in der BaZ zu 
lesen, in denen sich ehemalige Mitar-lesen, in denen sich ehemalige Mitar-
beiter über unzumutbare Arbeitsver-beiter über unzumutbare Arbeitsver-
hältnisse auf der Gemeindeverwaltung hältnisse auf der Gemeindeverwaltung 
äusserten. Einer mit dem Titel  äusserten. Einer mit dem Titel  
«Mobbingvorwürfe in der Gemeinde «Mobbingvorwürfe in der Gemeinde 
Binningen».Binningen».

Die Verwaltungsleitung fährt in Die Verwaltungsleitung fährt in 
ihrer E-Mail fort: «Seit über fünf ihrer E-Mail fort: «Seit über fünf 
Jahren werden in Binningen sämtliche Jahren werden in Binningen sämtliche 
Medien-Anfragen zeitnah, korrekt und Medien-Anfragen zeitnah, korrekt und 
vor allem anständig beantwortet.» vor allem anständig beantwortet.» 
Dies hätten auch andere Lokalmedien Dies hätten auch andere Lokalmedien 

wie die «bz», das «Regionaljournal» wie die «bz», das «Regionaljournal» 
oder «Prime News» bestätigt. Auch die oder «Prime News» bestätigt. Auch die 
Fragen von Journalist Benjamin Wirth, Fragen von Journalist Benjamin Wirth, 
der den kürzlichen «Terror-Artikel» der den kürzlichen «Terror-Artikel» 
geschrieben hat, seien allesamt geschrieben hat, seien allesamt 
schriftlich beantwortet worden.schriftlich beantwortet worden.

«Nach den BaZ-Berichterstattungen «Nach den BaZ-Berichterstattungen 
in der jüngeren Vergangenheit von in der jüngeren Vergangenheit von 
Daniel Wahl und von Benjamin Wirth Daniel Wahl und von Benjamin Wirth 
sind wir leider zur Auffassung gelangt, sind wir leider zur Auffassung gelangt, 
dass wir uns diese Bemühungen gegen-dass wir uns diese Bemühungen gegen-
über der BaZ künftig sparen könnten», über der BaZ künftig sparen könnten», 
kommt die Verwaltungsleitung zum kommt die Verwaltungsleitung zum 
Schluss. Sie müsse davon ausgehen, Schluss. Sie müsse davon ausgehen, 
dass die BaZ-Redaktoren im Falle einer dass die BaZ-Redaktoren im Falle einer 
Medienanfrage «weder an unseren Medienanfrage «weder an unseren 
Antworten noch an einer ausgewoge-Antworten noch an einer ausgewoge-
nen Berichterstattung interessiert nen Berichterstattung interessiert 
sind».sind».

Um beiden Seiten die «unnötige Um beiden Seiten die «unnötige 
Arbeit» zu ersparen, erlaube sich die Arbeit» zu ersparen, erlaube sich die 
Gemeindeverwaltung der BaZ vorzu-Gemeindeverwaltung der BaZ vorzu-
schlagen, künftig auf schriftliche oder schlagen, künftig auf schriftliche oder 
telefonische Anfragen an sie zu telefonische Anfragen an sie zu 
verzichten.verzichten.

DER ARTIKEL VOM 30. JUNI MIT DEM TITEL «VORWÜRFE IN BINNINGEN –  
PSYCHO-TERROR AUF DER GEMEINDEVERWALTUNG». FOTO: SCREENSHOT

Nach mehrfacher kritischer Berichterstattung hat  
die Verwaltungsleitung genug. Auf Medienanfragen  
solle die Tageszeitung künftig verzichten. A N J A  S C I A R RA

FRAGE AN DIE LESER:
Was halten Sie von dem Schreiben der 
Verwaltungsleitung an die Basler Zeitung? 
Ist es berechtigt oder ist damit die Presse
freiheit tangiert? Teilen Sie Ihre Meinung  
mit uns über die EMailAdresse  
redaktion@neubadmagazin.ch.
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Am 15. und 16. September 
2020 dreht sich im Leimen-
tal alles um die Fortbewe-
gung. Anlass ist die Mobili-
tätswoche Basel Dreiland. 
A N J A  S C I A R RA

