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Roller dürfen wieder p arkieren

Die S BB erlauben K unden, ihre T öffs auf d em Meret-Oppenheim-Platz a bzustellen
Von M artin Regenass
Einen
lächelnden
jungen M ann zeigen die SBB auf ihrer
Ankündigung,
d ass d as
Veloparking b eim Ausgang Gund eli
wegen B auarbeiten f ür
das
geplante H ochhaus
neu
auf
den
Meret-OppenheimPlatz z u l iegen
kommt.
Die Händ e am Lenker eines Fahrrad s
gaukelt d ie Werbung dem Betrachter
vor, dass das Model mit s ich, d en SBB
und
d er
vorübergehenden
Parkplatzlösung zufried en ist. Nicht
zum Lachen z umute ob d ieses
Park-platzprovisoriums i st es Hannes
Hänggi. Der Pendler f ährt t äglich
von S chönen-buch z um Bahnhof
un13.
d Julibenutztimmer
l untedazur der Passermanchmaelle
einenebenn R denoller
Ve. losD iesen
parkierenhätteköernnenbis , w zumas
Beginerlaubtn d gereweBausse ten lles ei.vor d «Dasem geht
jetzt nicht mehr. Die S BB haben es
verboten, Roller u nd Töffs auf den
Veloparkplatz zu stellen», sagt Hänggi.
Als
er
nun
am
letzten D ienstag k urz vor a cht U hr
auf d en Parkplatz n eben d em MeretOppenheim-Platz f ahren
wollte, h abe ihn ein Mann mit
gelber Warnweste w eggewiesen. «Sie
dürfen hier nicht p arkieren. Sie
müssen
Ihren
Roller b ei
d er Provisorische A bstell läche Neben d em Bahnhof i m G undeli sind nun a uch m otorisierte Zweiräder e rlaubt. Foto Nicole Pont
Post, i m G und eli oder sonst wo
Quartier ist e h s chon prekär und SBB Verständnis, und so sagt P allecchi: werklichen Fehler, s ondern um
abstellen», h abe d er Mann gesagt.
Roller- u nd
Töfffahrer Vanda-lismus.
ver-schärft sich d amit noch. Es müsste «Die
Da Hänggi etwas k napp in der Zeit
doch auch e ine L ösung dürfen v or-derhand
war u nd er d en Zug zu verpassen
Die Polizei s agt auf Anfrage, dass sie
dem
Meret- «usanzgemäss» keine S tellung zur Busse
für m otorisierte Zwei-räder gefunden ihre F ahrzeuge a uf
drohte, habe er den Roller kurzerhand
Falls von H änggi beziehe. «Gemäss der baselwerden», findet H änggi. Oppenheim-Platz a bstellen.
auf
eine
Wiese n eben
einem
Auf A nfrage h eisst es bei d en SBB, dies nicht mehr möglich i st, w ürden städ tischen
Autopark-platz
«Am A bend , gestellt,
als ich wmoitb ereits
d em
d ass d er Rollerfahrer a uf die SBB dies frühzeitig signalisieren.»
ein gzurückkehrte,
utes Dut-zendf R
oller
standen.
Zug
and
i ch
dann e ine
Ordnungsbussenliste w ird
das
Stadtgebiet und nicht auf G rund Es sieht e infach liederlich a us
Busse über 100 Franken am Roller»,
Parkieren auf Naturboden a ber mit
und Bod en der SBB
erzählt
Hänggi.
Franken
gebüsst»,
Ebenso würden die SBB die Pfosten 100
gebüsst w ord en sei. «Auf dem mit d en rot-weissen Ketten d aran wie- sagt M edien-sprecher
Die V elos a ber, w elche d ort
And reas
auch k reuz
und
quer SBB-Terrain stellt die Polizei k eine Park- der in Ordnung bringen, die den Velo- Knuchel. Zur Kritik, d ass R oller- und
bussen aus», s agt SBB- und Rollerparkplatz eingrenzten. Diese Velofahrer
herumgestanden
ungleich
behandelt
die P olizei nichtseien,
gebüsst. habe
«Die
Mediensprecher Daniele Pfosten s ind e igentlich i n d en Teer würden,
sagt
Knuchel:
«Wie
Polizei leistet
s
ich
h
ier
e
ine
d
as
ParPallecchi.
Z
ud
em
sei
üblich
w
erden
im
Bereich
d es
ein-geschraubt,
u
m
H
alt
zu
Ungleichbehandlung. Bei den Velos
SBB
Dass nun auf d em provisorischen
scheint e s i mmer egal zu sein, wokierkonzept f ür Velos, Roller und Töffs find en. Nun aber s ind die S chrauben Bahnhof
falsch p w
arkierte
V elos
ie schon
zuvor entfernt,
Rollerausge-rissen
und
d ie Parkplatz
man sie hinstellt», sagt H änggi. D er mit d er Verkehrspolizei abgesprochen bereits
gewesen.
Gemäss
wenn
diese
eine
Gefahr
darstellen.»
u
nd
Töfffahrer
Pfosten
s
tehen
schräg,
was
a
uf
gut
General-abonnementsbesitzer
Parkplatzsituation
dieser A bsprache seien für R oller- Baseld eutsch
einfach l ie- parkieren d ürften, freut Hänggi.
fühlt
s
ich
vim on
den
Meret-Oppenheim-Platzes
P ark-plätze
a ndafür
d er d erlich a ussieht.
es
etwas
Laut P allecchi «Manchmal b raucht
Zweiräder
knapp ist,
SBB, w elche
Eigentümerin
desu nd Töfffahrer
Güterstrasse vorhanden. Dass d iese handle es sich a llerdings n icht um Druck v on aussen.»
offenbar nicht ausreichen und d er einen handPlatz für die m otorisierten
sind,
v
er-grault.
«
Die
Basel.

