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Protokoll Bulletin WGO-Sitzung 3/2023 
 
Donnerstag, 11. Mai 2023, 20:00-22.00 Uhr 
Ort: Laufenstrasse 46, Nebenräume Pfarreizentrum L’ESPRIT 
 
Teilnehmer:, Martin Albrecht, Georg Reich, Andreas Paul Bryner, Nicole Hartmann (Leitung) 
Hansruedi Hartmann, Wiebke Egli (Protokoll), Eliane Cachin (neu) 
Entschuldigt: Sarah Steg, Ruth Lellé, Irmgard Geiser, Anne Folkertsma, Christian und Britt 
Ott, Ursula  
 
 

Tagesthemen 
 

1. Info: Stand des Prozesses WGO 2.0 (Nicole, Hansruedi, Sarah, Martin u. Wiebke) 
 

Das Verschicken des Protokolls über die Vereins-E-Mail-Adresse war schwierig, da immer nur 
10 Mails auf einmal versandt werden konnten. Bei einigen Mails ging leider auch der Anhang 
verloren. Für den nächsten Versand haben wir eine Lösung gefunden, um mit dem Problem 
umzugehen. Martin wird prüfen, ob die Einschränkung des Mailversands aufgehoben werden 
kann. 
Wegzug: Da Wiebke aus Basel (sehr wahrscheinlich) wegzieht, muss eine Nachfolge, für die 
von ihr übernommenen Aufgaben, gefunden werden. Folgende Übergangslösung wurde 
beschlossen: 

 Raum im l’Esprit reservieren 
bleibt bei Wiebke, Nicole wird etwas zu trinken an die Sitzungen mitbringen 

 Führen der Kasse 
Georg übernimmt die Führung interimistisch weiter bis spätestens 30.4.2024, Wiebke 
bereitet die Buchhaltung für die Weiterführung (ggf.) durch eine Nachfolge vor. 

 Mitgliederverwaltung und –mutationen 
Bitte Adressmutationen an mitteilung@verein-wgo.ch oder die Vereinsadresse (oben 
im Briefkopf aufgeführt) melden. 

 Online-Ablage der Dokumente 
Martin hat ein Google Vereinskonto angelegt. Um den Nachweis als Verein zu erbrin-
gen, benötigt er den Steuerbefreiungsbescheid und die Statuten. Ein Handelsre-
gisterauszug wird nicht benötigt, da der WGO nicht eintragungspflichtig ist. Georg 
stellt Martin die Unterlagen zu. Martin verschiebt die Dokumente bis vor den 
Sommerferien 2023 auf die neue Ablage. 

 

Kantonsblatt: Es wird eine dritte Person gesucht, die das Kantonsblatt gegenliest. Eliane 
erklärt sich dazu bereit. 
 

2. Info: „Begrünung der Gundeldingerstrasse Ost“ (Andreas, Ruth) 
 

Andreas verfasste in unserem Namen ein Schreiben an Frau RR Esther Keller mit dem Titel 
„Beschwerde über erhebliche Mängel bei der Umsetzung von klimarelevanten Massnahmen 
im Projekt Sanierung Gundeldingerstrasse Ost und Reinacherstrasse Mitte“. 
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Wir fordern darin u.a. erneut eine Kompensation der bei den Baumassnahmen mit 
Genehmigung des BVD gefällten 8 -10 Bäume im Projektperimeter sowie die vollständige 
Realisierung der beschlossenen Grünplanung, so wie diese in den Planungsunterlagen des 
Beschlusses des Großen Rates vom 11.01.2017 beschrieben und kartiert ist. Diese Grün-
planung sieht insgesamt 29 Bäume im Perimeter vor und davon 9 Bäume innerhalb des neuen 
Kreisels am Viertelkreis. Tatsächlich gepflanzt wurden dort aber nur 7 Bäume. Desweitern 
fordern wir nochmals zum Überdenken der Bepflanzung der neuen Rabatten an der Gundel-
dingerstrasse auf. Der dort geplante Zwergwuchs passt nicht in die Zeit der sommerlichen 
Hitzewellen im Gundeli. Die Stadt Basel nennt sich Grün- und Schwammstadt und sieht Be-
schattung durch Bäume als Mittel gegen Sommerhitze vor. Der WGO begrüßt dies 
ausdrücklich! Warum gilt das aber nicht für die Gundeldingerstrasse? Unsere Experten vom 
Garten- und Landschaftsbau sagen, ein effektiver Schattenwurf wäre mit „modernen“ 
Stadtbäumen auch in der erneuerten Gundeldingerstrasse machbar. Außerdem bieten Bäume 
zahlreichen Insekten usw. einen wichtigen Lebensraum. 
 

Zeitgleich erschien in der BaZ vom 27.04.23 ein Artikel über die verzweifelte Suche nach 
Bäumen in der sanierten Gundeldingerstrasse / Leimgrubenweg.  
 

