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Editorial

Olivier Wyss,
Projektkoordinator
Gundeli Plus
Ein Wandgemälde, das eine graue 
Hausfassade zum farbenfrohen 
Hingucker macht. Ein Fest für 
Gross und Klein mitten im Mar-
garethenpark. Die neu gestaltete 
Liesbergermatte oder Fussball 
für alle auf der Pruntrutermatte: 
Das Gundeli hat viel zu bieten, 
was für Lebensqualität im Quar-
tier sorgt. Manches davon kommt 
von den Quartierbewohnerinnen 
und -bewohnern selber. 

Die Verwaltung trägt mit den ver-
schiedenen Teilprojekten des Ent-
wicklungsschwerpunkts Gundeli 
Plus dazu bei, dass das Quartier 
seine Potenziale noch besser nut-
zen kann. So überlegen wir im 
Rahmen des gestarteten Prozesses 
zum Stadtteilrichtplan zusammen 
mit der Quartierbevölkerung, 
was in kommenden Jahrzehnten 
wünschenswert sein könnte für 
das Gundeli. Und das neue Grün- 
und Freiraumkonzept bietet heute 
schon ein handfestes Arbeitsin-
strument für die Aufwertung der 
vorhandenen Grünfl ächen. 

Eine 2015 durchgeführte Bevöl-
kerungsbefragung ergab, dass 
viele Gundelianer ihre Lebens-
qualität im städtischen Vergleich 
als überdurchschnittlich hoch 
einstufen. Dieses Fundament 
gemeinsam mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern weiter zu 
stärken, ist eine Aufgabe, der wir 
uns verschrieben haben.

Ich wünsche Ihnen eine anregen-
de Lektüre. 

olivier.wyss@bs.ch
Tel. 061 267 43 74

www.gundeli-plus.ch

Grün- und Freiraumkonzept

«Wir haben jetzt ein 
Arbeitsinstrument»

Mit dem umsetzungsorientier-
ten Grün- und Freiraumkonzept 
Gundeldingen wurde die Grund-
lage geschaffen, dass das Gundeli 
grüner wird. Susanne Brinkforth, 
Projektleiterin bei der Stadtgärt-
nerei, schaut auf die Entstehung 
des Arbeitsinstruments zurück.

Susanne Brinkforth, Mitte April 
wurde die neu gestaltete Liesber-
germatte eingeweiht. Welche Rol-
le spielt sie im neuen Grün- und 
Freiraumkonzept?
Die Aufwertung der Liesbergermat-
te ist das grösste Projekt des neuen 
Grün- und Freiraumkonzepts, das 
bereits umgesetzt werden konnte. 
Seit wir mit den Konzeptarbeiten 
vor zwei Jahren begonnen haben, 
wurden aber auch andere, kleinere 
Massnahmen realisiert. So instal-
lierten wir etwa auf der Pruntruter-
matte neue Spiel- und Fitnessgeräte. 

Von Beginn an wirkte die Quar-
tierbevölkerung an der Erarbei-
tung des neuen Konzepts mit. 
Wie hat das funktioniert?
Sehr gut. Um die bestehenden 
Grünfl ächen zu erfassen, waren 
wir auf die Gundelianerinnen und 
Gundelianer angewiesen. Dabei 
kamen auch Beispiele zusammen, 
die wir von der Stadtgärtnerei 
nicht «auf dem Radar» hatten. 

Deckten sich die Anliegen aus der 
Bevölkerung mit jenen der Stadt-
gärtnerei?
Uns war bewusst, dass es im Gun-
deli anspruchsvoll ist, neuen Grün-
raum zu schaffen. Deshalb fragten 
wir nach Orten, die aufgewertet 

Susanne Brinkforth und Regierungsrat Hans-Peter Wessels weihen zusammen mit 
Kindern aus dem Quartier die neue «Gluggerbahn» im Planschbecken der Liesber-
germatte ein. Foto: Bea Musy

werden können. Die positiven Re-
aktionen haben uns darin bestärkt, 
uns auf die bestehenden Grünfl ä-
chen zu konzentrieren, damit diese 
besser genutzt werden können. Die 
Quartierbewohnerinnen und -be-
wohner sind an einer sofortigen Re-
alisierung der Massnahmen interes-
siert. Hier gehen die Erwartungen 
zum Teil auseinander, da wir nicht 
alle Vorhaben sofort und gleichzei-
tig umsetzen können.