Ausprobieren, testen und Neues Ausprobieren, testen und Neues 
erleben – spontan und kostenlos: Das erleben – spontan und kostenlos: Das 
soll die Mobilitätswoche Basel Drei-soll die Mobilitätswoche Basel Drei-
land von Montag bis Sonntag, dem  land von Montag bis Sonntag, dem  
14. bis zum 20. September, bieten. 14. bis zum 20. September, bieten. 
Dann dreht sich in der Region und in Dann dreht sich in der Region und in 
den Gemeinden alles um die Fortbe-den Gemeinden alles um die Fortbe-
wegung. Am Dienstag und Mittwoch,  wegung. Am Dienstag und Mittwoch,  
15. und 16. September, ist dann das 15. und 16. September, ist dann das 
Leimental dran, wie die Gemeinde Leimental dran, wie die Gemeinde 
Binningen auf ihrer Webseite mitteilt. Binningen auf ihrer Webseite mitteilt. 
Es geht um Fortbewegung, sei es zu Es geht um Fortbewegung, sei es zu 
Fuss, per Velo, mit dem Tram, dem Bus Fuss, per Velo, mit dem Tram, dem Bus 
oder einem Elektrofahrzeug und es oder einem Elektrofahrzeug und es 
geht um die zukünftige Mobilität.geht um die zukünftige Mobilität.

Aus allen Gemeinden gibt es soge-Aus allen Gemeinden gibt es soge-
nannte Sternfahrten, an der alle nannte Sternfahrten, an der alle 
Teilnehmer aus verschiedenen Him-Teilnehmer aus verschiedenen Him-
melsrichtungen anfahren, um sich an melsrichtungen anfahren, um sich an 
einem Veranstaltungsort zu treffen. einem Veranstaltungsort zu treffen. 
Die Sternfahrten können mit «schnel-Die Sternfahrten können mit «schnel-
len E-Bikes», die auf Reservation len E-Bikes», die auf Reservation 
kostenlos zur Verfügung gestellt kostenlos zur Verfügung gestellt 

werden, oder mit Billetten für die werden, oder mit Billetten für die 
Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr 
zurückgelegt werden. Allschwil und zurückgelegt werden. Allschwil und 
Oberwil bieten Anlässe rund um die Oberwil bieten Anlässe rund um die 
Elektromobilität an. Für diese drei Elektromobilität an. Für diese drei 
Angebote ist eine Anmeldung erforder-Angebote ist eine Anmeldung erforder-
lich.lich.

In Binningen gibt es am Mittwoch-In Binningen gibt es am Mittwoch-
nachmittag, 16. September, von 14 bis nachmittag, 16. September, von 14 bis 
19 Uhr, einen Geschicklichkeits-Velo-19 Uhr, einen Geschicklichkeits-Velo-
parcours für Kinder sowie Velochecks. parcours für Kinder sowie Velochecks. 
Ausserdem gibt es Lastenräder sowie Ausserdem gibt es Lastenräder sowie 
Kinder- und Elektrovelos zum Auspro-Kinder- und Elektrovelos zum Auspro-
bieren. Auf die Mobilitätsinteressier-bieren. Auf die Mobilitätsinteressier-
ten warten ausserdem Fachberatung ten warten ausserdem Fachberatung 
und Überraschungen, wie beispiels-und Überraschungen, wie beispiels-
weise das Glücksrad, an dem es Preise weise das Glücksrad, an dem es Preise 
zu gewinnen gibt. Die gesamten zu gewinnen gibt. Die gesamten 
Angebote sind kostenlos.Angebote sind kostenlos.

IMPRESSIONEN VON 2019
Bereits vergangenes Jahr habe die Bereits vergangenes Jahr habe die 
Gemeinde am Mobilitätstag vielfältige Gemeinde am Mobilitätstag vielfältige 
Angebote zum Kennenlernen und Angebote zum Kennenlernen und 
Ausprobieren geboten, heisst es auf Ausprobieren geboten, heisst es auf 
der Binninger Webseite. Der Dorfplatz der Binninger Webseite. Der Dorfplatz 
sei zur Aktionsfläche für nachhaltige sei zur Aktionsfläche für nachhaltige 
Mobilität transformiert worden. Ob Mobilität transformiert worden. Ob 
eine kurze Spazierfahrt mit der eine kurze Spazierfahrt mit der 
E-Velo-Rikscha oder eine Runde im E-Velo-Rikscha oder eine Runde im 
Velo-Geschicklichkeitsparcours:  Velo-Geschicklichkeitsparcours:  

