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Newsletter 3/2020
Liebe Leserin, lieber Leser
 
Auch wenn allmählich die Lockerungen wieder ein direkteres Kommunizieren
möglich machen, hat sich der Vorstand bisher noch nicht wieder live gesehen.
Dank der leistungsstarken digitalen Möglichkeiten sind wir aber "am Ball"
geblieben und haben über Themen weiter debattiert, die wir im folgenden
Newsletter vorstellen.
Wir wünschen allen einen möglichst unbeschwerten Einstieg in den Sommer,
erinnern aber gerne daran, dass wir auch Ansprechpartner sind für Anliegen,
Anregungen und Sorgen aller Art im Zusammenhang mit der Bespielung
unseres attraktiven Rheinufers.
Das Redaktionsteam

Heute informieren wir über diese fünf Themen:

1.  Bericht aus dem Vorstand
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2.  "Usestuehlete" - verschoben wegen Corona
3.  IBA-Rheinterrassen: aktueller Status
4.  Grillen am Rhein - rauchfrei und elektrisch
5.  Veranstaltungsplan für diesen Sommer

1. Bericht aus dem Vorstand
Auch beim Vorstand des VRK haben die Beschlüsse des Bundesrates wegen
der Corona Pandemie nicht halt gemacht. Zwei Vorstands- und zwei
Arbeitsgruppensitzungen wurden via Videokonferenzen abgehalten und
Beschlüsse zum Wohle des Vereins gefasst. So unter anderem auch, dass die
auf den 14. Oktober 2020 vorgesehene Generalversammlung auf den 11.
November 2020 verschoben wurde. Dies nicht primär wegen der im Moment
bestehenden Vorschriften des Bundesrates, sondern eher vorausschauend,
dass geplante und abgesagte Ferien in den Herbst verschoben werden.
Bitte notieren Sie sich deshalb den
Mittwoch, 11. November 2020 / 19.00 Uhr 
Die GV wird im Sudhaus am Burgweg 7 stattfinden. Die Einladung zur 3. GV
des Vereins erfolgt rechtzeitig.

André Stohler
Präsident des VRK

2. "Usestuehlete"  - verschoben wegen Corona
Nachdem mir gegenüber während dem Apéro an der letzten
Generalversammlung einige Mitglieder anregten, auch einmal ausserhalb der
jährlichen Versammlung einen Anlass zu veranstalten, hatten wir für den 13.
Juni 2020 eine „Usestuehlete“ geplant und bei der Allmendverwaltung eine
Bewilligung beantragt.
Da wir nicht absehen konnten, wie sich die Situation mit dem
Versammlungsverbot bis zum 13. Juni entwickeln wird, entschieden wir uns,
den Anlass zu verschieben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben; wir
freuen uns auf diese Veranstaltung mit Ihnen, liebe Mitglieder, und den
unmittelbaren Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Herbst oder im
Frühling 2021.
Die Idee ist, dass Sie Ihr Picknick und Getränke selber mitbringen. Wir werden
auf der Kanzel am Schaffhauserrheinweg (oberhalb Anlegestelle der Fähre)



auf der Kanzel am Schaffhauserrheinweg (oberhalb Anlegestelle der Fähre)
Tische und Bänke für Sie bereitstellen. Es werden Ihnen eingeheizte Grills für
mitgebrachte Grilladen zur Verfügung stehen. Es besteht auch die Möglichkeit,
am Verkaufsstand „Horse Box Bar“ kalte Getränke und portugiesische
Spezialitäten zu beziehen.
Leider lässt es unsere finanzielle Lage nicht zu, dass wir die Kosten für dieses
Zusammentreffen übernehmen. Es ist uns jedoch wichtig, uns mit unseren
Mitgliedern auszutauschen und gesellig zusammen zu sitzen.
 
Falls Sie für diesen Anlass noch eine Anregung oder Idee haben, lassen Sie es
mich bitte wissen: corinne.eymann@bluewin.ch
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und freue mich darauf, Sie bald
persönlich kennenzulernen.
 
Corinne Eymann-Baier
Administration + Mitgliederbelange des VRK

3. IBA-Rheinterrasse: aktueller Status
Über dieses Projekt haben wir im Newsletter 1/2020 und 2/2020 ausführlich
berichtet.
Zur ergänzen ist, dass am 16. April 2020 dem VRK und dem NQV OKB
(Neutraler Quartierverein Oberes Kleinbasel) formell die
Einspracheberechtigung abgesprochen wurde, verbunden mit dem Hinweis,
dass auch die materiellen Einwände abgewiesen worden wären.
Die privaten Einspracheberechtigten erhielten denselben Bescheid, ergänzt mit
dem Hinweis, dass einem allfälligen Weiterzug die aufschiebende Wirkung
entzogen sei.
Der VRK hat dann in einer Medienmitteilung und an direkt involvierte Akteure
die folgenden Fragen gestellt, die alle bis heute unbeantwortet geblieben sind:

Warum sind in keiner Publikation der IBA Basel diese Rheinterrassen
erwähnt?
Was ist für diese Schlussveranstaltungen geplant?
Wie sind diese Rheinterrassen in die Schlussveranstaltungen
eingebunden?
Warum ist die Realisation der Rheinterrassen so dringlich und wichtig,
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dass die aufschiebende Wirkung von möglichen Einsprachen entzogen
wurde?

Immerhin hat der VRK erreicht, dass die 43 x 3.7 Meter grosse Plattform, die
direkt auf den Rhein hätte gebaut werden sollen, aus dem Projekt gestrichen
wurde.
Bundesrechtlich wäre ein solcher Bau ohnehin nicht bewilligungsfähig
gewesen.
Ausserdem hatten wir sicherheitsrelevante Versäumnisse (fehlende Geländer)
gerügt, die jetzt im geänderten Projekt berücksichtigt werden.

Sichtbar ist im Moment ein farblicher Akzent, über den OnlineReports am 25.
Mai 2020 hier berichtet hat.

Peter Mötteli
Medienkontakte und Finanzen des VRK
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4. Grillieren am Rhein - rauchfrei und elektrisch
Im Regierungsratsbeschluss vom 24. März 20220 wurde auf einen Anzug von
Salome Hofer und Konsorten u.a. wie folgt geantwortet:

1.2 Umsetzbare Grillstellen
Die drei Buvetten am Kleinbasler Rheinufer (Rheinweg/Florastrasse,
Rheinweg/Oetlingerstrasse, Rheinweg/Dreirosen) erfüllen die Kriterien für eine
öffentliche Grillstelle: Es besteht zum einen eine Nachfrage, zum anderen
eignet sich der Standort, um Grillierende zum Verzicht auf „wildes“ Grillieren zu
bewegen. Ein öffentlicher Grill wird folglich im Rahmen der nächsten
Ausschreibung der Standorte in die Ausschreibungsvorgaben aufgenommen.
Die Ausschreibungen finden 2021 (Oetlinger- und Dreirosenbuvette) sowie
2022 (Florabuvette) statt.
Der ganze Regierungsbeschluss kann auf unserer Website hier aufgerufen
werden.

Der VRK begrüsst die Installation zusätzlicher elektrischer Grillstationen, erhofft
er sich doch dadurch eine Reduktion der extremen Rauch-Belästigungen durch
die unzähligen wilden Grillstellen.
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5. Veranstaltungsplan für diesen Sommer
Einige Veranstaltungen sind diesen Sommer wegen der Coronakrise abgesagt
oder verschoben worden.
Das PDF zeigt eine Übersicht und bildet den aktuellen Stand der abgesagten
und stattfindenden Veranstaltungen ab.
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