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frage des tages

Sollen Partys ganz 
verboten werden?
Die Basler Behörden wollen die 
Lärmkonflikte auf dem Erlenmatt-
Areal entschärfen, indem sie die 
Erlenmattstrasse sperren (Bericht 
unten). Sollen die Open-Air-Par-
tys auf dem Areal ganz verboten 
werden?
> www.bazonline.ch
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gemeinderat will 
ambulatorium
riehen. Das neue Gesundheitszen-
trum, das 2010 in Riehen das Ge-
meindespital ablösen soll, nimmt 
Gestalt an. Das Ambulatorium und 
das Geriatriezentrum sollen die Ge-
meinde Riehen in den beiden ersten 
Jahren je knapp vier Millionen Fran-
ken kosten. Das 24-Stunden-Ambu-
latorium könne aufgrund der zu er-
wartenden Patientenzahlen nicht ei-
genwirtschaftlich betrieben werden, 
teilte der Gemeinderat mit. Die Exe-
kutive will dem Einwohnerrat des-
halb für den Notfalldienst einen 
Deckungs beitrag von jährlich 
735 000 Franken beantragen. Für 
den Betrieb des Ambulatoriums im 
Parterre und im ersten Stock des 
heutigen Spitaltrakts ist die Stiftung 
Meconex vorgesehen, die in Basel 
eine HMO-Praxis führt. Zweiter Pfei-
ler Zentrums ist die Geriatrieabtei-
lung mit 28 Betten. SDA

16-Jähriger geriet 
unter Schiff
baSel. Ein 16-jähriger Rhein-
schwimmer ist unter ein talwärts 
fahrendes Gütermotorschiff geraten. 
Er tauchte unter dem Schiff weg 
und konnte sich so knapp retten. 
Der Schwimmer wollte mit seinem 
Kollegen um 17.15 Uhr den Rhein 
zwischen der Mittleren und der Jo-
hanniterbrücke durchqueren. Dies 
sei «nicht verboten, aber sehr ge-
fährlich», schreibt das Sicherheits-
departement. Einer der Jugendli-
chen konnte noch knapp vor dem 
Bug des Schiffes durchschwimmen. 
Dem anderen reichte es nicht mehr, 
weshalb er tief abtauchte. Unter 
Wasser wartete er, bis der Schiffs-
schatten über ihn hinweggefahren 
war und tauchte dann auf. Die Poli-
zei empfiehlt dringend, beim Rhein-
schwimmen innerhalb der mit blau-
en Bojen markierten Kleinbasler 
Uferzone zu bleiben. SDA

lastwagen reisst 
fahrleitung herunter
baSel. Ein Fahrleitungsbruch in der 
Güterstrasse zwischen Sempacher- 
und Solothurnerstrasse hat gestern 
Nachmittag für gut anderthalb  
Stunden die Tramlinie 16 lahmge-
legt. Ursache war der Ladekran ei-
nes Lastwagens, dessen Ausleger 
die Fahrleitung touchierte. Diese 
brach und fiel zu Boden.

die Party geht vorerst weiter
basel. Strassensperre soll Lärmkonflikte auf der Erlenmatt entschärfen

Patrick künzLE

in den nächten auf Samstag 
und Sonntag wird die erlen-
mattstrasse geschlossen. 
damit soll verhindert wer-
den, dass lärmende Partybe-
sucher die bewohner der er-
lentor-Überbauung stören.

Wenn die Besucherzahlen 
Rekordhöhen erklimmen, 
dann freuen sich Barbetreiber 
und Partyveranstalter norma-
lerweise. Nicht so auf der Er-
lenmatt. «Es war nie das Ziel, 
derart viele Leute anzuziehen, 
wir waren darauf nicht vorbe-
reitet», sagt Cécile Grieder, 
welche die Sonnendeck-Bar 
auf dem nt/Areal betreibt. 

