
Wiesenplatz-Siedlung im Aufbruch
Über 900 Bewohnerinnen und Bewohner, eine Wohndichte, die einzigartig ist in Basel, dazu Klagen über Abfall und Vandalismus: 

Wo am Wiesenplatz von einem «sozialen Brennpunkt» die Rede war, ist Frühlingserwachen spürbar. Es entstehen neue Beziehungen 

vom und im Quartier, der Aussenraum wird aufgewertet und im April startet ein Theater- und Tanzprojekt mit Kindern und Jugend-

lichen aus der Siedlung.

Anfang 2011 lancierte das Erzie-
hungsdepartement Basel-Stadt das 
Siedlungsprojekt Klybeck Mitte. Mit 
dem Projekt sollte die Wohnsitua-
tion für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der grossen Siedlung am 
Wiesenplatz verbessert werden. 
Auch der dort ansässige Kindergar-
ten sollte vom Projekt profitieren. 
Seit Frühling 2011 ist das Projektent-
wicklungsbüro Courvoisier vor Ort 
tätig: mit Gesprächen und Aktionen, 
beteiligend und vernetzend, animie-
rend und involvierend. Zahlreiche 
Quartierinstitutionen sind auf die 
eine oder andere Weise am Projekt 
beteiligt, so zum Beispiel die Insel-
schule, das Stadtteilsekretariat 
Kleinbasel, die Mütter- und Väter-
beratung, die Aktienmühle, der 
Worldshop, das SRK oder Robi-Spiel-
Aktionen. Dazu kommen Fachstel-
len des Kantons, mit denen Mass-
nahmen diskutiert und geplant  
werden, beispielsweise rund um 
mehr Sauberkeit oder den Unterhalt 
der Grünflächen.

Eine zentrale Rolle spielen die 
Liegenschaftsverwaltungen. Kürz-
lich konnten sie die neue Hei-
zungsanlage mit Sonnenkollektoren 
in Betrieb nehmen. Im Aussenraum 
engagieren sie sich zusammen mit 
den Hauswarten vor Ort für eine in-
tensive Pflege der Grünanlage. Auch 
stellen sich die Liegenschaftsver-
waltungen der täglichen Sisyphus-
arbeit der Abfallbeseitigung – und 
räumen auch weg, was von ausser-

halb in der Siedlung abgelagert  
wird. Zeichen des Aufbruchs sind  
die Narzissen, die Gräser und der 
Lavendel, die zusammen mit Bewoh-
nerinnen und Bewohnern rund um 
die Siedlung gepflanzt wurden.

Ab April ist die Grosssiedlung 
Schauplatz eines Theater-Video-
Tanzprojekts. Das Community-Art-
Projekt trägt den Arbeitstitel «Ro-
meo und Julia sind tot – wir brau-
chen neue Helden». Darin klingen 
Themen an, die in der bunt durch-
mischten Siedlung vorkommen und 
die Kinder und Jugendlichen be-
schäftigen: Wer sind meine Vorbil-
der? Was ist meine Rolle? Wie kann 
ich mutig sein? Die Geschichte  
spielt in der Siedlung am Wiesen-
platz und wird mit verschiedenen 
künstlerisch-kreativen Ausdrucks-
formen umgesetzt und filmisch  

Eine Siedlung blüht auf: Im Rahmen eines Aktionstags wurde nicht nur gespielt und informiert, sondern auch 

gepflanzt. 
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Wer mag sich noch an das  
«Respektakel» erinnern? Das war  
am 27. Mai 2006, und die ganze  
Klybeckstrasse feierte die verschie-
densten Kulturen aus aller Welt.  
Alle möglichen Gruppen traten in 
einem farbenfrohen Umzug an die 
Öffentlichkeit, es gab eine «Use-
stuelete», spontane Bars, Anwoh-
nerrestaurants, Bühnen, Tanzflä-
chen. Verschiedene Menschen erin-

nern sich wehmütig an diesen Tag 
und würden sich gerne treffen, um 
eine Neuauflage zu diskutieren.  
Sind Sie interessiert? Kommen Sie 
doch auch.

Aufruf: Umzug auf der Klybeckstrasse?

Weitere Infos:

Treffpunkt: Restaurant Feldberg, 
Dienstag, 7. Mai 2013, 19 Uhr
Nicholas Schaffner, Telefon 078  
666 76 23, info@mozaikzeitung.ch

Eingeladen! 

Wer in oder in der Nähe der Sied-
lung am Wiesenplatz wohnt und 
gerne beim Kulturprojekt mitma-
chen möchte: Bitte anrufen unter 
061 691 77 91 (Worldshop) oder  
078 635 71 83 (Davide Mansicalco). 
E-Mail an info@worldshop-basel.ch

begleitet. So gibt es ab April Work -
shops zu Community Dance (mit 
Christine Bannwart), Theater (mit 
Davide Mansicalco), Hip-Hop (mit  
Illiaz Yusufi alias Still-ill) und Par-
cour. Das Community-Art-Projekt 
ist Teil des Siedlungsprojekts und 

wird zusammen mit dem Verein 
Worldshop realisiert. Geleitet wird 
es von Billie Grether vom Büro  
Courvoisier und Davide Mansicalco 
von Worldshop.

Andreas Courvoisier, 

Billie Grether
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