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Zukünftig 2-3 Hochhäuser über der Rheinfront - und die
Marginalisierung der Predigerkirche und des Markgräflerhofs ?

Abb. 1 // Die zukünftige St. Johanns-Rheinfront: Links das erste neue Spitalhochhaus
(Klinikum 2), rechts das neue Schällemättelihochhaus (Biozentrum). Dazwischen ist –
hier nicht zu sehen - gemäss Jurybericht ein zweites Hochhaus im Spitalareal vorgesehen
(Bauphase 2).
(Visualisierung Giulani.Hönger Architekten; Ausschnitt verkleinert)

Medienmitteilung zur Spitalplanung

Editorial
Wir berichten in diesem Mitteilungsblatt erneut über die geplanten
Neubauten für das Universitätsspital, die nach unserer Ansicht das
Stadtbild allzu stark beeinträchtigen würden.
Wir drucken eine diesbezügliche Medienmitteilung ab, die vom Basler
Heimatschutz und der Freiwilligen Basler Denkmalpflege gemeinsam
verfasst wurde. Leider haben die Medien sie nur spärlich zur Kenntnis
genommen. Ferner berichten wir über die uns unverständliche Haltung des Grossen Rates zur Stadtbildkommission. Ein weiteres Thema
ist die in Basel geplante Strassenbelags-Gestaltung in der Innenstadt.
Und nicht zuletzt möchten wir auf einen spannenden Vortrag von Dr.
Roland Zaugg hinweisen, der am 7. Mai zum Thema „Stadtgestaltung
und Hochhausplanung in Basel“ stattfinden wird (siehe Beilage)

Christof Wamister, Obmann

vom 7. April 2015
Bebauungsplan Campus Gesundheit – so nicht! Der Heimatschutz Basel
und die Freiwillige Basler Denkmalpflege appellieren an den Grossen Rat,
dem Schutz der Denkmäler, der Altstadt und der Grossbasler Rheinfront
Rechnung zu tragen.
Der Heimatschutz Basel und die Freiwillige Basler Denkmalpflege sind
enttäuscht über die deutliche Zustimmung der Bau- und Raumplanungskommission des Grossen Rates (BRK) zum Bebauungsplan Campus
Gesundheit. Einmal mehr sollen mit dem vorgeschlagenen Bebauungsplan die Denkmalschutzgesetzgebung des Kantons Basel-Stadt und das
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS)
ignoriert werden. Der Heimatschutz Basel und die Freiwillige Basler
Denkmalpflege appellieren an den Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt,
dem Bebauungsplan Campus Gesundheit so nicht zuzustimmen, sondern
sich der Problematik vertieft anzunehmen. Es ist von der Eidgenössischen
Kommission für Denkmalpflege (EKD) ein Gutachten anzufordern, das

den Umgebungsschutz der Denkmäler in diesem Bereich beurteilt. Ferner
ist das Raumprogramm zu reduzieren und mit dem Kanton Basel-Landschaft das Gespräch über ein gemeinsames Universitätsspital – eventuell
mit verschiedenen Standorten – zu suchen.
Bei dem Spitalprojekt soll unmittelbar und viel zu nahe an hochrangige
Denkmäler wie die Predigerkirche und den Markgräflerhof heran gebaut
werden. Daher haben die unterzeichneten Verbände verlangt, eine Fachexpertise von der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege
einzuholen. Dies hat die Bau- und Raumplanungskommission jedoch
leider nicht für nötig befunden. Einmal mehr werden hier mit dem vorgeschlagenen Bebauungsplan die Denkmalschutzgesetzgebung des Kantons
Basel-Stadt und das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der
Schweiz (ISOS) einfach ignoriert.
Auf dem Spitalareal befinden sich vier geschützte Baudenkmäler. Davon
sind die Predigerkirche und der Markgräflerhof Spitzenwerke der historischen Baukultur Basels. Sie sind im Bundesinventar „ISOS“ mit der
höchsten Bewertung versehen. Das heisst, dass „Bauten, Anlageteile und
Freiräume integral“ zu erhalten sind. An beide Bauten wird im vorgesehenen Spital-Projekt jedoch viel zu dicht und zu hoch heran gebaut. Laut
dem Basler Denkmalschutzgesetz dürfen eingetragene Denkmäler „in ihrer Umgebung nicht beeinträchtigt werden. Als Umgebung gilt der nähere
Sichtbereich des Denkmals“.
Das vorgesehene Projekt sieht im Endausbau zudem zwei Hochhäuser
vor. Diese befinden sich im Altstadt-Rayon von Basel. Seit über einem
halben Jahrhundert besteht in unserer Stadt ein Konsens darüber, dass innerhalb der historischen Stadtmauern von 1400 keine Hochhäuser gebaut

