
URBANE RÄUME BELEBEN 
 
Früher bestand eine Stadt wie Basel aus Bauten, Plätzen, Gärten in den besseren 
Quartieren und in der ganzen Stadt verteilten Friedhöfen. Dazu Alleen als traditionelles 
Grün-Element und Schattenspender.  
Stadtnatur? Das gab es nicht offiziell, höchstens als Unkraut und für Spezialisten der UNI. 
Mit der Grün 80 als innovativer Landesgarten-Ausstellung in Brüglingen kam ein frischer 
grüner Wind durch Basel. Die Blumenrabatten wurden bunter und kühner in der 
Pflanzenwahl, es wurde erstaunlich viel Neues ausprobiert. 
Zu jener Zeit war ich aktiv in einer privaten Elterngruppe im Margarethenpark zur 
Belebung dieses wichtigen Spielraums für Kinder, Familien und andere Quartierbewohner. 
Auf vielseitigen Wunsch wurde mit unserer Mitwirkung eine Lärmschutzwand geplant, in 
geschwungenen Linien gebaut, eigenhändig künstlerisch verziert und dann mit 
verschiedenen Kletterpflanzen begrünt. Beide Massnahmen halfen auch der Häuserreihe 
auf der anderen Seite der Strasse zu einem angenehmeren Gegenüber statt nur einer 
kahlen, schnurgeraden Wand, die dazu den damals noch starken Verkehrslärm 
übermässig reflektiert hätte... 
Mit diesem Projekt, den selbstgebauten grossen Klettergerüsten und den regelmässigen 
Spielnachmittagen hat unsere Gruppe das Quartier massgeblich und in verschiedener 
Hinsicht belebt. Dies war für uns alle eine erste grosse Erfahrung in Partizipation und 
Entwicklung. Denn wir waren überzeugt, dass wir auch im eigenen Interesse als 
StadtbewohnerInnen vermehrt selber aktiv werden müssen zur Förderung unserer 
Lebensqualität und des sozialen Zusammenlebens. 
 
Gleichzeitig schwappte die grüne Welle auch in die Strassen von Basel. Plötzlich stellten 
ganz Mutige entschlossen Pflanzenkübel mit Blumen vor ihr Haus oder machten gleich 
eine Fassadenbegrünung. Auch die Innerstadt wurde immer grüner. Aus dem verlotterten 
Andreasplatz entstand in Eigeninitiative schrittweise eine originelle grüne Oase. Was 
vorher streng verboten war, wurde plötzlich möglich dank diesen Pionierinnen und einem 
neuen Verständnis der Verwaltung. 
 
Im europäischen Naturschutzjahr 1995 lancierten wir von Ökostadt Basel die neuen 
Baumpatenschaften, wo auf das Stück Erde um einen Strassenbaum vor allem 
mehrjährige Wildpflanzen gepflanzt werden sollten statt „Einwegblumen“, die mit viel 
Kunstdünger getrieben nach 2 Monaten meist schlapp machten. 
Die Diskussion um Natur in der Stadt wurde angeregt von Naturwissenschaftern und 
Biologen, die belegen konnten, dass in den letzten Jahren durch die neue 
Intensivlandwirtschaft ausserhalb der Siedlungen immer mehr Natur verschwand und in 
der Stadt neue Nischen fand. 
Bestärkt durch das Aussterben vieler Arten und den Ruf nach mehr Biodiversität wuchs 
bei vielen StadtbewohnerInnen der Wunsch nach mehr Wildwuchs und Natur in der Stadt  
anstelle eintöniger und getrimmter Beete oder Anlagen. 
Und heute sind wir so weit, dass Stadtbienen dank der grossen Blumenvielfalt das 
umfangreichere und bessere Nahrungsangebot haben als viele Bienenvölker auf dem 
Land und deshalb auch den gehaltvolleren Honig bringen. 
 
