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Nachrichten

Parking-Pro ekt für Velos
am Badischen Bahnhof

Basel. Der Regierung und der Grosse
Rat wollen das wilde Parkieren von
Velos am Badischen Bahnhof besser in
den Griff bekommen. In seiner gestri-
gen Sitzung hat der Regierungsrat
beschlossen, einen parlamentarischen
Vorstoss von Martin Lüchinger (SP)
stehen zu lassen. Lüchinger schlägt ein
unterirdisches Veloparking am Badi-
schen Bahnhof vor. Der Regierungsrat
hat hingegen einen Ratschlag in Arbeit,
der südlich des Bahnhofs ein konven-
tionelles Parking für rund 1000 Velos
vorsieht. Ein Standort im Bahnhofs-
gebäude sei wegen der notwendigen
Erdbebenertüchtigung und veränder-
ten Rahmenbedingungen nur bedingt
realisierbar, so die Regierung.

unsti ffnet
a 1 ove ber
Basel. Am Samstag nahm die Kunst-
eisbahn Eglisee ihren Betrieb auf. Sie
ist zurzeit die einzige offene staatliche
Eisbahn in Basel, die geöffnet hat. Auf
der Kunsteisbahn St. Margarethen wird
noch immer das veraltete Kühlsystem
ausgewechselt. Geplant ist laut Sport-
amt, dass die Kunsti am Samstag,
. ovember ihre ore net. dw

Den Trams nach Riehen
Stromzufuhr gekappt
Basel/Riehen. Bei Leitungsarbeiten in
der Bäumlihof- Rauracherstrasse
wurde gestern Mittag ein Stromzufuhr-
kabel der IWB beschädigt. Davon
aren die Fahrleitungen der ramlinien

2 und 6 zwischen Eglisee und Riehen
betroffen. Die BVB mussten zwischen
Eglisee und Riehen bis etwa 19 Uhr auf
Busverkehr umschalten.

B bacher r si iert
nispital-Verwaltungsrat

Basel. Der Regierungsrat hat Robert-
Jan A. Bumbacher zum Präsidenten
des Verwaltungsrates des Universitäts-
spitals Basel bestellt. Für die Periode
ab Januar 2016 trat Amtsinhaber
Michel Plüss nicht mehr zur Wahl an.
eu im Ver altungsrat sind arbara
essler ovartis arcel anner und

Albert Urwyler.

ir ollen ieS enest r en
Als ohannes Sieber vor zehn ahren a Basel gründete, waren nicht alle begeistert

ie alte n ne e ser ohnoasen er en
er Basler eimatschutz rämiert einen eschäftsbau aus den 60er- ahren, eine alte Villa und klug angelegte Neubauten

Basel.

ine rt assliebe

aybasel ch

Basel.

Mal vorbil lich al verbl en

in beharrlicher et er er ohannes ieber ürde die latt orm a asel gern stärker mit asel ourismus verlinken.

r ierte Ba ten Das Geschäftshaus an der St.-Jakobs-Strasse (l.) konnte seine Feinteiligkeit bewahren. An der Spalenvorstadt wurden Parkett- und Sandsteinböden
gerettet r. o. . Die eubauten an der em acherstrasse r. u. bedeuten ürs undeli eine hoch ertige Verdichtung. Fotos Klaus Spechtenhauser ro Litteris uedi alti Denkmal flege


