
Editorial

Roland Frank,
Vorsitz
Projektleitung 
Gundeli Plus
Die Lebensqualität im Gundeli soll
mit einem «integralen Ansatz» ver-
bessert werden, schreiben wir in
dieser Ausgabe der «Gundeli Plus
Zeitung». Das klingt professionell
und erfolgversprechend. Doch was
ist in Bezug auf die Entwicklung ei-
nes Stadtteils mit dem Wort «inte-
gral» genau gemeint? Die Betei-
ligten am Projekt Gundeli Plus
nehmen den Ausdruck wörtlich.
Denn laut dem Fremdsprachendu-
den bedeutet das lateinische Wort
«ein Ganzes ausmachend». Und
genau das ist unser Ziel: Wir
möchten das Gundeli so ent-
wickeln, dass die Lebensqualität
im Quartier auf allen Ebenen ver-
bessert wird. 

Um einen derart umfassenden Pro-
zess ins Rollen zu bringen, braucht
es jedoch Unterstützung von allen
Seiten. Verwaltungsstellen, Orga-
nisationen, Gewerbetreibende aus
dem Quartier und Bewohnerinnen
und Bewohner müssen Hand in
Hand arbeiten, um ein Ergebnis zu
erreichen, das für alle stimmt. In
dieser Zeitung erhalten Sie einen
Eindruck davon, was möglich ist,
wenn verschiedene Kräfte gebün-
delt für eine Sache arbeiten. Dann
wird aus dem eigenen Blickwinkel
plötzlich eine Rundumsicht oder
aus unterschiedlichsten Menschen
und Gruppierungen ein Team, das
am selben Strang zieht.

Wir wünschen Ihnen eine anregen-
de Lektüre.

roland.frank@bs.ch
www.gundeli-plus.ch
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360° – interaktive Stadtspaziergänge

Rundumsicht
auf das Gundeli

Gundeli Test

Gundeli 1.20m
Die Reihe «360° – interaktive
Stadtspaziergänge im Gundeli»
zeigt alle Facetten des Gundelis.

«Wer zu Fuss geht, sieht anders.»
Dieser Erkenntnis des deutschen
Spaziergangswissenschaftlers Ber-
tram Weisshaar lebt das Projekt
«360° - interaktive Stadtspazier-
gänge im Gundeli» nach und lädt
zu einer interessanten Kombinati-
on von Raumerfahrung, Austausch
und Begegnung ein. Olivier Wyss,
Projektkoordinator Gundeli Plus,
und Roger Ehret, freier Journalist
und Stadtführer,  organisieren die
Rundum-Spaziergänge. Ihr Ziel-
publikum sind interessierte Quar-
tierbewohnerinnen und –bewoh-
ner. «Ihnen wollen wir auf den
Touren auch Begegnungen mit
Verantwortlichen aus verschiede-
nen Bereichen und Abteilungen
der kantonalen Verwaltung bie-
ten», meint Olivier Wyss. «So
möchten wir dazu beitragen, dass
ein offener Dialog entsteht, wie er
für eine zeitgemässe Stadt- und
Quartierentwicklung unerlässlich
ist.»

Am 7. Dezember startet die Reihe
mit einem Spaziergang, der thema-
tisch breit gefächert ist und einen
Gesamtüberblick über das Quartier

ermöglicht: Verkehr, Wohnen so-
wie Grün- und Freiräume kommen
dabei ebenso zur Sprache wie das
Quartierleben, die soziale Infra-
struktur oder die Transformation
des Dreispitzareals. Bei den darauf
folgenden Touren stehen einzelne
dieser Themen im Mittelpunkt. Die
kostenlosen Streifzüge starten je-
weils um 17 Uhr, dauern einein-
halb bis zwei Stunden und führen
auf ungewohnten Wegen durch das
Gundeli, seine bewegte Geschichte
und seine lebendige Gegenwart.
Dabei werden aktuelle Fragestel-
lungen erörtert wie auch Blicke auf
die Zukunft des Quartiers gewor-
fen. 