Uni-Spital von
Grippe gefordert

Nummer 16
Heute p urzeln w ir wieder mal zum
Petersplatz. E r w ar nicht nur der Lieblingsplatz von J ohann Peter H ebel. Er
ist a uch e in Stück L ebenskalender
aller Studierenden, die in Basels
Uni e in-und ausgingen. Und e r i st
stets e in klei-nes Stück « Basler Mäss» –
v ielleicht d as
liebenswerteste H erbschtmäss-Stiggli
überhaupt.
Sicher a ber ist e r d er älteste
Herbschtmäss-Ort d er Stadt. U nd
darf seine Stände
stets z wei T age l änger
offenhalten a ls die übrigen Messeplätze.
Im Sommer finden hier nun unter
den Uni-Arkaden Tango-Abende statt.
Verliebte s chnäbeln auf den Bänkchen.
Und n ur wenige s ehen d as prächtige
Haus b ei der Nummer 13 – d och e ben
um dieses P alais gehts bei d er
heutigen Sprosse.
Gebaut wurde das Gebäude im
18. Jahrhundert – u nd zwar vom A rchitekten Johann
Jakob F echter. A uftrag-geber war e in
Basler Seidenfabrikant –er wohnte
und arbeitete in der Hebel-strasse.
Das Stadtpalais a m P etersplatz
war für die T ochter Margaretha
gedacht. Es ist m it prächtigen Spiegeln
gespickt –sowie mit herrlichen
Cheminées, die vom B erner Bildhauer
Johann Fried-rich Funk in Marmor
eingefasst w ur-den. I m S alon w ie
auch i m E sszimmer stehen Turmöfen
aus d er Fayence-Manufaktur Frisching.
Heute i st das Palais Sitz der Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften. Die Stadt benutzt es
hin und wieder für offizielle Anlässe –
doch n icht nur die Stadt. J eder kann
das Palais für Hochzeiten, Geburtstage,
Konzerte mieten.
Nun z u u nserer Frage: Wie h eisst
das Haus? E s i st nach d em Namen
des einstigen Seidenfabrikanten
mit V or-namen Jeremias b enannt.
Wir s uchen den
zweiten B uch-staben des
Namens.
Und d as ist e in: …-minu