Dann ist noch einiges zu erwar-
ten?
Auf jeden Fall. Nach den Som-
merferien wird das Konzept dem 
Regierungsrat zum Beschluss vor-
gelegt und dann der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Es ist ein Arbeitsinstru-
ment für die Verwaltung. Damit ha-
ben wir eine Massnahmenliste, die 
nach und nach umgesetzt wird. So 
ist für 2016/17 die Ausschreibung 
des Wettbewerbs zur Neugestaltung 
des Winkelriedplatzes geplant. Und 
im kommenden Jahr wird die An-
lage an der Hochstrasse erweitert. 
Längerfristige Massnahmen aus 
dem Grün- und Freiraumkonzept 
fl iessen zudem in den Stadtteil-
richtplan ein.

susanne.brinkforth@bs.ch
Tel. 061 267 67 26
www.entwicklung.bs.ch/GFK

Alle Grün- und 
Freiräume im 
Gundeli sind 
auf der Plattform UnserGUNDEL-
DING erfasst und mit Informatio-
nen zu deren Benutzung versehen: 

www.unsergundelding.ch

Gundeli Test

Gundeli Ü30

Foto: Ketty Bertossi
 

Die Strasse trägt den Namen einer 
berühmten Basler Familie. Doch 
ihre leicht vernachlässigte Erschei-
nung lässt den Glanz dieses Namens 
etwas verblassen. Ihre Bedeutung ist 
für Gundelianerinnen und Gundeli-
aner deshalb nicht minder wichtig: 
Die Strasse schlägt die Brücke von 
der Innenstadt ins Gundeli.

Aufl ösung auf der letzten Seite. 

Welche 
Lebensqualität bietet 
Ihnen das Gundeli?
Yvonne Cacky Erismann, 46, wohnt 
an der Gundeldingerstrasse. Sie 
ist Kleinkinderzieherin und Mut-
ter von zwei Söhnen.

Dank der kulturellen Durchmi-
schung und der vielen Läden ist das 
Quartier sehr lebendig, das empfi n-
de ich als bereichernd. Hier gibt es 
auch noch bezahlbaren Wohnraum 
und mit kleinen Kindern ist die 
Lage am Stadtrand ideal: Wo sonst 
gibt es in Basel einen Bauernhof in 
Gehdistanz? Meine Söhne sind in 
der Quartier-Pfadi und auch schon 
hier verwurzelt. Im Gundeli kann 
man schnell heimisch werden.



Gabriele Frank sieht in der Erarbeitung 
des Stadtteilrichtplans die Möglichkeit, 
Visionen fürs Gundeli zu entwickeln.
 Foto: Ketty Bertossi

«Unsere Chance Das Gundeli, andersrum

Einladung  
zur Einweihung mit Apéro vor 
Ort am Donnerstag, 23. Juni 
2016 um 18 Uhr. Gundeldinger-
strasse 311 

www.entwicklung.bs.ch/
wandmalerei

In ihrem Atelier arbeitet Clare Kenny mit einer kleinformatigen Papier-Collage 
ihres Wandgemäldes. Foto: Ketty Bertossi

Derzeit wird das Gemälde auf die Hauswand aufgemalt. Mit dieser Visualisierung 
gewann Clare Kenny den Wettbewerb.

Auf dem künftigen Wandgemäl-
de an der Ecke Achilles Bischoff-
Strasse/Gundeldingerstrasse zeigt 
die Künstlerin Clare Kenny Aus-
schnitte aus dem Quartier in unge-
wöhnlicher Optik.

Clare Kenny muss sich bei der Arbeit 
an ihrem aktuellen Werk im Atelier 
in Kleinhüningen mit Fotografi en 
behelfen. Denn die Arbeit ist viel zu 
gross, um sie in einem Raum anzu-
fertigen: Kenny hat den Wettbewerb 
des Kunstkredits Basel-Stadt für die 
Wandbemalung an der Ecke Achil-
les Bischoff-Strasse/Gundeldinger-
strasse gewonnen. Ihr Kunstwerk 
wird auf 26x15 Metern an der Wand 
des Eckhauses zu sehen sein. Bei 
fl üchtiger Betrachtung sind auf den 
Fotos einfache Farbfl ächen in weiss, 
blau, orange und grau zu sehen, die 
ein grafi sches Muster bilden. Wer 
genauer hinschaut, erkennt ein Stück 
Himmel oder einen Ausschnitt von 
einem Gebäude.