Ein Apéro rundet die Spaziergänge
ab. Dabei sollen sich weitere Gele-
genheiten zum Austausch ergeben.
Vorgesehen ist zudem, dass wich-
tige Erkenntnisse und Impulse der
Spaziergänge protokolliert und öf-
fentlich zugänglich gemacht wer-
den. Denn wer zu Fuss geht, sieht
anders – diese Sichtweise soll in
die Quartierentwicklung einflies-
sen.  

Information und Anmeldung zu
den «360°-Spaziergängen im Gun-
deli» unter www.gundeli-plus.ch
oder 061 267 43 74.

Ein Kommen und Gehen
Bevor es sie gab, mussten die Men-
schen durch einen Tunnel ihrem Ziel-
ort entgegen gehen. Heute strahlt sie in
luftiger Höhe Helligkeit aus und hat
das eine oder andere Plätzchen parat,
um sich von der Hektik auszuruhen.
Sie schlägt eine Brücke – aber nicht
über einen Fluss. Wer sie betritt,
kommt oder geht. Manch einer be-
staunt auch nur das Treiben um ihn
herum und manche sind hier, weil sie
vor Ladenschluss vergesslich waren.
Sie wurde gelobt und kritisiert und ist
ganz nebenbei auch dies: Eine direkte
Verbindung von der Stadt ins Gundeli.
Auflösung auf der letzten Seite.

Was wünschst du dir für
das Gundeli?
Fatjon, 9 Jahre alt, wohnt an der Dor-
nacherstrasse:

«Ich spiele gerne Fussball und bin in
einem Club. Ich treffe mich oft auch
mit Freunden im Quartier, um Fuss-
ball zu spielen. Manchmal gehen wir
dafür in den Margarethenpark. Dort
gibt es aber keine Tore. Deshalb spie-
len wir oft auf dem Spielplatz an der
Ecke Achilles Bischoff-Strasse/J.J.
Balmer-Strasse, dort hat es Tore. Aber
für alle Kinder reicht dieser Platz
nicht. Deshalb wünsche ich mir für das
Gundeli mindestens noch ein weiteres
Fussballfeld mit Toren.» 

Auf den 360° Stadtspaziergängen lernen Quartierbewohnerinnen und -bewohner das
Gundeli aus ungewöhnlichen Perspektiven kennen. 



INTERAKTIVE 
STADTSPAZIERGÄNGE

Wir bündeln Kräfte

M
it Gundeli Plus setzt der Kanton Basel-Stadt seinen 
Schwerpunkt in der Stadtentwicklung auf das Gundel-
dinger Quartier und seine Umgebung. Dabei werden die 
Bewohnerinnen und Bewohner wie auch verschiedene 
Akteure aus dem Quartier in die Entscheidungsprozesse 

eingebunden. Dieser integrale Ansatz ermöglicht eine umfassende Stei-
gerung der Lebens- und Wohnqualität im Gundeli. Damit dies gelingt, 
braucht es eine aktive Quartierbevölkerung, ein engagiertes Gewerbe 
sowie initiative Organisationen und Behörden. 
Für das Gundeli spannen die unterschiedlichsten Menschen und Grup-
pierungen zusammen, um das Quartier noch lebenswerter zu gestalten. 
Die Beteiligten tragen mit ihren spezifischen Ressourcen dazu bei, dass
die Ideen zur Quartierentwicklung in die Realität umgesetzt werden
können. 
Die Gundeli-Plus-Zeitung präsentiert vier Gruppierungen, die gemein-
sam die räumlichen, sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspek-
te dieses Prozesses bearbeiten. Dies mit dem Ziel, das Gundeli nach den 
Bedürfnissen seiner Bewohnerinnen und Bewohner weiterzu - 
entwickeln. Auf diesen beiden Seiten lernen Sie die Kräfte  
kennen, die sich für das Gundeli zusammengeschlossen  
haben.