«Für alle war etwas dabei», schreibt «Für alle war etwas dabei», schreibt 
die Gemeinde. Unter anderem konnte die Gemeinde. Unter anderem konnte 
man kurze Ausfahrten mit dem man kurze Ausfahrten mit dem 
Lastenvelo oder dem schnellen E-Bike Lastenvelo oder dem schnellen E-Bike 
unternehmen. Für die kleinsten Be- unternehmen. Für die kleinsten Be- 
sucher lud ausserdem das Recycling-sucher lud ausserdem das Recycling-
Karussell «Dreh-Moment’li» zu Karussell «Dreh-Moment’li» zu 
luftigen Fahrten ein oder aber eine luftigen Fahrten ein oder aber eine 
Bobbycar-Rennstrecke für «rasante Bobbycar-Rennstrecke für «rasante 
Piloten».Piloten».

An dem Tag hätten einige Ideen zur An dem Tag hätten einige Ideen zur 
Mobilität diskutiert werden können, Mobilität diskutiert werden können, 
schreibt die Gemeinde weiter. Beim schreibt die Gemeinde weiter. Beim 
kleinen Velo-Check wurden mitge-kleinen Velo-Check wurden mitge-
brachten Velos von Profis die Kette brachten Velos von Profis die Kette 
geölt und die Bremsen geprüft. Am geölt und die Bremsen geprüft. Am 
Glücksrad konnten damals Taxifahr-Glücksrad konnten damals Taxifahr-
ten, gesunde Früchtekörbe und ten, gesunde Früchtekörbe und 
vielerlei andere Preise gewonnen vielerlei andere Preise gewonnen 
werden.werden.

An dem Event stellten sich die An dem Event stellten sich die 
Organisationen Fussverkehr Region Organisationen Fussverkehr Region 
Basel und Pro Velo Leimental vor. Basel und Pro Velo Leimental vor. 
Zusätzlich informierte die Gemeinde Zusätzlich informierte die Gemeinde 
Binningen über ihr Engagement zur Binningen über ihr Engagement zur 
nachhaltigen Mobilität. nachhaltigen Mobilität. 

Binningen und  
das Leimental  
machen während 
zwei Tagen mobil

ANMELDUNG
Anmeldung mit Stichwort «Mobilitätstage 
Leimental» an Bauabteilungen Binningen, 
Tel. 061 425 53 02 (Bürozeiten)

ILLUSTRATION: WWW.FREEPIK.COM
31

B I N N I N G E N



Leben und Geniessen  
an erhöhter Toplage in Allschwil

nimoka Invest AG
Stallenmattstrasse 6 
4104 Oberwil (BL)
M +41 79 700 07 75
T +41 44 770 07 75
hueter@nimoka-invest.ch
www.nimoka-invest.ch

Angebote

Holeeweg 16 in 4123 Allschwil

3 ½-Zimmer 
Sockelgeschoss & Erdgeschoss 
Wohnung 1 | W1
Nettowohnfläche: 147.04 m2

Garten: 267.10 m2

Wohnung: Fr. 1 390 000.–
Einstellhallenplatz Nr. 1: Fr. 45 000.–
verfügbar

5 ½-Zimmer 
1. Obergeschoss & Attika 
Wohnung 2 | W2
Nettowohnfläche: 183.54 m2

Dachterrasse: 71.25 m2

Wohnung: Fr. 1 740 000.–
Einstellhallenplatz Nr. 3: Fr. 45 000.–
verkauft

4 ½-Zimmer 
Sockelgeschoss & Erdgeschoss
Wohnung 3 | W3
Nettowohnfläche: 173.74 m2

Garten: 190.50 m2

Wohnung: Fr. 1 580 000.–
Einstellhallenplatz Nr. 4: Fr. 45 000.–
verkauft

5 ½-Zimmer 
1. Obergeschoss & Attika
Wohnung 4 | W4
Nettowohnfläche: 183.54 m2

Dachterrasse: 71.25 m2

Wohnung: Fr. 1 740 000.–
Einstellhallenplatz Nr. 6: Fr. 45 000.–
verkauft

Einstellhallenplätze

P 2 Einstellhallenplatz  
Einstellplatz: Fr. 45 000.–
verfügbar

P 5 Einstellhallenplatz
Einstellplatz: Fr. 45 000.–
verkauft