Alternative Optik
Kenny, die aus Manchester stammt 
und seit neun Jahren in Basel lebt, 
arbeitet oft mit Fotografi en, so auch 
im Gundeli: «Ich bin durch die Stra-
ssen gegangen und habe Aufnahmen 
gemacht», erzählt die 40-Jährige. 
Einige der Fotos ordnete sie in ver-

fremdeter Optik zu einer Collage 
an: Der Ausschnitt des Himmels ist 
in der unteren Bildhälfte zu sehen 
und die Fassade des abgebildeten 
Gebäudes ist um 90 Grad gedreht. 
«Ich möchte eine Alternative zu 
dem bieten, was man täglich sieht», 
sagt Clare Kenny, die ihr Kunststu-
dium in London abgeschlossen hat 
und an der Luzerner Hochschule für 
Kunst und Gestaltung einen Master 
in Kunst im öffentlichen Raum er-
worben hat. 

Quartierbevölkerung redete mit
Die Künstlerin ist froh, dass die 
Quartierbevölkerung in den Wett-
bewerb miteinbezogen wurde: «Es 
sind die Anwohnenden, die das 
Bild jeden Tag sehen.» Bevor die 
Jury – in der zwei Quartierbewoh-
ner sassen – ihren Entscheid fällte, 
wurden die Arbeiten verschiedener 
Kunstschaffender an einem öffent-
lichen Anlass im Januar vorgestellt. 
Die Rückmeldungen der dort anwe-
senden Quartierbewohnerinnen und 
-bewohner fl ossen bei der anschlies-
senden Wahl durch die Jury ein. 
Clare Kenny überzeugte dieses un-
gewöhnliche Vorgehen: «Jeder sollte 
in Kunst involviert sein. Für mich ist 
sie nichts Elitäres.» 

Lokales Gewerbe beteiligt
Derzeit wird ihr Werk von der Ma-
lerin Giulia Pessi, die ihr Geschäft 
an der Dornacherstrasse hat, auf das 
Haus aufgemalt. Kenny: «Sie kennt 
sich sehr gut mit den Materialien aus. 
Das ist wichtig, denn das Gemälde 
muss extreme Wetterbedingungen 
aushalten. Dass ich mit einer Firma 
aus dem Gundeli zusammenarbeiten 
kann, freut mich sehr.» Kommenden 
Monat wird das Wandgemälde mit 
einer öffentlichen Vernissage einge-
weiht. Für Kenny, die ihre Arbeiten 
unter anderem auch an der Art Basel 
ausstellt, ist es das erste Mal, dass 
eines ihrer Werke dauerhaft im öf-
fentlichen Raum zu sehen sein wird: 
«Es ist aufregend, Kunst machen zu 
dürfen, die bleibt. Aber es ist auch 
eine grosse Verantwortung gegen-
über dem öffentlichen Raum und 
den Anwohnern.»

www.clarekenny.com

Mit dem Stadtteilrichtplan Gun-
deldingen wird ab 2018 ein Pla-
nungsinstrument zur Verfügung 
stehen, um die räumliche Ent-
wicklung des Gundelis in den 
nächsten 15 bis 20 Jahren zu steu-
ern. Bei der Erarbeitung werden 
die Quartierinteressen einbezo-
gen. Gabriele Frank, Geschäfts-
stellenleiterin der Quartierkoordi-
nation Gundeldingen, ist Mitglied 
des Projektbeirats.

Gabriele Frank, welche Bedeu-
tung hat der Stadtteilrichtplan 
(StaP) für das Gundeli aus der 
Sicht des Quartiers?
In den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten wird es mit Projek-
ten am Bahnhof und am Dreispitz 
wegweisende Veränderungen im 
Gundeli geben. Dadurch, dass die 
Anliegen der Quartierbevölkerung 
in den StaP aufgenommen werden, 
stellt er eine grosse Chance für das 
Gundeli dar. Er bietet Gelegenheit, 
über den Tellerrand hinaus zu bli-
cken und gemeinsam eine lang-
fristige Vision für das Quartier zu 
entwickeln.