Die Projektleitung Gundeli Plus

Das Forum Gundeli

Wer? 
Die Projektleitung 
«Gundeli Plus» setzt sich 
ausVertretern verschie-
dener Verwaltungsstellen 
zusammen. Vom Präsidial-
departement sind Roland 
Frank, Leiter der Fach-
stelle Stadtteilentwicklung 
(Vorsitz), und Olivier 
Wyss, Projektkoordina-
tor von «Gundeli Plus», 
im zurzeit achtköpfigen
Gremium engagiert. Das 
Bau- und Verkehrsdeparte-
ment ist mit fünf Personen 
vertreten: Susanne Brink-
forth ist Leiterin Fachbe-
reich «Freiraumplanung», 
Andreas Hemmerich ist 
für die «Gestaltung Stadtraum Ver-
kehr» zuständig, Florian Mathys 
bearbeitet den Bereich «Mobili-
tätsplanung» und Axel Schubert ist 
Projektleiter Areal- und Nutzungs-
planung. Als stellvertretender Ab-
teilungsleiter Raumentwicklung ist 
zudem Franz Schmidli im Gremi-
um engagiert. Sven Michal vertritt 
in der Projektleitung das kantonale 
Finanzdepartement. 

Was?
Die Projektleitung wurde eigens 
für das Projekt «Stadtentwicklung 
Gundeli Plus» gebildet. In der 
kantonalen Stadtentwicklung liegt 
der Schwerpunkt damit auf dem 

Gundeldinger Quartier. Ziel ist eine 
spürbare Steigerung der Lebens-
qualität im Stadt- und Lebensraum 
sowie in der Standortattraktivität 
für die Wirtschaft. Die Projektlei-
tung sorgt innerhalb der Verwal-
tung für die departements- und 
abteilungsübergreifende «Kräfte-
bündelung» und pflegt sowohl
die Kommunikation als auch die 
Kooperation mit der Bevölkerung. 

Wie ist die Projektleitung 
im Gundeli präsent?
Eine Projekterhebung der Kan-
tons- und Stadtentwicklung zeigt, 
dass sich der Kanton bereits mit 

vielen Projekten für den 
Lebensraum Gundeldingen 
engagiert (www.unsergun-
delding.ch). So erarbeitet 
das Bau- und Verkehrsde-
partement derzeit in enger 
Zusammenarbeit mit der 
Quartierkoordination 
Gundeldingen ein neues 
Verkehrskonzept. Die Pro-
jektleitung Gundeli Plus 
initiiert und unterstützt 
zudem Projekte, die eine 
integrale Entwicklung för-
dern. Daraus entstand etwa 
das Forum Gundeli oder 
das Projekt «360°– inter-
aktive Stadtspaziergänge» 
(siehe Seite 1). 

Welche Kraft bringt 
die Projektleitung in die 
Quartierentwicklung ein?
Als koordinative Kraft sorgt die 
Projektleitung Gundeli Plus dafür, 
dass im Bestreben, das Gundeli 
noch lebenswerter zu gestalten, 
Doppelspurigkeiten vermieden 
werden und die verschiedenen 
Kräfte dort eingebunden 
und ein-
gesetzt 
werden, wo sie 
am meisten 
bewirken. 

Wer?
Das Forum Gundeli ist 
eine Arbeitsgruppe der 
Quartierkoordination 
Gundeldingen (QuKo). 
Sie dient dem Austausch 
von Informationen und 
der Koordination von 
Massnahmen im Bereich 
der Quartierentwicklung. 
Initiiert wurde das offene 
Forum Gundeli von der 
Abteilung Kantons- und 
Stadtentwicklung. Nebst 
Dieter Vogel, Beatrice 
Isler und Gabriele Frank 
von der QuKo nehmen 
jeweils Olivier Wyss von 
der Kantons- und Stadtent-
wicklung sowie Monika Wirth von 
der Christoph Merian Stiftung an 
den Treffen des Forums Gundeli 
teil. 