Kalte Fische, schwitzende Patienten
haben d ie

Das Kühlen mit Rheinwasser ist essenziell – aber unverhältnismässig reguliert

Mehr In luenza-Fälle als
im Schweinegrippe-Winter

Von Nadine A. Brügger

Von M arkus V ogt

Basel. Nichts kühlt so schön wie die

Basel. Die Grippe-Epid emie d es ver-

Sommersprossen

Fluten des Rheins. Davon profitieren
nicht nur Schwimmer, sondern auch
Firmen. Aber nur, so lange das Rheinwasser die Temperaturmarke von
25 Grad nicht überschreitet. Denn ab da
ist das Kühlen mit Rheinwasser zum
Schutz der Fische verboten – für Institutionen wie das Universtitätsspital Basel
(USB), das nur dank der Rheinwasserkühlung auch im Sommer lebensrettende Operationen durchführen kann,
ein Desaster. Erst recht, weil bei der
national festgelegten Temperaturobergrenze die Verhältnismässigkeit fehlt.
«Ohne die Kühlung durch Rheinwasser müssten wir Operationen einstellen oder Intensivstationen leeren»,
erklärte Richard Birrer, Leiter Infrastruktur am USB, gegenüber dem «Regionaljournal» die prekäre Lage. Weil
die Rheintemperatur am 7. Juli die ver-

botene Marke umspülte und für kurze
Zeit exakt 25 Grad betrug, stellt sich
einmal mehr die Frage: Welche Alternativen gibt es, damit weder Fische noch
Patienten schwitzen müssen?

gangenen
Winters w ar
die s chlimmste seit ü ber 15 Jahren.
Grundwasser als Alternative
Dies meldet d as Universitätsspital
«Roche hat sich mithilfe von AlterBasel (USB). Bei über 500 Personen
nativen praktisch unabhängig gemacht
wurd e
im
USB
eine Grippe
von der Kühlung mit Rheinwasser», sagt
diagnostiziert.
Der Schlussbericht zur InfluenzaKarsten Kleine, Mediensprecher Roche.
Saison zeigt, d ass das mikrobiologische
Sechs Kühltürme und kaltes GrundwasLabor des USB bei 503 ambulanten und
ser ersetzen das Rheinwasser. Roche
stationären P atientinnen und Patienten
muss sich vor einem Rheinwassereine Influenza od er Grippe diagnostiengpass nicht mehr fürchten. Das
ziert h at. D avon
mussten
Grundwasser darf nämlich bis zu drei
292 P ersonen
hospitalisiert u nd
Grad über die saisonale Durchschnittsisoliert werden; dies entspricht einem
temperatur erwärmt werden.
Anteil von 5 8 P rozent. Zur Spitzenzeit
Darum bohrt nun auch das Unispital
d er Grippe waren i m USB pro T ag
danach: Zwei von drei Bohrungen
bis zu 40
zum Teil schwer
waren allerdings enttäuschend – der
grippekranke P ersonen
Grundwasserstand war zu gering. Das
isoliert. I ndes-sen sei es wegen d er
USB hofft, «mit der dritten GrundwasGrippe
zu
keinem
serbohrung eine grössere Quelle anboheinzigen T odesfall g ekommen, w as
das
Spital d er
mod ernen
Intensivmedizin zuschreibt. Bei 27
Patienten s ei die Ansteckung im
Spital e rfolgt, w obei nicht klar sei,
geford ert
d as
ob Schwer
d ie Ü bertragung
dess ei
Grippevirus
Personal
gewesen.
Seit
der
über Besucher,
a ndere Pati-enten
oder
systematischen
Erfas-sung
das P ersonal geschehen
s ei.der A nzahl
Isolationstage i m J ahr 1998 m ussten
im USB noch n ie so viele Leute w egen
Influenza i soliert
werden
wie
während der letzten Grippesaison.
Gezählt
wurd en
total 1 605
Isolations-tage. D as sind mehr als
doppelt so viele wie im Winter
2009/2010
m it
der
Zur Bewältigung
d er ausserordentSchweinegrippe-Epidemie.
lichen
Situation habe das USB spezielle
Massnahmen e rgreifen
müssen.
So
wurd e
im
Februar/
März e ine s pezielle Influenza-Station
betrieben.
Ausser-dem wurde die
Bettenkapazitätsgrenze des Spitals Abkühlung für alle. Basler Institutionen wie das Unispital sind auf Rheinwasser
erreicht
und
zeitweise
sogar angewiesen – nutzen dürfen sie es aber nur bedingt. Foto Nicole Pont
überschritten.

