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Die beiden Basel stehen in der Ver-
kehrspolitik vor einem Jahrzehnte-Ent-
scheid: Soll im Westen und Süden Ba-
sels eine neue Strassentangente gebaut
werden? Es geht um viel Geld: Bis zu
1,5 Milliarden Franken würden die vier
Strassenabschnitte kosten, die All-
schwil und Binningen ans Hochleis-
tungsstrassennetz anbinden sollen. Vor
allem in der Stadt ist der Widerstand
gross – nicht «nur» wegen der hohen
Kosten. Der im Volksmund Gundelitun-

nel genannte Tangenten-Abschnitt auf
Basler Boden würde Mehrverkehr nach
sich ziehen, monieren Kritiker.

Dass die neue Stadttangente auch
zwischen den beiden Basel für Streit
sorgt, erstaunt daher nicht: So fordert
die Baselbieter Baudirektorin Sabine
Pegoraro (FDP) im Interview, dass sich
der Kanton Basel-Stadt baldmöglichst
entscheide, ob er den Gundelitunnel
bauen wolle oder nicht. Obwohl das
Projekt seit den 60er-Jahren existiere,
habe die Stadt bis heute keinen klaren
Entscheid dazu gefällt. Falls Basel den

Gundelitunnel ablehnt, will Pegoraro
selber einen weiter südlich liegenden
Tunnel (unter dem Bruderholz) planen.

Pegoraros Basler Amtskollege Hans-
Peter Wessels (SP) kontert die Kritik: Es
gebe in der Stadt durchaus einen Ent-
scheid zum Gundelitunnel. Nach An-
sicht der Basler Regierung bringe die-
ser als isoliertes Strassenprojekt zu we-
nig Nutzen. «Als Bestandteil einer stadt-
nahen Tangente könnte der Gundeli-
tunnel hingegen Sinn machen», betont
Wessels. Er kontert damit auch die Kri-
tik von Basler Wirtschafts- und Ver-

kehrsverbänden, die das Projekt nun
rasch realisiert haben wollen. «Es wäre
blödsinnig, den Gundelitunnel auf Vor-
rat zu realisieren – auch finanzpolitisch:
Wir reden von geschätzten Kosten von
600 bis 700 Millionen Franken.» Mit
anderen Worten: Die Basler Regierung
will den Tunnel eigentlich nicht, böte
aber Hand zu einer gemeinsamen Lö-
sung mit Baselland. Nur: Wer soll das
Milliardenprojekt bezahlen? Wessels
kommentiert es so: «Ob die stadtnahe
Tangente jemals kommt, steht in den
Sternen.» KOMMENTAR RECHTS, SEITE 24

VON HANS-MARTIN JERMANN

Streit um den Gundelitunnel
Neue Strasse Die Baselbieter Regierung will die neue Stadttangente, jene in Basel eher nicht

ie Hin- und Herschieberei des
schwarzen Peters zwischen
Wessels und Pegoraro ist rei-
ne Augenwischerei. Am Ende

geht es nicht darum, wer zuerst was pla-
nen muss und wer nun wem wofür kein
Geld geben will. Das Problem liegt we-
sentlich tiefer als der Gundelitunnel: In
Baselland haben es Strassenbauprojekte
politisch wesentlich einfacher als in der

Stadt. Aber Baselland hat kein Geld, um
sie zu realisieren. In der Stadt wären die
Mittel zwar eher vorhanden, dafür der
politische Wille nicht, hohe dreistellige
Millionenbeträge in Asphalt zu investie-
ren. Besonders dann nicht, wenn man
annehmen muss, dass dieser Asphalt
vor allem den Baselbietern zugutekom-
men wird.

Doch eine regionale Verkehrsplanung
ist dringend nötig, das muss jedem ein-
leuchten, der einmal in einem Stau
steckte, der sich weit über die Kantons-
grenzen erstreckte, wie das mittlerweile
praktisch jeden Tag zu den Stosszeiten
der Fall ist. Die Verknüpfung der Projek-
te Gundelitunnel, Rheintunnel, Zubrin-
ger Allschwil und Stadttangente ist eben
keine politische, sondern eine prakti-
sche. Das eine macht ohne das andere
wenig Sinn und der Nutzen des gesam-
ten Systems wäre wesentlich höher als
die Summe der einzelnen Teile.