Was?
Das Forum Gundeli stellt sicher, 
dass sich die Quartierbewohne-
rinnen und -bewohner aktiv und 
direkt an der Quartierentwicklung 
einbringen können. Es kann als 
Anlaufstelle genutzt werden, um 
Anliegen direkt zu deponieren oder 
um selbst Projekte zu entwickeln 
und zu begleiten. Die Arbeitsgrup-
pe des Forums trifft sich alle vier 
Wochen, nimmt Schwerpunktthe-
men auf und organisiert themenspe-
zifische «runde Tische», zu denen
die Bevölkerung eingeladen ist. 

Wie ist das Forum  
im Gundeli präsent?
Ein Workshop und ein Podiums-
gespräch zum Thema «Damit im 
Gundeli der Verkehr nicht verkehrt 
läuft» fanden letzten Winter statt. 
Diesen Sommer realisierte das Fo-
rum am Gundeldinger-Fest zusam-
men mit QuKo-Mitgliedern einen 
Marktstand mit Informationen zu 
den zahlreichen Quartierorgani-
sationen. Weitere Aktivitäten sind 
in Planung: Im Dezember wird 
beispielsweise in Zusammenarbeit 
mit dem Planungsamt der kanto-
nale Richtplan für das Gundeli an 
einer Informationsveranstaltung 
vorgestellt. 

Die Quartierkoordination Gundeldingen
Wer?
Die Trägerschaft Quar-
tierkoordination Gun-
deldingen (QuKo) ist als 
Verein organisiert. Dieter 
Vogel ist der Präsident, 
Gabriele Frank leitet neu 
das Tagesgeschäft im 
Büro an der Güterstrasse 
187. Getragen wird der 
Verein von 19 Verbänden, 
Institutionen und Vereinen, 
die im Gundeli ansässig 
oder mit einem Ableger 
im Quartier aktiv sind. 
Die Trägerorganisationen 
befassen sich mit den The-
men Quartierentwicklung, 
Wohnen, Arbeiten, Gewer-

be und Jugend sowie Planung, 
Verkehr und Umwelt. 

Was?
Die QuKo vertritt die Interessen 
der Quartierbevölkerung gegen-
über Politik, Gewerbe und öffentli-
cher Verwaltung. Sie setzt sich für 
die Verbesserung der Kommunika-
tion zwischen der Quartierbevöl-
kerung und der Verwaltung ein und 
fördert die Mitbestimmung der Be-
wohnerinnen und Bewohner sowie 
des Gewerbes. Die QuKo fördert 
zudem die Integration und die Ver-
ständigung zwischen den verschie-
denen Bevölkerungsgruppen im 

Quartier und setzt sich ebenso für 
ein quartierbezogenes kulturelles 
Angebot ein. Vernetzungsangebote 
für Betagte, Familien und Jugend-
liche werden auf inhaltlicher Ebene 
von der QuKo unterstützt.

Wie ist die QuKo 
im Gundeli präsent?
Mit ihren Räumlichkeiten an der 
Güterstrasse ist die QuKo an pro-
minenter Lage sicht- und ansprech-
bar. Die Delegierten des Vereins 
leben oder arbeiten in aller Regel 
im Gundeli und sind in den Träger-
vereinen aktiv. Die Quartierkoor-

dination Gundeldingen 
ist auf politischer Ebene 
im Gundeli präsent: Sie 
lancierte im Sommer 2012 
eine Petition für Tempo 
30 im ganzen Gundeli, 
unterstützte tatkräftig die 
Unterschriftensammlung 
für die kantonale Initiative 
«CentralParkBasel» und 
nahm an der Gründung der 
Neuen Gruppe Bahnhof 
teil. Als Bindeglied zwi-
schen den an der Quar-
tierentwicklung beteiligten 
Gruppierungen und der 
Quartierbevölkerung ist 
die QuKo als Sprachrohr 

der Bewohnerinnen und 
Bewohner an den Entwicklungs-
prozessen direkt beteiligt.

Welche Kraft bringt die 
Quartierkoordination in die 
Quartierentwicklung ein?