werden sollen. Das in der ersten Bauphase vorgesehene Hochhaus von 60
Metern Höhe wird die Grossbasler Rheinfront zudem deutlich überragen
und von weither sichtbar sein. Die Rheinfront ist aber unsere wertvollste
Stadtansicht und darf nicht beeinträchtigt werden. So sehen es auch die
Stimmberechtigten welche den für dort geplanten Rheinuferweg vor kurzem an der Urne deutlich abgelehnt haben.
Der Heimatschutz Basel und die Freiwillige Basler Denkmalpflege appellieren an den Grossen Rat des Kantons Basel Stadt, dem Bebauungsplan
Campus Gesundheit so nicht zuzustimmen, sondern sich der Problematik
vertieft anzunehmen. Es braucht eine Reduzierung des Raumprogramms
und mehr Rücksichtsnahmen auf die Denkmäler und die Stadtansicht.
Zudem ist als Entscheidungsgrundlage ein Fachgutachten der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege EDK anzufordern. Dies brächte
auch rechtlich mehr Sicherheit und langwierige juristische Verfahren
würden damit unnötig. Für den Fall, dass der Grosse Rat die Aspekte des
Denkmalschutzes und des Stadtbildes bei seinem Entscheid nicht berücksichtigt, werden sich der Heimatschutz Basel und die Freiwillige Basler
Denkmalpflege rechtliche und politische Schritte vorbehalten.
Zudem ist nach Auffassung der unterzeichneten Verbände unabdingbar,
dass bevor dieser Spitalentscheid gefällt wird, die engere Zusammenarbeit mit dem Nachbarkanton Baselland in der gemeinsamen Spitalplanung gesucht wird. wird. Dies ist auch in der Verfassung beider Kantone
so vorgesehen. Dem Vernehmen nach haben die Gesundheitsdirektoren
beider Kantone erfreulicherweise auch Gespräche zum Thema aufgenommen.
Christof Wamister, Obmann Heimatschutz Basel
Christian Eich, Präsident Freiwillige Basler Denkmalpflege

Auch Basel muss die kantonale und die eidgenössische Gesetzgebung respektieren!
Das geplante Spitalprojekt bedrängt mit seinen grossen neuen
Volumen erstklassige Baudenkmäler wie die mittelalterliche Predigerkirche und das Barockschloss Markgräflerhof, deren Umgebungsschutz gesetzlich garantiert ist. Ausserdem soll die grossartige Basler Rheinfront durch zwei Hochhäuser dominiert werden.
Doch das scheint bei den Planern niemanden zu stören. Hier werden jedoch Gesetze verletzt, das kantonale Denkmalschutzgesetz
und das eidgenössische ISOS (Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz), das gestützt ist auf das Bundesgesetz über
den Natur- und Heimatschutz. Der Basler Heimatschutz und die
Freiwillige Basler Denkmalpflege haben daher rechtzeitig verlangt,
dass von der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege ein
diesbezügliches Gutachten erstellt werden müsse. Dies wurde von
der Bau- und Raumplanungskomission des Grossen Rates jedoch
für unnötig erachtet. Die beiden Vereine werden daher wohl gezwungen sein, die Sache vor Gericht zu ziehen.

Es ist ja nicht so, dass es nicht bessere, städtebaulich verträglichere
Projekte gegeben hätte. Aber man hätte dann die Prämissen, sprich
die Frage, ob die Frage, ob das vom Spital verlangte zusätzliche
Volumen auf diesem engen historischen Areal sinnvoll sind, hinterfragen müssen. Das hat aber leider bisher niemand getan.
Staunend lesen wir in der „NZZ am Sonntag“, vom 5. April 2015,
dass die grossen Schweizer Universitäts- und Zentrumsspitäler nur
zu 82 Prozent ausgelastet sind. Das Basler Universitätsspital ist
namentlich erwähnt. Das heisst also, es gibt auch bei uns zu viele
Spitalbetten. Und wir sollen nun zukünftig noch mehr bauen, auf
einem Areal, wo nicht genügend Platz dafür ist?
Staunend liest man in derselben Zeitung, dass das Universitätsspital
in Basel ein eigenes Hotel-Spital plant, das auch die Angehörigen
der Patienten aufnehmen soll. Ein Areal in unmittelbarer Nähe sei
dafür schon vorhanden. Wenn das so ist, warum baut man dann
nicht darauf einen Teil der geplanten Spitalnutzung? Anstatt unser
Stadtbild zu ruinieren?