Die jetzige Vorgehensweise, einzelne
Projekte in verschiedenen Tempi voran-
zutreiben, sie einzeln dem Volk vorzule-
gen und dann einzeln zu finanzieren, ist
wenig sinnvoll. Besser wäre es, einen
Gesamtplan zu erstellen, die Frage der
Bundesmittel zu klären und das ganze
Paket in beiden Kantonen parallel an
die Urne zu bringen. Aber das ist poli-
tisch wohl kaum durchzubringen. We-
der in der Stadt noch auf dem Land. So
kann man nur innerhalb des gegebenen
Rahmens das Maximum herauszuholen
versuchen. Das bedingt vor allem drei
Dinge: Die Schwarzpeterspiele bleiben
lassen, ausloten, was leistbar ist, und
dann nach verkehrspolitischen Grund-
sätzen Prioritäten setzen. Diesmal aber
bitte gemeinsam.

D
Geld und Willen
zusammenführen

@ nicolas.drechsler@bzbasel.ch
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Trauer um Eva Aeppli Die Basler Künstlerin starb gestern in Frankreich – zwei Tage nach ihrem 90. Geburtstag. Es waren aussergewöhnli-
che Werke wie die «Fünf Witwen» (1969), welche Eva Aeppli weltweit bekannt machten, aber auch ihre Ehe mit Jean Tinguely. SEITE 36 FOTO: KEYSTONE

Die Umgestaltung Luzerner-/Wasgen-
ring ist demnächst abgeschlossen und
soll das gespaltene Iselin-Quartier nä-
her zusammenbringen. Laut Stadtteil-
sekretariat sind die ersten positiven
Veränderungen bereits spürbar. Einen
spürbar positiven Eindruck aufs Quar-
tier hat die Pasta-Manufaktur «Paste
Ines», die seit einem Jahr von Spitzen-
koch Dominic Lambelet geführt wird –
die bz war zu Besuch. SEITEN 20/21

Grossbaustelle und
handgemachte Pasta

Die bz im Iselin-Quartier

Während des vergangenen Wochenen-
des wurden in drei Baselbieter Gemein-
den die Maibäume gefällt. Auch in vier
Gemeinden im Schwarzbubenland wur-
den die geschmückten Brauchtumsbäu-
me flachgelegt. Die unbekannten Täter
hantierten nachts mit Handsägen, Ket-
tensägen oder knickten die Bäume um.
Die Täter in Meltingen SO stellten sich
bei der Gemeinde, nachdem diese via
Facebook Druck machte. SEITE 25

Vandalen sägen
Maibäume um

Baselland/Solothurn

Wegen des hohen Pegelstandes nach
den intensiven Regenfällen musste die
Rheinschifffahrt gestern erneut ge-
sperrt werden. Die Böden sind vom
Wasser gesättigt, deshalb kam es ge-
bietsweise zu kleineren Hangrutschen.
Die Situation am Rhein könnte sich
noch verschärfen. Denn die Seen im
Kanton Bern sind voll, die Schleusen
werden geöffnet – und weitere Nieder-
schläge sind angekündigt. SEITEN 3, 19

Viel Wasser,
getränkte Böden

Starker Regen

Ein Zürcher ETH-Professor hat seine
Studenten Projekte für die Klybeckinsel
erarbeiten lassen. Eines sieht einen
Stadtpark auf einer grünen Insel vor. Er
stellte die Vorhaben im Rahmen einer
Ausstellungs-Vernissage vor, bei der in
Basel ein grosses Modell des Raumkon-
zepts 3Land zu sehen ist. Es zeigt, wie
Weil am Rhein (D), Huningue (F) und
Basel am Rhein zusammenwachsen
wollen. KOMMENTAR SEITE 33, SEITEN 2/3

Ein Stadtpark auf 
der Klybeckinsel

Raumkonzept 3Land
MEINUNGSSEITE

Antonio Fumagalli über die Weltausstel-
lung in Mailand:

«Dass die Expo einen
substanziellen Beitrag
dazu leistet, den Hunger
auf der Welt zu reduzie-
ren, ist illusorisch.»
SEITE 33
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«Eigentlich besteht das Iselin-Quartier aus
zwei Quartieren: Einem wohlhabenderen,
näher bei der Stadt liegenden Quartier
und einem Quartier ‹hinter dem Luzer-
ner-/Wasgenring›, weniger wohlhabend
und mit höherem Migrantenanteil», sagt
Angelina Koch vom Stadtteilsekretariat
Basel-West. Zusammengezählt ergeben die
beiden Teile ein Basler Durchschnitts-
quartier – mit durchschnittlicher Bevölke-
rungsstruktur, durchschnittlichem Aus-
länderanteil und durchschnittlichem
Durchschnittseinkommen.

