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Bahnhofshalle
muss saniert
werden
Basel (sda). Die mehr als
100jährige
Bahnhofshalle
des Bahnhofs Basel SBB muss
erneuert werden – und zwar
ziemlich schnell. „Bei fort
schreitender Korrosion sind
die Tragsicherheit und die
Stabilität der Halle gefähr
det“, heißt es in einer jüngst
veröffentlichten
Bauaus
schreibung.
Die Sanierung der Bahn
hofshalle soll 2018 beginnen
und drei bis vier Jahre dau
ern. Sie wird 25 Millionen
Franken kosten. Dabei wird
der Korrosionsschutz erneu
ert und defekte Tragelemente
ersetzt. Zudem sollen neue
Taubennetze
und
eine
„normgerechte“ Beleuchtung
installiert werden. Die Arbei
ten erfolgen bei laufendem
Betrieb. Die SBB rechnen mit
minimalen Beeinträchtigun
gen. Der Bahnhof Basel SBB
ist mit 100 000 Passagieren
der größte Grenzbahnhof
Europas. Die Bahnhofshalle
wurde zwischen 1902 und
1904 erbaut.

Basel (sda). Ein Tank mit
stark verdünnter Schwefel
säure ist gestern Morgen in
Frenkendorf
bei
Abla
deArbeiten beschädigt wor
den. In der Folge liefen einige
Liter der Flüssigkeit aus.
Während den Reinigungs
arbeiten wurde das betroffe
ne Gebiet für rund zwei Stun
den abgesperrt.
Ereignet hatte sich der Zwi
schenfall kurz vor 8.30 Uhr
an der Schulstraße, wie die
Polizei BaselLandschaft mit
teilte. Die Schwefelsäure sei
für Reinigungsarbeiten in
einem Hallenbad vorgesehen
gewesen.

Tramstrecke
gesperrt
Basel. Die Tramgleise in der
Klybeckstraße sind mehr als
50 Jahre alt und müssen voll
ständig ersetzt werden, teilen
die Basler Verkehrsbetriebe
(BVB) mit. Die Gleisbau
arbeiten haben jetzt begon
nen und dauern bis Freitag,
28. Oktober, geht aus einer
Medienmitteilung hervor.
Damit die Bauarbeiten
möglichst effizient, schnell
und unter Einhaltung der er
forderlichen Sicherheitsstan
dards durchgeführt werden
können, ist die Klybeckstraße
für den Trambetrieb gesperrt.
Ein Tramersatz mit Bussen ist
aus platz und vor allem si
cherheitstechnischen Grün
den nicht möglich, heißt es
weiter. Die Tramlinien wer
den über die Linie 8, 17 und
30 umgeleitet. Weitere Infos
unter www.bvb.ch.

Nationalrat Felix
Auer ist tot
Basel (sda). Der frühere Ba
selbieter Nationalrat Felix
Auer ist tot. Er starb bereits
am 31. Juli im Alter von 90
Jahren, wie Todesanzeigen
der Familie von gestern zu
entnehmen war. Der in Basel
geborene Wirtschaftswissen
schaftler und Journalist saß
1971 bis 1991 für die FDP im
Nationalrat. Von 1971 bis
1975 war Felix Auer im Land
rat, dem Parlament des Kan
tons BaselLandschaft.
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Unfall verläuft
glimpflich

Schnittige Formen
und edle Karossen
Der Raid SuisseParis steht in den Startlöchern

Jedes Jahr verwandelt sich
Basel zum Mekka für Lieb
haber edler Karossen, aus
gefeilter Technik und
schnittiger Formen. Nächs
te Woche ist es wieder so
weit, dann startet der äl
teste Concours d’Elegance
der Schweiz und der 26.
Raid SuisseParis.
n

Von Michael Werndorff

Basel. Es ist eine Traditions
veranstaltung, die in diesem
Jahr Zugeständnisse an die
Sicherheitslage in Frankreich
machen muss, wie Geschäfts
führer H.A. Bichsel gestern in
Basel bei der Vorstellung der
diesjährigen Ausgabe erklär
te. „Aufgrund der tragischen
Ereignisse in Paris haben wir
uns in diesem Frühjahr dazu
entschlossen, nicht der Tradi
tion entsprechend Paris anzu
steuern, sondern das Endziel
in das 22 Kilometer entfernte
Versailles zu verlegen“, sagte
der Organisator. Denn viele

