
8

G
u

n
d

el
d

in
g

er
 Z

ei
tu

n
g

, 2
2

. F
eb

ru
ar

 2
02

3

GZ. Bau- und Verkehrsdeparte-
ment, BVB und IWB erneuern seit 
dem 13. Februar 2023 den Dreispitz-
knoten. Velofahrende können die 
Kreuzung künftig auf durchgehen-
den Velostreifen sicher befahren. 
Acht zusätzliche Bäume werden ge-
pfl anzt und 200 Quadratmeter Bo-
den entsiegelt. Die durchgehenden 
Velostreifen an der Münchenstei-
nerstrasse entfl echten Auto- und 
Veloverkehr und erhöhen dadurch 
die Verkehrssicherheit. Für den 
Autoverkehr bleiben alle bisheri-
gen Fahrspuren erhalten. Aus Rich-
tung Wolfgottesacker wird von der 
Münchensteinerstrasse neu eine 

Erneuerung Dreispitzknoten startet

separate Rechtsabbiegespur in 
die Dornacherstrasse angeboten. 
An den Haltestellen Dreispitz kön-
nen Fahrgäste stufenlos in Tram 
und Bus ein- und aussteigen. Die 
Tramhaltestelle in Richtung Mün-
chenstein wird deutlich breiter. Ihr 
gegenüber liegt künftig die Tram-
haltestelle Richtung Bahnhof SBB. 
Die Bushaltestellen verbleiben am 
Walkeweg.

Notwendige Verkehrs-
einschränkungen
Die Bauarbeiten am stark befah-
renen Verkehrsknoten dauern 
voraussichtlich bis Ende 2024. 
Auto- und Velofahrende wie auch Plan Verkehrsführung Dreispitzknoten.  Plan: zVg/Bau-Dep. Basel

Luftaufnahme vom «Dreispitzknoten».  Foto: zVg/Gruner AG

Fussgängerinnen und Fussgänger 
müssen ab Baubeginn mit Behin-
derungen rechnen. Die München-
steinerstrasse in Fahrrichtung 
Münchenstein wird voraussicht-
lich bis Frühjahr 2024 zwischen 
Dornacherstrasse und Leimgru-
benweg für den Strassenverkehr 
gesperrt. Eine Umleitung wird über 
die Reinacherstrasse und den Vier-
telkreis signalisiert. Die Ausfahrt 
aus dem Walkeweg in die Mün-
chensteinerstrasse wird für den Au-
toverkehr ebenfalls gesperrt. Auch 
die Fahrt vom Leimgrubenweg in 
den Walkeweg ist nicht möglich. 
Das Bau- und Verkehrsdeparte-
ment empfi ehlt, den Dreispitzkno-
ten nach Möglichkeit grossräumig 
zu umfahren. Die Bushaltestelle 
Dreispitz der Linien 36, 37 und 47 
wurde seit Montag, 13. Februar 
2023 an die Brüglingerstrasse ver-
legt. Die Buslinie 36 (Fahrtrichtung 
Schiffl ände) wird über die Brüglin-
gerstrasse – Münchensteinerstras-
se – Dornacherstrasse geführt. Die 
Haltestelle Leimgrubenweg (Fahrt-
richtung Schiffl ände) der Linie 36 
kann bis 2024 nicht bedient wer-
den. Fahrgäste werden gebeten, die 
Haltestelle Falkensteinerstrasse (in 
der Dornacherstrasse) zu benützen. 
In den Sommerferien 2023 verkehrt 
während sechs Wochen ein Tra-
mersatz mit Bussen auf den Linien 
10 und 11.  ■

An der Infoveranstaltung mit dem 
Thema «Vorschau Entwurf Bebau-
ungsplan» konnten die Zuhören-
den viele Fragen zu den Details 
stellen und auch Antworten be-
kommen. Alles in allem ist das Pro-
jekt auf einem – aus meiner Sicht – 
stimmigen Weg. Es führt nichts an 
Verdichtungen vorbei, auch wenn 

Entwicklung Dreispitz – eine runde Sache

Vision 2: Die geplante «grüne Rampe» an der Reinacherstrasse. Oben das neue 
holzige Sekundarschulhaus mit Sportplätzen, darunter (dazwischen) das 
Migros-Parkhaus und ebenerdig der MParc und Obi. 

Illustration: zVg/Herzog&deMeuron

Vision Dreispitz Nord, mit den drei markanten Hochhäusern. Unten gut er-
kennbar die Güterstrasse.  Illustration: zVg/Herzog

es irgendwie fast Angst macht, 
plötzlich Tausende neue Bewoh-
nende auf dem Areal zu haben, 
Tausende Arbeitsplätzen dazu. 
Grundsätzlich jedoch kristallisiert 
sich heraus, dass hier sehr sorgfäl-
tig und nach dem neuesten Stand 
aller Gesetzesregelungen geplant 
wird, z.B. mit Ökologie, mit Regen-

wasserbewirtschaftung, mit Solar, 
aber auch mit den Verkehrsströ-
men, den Anlieferungen für Mi-
gros und Obi, den Tausenden von 
Veloparkplätze, mit der Schule auf 
dem Dach der Migros etc. Ich habe 
aus dem Publikum keinen grossen 
Widerstand gespürt oder gehört. 
Deshalb vermute ich, dies ist nur 
auf ein langjähriges, über Jahre 
dauerndes Mitwirkungsverfahren 

zurückzuführen. Nun ist die Mit-
wirkung aber abgeschlossen, weil 
jetzt die rechtlichen und politi-
schen Prozesse beginnen. Hoffen 
wir, dass es für die Planungspart-
ner Bau- und Verkehrsdeparte-
ment, Christoph Merian Stiftung 
und Genossenschaft Migros Basel 
so «rund» weitergeht. 

 Beatrice Isler
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