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Den 150 gestern im Einsatz stehen-
den Frauen und Männern der Stadt-
reinigung ist es zu verdanken, dass
Basel auch bei Schneefall funktio-
niert. «Für unsere Leute ist es eine
willkommene Abwechslung. Wir
sind seit drei Uhr morgens unter-
wegs. Alles läuft gut», zog Alexander
Isenburg, Leiter der Stadtreinigung,
am frühen Nachmittag eine erste Bi-
lanz. Der Ablauf der Schneereinigung
ist klar geregelt. «Priorität haben die
Hauptverkehrsachsen. Dazu zählen
unter anderem Zugänge zu Spitälern,
Verbindungen des öffentlichen Ver-
kehrs und Fussgängerwege.»

Kälte lässt Bremsen gefrieren
Weniger der Schnee, aber viel-

mehr die Kälte machten der BVB zu
schaffen. «Gegen Nachmittag nah-
men die Probleme zu», erklärte BVB-
Sprecherin Dagmar Jenny. Daran
schuld sei die gestiegene Luftfeuch-
tigkeit gewesen, die zusammen mit
den tiefen Temperaturen zu kleine-
ren Eisbildungen in den Bremsen

führte. Durchschnittlich jede Stunde
blieb ein Tram aufgrund einer Brems-
blockade stehen und musste zurück
ins Depot geschleppt werden. «Die
Kompressoren bei den Bremsen
funktionieren mit Druckluft. Die
Luftfeuchtigkeit, die mit den Fahr-
gästen ins Innere gelangt, gefriert bei
tiefen Temperaturen», erklärt Jenny
den physikalischen Vorgang. Auch
gab es technische Probleme bei Bus-
sen, welche die Fahrgäste zu Fussgän-
gern werden liessen.

Der Schnee hingegen sorgte auf
dem BVB-Netz «lediglich» zu Verspä-
tungen. Grössere Schwierigkeiten

beim allgemeinen Betrieb verhindert
die BVB im Winter mit präventivem
Einsprayen der Fahrleitungen, um
der Eisbildung vorzugreifen. Eine
wichtige Stütze im Winterbetrieb
sind die Bauunternehmen und Gärt-
nereien, die vertraglich mit der BVB
vereinbart haben, bei Schneefall Hal-
testellen zu räumen.

Flugbetrieb mit Einschränkungen
Auch auf dem Euro Airport kam es

zu Verspätungen. Am frühen Morgen
und kurz nach dem Mittag musste
die Piste für eine Weile gesperrt wer-
den. Die Schneefälle und die Kälte

führten dazu, dass die Piste enteist
und gereinigt werden musste. «Da-
von betroffen waren insbesondere
die Abflüge. Die Verspätungen lagen
zwischen 30 und 90 Minuten. Annul-
lierungen gab es aufgrund der Witte-
rung keine», erklärte Flughafenspre-
cherin Vivienne Gaskell.

Keine gravierenden Zwischenfälle
konnte Klaus Mannhart, Sprecher
der Justiz- und Sicherheitsdirektion,
bis am Nachmittag vermelden. «Bis
jetzt waren es acht Unfälle, wobei
niemand schlimmer verletzt wurde.»
Es sei allgemein so, dass die Ver-
kehrsteilnehmer in der Stadt bei sol-

chen Verhältnissen ihr Fahrverhal-
ten stark anpassen.

Wohl am meisten Freude am
Schnee und an der Kälte hatten die
drei jungen Schneeleoparden im Bas-
ler Zoo. Sie tobten herum und nut-
zen die schneebedeckten Felsen als
Rutschbahnen. Auch die Pinguine ge-

nossen ihren Elf-Uhr-Spaziergang
wohl noch ein bisschen mehr als
sonst. Hingegen ziehen Kängurus
oder die Flusspferde die Innenräume
vor. Elefanten werden nur für kurze
Zeit nach draussen gelassen. Ihre
dünnen Ohren sollen so vor Erfrie-
rungen geschützt werden. Die lang-
beinigen Giraffen bleiben wegen
Rutschgefahr im Antilopenhaus.

Unfälle, verspätete Flüge und stehende Trams
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Schneefall Knapp zehn Zentimeter Neuschnee sind gestern in der Stadt Basel gefallen

«Die Verspätungen
lagen zwischen 30 und
90 Minuten. Annullie-
rungen gab es keine.»
Vivienne Gaskell,
Flughafensprecherin

Jede Stunde blieb ein Tram stehen: der Schneefall sorgte in Basel gestern für Behinderungen im Verkehr. JURI JUNKOV

Grundeigentümer sind ver-
pflichtet, Schnee und Eis vor
ihrer Parzelle zu räumen. Seit
Jahren schreibt eine Basler
Verordnung vor, dass Eigen-
tümer oder deren Beauftrag-
te vor ihrer Parzelle zu pfa-

den und/oder zu bestreuen

haben. Private sind verpflich-
tet, entlang ihrer Parzellen-
grenze auf Allmend einen
Streifen von mindestens

einem Meter Breite für
Fussgänger freizuhalten.
Dies auch dort, wo keine
Trottoirs vorhanden sind, wie

etwa am Fuss von Treppen-
anlagen und in Altstadtgas-
sen. Zugänge zu Depots von
Kehrichtsäcken und zu Keh-
richtcontainern sind ebenfalls
zu räumen. Der weggeräum-
te Schnee soll laut dem Bas-
ler Baudepartement auf dem