Die Vereine können sich dabei auf ein publiziertes Urteil des Bundesgerichts berufen. Dieses hatte im April 2009 den Beschluss einer
Zürcher Gemeinde für ein Areal, das im ISOS-Bundesinventar geschützt ist, und ein diesen Gemeindebeschluss stützendes Urteil des
Zürcher Verwaltungsgerichts kurzerhand aufgehoben! Die betroffene Gemeinde hatte – im Gegensatz zum Regierungsrat und zum
Grossen Rat von Basel - ein Gutachten, und zwar von der Zürcher
Natur- und Heimatschutzkommission, die ihr Vorhaben unterstützte. “Eine eigentliche Auseinandersetzung mit den Anliegen des
Ortsbildschutzes“ könne aber auch dem Gutachten der kantonalen
Kommission nicht entnommen werden, schreibt das Bundesgericht!
Und das ISOS sei ausserdem behördenverbindlich! Basel ist leider
bezüglich Spitalplanung auf demselben Weg wie die Zürcher Gemeinde und das Zürcher Obergericht waren: Eidgenössische und
kantonaler Gesetzesbestimmungen werden selbstherrlich missachtet
und ein fachliches Gutachten wird für unnötig empfunden.

Und dann fragt man sich doch auch noch, für wen ein solches Hotel
denn gedacht sei? Für die Basler Bevölkerung doch wohl nicht,
denn die wohnt ja hier. Und sie zahlt auch die enormen Neubaukosten letztendlich, sei es über die Steuern oder über die sich ständig
erhöhenden Krankenkassenprämien. Zu den Baukosten aber hat sie
heute, im Gegensatz zu früher, nichts mehr zu sagen.
Und noch etwas: Warum planen die beiden Halbkantone BaselStadt und Baselland im Spitalwesen nicht zusammen, wenn es doch
um Milliardensummen in Stadt und in Land geht, bei denen durch
Koordination ganz sicher Einsparungen möglich wären?
So viele Fragen an die Verantwortlichen, wer beantwortet sie zuhanden des Basler Steuerzahlers und des Stimmbürgers?
Uta Feldges
Abb. 2 // Diese Skizze zeigt deutlich, wie der Markgräflerhof (links) und die Predigerkirche zukünftig zu Spielzeugproportionen degradiert würden.
(Schnitt Giuliani.Hönger Architekten; Jurybericht S. 34)
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Demontage der Stadtbildkommission
Eine Mehrheit des Grossen Rates will die Entmachtung der Stadtbildkommission. Das ist nicht im Interesse des Heimatschutzes.
Eine deutliche Mehrheit des Grossen Rates (62 gegen 22 Stimmen,
4 Enthaltungen) hat sich in der Sitzung vom 18. März dafür entschieden, an der Motion von René Brigger (SP) für die „Anpassung
der Aufgaben der Stadtbildkommission“ festzuhalten. Der Heimatschutz Basel erachtet dieses Votum für populistisch.
Der Regierungsrat soll nun verpflichtet sein, innerhalb von zwei
Jahren eine Gesetzesänderung vorzulegen, welche der Stadtbildkommission ihre Funktion als „Oberbaubehörde“ entziehe. Der
Präsident der Bau- und Raumplanungskommission, Conradin Cramer (LDP) machte in der Debatte kritisch darauf aufmerksam, dass
diese Forderung auf die Ästhetikvorschrift des Bau- und Planungsgesetzes zielt. Diese hält fest, dass „Bauten, Anlagen, Reklamen,
Aufschriften und Bemalungen mit Bezug auf die Umgebung so zu
gestalten sind, das eine gute Gesamtwirkung entsteht.“ Die Arbeit
der Stadtbildkommission (SBK) ist in der Verordnung zum Baugesetz geregelt, die diesbezüglich erst vor anderthalb Jahren revidiert
wurde. Der Regierungsrat hat vergeblich betont, dass man der neu
organisierten SBK eine Chance geben und ihre Arbeit erst in einigen Jahren beurteilen sollte. Der Grosse Rat beharrte aber auf dem
verpflichtenden Charakter des Vorstosses.
Eine wörtliche Umsetzung der Motion Brigger hätte zur Folge, dass
die SBK Baugesuche ausserhalb der Schutz- und Schonzonen nicht
mehr beurteilen, sondern nur noch eine Stellungnahme abgeben
dürfte, welche für den Entscheid des Bau- und Gastgewerbeinspektorates nicht mehr bindend wäre. Da die überwiegende Zahl der