Teilnehmer hätten wegen der
Terroranschläge Angst, was
sich auch in den gesunkenen
Teilnehmerzahlen
nieder
schlage, so Bichsel. Mit 89
Autos erreiche man lediglich
60 Prozent der bisher übli
chen Anzahl an Teams.
„Der Raid 2016 ist für uns
ein schwieriger Jahrgang.
Aber niemals hätten wir die
Veranstaltung aufgegeben“,
verweist er zudem auf den
Councours d’Elegance, der
am Mittwoch, 17. August,
den Auftakt in Basel und zu
gleich den ältesten Concours
der Schweiz darstellt. Dieser
wurde als Ergänzung zum
Raid ins Leben gerufen und
seither jährlich durchgeführt,
wie Bichsel erinnert. Der
Schönheitswettbewerb
für
Oldtimer findet auf der
Freien Straße und dem
Marktplatz statt, wo eine Jury
rund 60 Fahrzeuge unter an
derem nach Erhaltungszu
stand, Authentizität und kul
turellem Wert bewerten und
ab 17.15 Uhr prämieren wird.
Im Herzen Basels haben In
teressierte die Möglichkeit,

mit den Fahrern der Oldtimer
ins Gespräch zu kommen. Es
sei jener Kontakt zwischen
Passanten und Teilnehmern
von dem der Concours lebe,
so Bichsel. Neben Raritäten
werden auch Fahrzeuge unter
den Oldtimern sein, die da
mals zu den Alltagswagen
zählten. Das mache den Con
cours so spannend und ziehe
die Leute an, sind die Organi
satoren überzeugt. „Die Ver

»

Der Raid 2016 ist für uns
ein schwieriger Jahrgang.«
anstaltung soll keineswegs
elitär sein“, betonte Projekt
manager Alain Erba. Und:
Die Besucher sollen erleben,
was ein Oldtimer ist, denn da
von lebe die Veranstaltung.
Damit diese in der Freien
Straße und auf dem Markt
platz stattfinden kann, kön
nen die Veranstalter wieder
auf die Unterstützung der
Polizei zählen, welche die nö
tigen Genehmigungen erteil
te. Anders als im vergange

nen Jahr dürfen die Oldtimer
aber nicht mehr über die
Mittlere Brücke, sondern
müssen über die Johanniter
brücke Richtung Messe fah
ren. Dort werden die Teilneh
mer gemeinsam mit den
Autos des zweiten Raid „Pro
log Emil Frey Classic“, der
von Safenwil aus Basel er
reicht, im Rundhof zu sehen
sein.
Der 26. Raid SuisseParis
startet dann einen Tag später
am Donnerstag, 18. August,
um 23.30 Uhr im Rundhof
der Messe Basel. Gefahren
wird in den Kategorien Vor
kriegsautor, Tourisme und
OpenRaid. In dieser Katego
rie gebe es keine Prüfungen
zu absolvieren, erläuterte
Bichsel auf Nachfrage. Zu
dem gehen in diesem Jahr
vier reine Damenteams an
den Start. Die Strecke führt
zunächst auf die französische
Rheinseite bis Rastatt, dem
Tagesziel. Am Folgetag star
ten die Wagen in Karlsruhe,
um eine 400 Kilometer lange
Etappe nach Reims zurückzu
legen. Der dritte Tag führt

durch die ÎledeFrance zum
Endziel in Versailles. Zum
elften Mal findet zudem die
Premium Cars und Classics
Show statt. Im Foyer der Hal
le 2 der Messe Basel werden
die neuesten Modelle der Pre
miumklassen präsentiert, wie
die Organisatoren ankündi
gen. Schweizer Importeure
und ihre Händler wollen Zei
gen, was in diesem Segment
moderne Luxus bedeutet.

INFO

Das Programm
Das Aufstellen der Fahrzeuge
in der Freien Straße und die
Besichtigung beginnt am
Mittwoch, 17. August, um
15.15 Uhr. Gegen 17.15 Uhr
startet der Cortège und die
Prämierung der Fahrzeuge.
Der 26. Raid startet am Don
nerstag, 18. August, um
12.30 Uhr im Rundhof der
Messe Basel. Die Premium
Cars & Classic Show findet an
beiden Tagen im Foyer der
Halle 2 der Messe statt.

