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Schulhäuser für alle
Der Kanton Basel-Stadt will in den nächsten zehn Jahren rund 800 Mio. Franken in neuen Schulraum investieren, unter anderem in eine Dreifachturnhalle auf der Erlenmatt. Damit die Räumlichkeiten an Abenden und Wochenenden nicht leer stehen, setzt sich das Stadtteilsekretariat Kleinbasel dafür ein, dass bei Schulneubauten auch Quartierbewohnende von Anfang an miteinbezogen werden. Mit Blick auf die Neubauten im Kleinbasel (Erlenmatt, Schoren, Sandgruben) hat das
STS KB Ueli Keller, den Leiter «Lebensraum Schule» des Erziehungsdepartements zur MärzDelegiertenversammlung eingeladen. Nach den Inputs von Keller formulierten die Delegierten ihre
Anliegen an den Schulhausbau in einem Workshop: Als besonders w ichtig w urde die Öffnung der
Schule für das Quartier erachtet. Das Ziel müssen flexible, auch für ausserschulische Institutionen
nutzbare Räume sein. Als entscheidende Voraussetzungen dafür w urden die rechtzeitige Information und der Einbezug der Betroffenen genannt. Im Grossen Rat hat Kerstin Wenk, u.a. Mitglied
des STS-Vorstands, einen Anzug betreffend Einbezug der betroffenen Quartierbevölkerung und
Vereine im Zusammenhang mit den geplanten Neu- und Umbauten im Schulbereich eingereicht.
Stadtwohnen an der Feldbergstrasse

Horburgplatz im März 2012

Horburgplatz:
Hoffnung

Grün ist

die

Die auf dem Horburgplatz verw endeten Gräser und Kräuter
sind keine Frühjahrsgew ächse
und die Bäume haben unter dem
strengen Winterfrost gelitten. Die
Begrünung w ird sich aber diese
Saison verdichten und sobald der
Platz als Grünfläche w ahrgenommen w ird, kann auch der Holzzaun entfernt w erden.

Kaserne lädt Anwohnende ein
Um über das Benefizfestival welches die Kaserne Basel mit Viva
con Agua zusammen veranstaltet,
zu informieren, lädt sie Mitte
April die Anwohnenden ein. Bei
Fragen kont akt ieren Sie Sandro
Bernasconi: 061 666 60 10.

Der Kanton Basel-Stadt hat die
Liegenschaft an der Feldbergstrasse 47 gekauft, in der sich
heute das Restaurant «Zum
neuen Feldberg» befindet. Längerfristig sollen hier Wohnungen
entst ehen. Auf grund des akut en Mangels an Asylunterkünften
muss die Stadt Basel bei allen neu
gekauften Liegenschaften prüfen,
ob sie als temporäre Asylunterkunft geeignet sind, also auch an
der Feldbergstrasse.

Einweihungsfest «Smarties»
Am 5. Mai w ird in der Drahtzugstrasse das Siegerprojekt aus dem
Wettbew erb «Meine Strasse für
alle» mit einem Fest eingew eiht.
Um 11 Uhr beginnt die offizielle
Einw eihung mit einer Festrede
von Regierungsrat Hans-Peter
Wessels. Danach w ird in der
Drahtzugstrasse gespielt und gefeiert! Aktuelle Infos: w ww .kleinbasel.org unter «Wettbew erb».

Klybeckquai im Sommer 2012
Die Jury für die Zwischennutzung
des Hafenareals hat 8 spannende
Projekte ausgewählt. Diese sollen
nun ihre Ideen aufeinander abst immen und eine Trägerschaft
bilden. Was am Hafen dann konkret entstehen w ird, erfahren Sie
Anfang Juni.

www.4057-basel.ch

Termine:
«Was ist eine gute Schule?»
w w w .w as-ist-gute-bildung.ch
22.04.2012, 15 – 20 Uhr
Workshop Allmendgesetz
für Mitglieder des STS-KB, STS
Basel-West, QuKo-Gundeli.
Saal im Alters- und Pflegeheim
Marienhaus, Horburgstr. 54
28.04.2012, 9.30 – 12.30 Uhr
Fest der Quartierorganisationen
UNION, Klybeckstrasse 95
11.05.2012, ab 18 Uhr

Mitwirkung: Wie, wer, wann
und wo?
Gegenwärtig und in Zukunft wird
von den Quartierorganisationen
und der Verwaltung gemeinsam
ausgehandelt, wie, wer, wann und
wo mitwirkt. Hilfe dazu leistet
der neue Leit f aden zur Mit w irkung der Quart ierbevölkerung in
der St adt Basel (ab 2012). Ob
die Verfahren für alle zufriedenstellend sind und w ie sie optimiert w erden können, erarbeiten
Interessierte aus Quartiervereinen
am 24. April in einem Workshop
von 17 – 20 Uhr an der Missionsstrasse 21. Anmeldung bitte bei:
quartierarbeit@bs.ch

Umgestaltung Bläsiplätzli

Draht zugst rasse noch ohne die
kunt erbunt en «Smart ies»

Das Bläsiplätzli w ird im Sommer
2012 endlich umgestaltet! Unter
anderem w erden die beiden Teilstücke verbunden.

www.stadtteilsekretariatebasel.ch