Baugesuche Objekte in der sogenannten Nummern-Bauzone betreffen, besteht somit die Gefahr, dass mehr architektonisch und gestalterisch ungenügende Vorschläge im Baubewilligungsverfahren
„durchrutschen“. Und die Qualität des Stadtbildes hängt nicht nur
von den grossen Monumenten ab, sondern auch von den sorgfältig
gestalteten Details bei unscheinbaren Bauwerken. Die SBK hat
diesbezüglich gute Arbeit geleistet und leistet sie durch ihre Beratungstätigkeit weiterhin. Sie ist auch keine Verhinderungsbehörde.
Von den Gesuchen werden jährlich etwas mehr als ein Prozent
abgelehnt. Mit der Freigabe des Baus von Solaranlagen ausserhalb
der Schutzzone wurde auch ein Konfliktpotential eliminiert, das zur
Stossrichtung der Motion Brigger beigetragen hat.
Wird die SBK in ihren Kompetenzen weiter beschränkt, besteht die
Gefahr, dass die vom Baugesetz geforderte „gute Gesamtwirkung“
verloren geht. Das bereitet dem Heimatschutz auch darum Sorge,
weil seine Einsprachelegitimation auf die Schon- und Schutzzonen
beschränkt ist. Er ist froh um das wachsame Auge der SBK auf diese Vielzahl der gewöhnlichen Baugesuche.
Wie der Regierungsrat die Motion des Grossen Rates umsetzen soll,
ist noch rätselhaft. Denn das Parlament kann ihn nur veranlassen, eine
Gesetzesänderung vorzulegen. Dagegen fällt die Formulierung der Verordnung in die Kompetenz der Exekutive. Die SBK müsste somit im
Gesetz namentlich erwähnt, aber in ihrer Bedeutung gleichzeitig eingeschränkt werden. Es bleibt nur noch die Hoffnung, dass die Regierung
und ihre Juristen eine Lösung finden, welche die bis jetzt zu Recht
hohen Ansprüche an das Stadtbild nicht gefährdet. Vielleicht braucht es
am Ende noch einen Volksentscheid.
Christof Wamister

Wie soll denn die Innenstadt aussehen?
Nach der Einführung der verkehrsreduzierten Innenstadt besteht Nachholbedarf bei der Oberflächengestaltung von Strassen und Plätzen. Gemäss
dem Gestaltungskonzept sollen in Zukunft nur noch drei Materialien zum
Einsatz kommen. Zu vermeiden sind unklare Signale für die Benutzer und
„Plattenlandschaften“.
Die Vereinigung der City-Geschäfte nennt sich noch „Pro Innerstadt“,
aber die Kantonsverwaltung spricht in ihren Papieren mittlerweile von der
„Innenstadt“, was eher dem modernen Standarddeutsch entspricht. Die
Probleme sind aber die gleichen geblieben – und sie sollen nun angegangen werden.
Zwei Ebenen sind zu unterscheiden. Erstens: Was soll in der Innenstadt
stattfinden und wo? Zweitens: Wie soll die Innenstadt aussehen? Mit dem
Inhalt und den übergeordneten planerischen Problemen befasst sich der
Entwicklungsrichtplan Innenstadt, der nach einem langwierigen Meinungsfindungsprozess, an dem sich auch der Heimatschutz beteiligt hat,
erarbeitet wurde. Ein Müsterchen daraus aus dem Objektblatt Münsterplatz: „Momentan ist der Münsterplatz durch mehrere grosse und lange
andauernde Veranstaltungen belegt, deren Infrastruktur den Platz zunehmend verstellt....Veranstaltungen mit Eintritt und Absperrungen, welche
den Platz auch tagsüber lange belegen, sind weniger geeignet und sollen
deshalb die Ausnahme bleiben.“ Die Absicht ist gut. Es dürfte allerdings
nicht ganz einfach sein, für das Open Air Kino eine neuen Standort zu
finden.
Freier Blick auf das Unansehnliche
Ein wichtiger Einschnitt ist die Einführung des Verkehrskonzeptes Innenstadt, die nach unglaublichen politischen Verrenkungen im Januar 2015
endlich erfolgte. Das neue Regime hat zu Folge, dass die Stadt zwischen
Heuwaage und Messe nur noch mit im Detail sehr komplizierten Ausnahmebewilligungen und Anwohnerprivileg motorisiert befahren werden darf.
Eine wichtige Folge ist insbesondere, dass den Parkverboten Nachachtung
verschafft wird. Vom Mittag an ist der Blick auf das Strassenbild im We-