ren zu können». Beachtet werden muss,
dass der Grundwasserspiegel nicht dauerhaft gesenkt wird und sich die Wassertemperatur nicht mehr als drei Grad
über die natürliche saisonale Temperatur erhöht. Dann würden «die mikrobiologischen und physikalisch-chemischen
Prozesse, und damit die Gefahr einer
Verkeimung zunehmen», sagt Dominik
Keller, Stellvertretender Leiter des Amts
für Umwelt und Energie (AUE). Problematisch: Ein Grossteil des Grundwassers wird als Trinkwasser genutzt.
Keine Verhältnismässigkeit
Ein grosser Aufwand, der womöglich gar nicht nötig wäre: Die Erwärmung der Rheintemperatur betrage
0,001 Grad, erklärt Martin Jordan,
Sprecher des Universitätsspitals, «wenn
wir unter Volllast Rheinwasser nutzen».
Insgesamt erwärmen alle Firmen, die
mit Rheinwasser kühlen, den Fluss um
0,02 Grad. «Die Erwärmung durch die
Sonne macht da bedeutend mehr aus»,
sagt Jordan. Gleichzeitig besteht bei der
Temperaturmessung eine Ungenauigkeit von 0,3 Grad.
Dem AUE ist die Unverhältnismässigkeit klar, weshalb es bereits 2003
tolerierte, dass das Unispital mit Rheinwasser kühlte, obwohl dieses während
zwei Tagen wärmer als 25 Grad war.
«Ein Verbot würde das USB vor unlösbare Probleme stellen», sagt Keller. Eine
offizielle Sondergenehmigung ausstellen darf der Kanton aber nicht: Die
Obergrenze ist national geregelt, Kantone dürfen offiziell keine Sonderbewilligung ausstellen. «Massnahmen sollten
verhältnismässig sein, aber die Verordnung kennt aktuell keinen Spielraum»,
bemängelt Keller. Darum fordere Basel
vom Bundesrat, den Kantonen «die
Möglichkeit einzuräumen, die unverzichtbare Entnahme von Kühlwasser
kurzfristig zu tolerieren».

Prächtiges Haus.
Wie h eisst d ieses Stadtpalais?
Florian Bärtschiger

Foto

Nachrichten
Ehefrau m assi
v verprügelt
Basel. Eine 46-jährige F rau w urde am
10. J uli g egen Mitternacht v on ihrem
40-jährigen E hemann, e inem Schweizer, in der W ohnung i n d er Brantgasse
angegriffen und auf d ie Strasse
gezerrt. Er schlug w iederholt auf s ie
ein und schleifte s ie bis z ur Drahtzugstrasse, w o s ie in Ohnmacht iel.
Als s ie bewusstlos auf der S trasse lag,
hielt e in Auto mit e inem Paar, d ie Frau
stieg a us und stellte d en Täter z ur
Rede. D ieser l iess von s einer E hefrau
ab und entfernte s ich
mit s einem A uto.
Die F rau b egleitete d as
Opfer i n s eine Wohnung u nd riet
ihm, s ofort die P oli-zei z u r ufen. D as
Opfer e rstattete jedoch erst
später A nzeige. D ie Polizei verhaftete
in der F olge den T äter.
Gesucht w erden n un Zeugen und
auch die u nbekannte F rau, die d em
Opfer
z u Hilfe
g ekommen w ar.
Kiwanis
s pendierte
im

UKBB eine A bkühlung

Riehen. Patientinnen u nd Patienten
des U niversitäts-Kinderspitals U KBB
kamen z u e iner kleinen A bkühlung:
Der Kiwanis-Club Riehen v erschenkte
mit Unterstützung der F irma Gasparini
hundert Glaces. D er Grund: D ie Serviceorganisation Kiwanis f eiert i hren
100. Geburtstag w eltweit u nd
die S ek-tion Riehen ist 4 0 J ahre
alt g eworden.

