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Auch BLT-Linien von BVB-Sperre betroffen

Grösste Kunstmesse der Welt in 
Basel. Unartiger BVB ist selbst das 
egal.

Es darf nicht wahr sein: BVB legt Ende Woche, während den 
wichtigsten Tagen der ART 2016, den Aeschenplatz vollständig 
lahm. Und mit ihm sämtliche direkt darüber laufende ÖV-
Verbindungen der Region!

Wie haben wir sie über Generationen gemocht, die BVB. Nun schafft sie es 

tatsächlich Schwelle für Schwelle alles kaputt zu machen: Ihr ohnehin 

angeschlagenes Image, das Schienennetz und jetzt auch den weltweit guten 

Ruf Basels als grossartige Messestadt und Gastgeber. «Die Weichen im 

Bereich Aeschenplatz/Aeschenvorstadt gehören», so die BVB in einer 

harmlos, aber langatmig verfassten Medienmitteilung im Mai: «zu den 
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meistbefahrenen Stellen des Netzes und werden entsprechend stark 

beansprucht. Nun müssen sie vollständig ersetzt werden».  Folgen kapitaler, 

Jahrzehnte langer Planungsfehler auf Seiten der Verkehrsbetriebe, die eine 

ständige Bautätigkeit noch für sehr lange Zeit nötig machen.

Unverständnis und Wut in der Bevölkerung, auch über die katastrophale 

Informationspolitik und Desinformation der letzten Jahre. Wenigstens die 

versprach man zu ändern, doch wird auch in der zitierten Medien-Mitteilung 

mit keinem Wort erwähnt, dass sich in der Woche der Totalsanierung am 

Aeschenplatz, für die Dauer vom 16. – 19. Juni, die gesamte bedeutende 

Kunstszene des Planeten zur Art in Basel trifft. Ausgerechnet während der 

weltweit grössten Messe dieser «Art», machen Baudepartement und BVB 

einen der wichtigsten Knotenpunkt vollständig dicht. Konkret:

„Donnerstag, 16. Juni bis Montag, 20. Juni 2016, 5.00 Uhr:

Der Individualverkehr wird via Brunngässlein, Sternengasse und Henric Petri-

Strasse umgeleitet.

Freitag, 17. Juni, abends bis Montag, 20. Juni, 04:00 Uhr: 

Die Aeschenvorstadt ist für den Tramverkehr gesperrt.“
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Neben dem Flyer, werden laut BVB gegenüber barfi.ch: «Die betroffenen 

Anwohnerinnen und Anwohner sowie Geschäfte von der BVB mittels 

separatem Schreiben direkt informiert. Über die geplanten Umleitungen der 

Tram- Linien 3, 8, 10, 11, E11, 14 und 15 für die Zeit zwischen 17. Juni (abends) 

und 20. Juni (Betriebsbeginn) informiert die BVB ihre Fahrgäste rechtzeitig».

Ausser Vollsperrungen und zahlreichen Umleitungen läuft gemäss den Plänen 

der Basler Verkehrsbetriebe nichts mehr. Zumindest die von barfi.ch 

angesprochenen betroffen Geschäftsbetriebe warten bis heute auf die 

versprochenen schriftlichen Details.

Doch nicht nur sie und die einheimischen Fahrgäste sind ahnungslos: Rund 

100’000 Gäste, Künstler, Sammler, Kuratoren und Kunstliebhaber, die nächste 

Woche in Basel erwartet werden, trifft es genauso. Zwar sollten die 

buchstäblich handverlesenen 300 Galerien in den Messehallen durch die 

Verbindung Elisabethenstrasse/Wettsteinbrücke noch zu erreichen sein. Doch 

längst haben sich die Ableger der internationalen Kunstszene über die ganze 

Stadt verteilt. Wie auch Swiss Tourismus stolz in ihren internationalen 

Mitteilungen weltweit vermeldet:

«Während der Art Basel herrscht in der von jeher kulturgeprägten Stadt 

Basel eine einzigartige Atmosphäre, die zahlreiche zusätzliche 

Veranstaltungen noch verstärken. Kunst wurde in der charmanten 

mittelalterlichen Stadt am Rheinufer stets gross geschrieben. Basel 

beherbergt international bekannte Kunstmuseen, Skulpturen auf 

öffentlichen Plätzen, Theater, Konzertsäle und bemerkenswerte, von 

bekannten zeitgenössischen Architekten errichtete Bauwerke. An den 
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Grenzen der Schweiz mit Deutschland und Frankreich gelegen, ist Basel ein 

leicht erreichbarer Verkehrsknotenpunkt.» Swiss Tourismus prophezeit denn 

auch:

«Ein Besuch dieser Stadt ist, besonders während der internationalen 

Kunstmesse Art Basel, unvergesslich».

Wohl wahr und wem Basels Sehenswürdigkeiten während der Messen zu voll 

und die Hotels zu teuer sind, dem sei der anstehende Juli empfohlen. Da ist 

zum zweiten Mal in Folge die Innerstadt zwischen Barfi und Schifflände für 

den ÖV wegen Wartungsarbeiten an den Gleisen gesperrt. Das hat durchaus 

sein Gutes. Wenigstens kommt so auch diesen Sommer kein unvorsichtiger 

Passant unters Drämmli.

Diesen Artikel weiterempfehlen:

Weitere Artikel aus Titelgeschichten

� � � �

Sonntagsflug: Rheinsprung

Über den Rhein, den Rheinsprung hinauf, übers Museum der Kulturen und 

Innehalten beim Münster. Was zu Fuss schnell anstrengend ist, geht beim 

Sonntagsflug ganz leicht. Captain Barfi wünscht viel Vergnügen!

�

�
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Binningens berühmtester Wirt: nach der 
Krone nun auch ein Schweizer-Pass

Kittipon Kerdchuen betreibt bereits seit 13 Jahren das Binniger 

Restaurant Krone

. Aus der typischen Dorfbeiz hat er, allen Zweiflern zum Trotz, äusserst 

erfolgreich einen Gastrotempel für die Freunde der Thai-Küche geschaffen. 

Lokal und Wirt wurden schnell weit über die Region hinaus bekannt. Das 

Unterfangen braucht Mut. Doch in all der Zeit wirklich nervös geworden, ist Herr 

Kerdchuen nur einmal: Vor ein paar Wochen rückte er zum Einbürgerungstest 

bei der Bürgergemeinde Basel ein. Was ihn viele schlaflose Nächte, Berge von 

Literatur über Frau Helvetia und ihre Tochter, unsere Stadt, kostete, hat sich 

gelohnt. In diesen Tagen erhielt der 42jährige Marketingspezialist mit einem 

Bachelor in Betriebswirtschaft den erlösenden Brief aus dem Stadthaus: Die 

Prüfung ist bestanden, der rote Pass kommt in wenigen Wochen aus Bern. 

Barfi.ch hat dem frischen Mitbürger gratuliert.

Pratteln: Hauptstadt der Nati EM-Trikots 

Wenn am Samstag die Schweizer Nati gegen Albanien spielt, schaut das ganze 

Land gebannt den Kickern zu. Nur einer interessiert sich nicht für den 

Spielverlauf: Hans Hübscher, der seit 20 Jahren die Trikots der Nati bedruckt, 

schaut nur auf die Leibchen.
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