sentlichen nicht mehr durch parkierte Fahrzeuge verstellt. Damit wird aber
auch deutlich, wie hässlich sich die Oberfläche der Strassenräume vielerorts präsentiert. Natürlich nicht auf dem Münsterplatz und am Spalenberg,
dort sind die neuen Beläge zur fast allgemeinen Zufriedenheit realisiert.
Womit wir beim zweiten Hauptpunkt angelangt sind. Der Grosse Rat hat
im März vom Gestaltungskonzept Innenstadt Kenntnis genommen und
dem Regierungsrat grünes Licht für die Detailprojektierungen gegeben.
Das Gestaltungskonzept ist ein nicht ganz einfach zu lesendes Planungshandbuch, dessen Systematik hier nicht dargestellt werden soll. Der
Heimatschutz hat sich schon in seinem Mitteilungsblatt vom April 2001
mit dem Thema Strassenbeläge in der Altstadt befasst. Daraus ist ersichtlich, dass auch schon damals ästhetisch befriedigende Lösungen gefunden
wurden: Rheinwacken am Unteren Heuberg, die Kombination aus Asphalt
mit einem Kieselwacken-Streifen entlang den Häusern am Nadelberg und
in der Petersgasse.
Vielerorts präsentieren sich die Strassenbeläge und die Oberflächengestaltung dagegen in einem erbärmlichen oder bunt gemischten Zustand.
Die Fussgängerzone in der Gerbergasse wurde flächendeckend mit meist
rechteckigen Stücken eines rötlichen Natursteins (Herkunft Tirol) belegt.
Ein einsamer Entscheid aus den neunziger Jahren, der das gewünschte
einheitliche Strassenbild der Basler Innenstadt noch lange verunmöglichen
wird.
Handlungsbedarf besteht in der Freien Strasse, am Rümelinsplatz, am
Claraplatz und in der Rheingasse (bis jetzt nicht viel mehr als eine Durchfahrtsrinne). Die Strassenbeläge werden nun auf nur noch drei Arten reduziert: Asphalt, Kieselwacke und Alpnacher Quarzsandstein, der in Basel an
einzelnen Orten auch schon früher verwendet wurde. Der graue Stein aus
den Bergen kann in Würfeln oder in Platten verlegt werden. Gemäss dem
Gestaltungskonzept kommen in den schmalen Altstadtgassen Pflastersteine, in erster Linie die Kieselwacken zum Einsatz, während die Platten
vor allem in den Zentrumsachsen und auf grösseren Plätzen zum Einsatz
kommen. Eine flächendeckende „Plattenlandschaft“ sollte allerdings vermieden werden.

Asphalt und Trottoirs in der Freien Strasse?

Unklare Signale in der Rittergasse

Gemäss zwei Visualisierungen könnte der ganze Querschnitt der Freien Strasse mit diesen Platten belegt sein, oder auch nur das Trottoir,
während die Fahrbahn weiterhin in Asphalt gehalten ist. Die Heimatschutz Autorinnen Uta Feldges und Dorothee Huber haben schon 2001
festgehalten: „Im Zweifelsfall ist Asphalt ein erprobtes Material, das
vielen modischen Varianten vorzuziehen ist.“ Braucht die Freie Strasse auch weiterhin Trottoirs, wie das der Heimatschutz 2001 meinte?
Vermutlich ist ein deutlicher Höhenunterschied zwischen Fahrbahn
und Trottoir nicht mehr nötig, weil ab elf Uhr verkehrsfreie Innerstadt
herrscht. Die Fussgängerinnen und Fussgänger können sich in der
Mitte und am Rand bewegen, der Restverkehr muss auf die Fussgänger
Rücksicht nehmen.
Die Diskussion wird spätestens dann entbrennen, wenn die Wettbewerbsresultate für die ersten konkreten Projekte vorliegen: Wie
soll dereinst der Rümelinsplatz mit der überbreiten Schnabelgasse
aussehen, jetzt eine ziemlich öde Asphaltfläche in sehr heterogener
Altstadtumgebung? Die Situation hat aber auch einen grossen Vorteil:
Auf Verkehrsbedürfnisse müssen die Gestalter kein Rücksicht nehmen.
Abgesehen von etwas Zulieferverkehr ist der Ort den Fussgängern
vorbehalten.

