
Kurzportrait Vereinigung interessierter Personen

1. Ausgangslage

Das Projekt der Zwischennutzung von Freiflächen auf dem Erlenmattgelände entstand im Rahmen der
Arbeitsgruppe Zwischennutzung (Federführung Bauinspektorat) in der Projektorganisation Erlenmatt.
Die Freifläche entlang dem Riehenring reicht vom Musicaltheater bis zum Wiesekreisel und wird von
der Eigentümerin Vivico mietfrei zur Verfügung gestellt. Das Projekt ist vom Bauinspektorat seit Mai
2004 baurechtlich genehmigt. Aufgrund des Referendums gegen den Überbauungsplan Erlenmatt
wurde aber die Umsetzung und Subventionierung der Zwischennutzungsprojekte hinausgezögert.

2. Trägerschaft

Bei der Vereinigung interessierter Personen (ViP) handelt es sich um einen Zusammenschluss von
Vereinen, AnwohnerInnen und Unternehmen (ca. 70, Stand Febr. 2005), die an einer lebendigen Ent-
wicklung des ehemaligen DB-Güterbahnhofareals interessiert sind, insbesondere an der Erschliess-
ung von dringend notwendigen Freiflächen für das Kleinbasel. Die Aktivitäten von ViP werden sowohl
vom Baudepartement als auch von der Eigentümerin Vivico begrüsst und indirekt unterstützt.

3. Ziele ViP

Ziel der Zwischennutzung durch ViP ist es, die Freifläche für die Bevölkerung zu öffnen, und
aufzuwerten um die Erlenmatt schon frühzeitig an die bestehenden Quartiere anzubinden. Das
aufgrund der Nutzung der Güterumschlaghalle durch die Baselworld entstandene „soziale Vakuum“
während 50 Wochen im Jahr soll (vorwiegend in den milderen Jahreszeiten) mit städtischem Leben
gefüllt werden. Anstelle von polizeilicher Kontrolle soll an diesem sensiblen Standort die soziale
Kontrolle treten.

4. Organisation

Als Zusammenschluss verschiedener Vereine, Unternehmen und Einzelpersonen bildet ViP eine
Dachorganisation für die Zwischennutzung von Freiflächen auf dem Areal. Der Verein übernimmt die
übergeordnete Aufgabe der Koordination, Moderation und Animation von Projekten auf den
Freiflächen. Die einzelnen Projektträger (Vereine) haben für die Finanzierung <ihrer> Projekte selbst
zu sorgen. Die Leistung des Vereins besteht vor allem darin, die nötigen Voraussetzungen zu
schaffen, dass die Projekte überhaupt realisiert werden können, und die einzelnen Projektträger
betrieblich zu koordinieren.

5. Finanzen

Der Verein ViP finanziert sich im Wesentlichen selbst durch die Bewirtschaftung von Parkplätzen.
Diese Einnahmequelle konnte aufgrund der allseits positiven Resonanz auf das Projekt mit
Eigentümerin und Kanton ausgehandelt werden. Mit den Einnahmen finanziert der Verein ein Büro auf
dem Areal, die Anstellung eines Geschäftsführers und den Unterhalt der Flächen die nicht von einem
Verein bespielt werden.
Dank diesem Finanzierungsmodell und der unzähligen ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden des
Vorstandes ist es für den Verein ViP möglich in beschränktem Rahmen seine Aufgaben zu erfüllen.
Um aber längerfristig und nachhaltig für die bestehenden und das neu entstehende Quartier arbeiten
zu können, sind zusätzliche Mittel in Form von Subventionen und Sponsorengeldern nötig.

6. Projekte

Um die Ziele von ViP zu erreichen sind folgende Projekte geplant oder am laufen (weitere folgen):
- Projekt/04 garten, ein Soziokulturelles Projekt mit Kindern, verantwortlich: allwäg
- Anwohnerparking / Musicalparking, verantwortlich: ViP
- Sonntagsmarkt: Flohmarkt, Neuwaren, ev. Frischprodukte, verantwortlich: ViP
- Eine direkte Fussgängerverbindung von der Brombacherstrasse in die Langen-Erlen
- Trendsport: Boulderwand, Dirtjumpstrecke, evt. Skatepark, verantwortlich: jeweilige Vereine



Projektbezeichnung:

allwäg/04  garten(nt)

Verantwortlich:

allwäg – Kunst im öffentlichen Raum
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PROJEKT                        allwäg/04  garten(nt)

Das Areal, auf dem wir tätig sind, befindet sich auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Bahn AG.
Es ist ein bisher für die Anwohner größtenteils unzugänglicher Raum, der sich in den nächsten Jahren
zu einem neuen Wohn-, Arbeits- und Lebensraum entwickeln wird.