Die QuKo vertritt im Entwick-
lungsprozess die Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie das Gewerbe. 
Ihre vermittelnde Kraft trägt dazu 
bei, das Quartier im Sinn seiner 
Bewohnerinnen und Bewohner 
weiterzuentwickeln.

Die Christoph Merian Stiftung
Wer?
Die Basis der Christoph Merian 
Stiftung (CMS) ist das Vermögen 
von Christoph und Margaretha 
Merian-Burckhardt, die beide aus 
Basler Patrizierfamilien stammten. 
Der Nachlass wird für Projekte in 
der Stadt Basel eingesetzt. In der 
Abteilung Soziales und Stadtent-
wicklung ist Monika Wirth als 
Projektleiterin für den Bereich 
Stadtentwicklung zuständig. Für 
einzelne Projekte wird sie dabei 
von Flavia Grossmann unterstützt.

Was?
Die Förderschwerpunkte der 
Christoph Merian Stiftung sind 
Soziales und Stadtentwicklung, 
Kultur sowie Natur, Landwirtschaft 

und Umwelt. Im Bereich der 
Quartierentwicklung legt die 
Stiftung in den kommenden 

Jahren einen Schwerpunkt auf die 
Quartiere Gundeli/Dreispitz. 

Wie ist die CMS 
im Gundeli präsent?
Um die Quartierentwicklung mög-
lichst nah an den Bedürfnissen der 
Bevölkerung zu gestalten, führte 
die Stif-
tung 2011 
eine breit 
angelegte 
Bestandes-
aufnahme 
durch. 
Diese Ana-
lyse dient 
als Basis 
für die Er-
arbeitung 
von Hand-
lungskon-
zepten. Die 
daraus entstehenden Projekte 
werden im Forum Gundeli koordi-
niert, das von der CMS finanziell
unterstützt wird. Als erstes Projekt 
lancierte die Christoph Merian 
Stiftung im Gundeli den Ideenwett-
bewerb «Gundeli denkt». 75 Ideen 
aus dem Quartier wurden einge-
reicht. Für die Realisierung der 16 
besten Projekte vergibt die Stiftung 
insgesamt 250 000 Franken. Im 

September 2012 hat die Stiftung 
den «Hintergarten» eröffnet, der 
Freiraum und das Erleben von 
Natur für Kinder ermöglicht. Wei-
tere Projekte sind in Vorbereitung.

Welche Kraft bringt die 
Christoph Merian Stiftung 
in die Quartierentwicklung 
ein?
Mit der Kraft einer unabhängigen 
Institution, die über umfangreiche 
Ressourcen verfügt, kann die Stif-
tung dank kurzen Entscheidungs-
wegen Projekte rasch umsetzen. 
Zentral dabei ist der partizipative 
Ansatz der Stiftung: Die Projekte 
werden in Zusammenarbeit und 
Abstimmung mit den Quartier-
bewohnerinnen und -bewohnern 
sowie der Verwaltung entwickelt. 
Die CMS kann sich bei ihrer 
Arbeit auf ihre mehrjährige Erfah-
rung in der Quartierentwicklung 
im Kleinbasel und im St. Johann 
abstützen. 

Welche Kraft bringt das 
Forum in die Quartier-
entwicklung ein?

Im Forum steckt die Kraft der 
Quartierbevölkerung, die dank 
diesem Gefäss aktiv am Geschehen 
der Quartierentwicklung teilnehmen 
kann. Hier fliessen alle Informati-
onen über die Quartierentwicklung 
zusammen, hier werden die Akti-
vitäten aller Akteure koordiniert. 
Das Forum wirkt deshalb stark auf 
integrativer und informativer Ebene. 

LERNEN SIE DAS GUNDELI-TEAM 
UND IHRE AUFGABEN KENNEN!