Trottoir längs des Randsteins
deponiert werden, möglichst
weit entfernt von Bäumen
und ihren Wurzeln. Dabei
sind die Strassenrinnen und

Entwässerungsschächte

freizuhalten, damit Schmelz-
wasser abfliessen kann. (BZ)

■ TROTTOIRS: GRUNDEIGENTÜMER STEHEN IN DER VERANTWORTUNG

«Er will doch nur spielen.» Ja, ein
Hund will spielen. Aber er kann
nicht. Denn in praktisch allen Basler
Parks und parkähnlichen Plätzen
herrscht Hundeverbot. Auf der Suche
nach einer hundefreundlichen Zone
habe es sogar einen «Hundetouris-
mus» in die Agglomerationsgemein-
den gegeben, er-
zählt der Basler
Kantonstierarzt
Markus Spichtig.

Nun handelt die
Stadt. Im Horburg-
park an der Müllhei-
merstrasse gibt es
seit gestern ein offi-
zielles Hundeareal.
Auf dem 600 Quad-
ratmeter grossen, eingezäunten Areal
dürfen sich die Hunde nach Herzens-
lust austoben – mitten im Wohnge-
biet. Es hat eine Schaukel, Betonröh-
ren und Steinbrocken. Das Gesund-

heitsdepartement lädt die Hundehal-
ter explizit ein, ihre Hunde dort spie-
len zu lassen. Im restlichen Park gilt
weiterhin Hundeverbot.

Schweizweit einzigartiges Projekt
Die Verantwortlichen bezeichnen

das Hundeareal als Pilotprojekt.
«Schweizweit ist es in den grösseren
Städten sicher einzigartig», sagt Ema-
nuel Trueb, Amtsleiter Stadtgärtne-
rei. Diese kümmert sich um den Un-
terhalt; das Gesundheitsdepartement
übernimmt die Projektkosten von
13 000 Franken.

Ziel des Gesundheitsdepartemen-
tes ist es, mit dem Hundeareal auch

die Gesundheit der
Leute zu verbes-
sern. «Haustiere
sind für das Wohl-
befinden ganz
wichtig», berichtet
Anne Lévy, Be-
reichsleiterin Ge-
sundheitsschutz.
Hundehalter fühlen
sich weniger ein-

sam, bewegen sich mehr und haben
sogar tiefere Cholesterinwerte und
einen besseren Blutdruck.

Gerade im dicht besiedelten Klein-
basel war der Wunsch der Hundehal-

ter nach einem solchen Hundeaus-
lauf sehr intensiv. Eine Petition im
Grossen Rat hat bereits im Jahr 2006
einen «artgerechten Hundespazier-
gang» gefordert. Am Kleinbasler
Stammtisch im September 2010 ha-
ben Stadtteilsekretariat und Veteri-
näramt darüber diskutiert, ob Teilbe-
reiche von Parkanlagen als Hunde-
spielwiesen genutzt werden könn-

ten. Die Skeptiker befürchteten zu-
erst, dass die Hunde den anderen
Parkbesuchern den Platz streitig ma-
chen würden. «Der öffentliche Raum
ist beschränkt – in Basel ganz beson-
ders», bestätigt Trueb.

Im Frühling 2011 erklärte sich die
Stadtgärtnerei schliesslich damit ein-
verstanden, eine Fläche im Horburg-
park für ein Hundeareal auszuschei-

den. Mitgeholfen haben dürfte dabei
auch das seit 2008 geltende Schwei-
zer Tierschutzgesetz, das für Hunde
einen täglichen Auslauf fordert.

Pilotprojekt wird ausgewertet
Jetzt steht die Bewährungsprobe

an für das Hundeareal. Entspricht es
den Bedürfnissen? Wie stark wird das
Areal genutzt? Fühlen sich die Nicht-
Hundehalter dadurch gestört? «Das
Pilotprojekt wird genau analysiert»,
hält Lévy fest.

In der Stadt Basel sind rund 4100
Hunde angemeldet. Auf Stadtgebiet
müssen die Hunde zwar nicht gene-
rell angeleint werden – aber punktu-
ell gilt Leinenpflicht oder sogar Hun-
deverbot, und zwar vor allem in den
Parks, entlang des Rheins sowie bei
den grösseren Plätzen. Die Zonen
sind online abrufbar unter
www.stadtplan.bs.ch/geoviewer. Mit
der Schaffung eines solchen Hunde-
areals soll es insbesondere älteren
Menschen ermöglicht werden, innert
Gehdistanz ihren Hund frei herum-
springen lassen zu können.

Ob auf das Pilotprojekt weitere
Areale folgen, ist noch nicht ent-
schieden. Bis dahin lassen es sich die
Hunde unter lautem Gebell im Hor-
burgpark gut gehen – beim Spielen.

Horburgpark: Wo die Basler Hunde noch Hund sein dürfen
Pilotprojekt Die Stadt Basel
schafft Freiräume für seine
4100 Hunde: Im Horburgpark ist
das erste offizielle Hundeareal
eröffnet worden.
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«Mit dem Hundeareal
möchten wir
die Gesundheit
der Leute verbessern.»
Anne Lévy, Bereichsleiterin
Gesundheitsschutz

Im Horburgpark tollen die Hunde nach Herzenslust herum. JURI JUNKOV