Ein Problem darf bei allen ästhetisch-historischen Erwägungen nicht
übersehen werden: Stassenbeläge müssen auch gut begehbar sein. Bei
älteren Personen und Frauen mit diffizilen Schuhen sind die Kieselwacken, insbesondere die unbearbeiteten, nicht sehr beliebt. In der
Rittergasse (Begegungszone mit Fussgängervortritt) lässt sich das
Phänomen beobachten, dass auch jüngere Leute lieber auf dem Asphalt-Fahrstreifen gehen als auf den überbreiten Seitenbändern mit in
Zement eingebundenen Kieselwacken. Vor der Einführung des neuen
Verkehrsregimes wurden letztere serienmässig als Parkflächen benutzt,
mittlerweile nur noch sporadisch. Das ist ein Indiz dafür, dass die neue
Gestaltung der Rittergasse ist nicht ganz geglückt ist: Sie vermittelt
den Benutzern unklare Signale.
Die Dokumente finden sich auf www.planungsamt.bs.ch

Christof Wamister

Von Zürich lernen !
Die Bahnhofstrasse in Zürich wird wegen Leitungsbau und Geleisesanierung seit 2013 fortlaufend in der Oberflächengestaltung erneuert.
Schon längst autofrei, ist an der Bahnhofstrasse nur noch das Tramschienenareal von den Fussgängerbereichen getrennt, d. h. mit breiteren Randsteinen abgesetzt. Der neue Belag besteht ausschliesslich
aus einem höchst anständigen grauen Asphalt, ergänzt durch modern
gestaltete Baumscheiben, und nicht aus der hässlichen kohlschwarzen
Feinmischung, mit der man bei uns die Asphaltflächen flickt und die
sich dann noch jahrelang vom älteren Belag absetzt. Platten, ja, die
habe man früher auch einmal gehabt, aber das sei längst überholt.
Platten waren in den 70er Jahren das Signet für Fussgängerzonen in
Nordeuropa. Sie sollten so eine Art Wohnraum-Atmosphäre schaffen.
Mittlerweile wirken sie ästhetisch überfällig, um nicht zu sagen provinziell. An vielen Orten sind sie längst ersetzt.
Nun hat natürlich jede Stadt ihre eigenen topographischen Probleme.
Eine Allee mit Bäumen wie die Bahnhofstrasse in Zürich ist unsere
Freie Strasse nicht, kann sie auch nicht sein, denn dafür ist sie, historisch bedingt, viel zu schmal. Auch verläuft sie nicht eben, sondern
ansteigend. Gerade auf einer ansteigenden Fläche wirken aber Plattenbeläge mit ihren Fugen besonders zeichnend.

Die nun geplanten Alpnacher Steine werden in Basel bereits seit dem
späten 19. Jahrhundert verwendet, als Kleinpflastersteine, in Würfelform. Sie sind grau, eben zu verlegen und sehen unauffällig gut aus.
Im modernen Berlin werden sie massenhaft neu verlegt, auch an Orten,
die bei uns längst als Aussenquartiere gelten würden und für die man
hierzulande keinen grossen Aufwand betreiben würde.
Die Gestaltung der Freien Strasse und anderer innerstädtischen Gebiete ist zur Zeit noch nicht endgültig definiert, nur die Steinsorte (Alpnacher) ist bereits bestimmt. Wir plädieren für eine möglichst schlichte
zurückhaltende Sache: an der Freien Strasse im Zentrum Asphalt, auf
den Fussgängerstreifen Pflastersteine in möglichst kleinem Format.
Denn das ist bequem zum Gehen. Und Fahrbahn und Fussgängerbereiche wären optisch getrennt. Also eine Variante in der Art der Rittergasse, nur hier mit anderem Steinmaterial. Und hoffentlich auch mit einer
besseren Austarierung von Fahrbahnbreite zu Seitenstreifen. Sorgfalt ist
gefragt, und eine Gestaltung, die zu unserer Freien Strasse passt.

Uta Feldges

Abb. 3 // Die Bahnhofstrasse in Zürich: Schlichte Asphaltflächen wirken städtisch und elegant.
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