
Sanierung Basel -
strasse /Einführung
Tempo 30
( ji) Seit Längerem setzen sich die Stadt
sowie auch BaBeL beim Kanton für Lärm -
schutzmassnahmen auf Basel- und Bern -
strasse ein. Im Zuge der nötigen Gesamt -
sanierung der Baselstrasse entschied der
Kanton nun, eine Tempo-30-Zone auf 
der Baselstrasse einzurichten sowie auch
Flüster belag zu verwenden. Erfreulicher -
weise tritt die Temporeduktion bereits
per Ende 2022 in Kraft, sofern keine Ein -
sprachen erfolgen. Die Gesamtsanierung
wird voraussichtlich in 3 Jahren beginnen.
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Musik im Quartier
( ji) Für den Herbst 2022 sind zwei span-
nende, musikalische Veranstaltungen ge -
 plant. Einerseits wird am 17. Septem ber
im Dammgärtli ein kleines Open-air statt -
finden, welches u. a. von Seed of Change
organisiert wird. Am 24. Septem ber fin-
det ennet der Reuss das Quartier-MusiQ
Festival statt, von Musiker:innen aus
dem Quartier, für die Bewohne r:in nen im
Quar tier. Einerseits ist ein Klang spazier -
gang im Gebiet Luegisland  vorgesehen,
an dererseits gibt es Konzerte auf dem
Pfarreiareal St. Karl.

Shop & Food
( ji) Seit Kurzem arbeiten die Vereine
BaBeL und Sentitreff bei der Organisation
und Durchführung der beliebten kulina-
rischen Shop&Food-Touren wieder zu -
sammen. BaBeL ist für die Zusammen -
arbeit mit den Läden an der Baselstrasse
verantwortlich. Apropos BaBeL-Jubi läum:
Shop and Food war eine der ersten umge-
setzten Massnahmen zur Stärkung des
Gewerbes. Die Touren vor dem Sommer
sind fast ausgebucht, mehr Infos auf:
�www.shopandfood.ch

BaBeL als
Erfolgsmodell
von Julia Imfeld, Geschäftsstelle BaBeL

BaBeL steht in erster Linie für Basel-Bern -
strasse Luzern, aber vielleicht denkt man
auch an den Turmbau von Babel und die
darin beschriebene babylonische Sprach -
ver wirrung. Nur auf den ersten Blick soll-
te man das BaBeL-Quartier mit Sprach -
verwirrung verbinden. Klar, es werden
sehr viele unterschiedliche Sprachen ge -
sprochen, aber im Grunde haben alle im
Quartier lebenden Menschen ähnliche
Wünsche und Bedürfnisse für eine gute
Lebensqualität.
Die Marke ‹BaBeL› ist oftmals mit dem
Zusatz ‹nachhaltige Quartierent wick lung›
versehen, was bedeutet das? Da das Ge -
biet ‹Quartier› politisch nicht eigenstän-
dig ist, sind jegliche Entwick lungen den
übergeordneten Zielen und Gegeben hei -
ten der Stadt unterworfen. Zudem ist der
Begriff ‹Nachhaltigkeit› theoretisch und
unterschiedlich interpretiert. Für BaBeL
ist klar, dass die Massnahmen zur Ver -
besserung der Lebensqualität die Woh -
nun gen nicht sprunghaft verteuern und
benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit
kleinerem Budget nicht verdrängt werden
dürfen. Die Entwicklung soll insbeson -
dere für schwächere Bevölkerungsteile
po si tiv sein, aber gleichzeitig weitere
Men schen dauerhaft ins Quartier locken. 
Für das Quartier enorm belastend ist die
Kombination zwischen viel Verkehr und
wenig Freiräumen. Sowohl die Basel- wie
auch die Bernstrasse sind Kantons stras -
sen und deshalb liegt die Entscheidungs -
hoheit beim Kanton Luzern. Viele, viele

Jahre kämpften BaBeL – und davor bereits
andere Quartierkräfte – für Massnahmen
zur Abschwächung des Verkehrs und des-
sen Nebenwirkungen. Im vergangenen
Jahr wurde nun endlich ein erster Ab -
schnitt der Bernstrasse zur Tempo-30-
Zone erklärt, und erst kürzlich wurde
bekannt, dass per Ende 2022 eine Tempo -
reduktion auf der Baselstrasse vorgese-
hen ist (siehe linke Spalte). Welch grosser
Erfolg!
Auch im Bereich Freiflächen tut sich
etwas. Im Rahmen der Gebietsent wick -
lung Brückenköpfe/St. Karli entschied
der Stadtrat, nach Abbruch der Liegen -
schaf ten auf der Reussinsel einen grösse-
ren Park zu realisieren und somit das
BaBeL-Quartier mit mehr Grün zu ver -
sorgen.
Diese zwei sehr aktuellen Erfolge zeigen,
wie lange es dauert – und noch dauern
wird – bis sich Veränderungen einstellen.
In der Fachwelt ist BaBeL seit Jahren ein
Paradebeispiel für ein gelungenes Projekt
sowie die erfolgreiche Verstetigung und
Verankerung im Quartier. Wir können
stolz sein auf das Erreichte und uns wei-
terhin auf die künftigen Herausfor de -
rungen freuen. Aber zuerst wollen wir
feiern und wir freuen uns, euch am 
10. Juni 2022 ab 17.30 Uhr im Sentitreff 
 be grüssen zu dürfen. 

News auf Website, Facebook, Instagram
�www.babelquartier.ch
�@babel.luzern

JOURN
AL

Das legendäre Riverside-Seilbähnli zeigt die 
verbindende Wirkung von BaBeL 


