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Bruno Keller-Sprecher, Basel,
Präsident Verein Ausbau

ien Aufenthaltsflächen durch oft
speklose Velofahrer wird herung
spielt. Die Fläcienkonkurrenz du
Velofahrer auf Gehflächen wird als
blendet. Erschreckte Fussgänger I
Beinahezusammenstösse sinÖ alh
lich. Der Hinweis der VCS-Vertretr
auf die Autos, die die "wahre ffa

tet. Noch immer schafft'es unsere Re-
gierung nicht, konzeptionelle Überle-
gungen vor ideologische Werte zu stel-
len.- Fundamentaiistische Posidonen
stehen vor der effektiven Problemlö-
sung. Die Verkehrspolitik ist ein gutes
Beispiel dafür.' Uberdimensionierte
Bauarbeiten mit wenig Effekt (etwa
Morgartenring mit 50 Zendmet€r mehr
Rasen und fehlender Velospur).

Troz zahlreicher baulicher Mass-
nahmen auf Kosten der Staatsfinanzen
ist es noch heute unmöglich, aus der
Gegend Burgfelden (Hegenheimer-/
Burgfelderstrasse) direkt mit dem Vel«i
in die Stadt zu gelangen. Da scheint
auch die Liebe zu dcn Rad fahrenden
Kindern und Erwachsenen zu fehlen.

Es brauLht endlich ganzheitliche
Massnahmen in derVerkehrsplanung in
und um Basel-Stadt, welche die schlrra-
chen Verkehrsteilnehmer schützen, Ba-
sel nicht im Verkehrschaos ersticken
lassen und das Gewerbe nicht behin-
dern. Hierfi.ir sollen sich Regierung und
Planer einsetzen. Die Vorgel-srauss-
Itlentdität und reine ..,Anti-Auspuff-Po-
litilo, ist wenig nuubringend. Umfas-
sendes regionales Denken ist gefragt.

Niggi Rechsteiner, Basel

Dass füi die Basler Zeitung immer wie-
der der Präsident des TCS beider Basel,
Christophe Haller, als massgebendei
Experte in Verkehrsfragen gilt, wird
zwar die passionierten Autofahrer freu-
en. Seine Stinime erhob Christophe
Haller jedoch beispielsweise in der Fra-
ge der S-Bahn-Station bei der Roche
nicht. Dabeiwäre doch gerade diese In-
vestition a,rreifellos ein wichtiger Stein
im Verkehrsberuhigungsmosaik, und
sie ryürde auch eine'spürbare Entlas:
tung der Osttangente und der .lngren-
zenden Quartiere bewirken.

Und dass die ehemalige Baudirekts-
rin Barbara Schneider und ihr Nachfol-
ger Hans-Peter Wessels immer eine Poli-
tik betrieben hätten, welche auf die
Schikanierung des motorisierten Ven
kehrsabzielt, wird auch durch die stän-
dige Wiederholung nicht wahrer. Sie
haben bis jetzt lediglich,den Willen der

Velorennpisten
In diesem Artikel ist mir vor allem ein
Satz in den falschen Hals geraten. Re-
gierungsrat Hans-Peter Wessels will die
Autofahrer "umerzieher»r. Ich finde, er
sollte zuerst seine gehätschelten Velo-
fahrer erziehen; ihnen beibringen, dass
im Ve$ehr Rot "Stspp" bedeutqt, dass
Trottoirs und Parks keine Velorenn-
pisten sind und dass neben haltenden
Trams Fahrverbot herrscht.

RendWenger, Basel

Gut, sind Fussgänger
keine Gefahr...
Das Problem mit den Velofahrcm;
BaZ1O.1l.12
"Die wahre Gefahr sind Autos." - Da bin
ich nun aber doch wirklich sehr erleich-
tbrt, dass «die Gefahn, nicht die Fuss-
gäingerinnen und Fussgänger auf dem
Trottoir sind. Die, allerdings nicht an
die Häuser gedrückt oder auf den Ra-
battenbördchen balancierend, auch
nicht immer rücl«ryäirts schauend, frei
und sich sicher fätrlend ihres Weges ge-
hen. Und die Kinder freuen sich auch,
abgegrenzt von den Fahrbahner5 unbe.
schwert sprirfgen, hüpfen... und sich'
des Lebens freuen zu können. Welche
Gefahr - fürdie Velofahrer!