Wie bringt sich die Quartierkoor-
dination Gundeldingen (QuKoG) 
ein?
Die QuKoG ist eine Anlaufstelle 
für die Bewohnerinnen und Be-
wohner; hier können auch Anliegen 
betreffend des StaP deponiert wer-
den. Die QuKoG vertritt die Quar-
tierinteressen im Beirat, der sich im 
März diesen Jahres zum ersten Mal 
traf. Zusammen mit weiteren Inte-
ressenvertretern bringe ich die mir 
bekannte Sicht der Quartierbevöl-
kerung ein. 

Welche Anliegen bestehen in der 
Quartierbevölkerung?
Das Bedürfnis nach sicheren Stras-
senquerungen im Quartier be-
schäftigt die Bewohnerinnen und 
Bewohner. Weitere Punkte betref-
fen Velorouten, eine teilweise Ver-
kehrsberuhigung, die Anbindung 
zur Innenstadt oder die Frage, wie 
die Güterstrasse weiter aufgewer-



Die Bevölkerungsbefragung 2015 
zeigt: Die Gundelianerinnen und 
Gundelianer leben gerne in ihrem 
Quartier.   

Im Frühling 2015 wurde zum fünf-
ten Mal eine kantonale Bevölke-
rungsbefragung  durchgeführt. Für 
die Erhebung, die alle vier Jahre 
stattfi ndet, wurden Einwohnerin-
nen und Einwohner von Basel-Stadt 
zu ihren Bedürfnissen und Ansprü-
chen an die Wohn- und Lebensbe-
dingungen befragt. 

131 Gundelianer befragt
Im Einzugsgebiet des Entwick-
lungsschwerpunkts Gundeli Plus, 
das aus den Wohnbezirken Mar-
garethen, Thierstein und Delsber-
gerallee sowie dem Wohnquartier 
St. Jakob-Dreispitz besteht, wurden 
131 Personen befragt. Sie gaben 
 sowohl Auskunft zu Fragen, welche 
die Lebensqualität im Kanton als 
auch spezifi sch den Bereich Gun-
deli Plus betreffen. Zentral waren 
dabei die Themen Wohnumfeld, 
Partizipation, Nutzung und Gestal-
tung des öffentlichen Raums, Mo-
bilität und das Angebot an Grünan-
lagen.

Bestnote für den ÖV
Fast alle Personen aus dem Gundeli 
– 97 Prozent der Befragten – gaben 
an, sehr oder eher gerne in ihrem 
Quartier zu wohnen. Denn jene Fak-

Wie schätzen die Gundelianerinnen und Gundelianer die Lebensqualität ein? (1 = überhaupt nicht gut, 10 = sehr gut)

Ein Quartier zum Wohlfühlen

liegt im Miteinander»

Die Liste der Quartierinteressen 
sowie weitere Informationen 
fi nden Sie unter 

www.entwicklung.bs.ch/stap

Weitere Ergebnisse der Bevöl-
kerungsbefragung 2015 aus dem 
Gundeli fi nden Sie unter folgen-
dem Link:

www.entwicklung.bs.ch/
grundlagen

Der Stadtteilrichtplan Gundeldingen wird unter der Federführung des 
Planungsamts im Bau- und Verkehrsdepartement erarbeitet. Für den 
Einbezug der Quartierinteressen sind die Projektleiterin Manuela Studer 
vom Planungsamt und Olivier Wyss von der Kantons- und Stadtentwick-
lung zuständig, die sich regelmässig mit dem Beirat treffen.

Folgende Quartierorganisationen sind im Beirat vertreten: 
- Interessengemeinschaft  Gewerbe Gundeldingen,  Bruderholz Drei-

spitz (IGG)
- Neutraler Quartierverein  Gundeldingen (NQV)  
- Neue Gruppe Bahnhof 
- Planungsgruppe Gundeldingen 
- Quartierkoordination  Gundeldingen (QuKoG)
- Verein Mobile Jugendarbeit Basel (MJAB)
- Verein Wohnliches  Gundeli Ost (WGO)

toren, die für die Quartierbewohne-
rinnen und -bewohner besonders 
wichtig sind, erfüllen sie auch im 
Alltag mit Zufriedenheit. So sind 
die Umfrage-Teilnehmenden mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln 
ausnahmslos glücklich, 97 Prozent 
von ihnen auch mit den Einkaufs-
möglichkeiten. Ebenfalls sehr oder 
eher zufrieden ist man im Gundeli 
mit der Gesundheitsversorgung: 92 
Prozent der Befragten gaben hier 
gute Noten. Und 84 Prozent von 
ihnen gaben an, die Gestaltung und 
Erhaltung von Gebäuden und des 
Strassenbilds seien gelungen.