GUNDELI 360° 
INTERAKTIVE STADTSPAZIERGÄNGE 
IM GUNDELI

FREITAG, 7. DEZEMBER 2012, 
VON 17  UHR BIS 18. 30 UHR

ANMELDUNG UND WEITERE INFORMATIONEN BEI  
OLIVIER WYSS, OLIVIER.WYSS@BS.CH
ODER 061 267 43 74

Sven Michal, Axel Schubert, Andreas Hemmerich, Roland Frank, 
Franz Schmidli, Olivier Wyss, Susanne Brinkforth, Florian Mathys 
(von hinten links nach vorne rechts)

Beatrice Isler, Olivier Wyss, Monika Wirth, Gabriele Frank  
(von links)

Edy Schär, Beatrice Isler, Gabriele Frank, Dieter Vogel   
(von links)

Monika Wirth



Im Familienzentrum Gundeli hat es
für kleine und grosse Menschen
Platz.

Seit 21 Jahren bietet das Familien-
zentrum Gundeli (FAZ) Kindern
Raum zum Spielen. Gleichzeitig fin-
den ihre erwachsenen Begleitperso-
nen hier Gleichgesinnte. Das alles
begann in einem Raum an der Rei-
chensteinerstrasse, dessen Umnut-
zung auf die Initiative einiger Mütter
zurückzuführen war. Seit zwölf Jah-
ren ist das FAZ nun auf dem Gun-
deldingerfeld eingemietet. Das Zen-
trum ist von Anfang an als Verein
organisiert und funktioniert dank en-
gagierter Menschen – zurzeit aus-
schliesslich Frauen.
Das Angebot ist beachtlich: Der of-
fene Treffpunkt mit Café und Spiel-
raum ist von Montag bis Freitag von
14 bis 17.30 Uhr geöffnet, am
Dienstag und Donnerstag findet zu-
dem eine permanente Kinderklei-
derbörse statt. «Das unterscheidet
uns von anderen Quartiertreffpunk-
ten, wo etwa Kleiderbörsen nur
punktuell stattfinden oder offene
Treffpunkte nicht jeden Tag zugäng-
lich sind», erklärt Vorstandsmitglied
Gabriela Brüderlin. Seit September
ist das FAZ zudem Arbeitsort von
Barbara Otz. Sie ist Fachfrau für
frühkindliche Förderung und setzt
ein Pilotprojekt des Basler Erzie-

Im Gundeli aktiv

Ein Ort der Begegnung
Die Gundelianer 

Gundeli Test
Auflösung

Gundeli Augenblick
Nachrichten von der Quartierkoor-
dination Gundeldingen

Die Trägerschaft der Quartierkoor-
dination Gundeldingen (QuKo) hat
Zuwachs erhalten: Zwei neue Ver-
eine wurden als Mitglieder im Trä-
gerverein aufgenommen.
Einerseits handelt es sich um den
Verein Gsünder Basel, der an der
Güterstrasse 141 seine Geschäfts-
stelle betreibt und mit einem brei-
ten Kursangebot umfassend und
professionell für «gesunde und be-
wegende» Momente sorgt.
Als zweites neues Trägerschafts-
mitglied wurde das Schweizerische
Rote Kreuz, Kanton Basel-Stadt
(SRK Basel), bestätigt. Die Orga-
nisation bietet in einem neuen,
vielfältig nutzbaren Haus an der
Bruderholzstrasse 20 nicht nur
Kurse und Beratungen an, sondern
betreibt im Parterre auch einen Se-
condhand-Shop, wo sich neben
Kleidung auch Lesestoff, CDs oder
DVDs finden.

Die Trägerschaft der Quartierkoor-
dination Gundeldingen hat sich mit
den beiden neuen Zugängen auf 19
Mitglieder erweitert. Das zeigt,
dass die QuKo sehr gut vernetzt ist
und sich mit grossem Elan und
vielfältigen Ideen weiter für die
Quartierentwicklung Basel Süd,
Gundeldingen – Dreispitz, einsetzt.