Neues Wahrzeichen?
Dass die einschneidende Verkehrsachse

umgestaltet wird, begrüsst sie. «Schon
jetzt spürt man, dass die umgestaltete
Strasse durchlässiger ist. Der Kreisel wird
noch weitere Verbesserungen bringen,
und vielleicht wird das Trichter-Kunst-
werk in der Kreisel-Mitte sogar zum neu-
en Wahrzeichen des Iselin-Quartiers.»

Ihren Teil zur Aufwertung der Verkehrs-
achse beigetragen hat auch die Stadtgärt-
nerei mit der Pflanzung von 136 neuen

Bäumen – 78 Hopfenbuchen und 58 Krim-
linden. Ursprünglich waren grösstenteils
Eschen vorgesehen, als Fortsetzung der
bestehenden Eschenallee am Morgarten-
ring. Doch die Verbreitung einer Pilz-
krankheit, die vor allem jungen Eschen
massiv zusetzt, gab den Ausschlag für
Hopfenbuchen und Krimlinden. Bewäs-
sert werden die Bäume mit einem unterir-
dischen Bewässerungssystem.

Kreisel kurz vor Fertigstellung
Das Herzstück der umgestalteten Ver-

kehrsachse ist der neue Kreisel Luzerner-/
Wasgenring. Mittlerweile sind gemäss Tief-
bauamt drei Viertel davon fertiggestellt.
Dazu wurde im Februar 2014 ein provisori-
scher Kreisel in Betrieb genommen, der
mehrmals verschoben worden ist (siehe
Bild rechts). Während der letzten Baupha-
se, die voraussichtlich im Juli startet und
bis September dauert, wird der neue Krei-
sel erstmals in Betrieb genommen. Das er-
wähnte geplante Kunstwerk in der Mitte –
ein Trichter – hat nicht nur eine gestalteri-
sche Funktion. Es soll vielmehr auch Ta-
geslicht einfangen und optisch in die Fuss-
gängerunterführung leiten.

VON SAMUEL HUFSCHMID

«LuWa»-Umgestaltung eint das Quartier
Baustelle Die Verkehrsachse Luzerner-/Wasgenring trennt das «Iseli» und macht es zum «Durchschnittsquartier»

Die umfangreichen Bauarbeiten im Bereich Luzernerring/Wasgenring sollten im September 2015 beendet werden. Insgesamt hat die Umgestaltung über dreieinhalb Jahre gedauert. TIEFBAUAMT BASEL-STADT

Die Umgestaltungsarbeiten am Wasgenring
wurden im Juni 2014 abgeschlossen. Im
Rahmen der Arbeiten wurde die zweispuri-
ge Fahrbahn in eine einspurige Fahrbahn
umgewandelt. Dafür wurde auf beiden
Strassenseiten ein durchgehender Velos-
treifen errichtet. Zudem wurde in Fahrtrich-
tung Flughafenstrasse eine separate Bus-
spur errichtet.

Die Arbeiten an der Hegenheimer-
strasse konnten Ende September
2014 abgeschlossen werden. Am
neuen, zweispurigen Kreisel wird
derzeit noch gebaut (siehe Bild un-
ten). Die Bauarbeiten sollen voraus-
sichtlich Mitte Jahr abgeschlossen
sein. In der Mitte des Kreisels wird
ein Kunstwerk in Form eines Trich-
ters, das vom Basler Künstler Miche-
le Cordasco entworfen worden ist,
das Tageslicht einfangen und in die
Fussgängerunterführung leiten. Die
Unterführung in Richtung Felix Plat-
ter-Spital wird durch Fussgänger-
streifen ersetzt.

Wasgenring

Hegenheimerstrasse

Die Bauarbeiten für die Sanierung und
Umgestaltung von Luzernerring/Was-
genring wurden am 19. März 2012 in
Angriff genommen und sollten im Sep-
tember 2015 planmässig abgeschlos-
sen werden können.

Die Stadtgärtnerei hat entlang
des Luzerner-/Wasgenrings
136 junge Bäume gepflanzt.
Ein unterirdisches Bewässe-
rungssystem versorgt die Bu-
chen und Linden mit Wasser.