Im Rahmen unserer Ökostadtprojekte und als Betreuerin der Baumpatenschaften 
(zusammen mit der Stadtgärtnerei) habe ich mich intensiv mit Stadtnatur und deren 
Kreisläufen beschäftigt. Ich pflege selber 10 Patenschaften, um genug Erfahrung mit 
Pflanzenproblemen und negativen Einwirkungen auf Allmend zu haben beim Beraten 
anderer BaumpatInnen. Die rund 250 Baumscheiben in Basel beleben den urbanen Raum 



sowohl mit ihrer Pflanzenvielfalt als auch mit der ehrenamtlichen Pflege auf Allmend und 
den daraus folgenden sozialen Kontakten.  
Das Motto: „Wer Blumen pflegt, pflegt das Quartier!“ wird immer wieder bestätigt durch 
Erzählungen von BaumpatInnen über ihre Gespräche bei ihrem Baumscheiben. Sie 
erhalten Lob für ihre hübschen Baumscheiben, bekommen viel Dank für ihre 
ehrenamtliche Arbeit und tauschen sich mit PassantInnen immer wieder auch über 
Quartierprobleme aus. Dies schafft Zusammenhalt und eine bessere Stimmung im 
Quartier, das fördert die Beziehungen und ein gutes Quartierleben! 
 
Dank Baumpatenschaften können kleinste Stadträume besser genutzt und vielseitig 
verbessert werden. Dazu regen wir an, bewusst für alle Jahreszeiten zu pflanzen. Ich höre 
immer wieder von Leuten, wie sehr sie sich über die ersten Frühlingsblüher freuen und 
dann gespannt auf weitere Blumen warten. Das lässt auch in der Stadt die Jahreszeiten 
intensiv erleben, ganz anders als bei konventionellem immergrünen Strassenbegleitgrün. 
Diese vielseitige Vegetation ist für alle StadtbewohnerInnen wertvoller und anregender, 
ganz abgesehen von der nötigen Vernetzung von Stadtnatur. 
            
Gleich nach den Baumpatenschaften folgte die berühmte Glyzinienallee Feldbergstrasse 
der Kleinbasler Ökostädter, eine erste Grossaktion zur Rettung einer verkehrsreichen und 
schwierigen Strasse im Kleinbasel.  
Etwas später realisierten wir weitere Fassadenbegrünungen auf Allmend.  
Mit 23 duftenden Kletterrosen gab es „Rosigere Zeiten für die Elsässerstrasse“, gefolgt 
von einem weiteren Aufwertungsprojekt mit 36 Kletterrosen und Clematis an 4 grossen  
Strassen im St.Johann. Diese Kletterrosen betreue ich immer noch, obwohl sie nun in der 
Verantwortung der Hausbesitzer sind, aber dank einem günstigen Pflege-Abo optimal 
gepflegt werden von unserem Gärtnerteam.  Mir ist es wichtig, dass ein solches Projekt 
weitergeht und nicht als teure aufwändige Einjahresfliege wieder eingeht. Nur solche 
Nachhaltigkeit macht auf Dauer Sinn, alles andere ist Verschleiss an Arbeit und 
Investitionen.... 
 
    Urbane Räume gemeinsam und bürgernah zu beleben braucht Hartnäckigkeit und  
    Ausdauer. Es ist immer ein Zusammenspiel nötig von privatem Engagement und  
    Unterstützung von Sponsoren, Fachleuten und dem Goodwill der Stadtverwaltung.  
    So gelingen gute Entwicklungen, und es sind schon erfreulich viele in Basel ! 
    Folgende Beispiele zeigen die Akzeptanz der Sponsoren auch für unkonventionelle  
    Ideen.    
 