Bereits am 26.04.23 berichtet Onlinereports.ch drüber unter der Überschrift „Wo sind denn 
die Bäume – und wenn ja, wie viele?“ Siehe Link: 
https://www.onlinereports.ch/News.109+M5dda5560ead.0.html. 
 

Nachtrag: Am 19.05.23 informiert uns Frau RR Keller darüber, dass alle Sanierungs- und 
Baumaßnahmen korrekt umgesetzt wurden und unsere Beschwerde abgewiesen wird. 
Zudem seien unsere Vorschläge zum Klima- und Naturschutz technisch nicht realisierbar. 
 

3. Position des WGO zur Stadtklimainitiative von umverkehR (Wiebke) 
 

Informationen unter https://www.umverkehr.ch/projekte/stadtklima-initiativen/basel abrufbar. 
Diese kommt voraussichtlich im November 2023 zur Abstimmung. 
Meinungsbildung 
Steht der WGO hinter den Zielen der Initiative? JA 
Empfiehlt der WGO seinen Mitgliedern die Annahme der Initiative?  JA 
Möchte der WGO als Partnerorganisation aufgeführt werden, wenn dies keine Aufwände zur 
Folge hat? JA: Wiebke meldet es an umverkehR und klärt die Bedingungen ab. 
Nachtrag: Es gibt keine Bedingungen. UmverkehR wird das Logo einfügen und den WGO 
demnächst für Unterstützungsmöglichkeiten anfragen. 
 

Hier können Fahnen und Veloanhänger bestellt werden. Wir würden uns freuen, wenn viele 
Vereinsmitglieder Fahnen im Quartier aufhängen würden,  
 

4. Weiteres Vorgehen: Häuserabbrüche im Quartier (Christian Ott, Alle) 
 

Im Rahmen der von vielen Seiten geforderten Verdichtung tauchen wieder vermehrt Abbruch-
gesuche im Kantonsblatt auf. So ist z.B. einer der Kopfbauten an der Mündung der Froben- in 
die Güterstrasse («Lever du soleil») akut gefährdet durch ein BGF1-maximiertes Neubau-
projekt. Auch das riesige Backstein-«Haus der Ingenieure» an der Hochstrasse/ Zwinger-
strasse soll abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden, obwohl es noch keine 40 
Jahre alt ist. Dies, da im Moment neu gebaute Wohnungen mehr Rendite versprechen. 
Können wir uns das leisten?  
Vor dem Hintergrund des immensen CO2-Ausstoss für einen Neubau wäre ein Umbau 
sinnvoller! Einsprachen sind für den WGO nur im Gebiet des Gundeli-Ost möglich.  
Ergebnisse der Diskussion in der Planungsgruppe Gundeldingen (PG) am 21.03.2023: 
Städtische Verdichtung, jedoch ohne weitere Hinterhofüberbauungen; Baulücken offenhalten 
(Stadtklima); Keine Aufgabe von Gewerbeflächen im EG Güterstrasse; Stopp dem Abbruch 
von Gebäuden (Ökobilanz). 

                                                 
1 Bruttogeschossfläche 
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PG hat einen Anlass zu diesem Thema angedacht. Vielleicht kann Christian uns bzw. unsere 
Anliegen bei diesem Anlass an- bzw. vorbringen? 
 

Ergänzung aus WGO-Sitzung: Das Bau-Projekt («Lever du soleil») ist obsolet. Der Investor 
hat sein Baugesuch zurückgezogen. Wir bleiben bei dem Thema dran. 
 

Bericht aus den Fachgruppen 
 

 WGO-Planungsgruppe 
 

Siehe Thema „Arbeitsgruppe Dreispitz-Nord“ 
 

 WGO-Baumgruppe 
 

Antwort Stadtgärtnerei zu den Massnahmen beim Falkensteinpärkli:  
„Bei drei Bäumen am Falkensteinpärkli haben wir Bodenverbesserungsmassnahmen vorge-
nommen. Das heisst, wir haben mit dem Saugbagger Löcher von ca. 1m Tiefe ausgehoben 
und mit einem durchlässigen Substrat verfüllt. Dem Substrat wurde Pflanzenkohle und 
Komposttee beigemischt. Mit diesen Massnahmen möchten wir das Wurzelwachstum fördern 
und den Baum stärken. Die nicht behandelten Bäume im Belag dienen als Kontrollbäume, um 
zu sehen, ob die Massnahmen einen sichtbaren Erfolg im Wachstum bringen“. 
 

Das Datum für die nächste „Baumaktion“ ist Samstag, 17. Juni 2023. 
 

Einladung siehe beigelegtes / separates Dokument. 
 

Wer kümmert sich um die Baumscheibe an der Arlesheimerstrasse 45? 
Leider hat sich bis zur Sitzung niemand gemeldet. Eliane schaut, ob sie zeitnah noch eine 
Nachfolge finden kann. 
Nachtrag: Eliane übernimmt mit ihrer Nachbarin Francesca die Pflege beider Baumscheiben. 
 