Aus dem subkulturellen 
Freiraum ist längst ein Massen-
betrieb geworden. Diesen 
Sommer ist der Besucherzu-
strom besonders gross. 
«Schuld» daran ist offenbar der 
neue Citybeach auf dem Mes-
separkplatz. Dieser schliesst 
jeweils um 24 Uhr – und da-
nach pilgert das Partyvolk in 
Scharen auf das nt/Areal. An 
schönen Wochenenden bevöl-
kern mehr als 2000 Menschen 
die Erlenmatt. Das sorgt für 
Probleme. Denn diesen Monat 
sind die ersten Mieter im Erlen-
tor eingezogen. Da waren 
Lärmklagen programmiert 
(die BaZ berichtete).

gemeinSame reaktion. Die 
Reaktion darauf erfolgt rasch 
– und es ist eine gemeinsame 
Reaktion der Basler Behörden, 
der diversen Veranstalter auf 
der Erlenmatt und der Vivico 
Real Estate GmbH, der gröss-
ten Grundeigentümerin auf 
dem Areal. «Wir waren uns ei-
nig: Diesen Zustand können 

wir nicht akzeptieren», sagt 
Marc Keller, Sprecher des Bau-
uns Verkehrsdepartements. 

Entschärft werden soll der 
Lärmkonflikt mit einer Stras-
sensperre. Künftig bleibt an 
den Wochenenden jeweils ab 
Mitternacht die Erlenmattstras-
se geschlossen. Denn dort steht 
die neue Erlentor-Überbauung 
– und über diese Stras se ver-
liess bislang der Grossteil der 
Partybesucher das Areal. 

Keller ist überzeugt, dass 
mit der Strassensperre das Er-
lenmatt-Quartier beruhigt 
werden kann. «Die Anwohner 
stören sich jedenfalls nicht an 
den Veranstaltungen, sondern 
an den Dutzendschaften von 
Leuten, die zwischen zwei und 
sechs Uhr morgens lärmend 
durch ihre Strasse ziehen.» 

Zusätzlich angestelltes Si-
cherheitspersonal soll dafür 
sorgen, dass die Strassensperre 
respektiert wird. Die Partybe-
sucher können das Areal durch 
drei alternative Eingänge be-
treten, wo sie keine Anwohner 
stören (siehe Grafik).

keine radikallöSung. Damit 
haben sich die Basler Behörden 
für eine sanfte Problemlösung 
entschieden. Im Raum stand in 
den vergangenen Tagen auch 
eine Einschränkung des nächt-
lichen Kulturbetriebs. Nun darf 
die Party auf der Erlenmatt 
vorerst weitergehen. Denn Ba-
sels Behörden wollen, dass das 
nt/Areal kulturell genutzt 
wird. «Der Betrieb auf dem 
Areal soll weiterhin möglich 
sein», sagt Keller und betont: 
«Es gibt keinerlei Konflikte zwi-
schen der Verwaltung und den 
Veranstaltern auf dem Areal.» 

Dies bezeuge das gemeinsame 
Vorgehen bei der Lärmbe-
kämpfung.

Tatsächlich steht auch Do-
minik Bissegger vom Restau-
rant Erlkönig hinter den Mass-
nahmen. «Diese könnten bei 
unseren Besuchern das Be-
wusstsein schärfen, dass wir 
Sorge tragen müssen zum 
Areal.» Andernfalls, so be-
fürchtet er, «wird es den Ort so 
bald nicht mehr geben.»

Die Sperrung der Erlen-
mattstrasse ist denn auch eine 
Massnahme auf Bewährung. 
«Nach jedem Wochenende 
evaluieren wir die Situation», 
sagt Keller: Falls sich die Situa-
tion nicht entschärft, könnte 
der Open-Air-Betrieb auf der 
Erlenmatte schneller zu Ende 
sein, als den Partybesuchern 
lieb ist.
> tageSkommentar Seite 2 

behörden wollen kein netz unter der Pfalz
basel. Ein 40-jähriger Mann zündet sich an, springt auf ein zelt von «chill am rhy» und überlebt

PhiLiPP LoSEr

mehrere mitarbeiter der freiluftbar 
«Chill am rhy» mussten in der nacht 
auf mittwoch miterleben, wie sich 
ein lebensmüder mann erst anzün-
dete und dann über die brüstung der 
Pfalz hinunterstürzte.