Beatrice Isler,
Vorstandsmitglied
Quartierkoordination Gundeldingen.
www.gundeli-koordination.ch

Vorschau nächste
Ausgabe

Verkehrskonzept 
Gundeli

Damit der Verkehr
nicht verkehrt 
läuft

Gewerbe
Basel Süd

Die IGG fördert 
ein breites 
Angebot

Gabriele Frank,
Geschäftsstellenleite-
rin Quartierkoordi-
nation Gundeldingen
Gabriele Frank wanderte vor 20 Jah-
ren aus dem nahen deutschen Grenz-
gebiet ins Gundeli ein. Ihr Mann ar-
beitete schon länger als Goldschmied
in einem Atelier an der Güterstrasse
und pendelte über die Grenze. Als er
das Geschäft übernehmen konnte,
verlegte Familie Frank ihren Wohn-
sitz ins Gundeli. Heute wohnt die in-
zwischen eingebürgerte 54-Jährige
mit ihrem Mann und ihrem Sohn an
der Gundeldingerstrasse. Schon im-
mer sei das Gundeli ein bunter, durch-
mischter Stadtteil mit aktiven Men-
schen gewesen, so Frank. Da gehört
sie auch dazu: In den 90er-Jahren war
sie bei der Umnutzung des heutigen
Gundeldinger Felds dabei. «Das
Quartier hat sich seither gewandelt
und ist noch attraktiver geworden»,
freut sich die ausgebildete Sozialar-
beiterin und -pädagogin. 
Als frischgebackene Geschäftsstel-
lenleiterin der Quartierkoordination
Gundeldingen lernt Frank das Gunde-
li nun aus einer neuen, politischen
Perspektive kennen. «Es ist mir ein
Anliegen, etwas zu bewegen, mitzu-
mischen statt zuzuschauen, Visionen
einen Raum zu geben.» Dafür hat sie
den richtigen Lebensmittelpunkt ge-
funden: «Ich kann mir nicht vorstel-
len, in einem anderen Quartier zu le-
ben. Ich brauche ein so lebendiges
Umfeld wie hier.» 

hungsdepartements um, indem sie
im Spielraum mit Kindern und ihren
Begleitpersonen arbeitet. Sie und die
Caféleiterin sind beim FAZ ange-
stellt. Den Rest des Angebots
decken 13 Teamfrauen ab, die für
ein bescheidenes Honorar arbeiten.
Der Bedarf für einen solchen Ort der
Begegnung ist gross – kaum ist der
Treffpunkt jeweils geöffnet, wim-
melt es im FAZ von kleinen und
grossen Menschen aller Couleur.

Alle sind willkommen

Obwohl sich die Institution dem Na-
men und dem Angebot nach
hauptsächlich an Familien richtet,
sind im FAZ alle willkommen. «Das
Café ist öffentlich und wir freuen uns
über junges wie älteres Publikum»,
so Brüderlin. In den Räumen des
FAZ sind zudem verschiedene Per-
sonen und Vereine eingemietet, die
mit einem vielfältigen Angebot an
Veranstaltungen und Kursen im
Quartier aufwarten und vorwiegend
Erwachsene ansprechen. 

Das FAZ ist ein Quartiertreffpunkt,
in dem sich der Charakter des Gun-
delis widerspiegelt: lebendig, multi-
kulturell, engagiert und offen für
Neues.

www.quartiertreffpunktebasel.ch
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Als Zickzacklinie verbindet die Bahnhofspasserelle den Centralbahnplatz mit
dem Meret Oppenheim-Platz. Der Übergang wurde 2003 eingeweiht und lö-
ste den unterirdischen Zugang zu den Zugperrons am Bahnhof SBB ab. Von
Anfang an sollte die Passerelle aber mehr als eine Durchgangsschleuse sein.
Deshalb laden Geschäfte und Cafés Reisende und Einheimische zum kurzen
Verweilen ein. Der Bau der Architekten Cruz und Ortiz musste auch schon
Kritik einstecken – vor allem weil die Infrastruktur der Passerelle in Stosszei-
ten an ihre Grenzen kommt. Abhilfe sollen vorerst zwei Treppen bei der Mar-
garethenbrücke schaffen, die direkt zu den Gleisen 14 bis 17 führen. 