Wir legen unseren "Garten" neben dem Riehenring an. Wir erforschen das Gebiet auf einfache Art,
spielerisch. Wir gliedern, taufen und strukturieren die Flächen, versuchen Eidechsen aus dem
nördlichen Teil des Areals anzusiedeln sowie Königskerzen von der Ostgrenze zu verpflanzen. An
Schlechtwetter-Tagen können wir in unserer Holz-Baracke Tee brauen und  allwäg Götterbaum-
shampoo herstellen.

Unser Angebot richtet sich einerseits an Kinder aus dem Quartier, aber auch an Schulklassen, Kinder-
garten- und Hortgruppen im größeren Einzugsbereich. Anfangs Sommer begannen wir LehrerInnen
und BetreuerInnen verschiedener Schulen und Einrichtungen über unser Vorhaben zu informieren.
Der Bedarf für einen solchen Platz ist klar vorhanden, wie das große Interesse an diesem Projekt
zeigt.

Im Verlauf des nächsten Jahres soll unser Projekt dazu beitragen, dass diese bislang unbekannten
Territorien öffentlich werden.

Wir laden alle ein, an unserem Projekt teil zu nehmen - jeweils dienstags.
Schulklassen und Gruppen bitte anmelden bei:

allwäg – Kunst im öffentlichen Raum                                                  Postcheckkonto 40-21665-4

Tom Gerber Fürstensteinerstr. 40 4053 Basel Tel. 061 / 331 77 05
Eliane Müller Gilgenbergerstrasse 15 4053 Basel Tel. 061 / 331 28 21



Projektbezeichnung:

Karawanserei

Verantwortlich:

Otto Fröhlich
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Neben den feststehenden Gebäuden brauchen Städte bereiche zum experimentieren, zum zeitlich
begrenzten Übergang. Die Karawanserei ist ein Gebäude, dass in diesen Ansprüchen gerecht wird:
dreistöckig mit einem Aussentreppenhaus und einer Folienüberdachung kann es in wenigen stunden
zerlegt und in vier Containern verpackt weltweit verschickt werden.

Begonnen hatte das Experiment mit einem Design-Wettbewerb, der eine mobile arbeits- und
Wohnstätte für einen Globalarbeiter beherbergen sollte. Komplett eingerichtet ging diese Design-
Studie 1999 auf die reise durch die Städte Milano, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Durch die
Unterstützung von sechzehn namhaften Design-Möbel Herstellern getragen, wurde ein erster Impuls
gezeigt, wie wohnen und arbeiten in Zeiten wachsender Mobilität aussehen könnte. 2001 erhielt die
Ausstellung mit der Nominierung auf der Jahresauswahlliste des deutschen Museums für Architektur
in Frankfurt auch von architektonischer Seite eine hohe Anerkennung. Der 11. September bereitete
dem Projekt ein vorläufiges ende. Über zwei Jahre standen die Container zusammengestapelt im
Containerterminal in Düsseldorf und warteten auf ein neue Bestimmung.

Im herbst des Jahres 2003 wurde der Fernsehsender arte auf das Projekt aufmerksam. Bei der
Recherche zum Thema Sondernutzungsformen von Containern war dem Sender aufgefallen, dass die
Karawanserei das einzige von vielen ambitionierten Projekten war, dass zu diesem Thema realisiert
worden war und das bereits praktische Erfahrungen gesammelt hatte. Die finanzielle Unterstützung
des Senders machte es Otto Fröhlich, dem Designer und Eigentümer des Gebäudes, möglich dieses
in Basel aufzubauen. Dort dient es heute als Büro und Kulturwerkstatt.

