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Petition gegen die Um·g·estaltun;g de·r ·Wettsteinatlee· ·und 
gegen die Aufhebung von übe·r.60 Parkplätzen 

Das Tiefbauamt hat mit Schreiben vom 3. Februar 2015 die· Eigen,ümerin.nen ·und 
Eigentümer diverser Liegenschaften an cier Wettsteinallee informiert. dass aulder 
Seite der ungeraden Hausnummern das Trottoir verbreitert und eineiBaumaHae·ifl 
Einzelrabatten erstellt werden soll sowie 61 Parkplätze aufgehoben wert:ten sollen 
(40 Parkplätze sollen irgendwann ersetzt werden.„). Oie Arbeiten sollen von Augu!it 
2015 bis Jull 2016 dauern. 

Die Unterzeichneten fordern einen Verzicht sowohl auf die Neugestaltung der 
Strasse als auch auf die Reduktion des Parkplatzangebots. 

• Im Gebiet rund um den Wettsteinplatz hat es zahlreiche Grünflächen, ein Mangel Hn 

Bäumen besteht dort nicht. 
• Die Trottoirs in der Wettsteinallee sind heute breit genug, eine Verbreiterung macl'"!t. 

keinen Sinn. 
• Die Aufhebung von Parkplätzen ist unerwünscht, weil im weiteren Umfeld des 

Wettsteinplatzes bereits zahlreiche Parkplätze aufgehoben worden sind {Lindenberg. 
Utengasse, Riehentorstrassse, Römergasse, Burgweg, Alemannengasse etc.). Dad\.lrch 
verlagert sich der ruhende Verkehr in die übrigen Wohngebiete rund um den 
Wettsteinplatz. 

• Das Angebot an Parkplätzen ist knapper geworden. Teure Abstellplätze in Einstellh::-ill·en 
z.B. in der Überbauung altes Kinderspital. kommen nicht für alle Anwohnenden in 
Frage. 

• Aus dem Quartier sind in jüngerer Zeit keine breit abgestützten Wünsche nach 
Erstellung einer neuen Allee oder nach· Aufhebung von Parkplätzen zu vernehmen 
gewesen. Deshalb kann nicht davon gesprochen werden, dass die Wohnbevölken.in~J 
diese Umgestaltung will. 

Gerade in Zeiten mit angespannter Finanzlage sollte auf unnötige und unerwünschte 
bauliche Massnahmen verzichtet werden. Die knappen staatlichen Mittel· s·otlen gezielt dört 
eingesetzt werden, wo Verbesserungen nötig sind. Dazu gehört dieses Projekt an der 
Wettsteinallee nach Ansicht der Unterzeichnenden sicher nicht. 
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Unterschrittenbögen (auch teil.weise· ausgefüllte) baldmöglichst zurücksenden ·an 
Sekretariat LDP. Elisabethenanlage 25, 40·10 Basel, per Fax an 061 272 17 43 oder Mail: 
info@ldp.ch. Weitere Bögen können unter ~w.ltjp.ch runtergeladen werden. 