Wohnungsangebot mangelhaft
Weniger glücklich sind die Gunde-

lianerinnen und Gundelianer laut 
der Umfrage hingegen mit dem An-
gebot an Grünanlagen und Parks. 
Dennoch wurden auf der Zufrie-
denheitsskala auch diesbezüglich 
fast 80 Prozent erreicht. Gegenüber 
der letzten Bevölkerungsbefragung 
aus dem Jahr 2011, ist das eine leicht 
positive Entwicklung. Zunehmende 
Unzufriedenheit offenbarte sich je-
doch hinsichtlich der Zusammen-
setzung der Quartierbevölkerung. 
2015 waren 77 Prozent damit zu-
frieden – das sind zehn Prozent we-
niger als vier Jahre zuvor. Kritisch 
beurteilten die Befragten zudem 
das Wohnungsangebot: Lediglich 
51 von 131 Personen sind sehr oder 
eher zufrieden mit der gegenwärti-
gen Situation; 2011 waren es noch 
89. Verbesserungsbedarf zeigt sich 
auch bei der bestehenden Lärmsi-
tuation. Denn hier liegt die Zufrie-
denheit im Gundeli vergleichsweise 
tief und nur 93 Personen sind sehr 
oder eher zufrieden damit.  

Hohe Lebensqualität
Dass die Gundelianerinnen und 
Gundelianer Wert auf ein gutes 
Miteinander legen, zeigt sich an den 
Ergebnissen der Befragung bezüg-

tet werden kann. Aber auch soziale 
Aspekte, etwa die Mieterdurchmi-
schung beim Neubauprojekt am 
Meret Oppenheim-Platz oder die 

Wie können sich die Quartier-
bewohnerinnen und -bewohner 
über den StaP informieren und 
ihre Anliegen direkt einbringen?
Über die derzeit laufende Phase 
wird ein Bericht verfasst und an 
einer öffentlichen Ausstellung im 
Frühjahr 2017 vorgestellt. Zusätz-
lich erhalten dann die Anwohne-
rinnen und Anwohner auf gemein-
samen Infospaziergängen mit den 
Projektverantwortlichen die Gele-
genheit, direkt Rückmeldung zum 
StaP zu geben.

Worauf muss bei der Arbeit am 
StaP besonderer Wert gelegt wer-
den?
Der Handlungsspielraum der Mit-
wirkung muss klar defi niert sein, 

Frage, wo es Treffpunkte für Ju-
gendliche im Quartier geben könn-
te, fi nden auf der Liste der Quar-
tierinteressen Platz. damit es keine Enttäuschungen gibt. 

Persönlich möchte ich dazu beitra-
gen, dass die Diskussionen konst-
ruktiv sind. Mir ist es ein Anliegen, 
die verschiedenen Interessenvertre-
terinnen und -vertreter zusammen-
zubringen. Unsere Chance liegt im 
Miteinander. Gemeinsam können 
wir vieles erreichen im Gundeli.

lich des Quartierlebens: Drei Vier-
teln der an der Erhebung Beteilig-
ten ist dies sehr oder eher wichtig. 
Vier Fünftel von ihnen waren damit 
denn auch zufrieden und 70 Prozent 
lehnten einen Wohnortswechsel gar 
dezidiert ab. 

Zwar wurden im Rahmen der Be-
völkerungsbefragung zahlenmässig 
zu wenig Quartierbewohnerinnen 
und -bewohner befragt, um bezüg-
lich des Gundelis ein repräsenta-
tives Ergebnis zu erhalten. Doch 
aus den Antworten der Gundelia-
nerinnen und Gundelianern lässt 
sich eine klare Tendenz ablesen: Sie 
wohnen gerne in ihrem Quartier. 
Die Befragten beurteilten folglich 
auch die Lebensqualität im Kanton 
Basel-Stadt überdurchschnittlich – 
mit 7,8 von zehn möglichen Punk-
ten. Bei der Restbevölkerung gab es 
dafür eine Note von 7,7. 