Die Wartebereiche der Tramhaltestellen «Luzerner-
ring» der Linie 3 wurden bereits 2012 auf das Trottoir
verlegt. Zuvor befanden sie sich auf einer schmalen
Fussgängerinsel in der Strassenmitte. Laut Projektbe-
schrieb ist die neue Haltestelle bequemer, behinder-
tengerecht und weniger gefährlich.

Im Luzernerring haben Fuss-
gänger, Velofahrer und der
öffentliche Verkehr mehr
Platz erhalten – unter ande-
rem dadurch, dass Parkplät-
ze zwischen die Bäume ver-
legt worden sind. Anders als
im Bereich Wasgenring
konnte die Verkehrsfläche
nicht grundsätzlich reduziert
werden, da der Verkehr im
Luzernerring mit der Eröff-
nung der Nordtangente zu-
genommen hat.

öV-Haltestellen «Luzernerring»

Alleebäume Dreieinhalbjährige Bauzeit

Luzernerring

QUARTIER
WOCHE
ISELIN

Eine Webcam vom Felix-Platter-Spital zeigt auf www.luwa.bs.ch rund um die Uhr die
Fortschritte beim Bau des Kreisels Luzerner-/Wasgenring. SCREENSHOT BS.CH

Carolin Rindlisbacher

Öffnungszeiten
Mo geschlossen
Di–Fr  8.00–12.00
 13.30–18.30
Sa  9.00–16.00

Allschwilerstrasse 75 info@bluemeegge.bs-ch
4055 Basel Telefon 061 554 81 29

PASTE INES GmbH
Astrid + Dominic Lambelet

Hegenheimerstrasse 128
4055 Basel

T/F 061 381 49 17
M 079 441 78 42

mail@paste- ines.ch
www.paste- ines.ch
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AKOS-WEINE
Wein auf Bier

Istvan Akos hat die Brauerei «Unser
Bier» mitbegründet und ist für deren
Kommunikations- und Marketingarbeit
zuständig. Nebenbei betreibt er einen
Handel mit Wein aus seinem Her-
kunftsland Ungarn. 2001 hat er bei So-
pron am Neusiedlersee mit Kollegen
einen Rebberg von 4,2 Hektaren ge-
kauft. Seit 2006 beliefert er den Markt
mit dem von 20 000 Weinstöcken pro-
duzierten Blaufränkisch, Zweigelt, Mer-
lot, Syrah und Cabernet – in Ungarn
und in der Schweiz. Um den Verkauf zu
optimieren, setzt er nicht nur auf Lauf-
kundschaft, sondern er organisiert den
Basler Weinmarkt und die Bio-Weinta-
ge. (DNU)

Näfelserstrasse 12

BUENA VISTA
Sehtraining anstatt Brille

Fabienne Thommen hat sich neben
dem Verkauf von Brillen auf Sehtrai-
nings spezialisiert. Entgegen vielen Be-
hauptungen würden Brillen die Augen
verändern. Nicht nur Brillen, auch häufi-
ge Computerarbeit könne sich auf die
Sehfähigkeit auswirken. Durch gezielte
Augenübungen werden Muskeln ge-
stärkt und Lesebrillen können besten-
falls verhindert werden. Auch Lese-
schwierigkeiten können bekämpft wer-
den, wobei Kinder am besten auf die
Behandlungen ansprechen. (BBO)

Hegenheimerstrasse 107

ISELIN-GUIDE

Im Iselin-Quartier gibt es ein Stück Itali-
en. Von aussen ist es kaum sichtbar,
seine Produkte landen aber selbst im
Tessin auf den Tellern. «Paste Ines»
heisst das kulinarische Glanzstück des
Quartiers. Im vorderen Ladenteil bie-
ten Astrid und Dominic Lambelet Saf-
rannudeln, Kakao-Tagliatelle oder den
eigenen Wein aus Katalonien an. Im
hinteren Raum rollt der Pastateig durch
eine Blätterteigmaschine.

Diese ist über 50 Jahre alt. Wie es
sich für einen liebevoll gewarteten Old-
timer gehört, brummt die Maschine
gleichmässig. In ihrer Mitte thront ein
Edelstahlbehälter gefüllt mit Mehl. Dar-
in taucht Astrid Lambelet ihre Finger-
spitzen, bestreut den Pastateig, zupft
ihn in die Breite und lässt ihn unter der
Walze durchgleiten. Mit der linken
Hand dreht sie den Schalthebel, mit
der rechten Hand prüft sie die Konsis-
tenz des Teigs. Immer tiefer schraubt
Astrid Lambelet die Walze, lässt die
hellbraune Masse hin und her rollen –
bis der 2,5 Kilogramm Teig 60 Meter
lang ist.

