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Corina Lanfranchi, Offenburgerstr, 6,4057 Basel - Tel. 061692 68 14

Petitionskommission Basel
Im Rathaus

Basel,16.10.2013

Sehr geehrte Damen und Herren

Beiliegend finden Sie die Bögen der Petition "Flanieren statt Parkieren" , die
über 200 Personen unterzeichnet haben sowie die Pressemitteilung, die
heute an die Medien in und um Basel gegangen ist.

Ich danke für Ihre Entgegennahme
und grüsse Sie freundlich
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Corina Lanfranchi



MEDIENMITTEILUNG, 16. Oktober 2013

Flanieren statt Parkieren!

Heute hat die Petentschaft die Petition "Flanieren statt Parkieren" mit
über zweihundert Unterzeichnungen eingereicht. Die Petition fordert
die Aufhebung der Parkplätze am Unteren Rheinweg (zwischen dem
Klingentalgraben und dem Bläsiring) sowie die Aufhebung der
Parkplätze auf dem rheinseitigen Platz zwischen Bläsiring und
Offenburgerstrasse. Der Platz soll der Bevölkerung als Begegnungs
und Bewegungsort zur Verfügung gestellt werden.

Mit beträchtlichen finanziellen Mittel wurde das Rheinufer zwischen der
Dreirosenbrücke und der Mittleren Brücke saniert und aufgewertet. Es ist
unverständlich, dass am Rheinufer - an solch schöner Lage - parkiert
werden kann und ein Grossteil der Parkplätze als weisse Parkplätze
markiert und so an bester Rheinlage Fahrzeuge über Wochen abgestellt
werden können.
Ebenso unverständlich ist es, dass der Platz zwischen Bläsiring und
Offenburgerstrasse, der direkt an das Rheinufer anschliesst, als freie
Parkplatzzone genutzt wird. In einem Quartier mit wenigen Freiräumen
wäre es naheliegend, diesen Parkplatz zu Gunsten eines Begegnungs- und
Bewegungsort, ähnlich wie bei der Kaserne, aufzuheben. Zudem wäre dies
ein einfaches Mittel zur Verkehrsberuhigung, was wiederum der Lebens
und Wohnqualität zu Gute käme.
Der Rheinweg ist eine sehr beliebte Veloverbindung ins untere Kleinbasel
und ins Zentrum der Stadt und wird täglich rege benutzt. Aufgrund des
unnötigen Parkplatzsuchverkehrs kommt es immer wieder zu gefährlichen
Situationen zwischen Auto- und Velofahrenden.
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Petition zur Aufhebung der Parkplätze am Unteren Rheinweg

Fianieren statt parkieren!

Mit beträchtlichen finanziellen Mittel wurde das Rheinufer zwischen der Dreirosenbrücke Und der
Mittleren Brücke saniert und aufgewertet und so zu einem wertvollen Naherholungs- und Frei
zeitraum für die Kleinbasler Be-völkerung geworden. Vor diesem Hintergrund erachten wir es nun
an der Zeit, das Parkplatzregime am Unteren Rheinweg grundsätzlich zu über-denken und den
gegebenen Umständen anzupassen. Es ist'unverständlich, dass an solch schöner Lage parkiert
werden kann und ein Grossteil der Parkplätze als weisse Parkplätze markiert, so an bester
Rheinlage Fahrzyuge über Wochen abgestellt werden können.
Ebenso unverständlich ist es, dass der Platz zwischen Bläsiring und Offenburgerstrasse, der direkt
an das Rheinufer anschliesst, als freie Parkplatzzone genutzt wird. In Anbetracht der wenigen
freien Plätze in diesem Quartier wäre es naheliegend, diesen Parklatz zu Gunsten eines
ungestalteten Be-gegnungs- und Bewegungsort, ähnlich wie bei der Kaserne, aufzuheben: Zudem
wäre dies ein einfaches Mittel zur Verkehrsberuhigung, was wiederum der Wohnqualität zu Gute
käme.

Der Unterere Rheinweg ist eine sehr beliebte Veloverbindung ins untere Kleinbasel und ins
Zentrum der Stadt und wird täglich rege benutzt. Aufgrund des unnötigen Parkplatzsuchverkehrs
kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Auto- und Velofahrenden.

Mit Ihrer Unterschrift unterstützen Sie den Anzug betreffend "Aufhebung der Parkplätze am
unteren Rheinweg", mit dem die Regierung gebeten wird zu prüfen und zu berichten, ob

1. Die Parkplätze am Unteren Rheinweg zwischen der Klingentalgraben und Bläsiring
vollständig oder teilweise aufgehoben werden können.

2. Der rheinseitige Platz zwischenBläsiring und Offenburgerstrasse vollständig von
Parkplätzen befreit und der Bevölkerung als Begegnungs- und Bewegungsort zur
Verfügung gestellt werden kann.
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Diese Petition kann von allen Interessierten unabhängig von Nationalität und Wohnort unterschrieben werden,