Wie ein Trampolin habe das Zelt 
von «Chill am Rhy» gewirkt, sagt Mar-
kus Melzl von der Basler Staatsanwalt-
schaft. Ein sehr stabiles Trampolin: Als 
sich der 40-jährige Mann aus Basel um 
3.30 Uhr in der Nacht auf Mittwoch mit 
einer brennbaren Flüssigkeit übergoss, 
sich anzündete und die Pfalz hinunter-
stürzte, riss das Zeltdach nicht. Und ret-
tete damit dem Mann vielleicht das Le-
ben – noch liegt er mit schweren Verlet-
zungen und in einem kritischen Zu-
stand im Spital. 

Zum Zeitpunkt des Sprunges war 
die Freiluftbar von «Chill am Rhy» be-
reits seit zwei Stunden geschlossen. 
Mehrere Mitarbeiter waren aber noch 
mit Aufräumarbeiten beschäftigt und 
mussten den Sprung des Mannes miter-
leben. «Unser Careteam hat sich sofort 
um die Angestellten gekümmert», sagt 
Melzl von der Staatsanwaltschaft.

mögliChSt normaler betrieb. Ges-
tern Nachmittag haben sich die Mitar-
beiter mit ihrem Chef, Dani Graber, vor 
der Öffnung der Bar noch einmal ge-
troffen, um über das Erlebte zu reden. 
«Ein möglichst normaler Betrieb von 
Chill am Rhy mit vielen Gästen hilft uns 
jetzt allen am meisten», sagt Graber, 
der in der Nacht auf Mittwoch ebenfalls 

an den Aufräumarbeiten beteiligt war 
und den Suizidversuch miterlebte. 

Das Zelt, auf dem der Lebensmüde 
nach seinem Sprung landete, ist dieses 
Jahr zum ersten Mal im Einsatz bei 
«Chill am Rhy». Mit den neuen Zelten 
habe man Gäste vor herabfallenden Ge-
genständen schützen wollen, sagt Gra-
ber. «Dass nun ein Mensch dem Zelt 
hoffentlich sein Leben verdankt, zeigt, 
dass unser Sicherheitsdispositiv gut 
funktioniert.»

Am generellen Sicherheitsdispositiv 
der Pfalz wollen die Behörden auch 
nach dem aktuellen Vorfall nichts än-
dern. «Trotz dem wirklich tragischen 
Fall sehen wir momentan keinen 
 unmittelbaren Handlungsbedarf», sagt 
Marc Keller, Sprecher des Bau- und 

 Verkehrsdepartements. Man müsse 
schlichtweg damit leben, dass es Men-
schen gebe, die sich das Leben nähmen. 
«Und in diesem Zusammenhang ist die 
Pfalz nicht unbedingt der exponierteste 
Ort.» Man könne nicht jede Stelle in der 
Stadt, an der ein Suizid theoretisch 
möglich wäre, mit baulichen Massnah-
men absichern. 

dritter Sturz. Der Suizidversuch war 
bereits der dritte Sturz von der Pfalz in 
diesem Jahr. Im April fiel ein 17-jähri-
ger Asylbewerber betrunken über die 
Brüstung, im Juni stürzte ein 16-jähri-
ges Mädchen von der Pfalz. Im zweiten 
Fall geht die Staatsanwaltschaft davon 
aus, dass sich das Mädchen das Leben 
nehmen wollte. 

neue massnahmen. Philipp Junker von Vivico, Marc Keller vom 
Basler Bau departement und Dominik  Bissegger vom «Erlkönig» 
(von links) gehen gemeinsam vor. Foto Roland Schmid
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nachrichten

ANZEIGE

lokaltermin

Der Quartier Circus bruederholz feiert heute Abend 
Premiere mit seinem neuen Programm «E faadegraade 
Knüppel» (20 Uhr, beim Wasserturm). Die BaZ wird am 
Freitag darüber berichten.

«Diese leichte Erholung ist ein Tropfen 
auf den heissen Stein.»

 
So relativiert der 
 Direktor der Basler 
Pensionskasse,  dieter 
Stohler, die gute 
 bisherige Jahres-
performance  
der Kasse, die 
bald saniert 
 werden muss.
> Seite 19

angesagt

Partyzone. Drei Zugänge blei-
ben offen, die Erlenmattstras-
se wird gesperrt. Karte BaZ/reh
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