Über 80 Prozent der Befragten sind mit der Gestaltung und Erhaltung von 
Gebäuden und Strassenbild zufrieden.  Foto: Thomas P. Weber
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«Basel war als Zwischenstation ge-
plant.» Das dachte der damals 27 
Jahre junge gelernte Repro-Fotograf 
aus dem Luzernischen, als er 1977 
mit seiner Freundin in eine Wohnung 
an der Frobenstrasse einzog. Bernard 
Unternährer fand eine Stelle bei der 
Druckerei Birkhäuser, die Freundin 
wurde zur Frau, sie bekamen einen 
Sohn – und blieben im Gundeli. Heu-
te ist Unternährer 66 Jahre alt und 
wohnt an der Reichensteinerstrasse. 
«In den 80er-Jahren war das Quartier 
ein gutes Pfl aster für kreative Bohé-
miens», erinnert er sich, der selber 
ein Foto-Atelier hat. Damals habe 
dem Arbeiterquartier aber auch et-
was «Gschämiges» angehaftet. «Das 
hat sich geändert, das Gundeli ist 
jetzt hip und intellektuell geworden», 
schmunzelt er. Man spürt, dass er 
nichts gegen Veränderungen hat und 
sein Lebensumfeld genau wegen die-
ser quirligen Lebendigkeit liebt. Un-
ternährer hat denn auch einiges zur 
Quartierentwicklung beigetragen. 
So war er einer der Mitinitianten des 
Strassenfests in der Frobenstrasse. 
Eine andere Idee, die der überzeugte 
Gundelianer vor über 20 Jahren hat-
te, ist heute eine feste Institution im 
Quartier: Das von ihm geleitete Fuss-
ballspiel für alle Kinder von sechs bis 
zwölf Jahren, mittwochs von 17.30 
bis 19 Uhr auf der Pruntrutermatte. 
«Mich nervte der Leistungsdruck un-
ter dem die Kinder standen, sogar im 
Sport.» Heute wird das Angebot, für 
das Unternährer ein kleines Entgelt 
verlangt, vom Sportamt unterstützt.

Die Gundelianer Im Gundeli aktiv
Fröhliche Stunden im Margarethenpark

An der Organisation des Gundeli-
Fests wirken unzählige freiwillige 
Helfer mit, die so Teil einer Jahr-
hunderte alten Tradition werden. 

Das Gundeli-Fest – für die Kleinen 
bedeutet das Stunden mit Spiel und 
Spass im Margarethenpark.  Und 
für die Grossen gibt es ein Festzelt 
mit einem unterhaltsamen Rah-
menprogramm. In seiner heutigen 
Form wird das Gundeli-Fest seit 
über 20 Jahren gefeiert. Nachdem 
die Durchführung des Quartierfests 
über Jahrzehnte eingeschlafen war, 
belebte die Familie Weber, Heraus-
geberin der Gundeli Zeitung, dieses 
neu. Heute fi ndet der Anlass, der 
zwischen 600 und 800 Besucherin-
nen und Besucher anzieht, jeweils 
an einem Samstag und Sonntag im 
Juni statt.

Tradition und neue Wege
Der Höhepunkt der Veranstaltung 
ist der Kinderumzug am Sonntag-
morgen. Dann defi lieren kleine Mat-
rosen, Piraten oder Blumenmädchen 
durch die Strassen des Gundelis. An-
geführt wird der kostümierte Nach-
wuchs dabei von der «Helvetia» 
und der «Basilea» – zwei Figuren 
aus dem Kostümfundus des Jugend-
festvereins Aeschen-Gundeldingen. 
Diese Gestalten deuten darauf hin, 
dass die Tradition des Kinderum-
zugs viel älter ist als das heutige 
Gundeli-Fest: Der Verein trägt mit 