Bilder dazu gibt es unter:

• Mittelgrosse Bilder vom Standort Basel am ende der Seite Karawanserei. Die kleinen Bilder
sind links zur rösseren:http://www.froehlichotto.de/deu/karabas.html

• Hochauflösende Bilder am ende der Presseseite von allen Standorten:
http://www.ofd.ch/deu/karaw/kpres.htm

Falls du noch Fragen haben solltest, sag bescheid:

otto fröhlich
fa. otto fröhlich design
agentur für visuelle kommunikation
adlergasse 03
d- 79539 lörrach
fon +49.7621.18364
fax +49.7621.18365
email of@ofd.ch
web www.ofd.ch



Projektbezeichnung:

Sonntagsmarkt Erlenmatt

Verantwortlich:

Vereinigung interessierter Personen
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Ein leerer fast ungenutzter Platz

Teer, Beton, ein Haufen Steine, einige wilde Deponien. Eine solche kahle ungenutzte Fläche wird
schnell für die verschiedensten Dinge missbraucht. Es werden Autos und Lastwagen geparkt, Abfälle
entsorgt, Hunde versäubert und dazwischen tummeln sich einige Junkies vom nahe gelegenen
Gassenzimmer.
So sieht es während 50 Wochen im Jahr aus auf dem Platz zwischen Haupteingang Messehalle 6 und
Riehenring. Weil für die Baselworld jeden Frühling die gesamte Fläche als Zugang zur Messehalle
benötigt wird, kann nur mit temporären Nutzungen das soziale Vakuum wettgemacht werden.
Die Vereinigung interessierter Personen (ViP) hat den Auftrag und die Bewilligung Freiflächen auf dem
Erlenmattareal entlang dem Riehenring zwischen zu nutzen (siehe auch Kurzportrait Verein ViP).

Ein Markt der Menschen anzieht

Bunte Stände, fröhliche Menschen, interessante Angebote, gemütliche Ecken die zum Verweilen
einladen, ein Strassencafé, vielleicht eine Jazzband…
Schon lange besteht die Idee einen Markt zu veranstalten auf der Erlenmatt. Im Frühling 2005 soll es
nun auf dem Vorplatz der Messehalle 6, welcher übrigens laut dem neuen Bebauugsplan nicht
überbaut wird, wirklich losgehen!
Starten werden wir mit einem reinen Flohmarkt, an welchem die einzelnen Anbieter ihre
Gebrauchtwaren entweder auf dem Boden oder auf selbst mitgebrachten Ständen feilbieten können,
ähnlich Petersplatz. In dieser ersten Phase dürfen ausschliesslich gebrauchte Gegenstände verkauft
werden. Ob gross oder klein, ob Auto oder Buch, Skateboard oder Bücherregal spielt für uns keine
Rolle, was nicht verkauft wird muss am Schluss einfach selbst entsorgt werden.

Eckdaten

Name Sonntagsmarkt
1. Markttag: Sonntag 17. April, danach jeden Sonntag
Dauer des Marktes: Aufbau ab 9:00, Marktbeginn 10:00, Marktende 17:00 Abbau bis 18:00
Preis: Fr. 10.- pro Laufmeter, Standtiefe max. 2m
Warenangebot: Gebrauchtwaren! Skatebord bis Buch, Bücherregal bis Auto
Veranstalter: Vereinigung interessierter Personen (ViP)
Auskünfte: ViP-Büro: 061-683 36 70, (Büro meist besetzt MI-FR) vip@areal.org
Ansprechperson: Thomas Bächlin, Geschäftsleiter ViP

Noch vielfältiger mit exotischen Düften

Nachdem sich der Flohmarkt etabliert hat, soll er in einer zweiten Phase ausgebaut werden. Mit einem
erweiterten Warenangebot, zusätzlichen Angeboten im Verpflegungsbereich und Attraktionen im
Musik- und Theaterbereich soll die Regionale Ausstrahlung erhöht werden.
Neuwaren aller Art, Gemüse und Früchte aus der Region aber auch Angebote von Quartierläden aus
dem Kleinbasel werden das Angebot abrunden.



Projektbezeichnung:

DBoulder 05

Verantwortliche:

Sarah Wickli, Ray Knecht
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Ausgangslage

Der Klettersport hat in den letzten Jahren geboomt wie noch nie. Das Bedürfnis nach Möglichkeiten ist
dementsprechend gestiegen und Alternativen zum natürlichen Fels werden gesucht. Dabei ist das
Bouldern* durch den geringen Materialeinsatz die gefragteste Variante für den öffentlichen Gebrauch.
Eine Installation an einer bestehenden Mauer braucht lediglich Bohrlöcher von ca. 3cm Tiefe in welche
„Inserts“ eingelegt werden um die Griffe anzuschrauben. Um die Bausubstanz nicht zu schädigen
verwendet man am besten Baukleber, welcher das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.