Wetter beeinflusst Pastateig
«Der Teig reagiert stark auf das Wet-

ter und die damit verbundene Feuch-
tigkeit. Vor einem Sommergewitter ist
es fast nicht möglich, die richtige Zu-
sammensetzung zu schaffen», sagt Ast-
rid Lambelet. Gemeinsam mit ihrem
Mann Dominic führt sie seit einem Jahr
die kleine Manufaktur «Paste Ines».
Über 20 Jahre prägte das Wirtepaar mit
dem Gundeldingerhof, dem Rollerhof
und dem Ackermannshof die Basler
Gastro-Szene, dann spezialisierten sie
sich auf Pasta und Ravioli.

Die Zutaten sind wesentlich einfa-
cher als in der früheren Gourmetkü-
che. Zumindest für den Teig: Mehl,
Wasser, Öl, Eier, Salz. Die Herausforde-
rung liegt in der Produktion: Der Pasta-
teig muss hauchdünn sein, darf aber
nicht reissen. Lambelets nutzen dafür
das Wissen ihrer Vorgänger.

«Pasta Ines» gibt es seit den 70er-Jah-
ren. Gianni Fenaroli, der Gründer, kam
damals auf die Idee, die Blätterteigma-
schine einzusetzen. «Damit ist der Teig
nicht gepresst, sondern gezogen. Diese

Herstellung braucht mehr Zeit, dafür
ist die Qualität höher», sagt Astrid Lam-
belet. Vier Monate lang lernte sie bei
Albert Pfefferlis – Fenarolis Nachfolger
und Lambelets Vorgänger –, den per-
fekten Pastateig zuzubereiten. «Meine
Frau hatte den Teig nach vier Monaten
im Griff, ich brauchte ein Jahr. Es ist ein
Bauchgefühl, das man entwickeln
muss», sagt Dominic Lambelet. Er
presst durch eine Schablone die Fül-
lung auf den Teigboden, deckt die sym-
metrisch angeordneten Portionen mit
einem zweiten Teigboden ab und
schneidet die Ravioli von Hand zu. An
diesem Morgen werden Kalbfleisch-Ra-
violi gemacht. Das Fleisch liess Domi-
nic Lambelet über Nacht im Ofen
schmoren.

Blutwurst in Kakaoteig
Der Spitzenkoch bereut seinen Wech-

sel von der Spitzengastronomie in die
Pastaherstellung nicht. «Wir sind im-
mer noch Gastronomen, aber mit ei-
nem Feierabend. Zudem besitzen diese
Produkte eine Einzigartigkeit: In Ravioli
kann man alles verpacken», sagt er. So
kombiniert Lambelet beispielsweise
spanische Blutwurst mit einem Kakao-
teig: «Wir können im Gesicht der Kun-
den ablesen, ob diese etwas für ihn
sind.»

Ihr erstes Jahr mit «Paste Ines» ist für
das Ehepaar ein Erfolg. Sie konnten auf
dem guten Ruf ihres Vorgängers und ih-
rem Beziehungsnetz aufbauen – und
die Produktion um die Hälfte aufsto-
cken. Der Grossteil ihrer Pasta und den
Schock gefrorenen Ravioli verkaufen
Astrid und Dominic Lambelet an Res-
taurants. Daneben gibt es Stammkun-
den mit Kühltruhen voller «Paste
Ines»-Produkte. Auch eine italienische
Opernsängerin gehört zu ihren Anhän-
gern. So lässt sie mindestens einmal
pro Woche die schwarz glänzenden
Tintenfisch-Crevetten-Ravioli ins spru-
delnde Salzwasser gleiten.

Das Quartier wollen Lambelets nicht
verlassen. Zu gut ist die Manufaktur
eingerichtet, zu gut ist der Laden er-
schlossen. Ein Stück Italien bleibt also
vorläufig im Iselin-Quartier.

Handarbeit Spitzenkoch Dominic Lambelet macht im Iselin-Quartier frische Pasta und Ravioli

60 Meter Pastateig am Stück
VON ANNIKA BANGERTER (TEXT) UND
NICOLE NARS-ZIMMER (FOTOS)

Mehr Fotos finden Sie
online.

Die Pasta und Ravioli von «Paste Ines» sind aus reiner Handarbeit gemacht.

Dominic Lambelet im Laden. Astrid Lambelet macht den Pastateig.