 Arbeitsgruppe Dreispitz-Nord 
 

Vorstellung Dreispitz: Pressemitteilung und ihre Wirkung (Christian, Irmgard, Nicole) 
Sarah und Nicole haben, wie versprochen, vor den Osterferien unsere Pressemitteilung 
verschickt. Erfreulicherweise wurde diese von div. Medien aufgegriffen und publiziert - 
glücklicherweise zeitversetzt (BZ, Basler Zeitung, Gundeldinger Zeitung), so dass das Thema 
über mehrere Wochen in den Medien präsent war. Zusätzlich wurde die Pressemitteilung auf 
Facebook gestellt (Gundeliseite), worauf die von uns gewünschte politische Diskussion sehr 
schnell begonnen hat. 
Von RR Esther Keller, welche ebenfalls angeschrieben wurde, haben wir bereits ein Antwort-
schreiben bekommen. Ihre Antwort betont, dass das Interesse der Grundeigentümer nach der 
Wirtschaftlichkeit zentral sei. Trotzdem sollen die allgemeinen öffentlichen Interessen ange-
messen berücksichtigt werden. Es können aber selten alle Wünsche einer Interessengruppe 
verwirklicht werden. Unsere Anliegen werden an die entsprechenden Fachstellen weiter-
geleitet. 
Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung auf unsere Pressemitteilung waren meist sehr 
positiv und eine andere Sichtweise wurde begrüsst. Einzelne Personen wollen die Diskussion 
eher verhindern, damit das Projekt nicht gefährdet wird. Der Nachweis, dass im Rahmen des 
Projektes die gleiche Anzahl Bäume entlang der Reinacherstrasse und auf dem heutigen Areal 
(Parkplatz MParc) gehalten werden könnte, muss erst noch erbracht werden. 
Wir sind konsterniert über die Rückmeldung in der Basler Zeitung aus dem Baudepartement, 
dass der WGO sich in der Zusammenarbeit ab 2020 nur noch passiv eingebracht und an den 
Gesprächsangeboten nicht mehr teilgenommen habe.  
 An jedem der fünf Infoveranstaltungen war mindestens ein WGO-Vertreter anwesend.  
Fazit: Wir haben auf unsere Initiative einige negative Rückmeldungen erhalten, aber auch sehr 
viel Positives. Wir haben damit unser Ziel erreicht, dass das Thema in der Presse 
aufgenommen wurde und die Diskussion breit angeregt wurde. 
Ein grosser Dank geht besonders an Sarah, die sich mit viel Herzblut für die Publikation und 
die Interviews eingesetzt hat. 
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 Spielkiste Falkensteinerpärkli 
 

Lisa Ott lässt ausrichten, dass sich aktuell Reto Bürgenmeier um die Spielkiste im Falken-
steinpärkli kümmert. Die Kiste wurde von der Stadt etwas repariert. Defekte Spielsachen 
wurden entsorgt und Mitarbeiter von der Robi Spiel Aktion kommen wieder, wie früher schon 
(diesmal jeweils am  Freitagnachmittag), und betreuen die Kiste und bringen zusätzliche 
Spielsachen mit. Es gibt eine Eltern WhatsApp-Gruppe zur Betreuung. 
 

 Planungsgruppe Gundeldingen 
 

Siehe Thema „Weiteres Vorgehen: Häuserabbrüche im Quartier“ 
 

Mobilfunkantenne 
Eliane dankt für die Unterstützung durch den WGO bei der Unterschriftensammlung (siehe 
Protokoll der letzten Sitzung). 
Es werden im Gundeli drei neue Antennen geplant, Möchte der WGO dazu einen Rekurs beim 
Baudepartement machen? Die Einsprachen können nur gemacht werden, wenn die gesetz-
lichen Grundlagen nicht eingehalten werden. Dies ist für die drei Antennen nicht der Fall. 
Der WGO hat in der Vergangenheit schon diverse Einsprachen gemacht und möchte damit 
darauf hinweisen, dass sensible Personen unter der Strahlung leiden und die Unbedenklichkeit 
nicht wissenschaftlich belegt ist. 
 

 Berichte aus der Bevölkerung 
 

Wiebke weist auf die Petition BoulevardTellplatz hin, zu finden unter www.tellplatzbasel.ch, 
die außerhalb unseres Perimeter liegt 
 

Schlussrunde 
 

 Die nächsten beiden Sitzungsleitungen übernimmt Georg 
 Die nächste WGO-Sitzung findet am Mittwoch, dem 23.08.2023 statt – der Aufruf zur 

Eingabe von Agendapunkten erfolgt 2 Wochen vor der Sitzung. 
 

Nächste Sitzungen: 
 

Mittwoch, 23.08.2023 
 

Donnerstag, 19.10.2023 (mit GV) 
 