Damit es nicht langweilig wird Gefahren im Blick
Zoo | Beschäftigungsprogramm für Tiere: Eis schlecken

Sicherheit | Schulwege auf dem Prüfstand

Basel. An heißen Tagen küh
len sich die Nashörner im
Zoo Basel gerne mit einem
Bad und neuerdings mit
einem Eis, wie der Zoo Basel
gestern mitteilte. Allerdings
werden nicht Sorten wie Stra
ciatella oder Pistazie serviert,
sondern passend zum Ge
schmack der Nashörner Möh
re und Banane. Die Tierpfle
ger legen die Futterstücke in
einen großen Eimer mit Was
ser und frieren das Gemisch
zu einem RiesenEis ein,
heißt es in einer Medienmit
teilung. Damit der große Eis
brocken später im Nashorn
gehege aufgehängt werden
kann, wird der Eimer mit
einer Metallscheibe samt Ket
te präpariert. Ist die Leckerei
gut durchgefroren, wird der
Eimer entfernt und das Eis an
einem Ast gehängt, erläutert
der „Zolli“ das erfrischende
Naschwerk.
Dieses Jahr testete der Zoo
erstmals auch bei den Nas
hörnern, ob ihnen das Eis
schmeckt. Im Vorfeld gab es

Basel (sda). Ein Fünftel der
auf Schulwegen liegenden
Straßenübergänge bergen im
Kanton BaselStadt erhöhte
Gefahren für Kinder. Dies ist
das Resultat einer zweijähri
gen Untersuchung von 655
Kilometern Fußweg in Basel,
Riehen und Bettingen.
Rund 3800 Straßenüber
gänge haben Verkehrsinst
ruktoren der Kantonspolizei
BaselStadt gemeinsam mit
Mitarbeitern des kantonalen
Grundbuch und Vermes
sungsamts auf ihre Sicherheit
überprüft, wie die Verant
wortlichen gestern vor den
Medien sagten. Richtlinien
hatte die Basler Fachstelle für
Geoinformation erstellt.
Geprüft wurden die mögli
chen Schulwege gemäß Poli
zei aus Kinderpsychologi
scher Sicht. Dabei seien etwa
Sichteinschränkungen
wie
geparkte Autos oder Elektro
kästen sowie die Verkehrsin
tensität berücksichtigt wor
den. Beurteilt wurden die
meisten Straßenübergänge in

Nicht nur Nashörner, auch die Affen im „Zolli“ freuen sich über
eine eiskalte Erfrischung.
Foto: zVg/Zoo Basel
Bedenken: Die Vermutung
lag nahe, der Bulle Jaffna
würde mit einem Kopfhieb
den Eisbrocken zerschlagen,
um schneller an die Möhren
und Bananen zu gelangen.
Doch entgegen allen Erwar
tungen genieße gerade er die
Schleckerei besonders.
Auch Raubtierchen mit
Forscherdrang haben Spaß

an der Erfrischung: Für die
vier Zwergotter, die Mitbe
wohner der Nashörner, ha
ben die Tierpfleger ebenfalls
ein Beschäftigungsprogramm
ersonnen. Die Tiere klauben
Futter aus eigens für sie prä
parierten und im Wasser ver
senkten Röhren oder von
einer Art Mobile aus mit Lö
chern versehenen Kesseln.

beide Gehrichtungen, weil
dabei unterschiedliche Ge
fahren feststellbar sein kön
nen. Ebenfalls untersucht
wurde, ob die Bürgersteige
genügend breit und damit si
cher für Kinder sind.
Gemäß Auswertung eignen
sich rund 78 Prozent der Stra
ßenübergänge für Kinder und
werden als Schulweg emp
fohlen. Gut 470 Übergänge
stellen an Kindern eine er
höhte Anforderung, und 247
sind anspruchsvoll. 17 Über
gänge werden derzeit von der
Verkehrspolizei gar nicht als
Schulweg empfohlen. Die Re
sultate der 2014 gestarteten
Untersuchungen sind seit An
fang des Monats auf dem
elektronischen Stadtplan des
Kantons BaselStadt im Inter
net ersichtlich. Dort wird je
der untersuchte Straßenüber
gang entsprechend kategori
siert. Das Angebot soll Eltern
ermöglichen, für ihre Kinder
den geeignetsten Weg zum
Kindergarten oder Schulhaus
zu finden.