Ziele

1. Errichten einer öffentlich zugänglichen Boulderwand
2. Begegnung von Sport und PassantInnen
3. Annäherung der verschiedenen Szenen (Kletterer, Dirtbiker, Skateboarder)
4. Realisierung und Betreuung des Projektes durch Interessierte (KletterInnen, Kletterschulen,

Griffhersteller, etc.)
5. Das Angebot soll gratis sein
6. Die tägliche Betriebsdauer wird vom Wetter und Licht abhängig gemacht
7. Das Angebot soll von mind. 500 Leuten pro Saison besucht werden

Beabsichtigtes Vorgehen / Termine

- Grobprojektplanung (Nov./Dez. 04)
- Projektgruppe bilden (Nov./Dez. O4)
- Baueingabe / Bewilligungen (Feb. 04)
- Sponsoring (Jan. 05)
- Bauplanung-Vorbereitung (Feb.-April 05)
- Bauphase (April/Mai 05)
- Eröffnung (Juni 05)

* Klettern in Bodennähe ohne Equipment (primär Seitwärts-Klettern)

Februar 05 / SW, RK



Projektbezeichnung: 

Dirtjump

Verantwortlich:

www.fastforwardbasel.ch
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Der Sport Dirtjump
Dirtjump kommt vom BMX und bezeichnet Sprünge über Erdhügel. Wie in anderen Freestyle-
Sportarten geht es dabei um verschiedene Kunstsprünge, die bei Betrachter und Fahrer einen
möglichst guten Eindruck hinterlassen sollten. Ende der 90er Jahre wurde Dirtjump auch von den
Bikern entdeckt, was einen enormen Wachstumsschub auslöste, der bis heute anhält. Dirtjump spricht
dabei auch viele Jugendliche an, die sich ansonsten nicht für Sport begeistern können.
Ausserdem ist Dirtjump eine beliebte Trainingsmöglichkeit bei Sportlern artverwandter Disziplinen
(BMX Race, Dualslalom/4X, Downhill, allgemein Mountainbikern) um ihre Technik zu verbessern.

Ausgangslage
Dirtjump ist eine stark wachsende Sportart. Konnte man vor ein paar Jahren die Fahrer noch an einer
Hand abzählen, ist die Szene mittlerweilen so gewachsen, dass sie nicht mehr überschaubar ist. Mit
der Anzahl Fahrer ist auch das Fahrkönnen gestiegen und die Bedürfnisse wurden breiter. Die einzige
Dirtjump-Anlage in Basel im Horburgpark platzt aus allen Nähten und muss die Bedürfnisse aller
Fahrer abdecken, vom Anfänger bis zum absoluten Könner. Da dies auf dem engen Raum im
Horburgpark nicht möglich ist, waren Kompromisse nötig. Eine geringe Entlastung brachte dabei die
Anlage in Allschwil, die aber nur für Anfänger eine Herausforderung darstellt.
Deshalb soll nun auf dem DB-Areal auf einem idealen Grundstück eine wettkampftaugliche
Dirtjumpanlage entstehen, die sowohl die Bedürfnisse der Könner wie auch von Anfängern abdeckt.
Dabei soll sichtbar bleiben, dass Sport und Natur sich nicht ausschliessen und die umliegende
Vegetation wird durch eine variable Rückfahrspur gefördert.

Ziele
Bau eines öffentlich zugänglichen Dirtparks
Ein attraktives Sportangebot, das Jugendliche zu sportlicher Betätigung anregen soll
Kontakt zu anderen Sportlern (Kletterer, Skater)
Eine Anlage, die für alle Könnerstufen attraktiv und für Wettkämpfe geeignet ist

Konzept
Geplant sind Dirtlines (Dirtlines = Sprünge in einer Reihe) unterschiedlicher Grösse, so dass für alle
Könnerstufen was vorhanden ist. Die verschiedenen Dirtlines sollen auch kombiniert werden können,
so dass sich eine Vielzahl von Möglichkeiten ergibt. Die Sprünge werden aus Erde gebaut.

Ausführung
Gebaut und Unterhalten wird der Dirtpark vom Mountainbikeverein Fastforward. Als erster Schritt
muss die Erde mit einem Radlader verteilt und grob geformt werden. Danach werden die Sprünge mit
einem Minibagger und von Hand nachbearbeitet.
Ungefähr 600m3 Erde sollen verbaut werden.
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