Dringliche Interpellation Nr. 34 (April 2017)
betreffend Baselstädtischer Schwingertag 25. Mai 2017 – Sportplatz
Grendelmatte in Riehen

17.5125.01

Der normalerweise auf der Sandgrube stattfindende Baselstädtische Schwingertag findet dieses Jahr
in Riehen, auf der Sportanlage Grendelmatte statt. Bereits 2015, anlässlich der in Riehen
durchgeführten Schweizer Leichtathletikmeisterschaft, wurde der TNW nach einem Park & Ride Ticket
vom Parkhaus Badisch Bahnhof nach Riehen angefragt. Im letzten Jahr wurden die Veranstalter damit
vertröstet, dass in diesem Jahr im 2017 ab Februar ein neues Park & Ride Ticket auch ab Bad.
Bahnhof gelöst werden kann. Leider ist dem nicht so und den Veranstaltern wurde wiederum eine
Abfuhr erteilt.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass das Park & Ride Ticket welches Riehen, die Sportplätze sowie auch
die Fondation Beyeler abdecken würde, immer wieder hinausgezögert wird.
Vom TNW wurde den Veranstaltern geantwortet, dass es eine Möglichkeit einer Ticket Integration ab
2000 Tickets geben würde. Diese Lösung ist für den Veranstalter nicht brauchbar, da die Tickets erst
beim Eintritt in die Sportanlage gelöst werden.
Es ist wichtig dass die Teilnehmer vom Schwingertag, welche aus der ganzen Nordwestschweiz nach
Riehen fahren und Gepäck dabei haben, zu der Grendelmatte fahren können, zumal jetzt in Riehen
überall Baustellen sind.
Es kann nicht sein, dass Riehen immer noch benachteiligt wird und das TNW Park & Ride Ticket ab
dem Parkhaus Bad. Bahnhof noch nicht eingeführt wurde. Bereits im letzten Jahr wurde deshalb eine
Interpellation eingereicht, und es wurde versprochen, sich der Sache anzunehmen.
Ich ersuche den Regierungsrat mir die untenstehenden Fragen bis Mittwoch 5.4.17 zu beantworten,
da der Schwingertag am 25. Mai 2017 stattfindet. Die definitive Absage vom TNW, Frau Regula
Utzinger, Geschäftsführerin, haben die Veranstalter erst letzten Freitag 31.3.2017 erhalten.
Gibt es die Möglichkeit für den 25. Mai 2017, für alle Personen welche das Parkhaus am Badischen
Bahnhof benutzen, eine Ausnahme zu machen, so dass diese mit dem Parkhausticket gratis mit dem
Tram zur Grendelmatte fahren können und bei einer Kontrolle nur das Parkhausticket vorweisen
müssen.? (Die Kontrolleure können ja darauf hingewiesen werden). Wenn Nein, warum nicht?
Kann für den 25. Mai 2017 auf dem Abschnitt Eglisee bis Habermatten, entlang der Familiengärten
parkiert werden (Aeuss. Baselstrasse / Riehenstrasse). So wie es auch von der Aeuss. Baselstrasse
in Richtung Bettingerstrasse möglich ist? Wenn Nein, warum nicht?
Was ist der Grund, dass Riehen bis heute immer noch nicht für das Park & Ride Ticket ab Bad.
Bahnhof erschlossen ist?
Daniela Stumpf

