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Petition für die Aufwertung und zukünftige Erhaltung des
Rosenfeldparks
Der Rosenfeldpark als einer der wichtigen Basier Landschaftsgärten des 19. Jahrhunderts
soll, wie uns mitgeteilt wurde, saniert und aufgewertet werden. Das begrüssen wir als
Anwohner und Anwohnerinnen, als gelegentliche oder regelmässige Nutzer und Nutzerin-
nen des Parks. Damit er sich nachhaltig erholen und dann seinen - hoffentlich wieder
zurückerhaltenen -Charme bewahren kann, ersuchen wir den Regierungsrat bzw. die von
ihm beauftragte Behörde, für die zukünftige Benutzungsordnung Folgendes vorzusehen:

Die Neuanpflanzungen, besonders die Büsche und Sträucher im Randbereich des
Parks, sind in der Aufbauphase so zu schützen und gegebenenfalls einzuzäunen,
dass sie Kleintieren und Vögeln als Rückzugsgebiet dienen können und nicht
durch Trampelpfade beschädigt werden.

Der Park soll nachts wieder mit einem Tor geschlossen gehalten werden, um die
zunehmenden nächtlichen Störungen zu verhindern, den Anwohnern und den
Tieren im Park Ruhe zu gönnen sowie um Schäden und Littering zu vermeiden.
Dadurch kann auch die künftig ins Innere des Parks verlegte WC-Anlage vor
Missbrauch und Verschmutzung geschützt werden.

Mit den Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten, die den Park nutzen, ist
zu vereinbaren, dass sie auf sportliche Anlässe im Park verzichten und als Pau-
senplatz am Vormittag sich auf den Spielplatz auf der Seite der Peter Merian-
Strasse beschränken.

Das Grillieren und Picknicken soll im Rosenfeldpark untersagt sein. Während der
Tageszeit können besondere private Anlässe wie Hochzeits-Aperos oder Famili-
enanlässe mit vorgängiger Bewilligung zugelassen werden.

Für den Kontakt zu den Petenten steht die ad hoc-Anwohnergruppe Rosenfeldpark, p.Adr.
Jörg Jantz, Lindenhofstrasse 23, 4052 Basel, den Behörden zur Verfügung.
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Petitionen aurren von allen Personen, unabhängig von Alter, Nationalität oder Wohnort
unterschrieben werden.

Ganz oder teilweise ausgefüllte Bogen bitte bis am 20. Juni 2022 zurücksenden an:
Ad hoc- Anwohnergruppe p.Adr. Jörg Jantz, Lindenhofstrasse 23, 4052 Basel
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