GundeliAugenblick
Nachrichten von der 
Quartierkoordination

Begegnungszonen öffnen den Stra-
ssenraum als Spiel- und Aufenthalts-
bereich. So wird die Lebensqualität 
im unmittelbaren Wohnumfeld ge-
fördert. Es handelt sich um verkehrs-
beruhigte Strassen, in denen die 
Fahrgeschwindigkeit auf 20 Stun-
denkilometer beschränkt ist und wo 
Fussgängerinnen und Fussgänger 
Vortritt geniessen. Dadurch entsteht 
mehr Bewegungssicherheit für alle 
Strassennutzerinnen und -nutzer; 
Quartierstrassen werden so wieder 
zu einem Ort, der allen gehört. In 
ihrer Ausgestaltung können sich Be-
gegnungszonen jedoch stark vonein-
ander unterscheiden. Gemeinsam ist 
ihnen das Torelement aus Beton am 
Eingang zur ausgezeichneten Zone, 
die Tempo-Markierung «20» sowie 
drei sicht- und für Fahrzeuge spür-
bare Querstreifen auf dem Stras-
senbelag. Die weitere, individuelle 
Ausstattung der Begegnungszone 
erfolgt in Kooperation der Anwoh-
nerschaft mit dem Planungsamt des 
Bau- und Verkehrsdepartements 
Basel-Stadt. Im Gundeli fi nden Sie 
entsprechende Beispiele in der Blau-
ensteinerstrasse, in der Falkenstei-
ner-/Arlesheimerstrasse, in der Neu-
ensteinerstrasse und am Tellplatz. 

Begegnungszonen entstehen auf 
Initiative der Anwohnerschaft. Die 
Quartierkoordination Gundeldingen 
unterstützt Sie gerne, wenn Sie sich 
für eine Begegnungszone in Ihrer 
Strasse interessieren! 

Gabriele Frank, Geschäftsstellen-
leiterin Quartierkoordination Gun-
deldingen

Abonnieren Sie den Newsletter der 
Quartierkoordination hier: 
www.gundeli-koordination.ch

der Zahl 1757 sein Gründungsjahr 
im Namen. «Wir möchten diese alte 
Tradition erhalten, gleichzeitig müs-
sen wir uns Gedanken machen über 
die Zukunft des Gundeli-Fests», er-
klärt Nadja Oberholzer. Sie ist Mit-
glied des fünfköpfi gen Vereinsprä-
sidiums und derzeit im Endspurt für 
die Vorbereitungen des diesjährigen 
Quartierfests am 11. und 12. Juni. 
Man spüre das nachlassende Inter-
esse an der Freiwilligenarbeit – wie 
viele andere Vereine auch. Um den 
kleinen Gundelianern die fröhlichen 
Stunden im Park zu ermöglichen so-
wie für den Festbetrieb sei der frei-
willige Einsatz von über 100 Perso-
nen nötig, so Oberholzer. 

Alle dürfen mitmachen
Der Kinderumzug muss sich nicht 
zuletzt gegen eine wachsende Zahl 
an Freizeitangeboten für die «Bing-
gis» durchsetzen. «Dieses Jahr ver-
teilen wir die Flyer für den Umzug 
in verschiedenen Sprachen», erzählt 
Oberholzer. So sollen auch Famili-
en über den Anlass informiert wer-
den, denen diese Tradition noch 
nicht bekannt ist. Die Teilnahme 
steht allen Kindern zwischen vier 
und elf Jahren offen. Wenn die Kin-
derparade am Margarethenpark ihr 
Ende fi ndet, werden die Knirpse für 
den Rest des Tages von freiwilligen 
Helferinnen und Helfern betreut. 
Siehe auch Inserat auf Seite 25.
http://gufe.gundeldingen.ch

Die Mitglieder des Präsidiums des Jugendfestvereins Aeschen-Gundeldingen 1757, 
 Nadja Oberholzer, Stefan Selinger, Nadja Flückiger und Thorsten Fritz, koordinieren die 
Vorbereitungen für das Gundeli-Fest, an dem unzählige Freiwillige mithelfen (es fehlt: 
Thomas Schulthess). Foto: Thomas P. Weber

Gundeli Test
Aufl ösung 
Die Peter Merian-Stra-
sse verbindet das Gun-
deli mit dem Gellert-
Quartier. Zwischen dem 
Post-Gebäude und dem 
gleichnamigen Peter Me-
rian-Haus führt sie über 
die Gleise des Bahnhofs 
und mündet in die Hochstrasse. Trotz ihrer wichtigen verkehrstechnischen 
Bedeutung, fristet die Strasse ein unscheinbares Dasein. Dies soll sich än-
dern: Mit einem partizipativen Kunstprojekt im Rahmen der Jugendkultur-
pauschale soll der Übergang neu gestaltet werden. Foto: Ketty Bertossi
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