
 

 
Neues vom Vorstand 01/2022 

 

Der Vorstand des Vereins «Ausbau Osttangente- so nicht» hat beschlossen, die 
Mitglieder von Zeit zu Zeit auf dem Laufenden zu halten, was gerade rund um 
unsere wichtigsten Anliegen so läuft. Für diese Informationen nutzen wir neu das 
Internet, da wir dank unserem Aufruf mittlerweile die meisten Emailadressen 
der Vereinsmitglieder erhalten haben. Diese Übermittlungsform wollen wir auch 
anwenden, um wichtige Informationen zu Veranstaltungen so rasch als möglich 
an alle weitergeben zu können. 

Wir halten unsere Homepage auch immer auf dem neuesten Stand. Sie finden 
alles Wissenswerte unter https://www.osttangente-so-nicht.ch/ 

1. Sommerfest 2022 
Das Gesellige ist weiter ein wichtiges Anliegen des Vorstands, darum war die 
Organisation des Sommerfests am 27. August eine vordringliche Aufgabe. Bei 
gutem Wetter trafen sich viele Anwohnerinnen und Anwohner auf der Boule-
Bahn um sich bei Grilladen sowie Wein und Wasser auszutauschen. Solche 
Anlässe sind für den Zusammenhalt enorm wichtig, darum wird der Vorstand 
sein Augenmerk immer wieder auf die Organisation solcher Events legen. 
Nächster Anlass wird der Adventsumtrunk sein. 

2. Dossierverantwortliche 
Der Vorstand hat sich eine neue Organisationsstruktur gegeben, um bei der 
Fülle der Informationen immer schnell den Überblick zu haben und die rich-
tigen Leute zur richtigen Zeit einbeziehen zu können. Entsprechend können 
die Vereinsmitglieder je nach Thema direkt bei der/dem Verantwortlichen 
nachfragen oder Informationen weitergeben. Folgende Verteilung haben wir 
vorgenommen: 

§ Dossier «Lärmschutz Osttangente»: Martin Baumgartner 
§ Dossier «Fa. Roche»: Gloria Zabotto 
§ Dossier «Rheintunnel»/Rückbau Osttangente: Angelo Baltermia 
§ Dossier «Eisenbahn»/DB und SBB: Freddy Löwenguth 
§ Dossier «S-Bahn Haltestelle Solitude»: Jean Reinau 



 

3. Aus den Dossiers 

§ Subventionen an selbsterrichtete Lärmschutzfenster 
Anlässlich der Veranstaltung zum Rheintunnel hat Regierungsrätin Esther 
Keller im Gespräch mit Leuten vom Vorstand gebeten, über einige Punkte 
bzgl. Subventionen für selbsterrichtet Lärmschutzfenster infolge aner-
kannt unzulässiger Lärmbelastung, die ihr nicht präsent waren, informiert 
zu werden. Dieser Bitte sind wir nachgekommen, warten noch auf eine 
Reaktion und werden mit Esther Keller auch ein Gespräch anstreben. 

§ Zeitplan Umsetzung übergesetzlicher Lärmschutzmassnahmen Basel-
Stadt 
Auf unsere Anfrage hat der Kantonsingenieur Roger Reinauer rasch und 
umfassend den Zeitplan der bereits vom Grossen Rat bewilligten überge-
setzlichen Lärmschutzmassnahmen dargelegt. Der Zeitplan ist als Anhang 
dem Mail beigelegt. Die Komplexität des Projekts und verschiedenste Vor-
gaben verlangen offenbar einen langen Atem. Immerhin erlaubt uns der 
kommunizierte Zeitplan immer wieder nachzufragen und Erklärungen zum 
Stand des Geschäfts einzufordern.  

§ Rheintunnel 

Ausführliche Informationen zum geplanten Rheintunnel finden sich unter: 
http://www.rheintunnel.ch.  

Das ASTRA plant zwei weitere Informationsanlässe in den Quartieren: 
Montag, 21.11.2022, Erlenmatt und Dienstag, 22.11.2022 Dreirosen. So-
bald genauere Informationen vorliegen, werden wir diese kommunizieren. 
Wir empfehlen, die Daten vorsorglich zu reservieren.  

 

 

 

Der Vorstand 

Basel, 07.09.2022 