Für das Projekt „Basler Frühling“ --- eines der 3 Siegerprojekte der „Ideen für Basel“ der 
Basler Kantonalbank --- pflanzte ich mit StadthelferInnen und Freiwilligen entlang von  
4 Hauptstrassen in Basel 20`000 Frühlingsblüher (Krokusse, Scilla, Frühlingsanemonen 
und 3 Sorten Osterglocken) als erste Farbtupfer nach dem Winter.  Dass diese Blumen 
auch ungeplant zu wichtiger Bienennahrung im Frühling wurde, freute uns nachher 
natürlich sehr. Zum Jubiläum 25 Jahre Ökostadt Basel kamen nochmals 5000 grosse und 
kleine Osterglocken prominent auf den Wettsteinalleekreisel und die anschliessende 
Mittelrabatte --- und blühen heute noch nach bald 5 Jahren jeden Frühling, zur grossen 
Freude des Quartiers und des Obergärtners der Stadtgärtnerei! 
 
    Als Projektleiterin von Ökostadt Basel suche ich nach Möglichkeiten, Nischen und   
    Freiräume zu nutzen und gemeinsam mit Anwohnern zu verbessern. Es hat sich immer  
    wieder gezeigt, dass interessante Grüngestaltungen sich auf Stimmung und  
    Wohlbefinden der StadtbewohnerInnen auswirken und somit auch einen wichtigen 
    sozialen Aspekt haben. Ausserdem sind Grünprojekte sind nicht nur eine Aufwertung  



    des Wohnumfelds und des Quartiers sondern auch des Stadtklimas. Jeder begrünte  
    Raum erhitzt sich weniger stark, jeder offene Boden nimmt Wasser auf, entlastet die 
    Kanalisation und kühlt angenehm durch aufsteigende Feuchtigkeit. Dazu schaffen  
    Pflanzen ein gutes Mikroklima, geben Sauerstoff ab und binden Staub.  
 
Dies ist der Hintergrund der neuen Aktion „Grüner Hinterhof und Vorplatz“ , die ungenutzte 
und öde Hinterhöfe aufwerten will durch entsiegeln (entfernen von Beton oder Teerboden) 
und neu gestalten und beleben durch Begrünung. Da die Stadt immer mehr verdichten 
muss, um Wohnraum zu schaffen, werden auch kleinste Hinterhöfe wichtig. Sie sind viel 
zu schade um ungenutzt und vergessen zu bleiben, wenn man etwas Besseres daraus 
machen könnte. Eine kleine grüne Oase oder ein neuer wasserdurchlässigen Belag mit 
Randbepflanzung und einem gemütlichen Sitzplatz sind wichtige und überraschende 
Aufwertungen des Wohnumfelds und der Liegenschaft. 
In einigen Hinterhöfen mit etwas Sonne wurden nach der Umgestaltung und Erneuerung 
sogar Hochbeete mit Gemüse und üppiger Begrünung hingestellt (siehe Bild).  
Es gibt unzählige Möglichkeiten geschickt zu begrünen, auch mit speziellen attraktiven 
Schattenpflanzen, auch Wildpflanzen, in dunkeln Standorten.  
Dasselbe trifft auf Vorplätze zu. Im Rahmen der Aktion wurden sogar betonierte 
Parkplätze vor dem Haus entfernt und in schmucke Vorgärten umgewandelt, mit direktem 
Zugang von der Wohnung im Erdgeschoss.  
 
Vorgärten sind wichtige Gestaltungselemente im Strassenbild. Früher hatten nur 
bürgerliche Strassen Vorgärten, in Arbeiterquartieren war aus Kostengründen dafür kein 
Platz. Diese Vorgärten sind ein Privileg und eine Verpflichtung und müssen meiner 
Meinung nach dringend erhalten und gepflegt werden....... 
 
   Dass der begrenzte Stadtraum durch die kommende Verdichtung kostbar wird und  
   entsprechend sorgfältig verbessert und begrünt werden sollte, ist eine Tatsache, die sich 
   noch vermehrt in den Köpfen der Hausbesitzer und Planer festsetzen sollte! 
   Und es ist jammerschade,wenn immer mehr Vorgärten zwecks Kostenoptimierung in 
   hässliche Steinwüsten umgewandelt werden. 
   Eine gute Begrünung hat einen positiven Einfluss auf das Wohnklima und damit auch 
   auf die Bewohner und ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für eine Siedlung oder einen 
   Wohnblock. 
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