Marianne Madörin, Basel

Ein billiges
Ablenkungsmanövpr
Gehwege (breite und schmale)', Trot-
toirs mit platzartigen Aufiareitungen
und grosse urbane Pläae sind die urei-
gensten Flächen für Fussgäinger aller
Altersklassen. Diese Fussgängerinnen
und Fussgänger gehen abär nicht nur
zügig von A nach B. Fussgäinger verwei-
len manchmal entspannt, sie schlen-
dern oder sie schwatzen mit zufällig ge-
troffenen Freunden und Bekannten, Die
Kinder spielen, man geniesst den Ort.
Letztlich geht es hier um die Frage der
Aufenthaltsqualität.

Velofahrer haben hier nichts zu su-
chen. Die Verdräingung der schwächs-
ten Verkehrsteilnehmer auf ihren siche-
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Es geht hier nicht um Strasseu
chen und Verhalten von motorisier
Verkehrsteilnehmern - dafiir müss
sich-eigentlich die für Vertehrssid
heit zuständigen Stellen inteiesskre

Andr6 Schenker, lvfrhdgr

Es sollte nicht jeder
nur an sich denken
Im Bericht steht, Basel sei reliativ u
freundlich. Eben. Relarrv - und im
weniger. Beispiele gebe es einige ,

etwa denVoltaplatz, wo die Parkanl,
in der Kurve grösstentefu asphah
ist, aber der Veloweg befindet sich
der Strasse und hört in der Kurrre ad

An der Maurerstrasse mtissen
Velofahrer durch eine lnsel fahren, r
das Velo destabilisierq ,so wie ner
dings jede Querstrasse, die nach je
Bauarbeit sich ,in einen Trottoim
verwandelt. Autofahrer haben da
keine Probleme, es wird auf das Gas
dal gedrückt.-Was nützt es uns, zu l
sen, dass (wie im Bericht geichriel
ist) es laut Umfragen in Basel mehr
los als Autos pro Haushalt gibt. Es s
nicht mehrheitlich Basler, die im Ar
verkehr durch die Stadt fahren.

Ichbin auch dagegen, dassVelol
rerinnen und Velofahrer durch
Parks und aufden Trottoirs fahren, a
ich habe jeden Morgen an der Klein
ningerstrasse die grösste Mühe,
dem Velo vom Trottoir weg.zur Arl
zu fahren, weil etwa 20 Autos halb
dem Trottoir parkiert sind. Wie sd
wäre es, wenn jeder, der unterwegs
nicht nur an sich selber denkenwür«. Anne-Marie Pfund, B

An unsere
Leserinnen und Leser
Ubel nicht veroffentlichte Briefe wird
keine Konespondenz geführt. Die Brit
sollten sich auf BaZ-Artikel beziehen.
Redaktion behält sich vor, Texte zu kü
zen. Bitte senden Sie die Briefe mit vc
ständigem Namen, Adresse und Telef
nummer (für Rückfragen). Vielen Danlr
http://verlag. baz.ch/leserbrief
oder per E-Mail: leserürief@baz.ch
BaZ, Leserbriefe, 401 0 Basel
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nmmheit kein Strafbestand ist.

Peter Probst, Basel

kritiX ist in jedem
kt berechtigt
ingst pensionierter lT-Mitarbei
hsel habe ich diesen Aitikel rnit
h Interesse gelesen. Die Kritik
irig "bo leider auch in jedem
isechtigt. Nach 33 Dienstjahren
ikr Mitarbeiter muss ich zwar
h, dass die Bank mir dieselbe
it mqegengebracht hatte. Ich
nicht abgebaüt, sondern regulä
üxt, doch in den letzten Jahren
i:hdb Entwicklung, die rrom In-
tn dbss Artikels beHagt wird,
t
hrsE mit Schrecken feststel-
l dr Ixrchschnitsalter meiner
E Aru mit üEgen meiner be-
tiflE hsionierung benieden,
li*r mrde. Dann konnte ich
rgum Geffihl in Pension gehen,
pei f fi elüeiter « gerettet)) zu ha-
in mr der Qualifikationsbeur-
<mgenügend», den zweiten vor
ung. Gestüut auf Auslagerung
dkrmussten 20 Mitarbeiter ab-

üurcder zurüclqeholt noch er-
Fweiss, die Bank hat viele gute
iale Mitarbeiter, die es zu erhal-
; aber auch'die Institution ver-
s, wieder aufzublühen. Das ein-
Eige Rezept ist zweifellos: UBS

'hder schweüerischer werden!
Andräs Sz6pla§, Stein (AG)

l1§ungen - und
veihnachtet sehr
lXlrik in illünchenstein macht
nzrc.u.tz
eschäftsführung bedauert die
rfge l,age am Stahlmark - rück-
Nachfrage, der starke Franken

e trüben Markaussichten. Aber
rnachtet sehr, und 61 Beschäiftig-
Iten den blauen Brief.

,Urs Ruf, Allschwil
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