
Erschienen am: 02.03.2005

Nur der Robidog fehlt noch zum Glück

  Macher. Sie hauchen der 
Erlenmatte Leben ein (v.l.): 
Sarah Wickli, Philippe 
Caban,Thomas Bächlin, 
Matthias Bürgin. Foto T. 
Briner 

PHILIPPLOSER

Ein renovierter «Erlkönig», eine Trendsportmeile, ein Sonntagsmarkt und mehr Wegweiser in Planung: Die 
Zwischennutzungen auf dem Erlenmatt-Areal werden ausgebaut.

Eine wahre Freude, sich in diesem Ambiente zu erleichtern. Die bunten Kacheln reichen bis zur Decke der totalrenovierten 
Toilette im Restaurant Erlkönig mitten im Erlenmatt-Quartier. Die Kacheln habens in sich. «Die sind aus Andalusien!», sagt 
Matthias Bürgin vom Verein k.e.i.m nicht ohne Stolz. 
Wenig wird an diesem Pressetermin ohne Stolz mitgeteilt. Die Stimmung unter den Macherinnen und Machern der 
Zwischennutzung ist aufgeräumt. Überschwänglich fast. Die Gründe sind offensichtlich: Die Basler Stimmbevölkerung hat ja 
zur Erlenmatt-Überbauung gesagt und damit den Weg frei gemacht für neue Projekte auf dem Gelände. 

 Herz des Ganzen bleibt das gestern wiedereröffnete Restaurant Erlkönig. Das hat nicht nur neue 
Fliessen, sondern mit Jeanny Messerli auch eine neue Geschäftsführerin. Neue Fliesen, neue Öffnungszeiten (Mittwoch, 
Donnerstag, Sonntag von 18.30 bis 00.30 Uhr, Freitag und Samstag bis 2.30 Uhr), neue betreute Garderoben, neue Bar, neue 
Gänge. Und neu erhalten Besucher des Klubs bis nach zwei Uhr etwas zu essen. 

BIS NACH ZWEI UHR ESSEN.

So viel neu. Und das nicht nur im Restaurant, sondern auch im Umfeld des «Erlkönigs». Zum Riehenring hin entsteht in 
diesem Frühjahr eine kostenlos benutzbare «Trendsportmeile», mit einem «Dirtjump» (Motocross für BMX) und einer 
«Boulderstrecke» (Klettern ohne Sicherung). Mit dem neuen Angebot wollen die diversen Vereine, die an der Zwischennutzung 
der Erlenmatt beteiligt sind, das Gelände verschiedenen Generationen öffnen. «Wir wollen einen Sog zum Quartier hin 
erzeugen», so Matthias Bürgin. «Die Jugendlichen, die heute auf dem Dirtjump fahren, werden in 15 Jahren vielleicht einmal 
eine Wohnung auf der Erlenmatte mieten», sagte Sarah Wickli vom «Verein interessierter Personen», die für die 
«Boulderstrecke» verantwortlich ist. Bürgin stellte die Projekte schliesslich noch in einen grösseren Zusammenhang. «Mit den 
Zwischennutzungen wollen wir urbanes Leben erzeugen, bevor der neue Stadtteil gebaut ist.» 

 Dazu gehört auch der Sonntagsmarkt, der Mitte April zum ersten Mal stattfinden soll. 
Langfristiges Ziel ist ein regelmässiger Sonntagsmarkt, der die Menschen auf die Erlenmatte locken soll. Stehen bleiben 
können die Angebote sicher bis im Jahr 2009; der «Erlkönig» selber wird voraussichtlich ganz erhalten bleiben. Das Gebäude 
befindet sich noch im Besitz der deutschen Immobiliengesellschaft Vivico, soll aber im Jahr 2009 auf den Kanton übergehen. 
Eine Situation, die Investitionen in das Gebäude schwierig macht. Man versuche mit dem Kanton eine Vorfinanzierung zu 
erreichen, so Philippe Caban vom Verein k.e.i.m. Dringend sanierungsbedürftig sei beispielsweise die Aussenfassade des 
Hauses. Was ohne Vorfinanzierung durch den Kanton aufgestellt werden kann, sind diverse Wegweiser, die vom Riehenring, 
dem Fuss-gängertor bei der Erlenstrasse und dem Fussgängertor Wiese durch das Gelände führen. 

BIS INS JAHR2009 GESICHERT.

Soweit, so neu, so gut. Nur in den Details, da sind die Macher noch nicht ganz zufrieden. Weil nicht ganz klar 
ist, wer für die Wege durch das Areal zuständig ist, ergeben sich Schwierigkeiten bei der Bewirtschaftung. Abfallkübel fehlen. 
Und was vor allem Jeanny Messerli vom «Erlkönig» stört:Robidogs. Ihre Stimme hatte etwas Flehendes als sie am 
Pressetermin sagte: «Wir brauchen unbedingt Robidogs!»

ABFALLKÜBEL. 
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