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Die beiden Basler Kantone haben das erste
flächendeckende Waldameisen-Inventar der
Schweiz erarbeitet.
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De_r Caritasverband vermietet in Freiburg
Wohnungen mit einer Kaltmiete von bis zu
16,60 Euro pro Quadratmeter.
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Ankündigungen, Service, aktuelle Themen
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Die U-19-Fußballer des FV Lörrach-Brombach
streben den nächsten Etablierungsschritt
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Der 13. Slow up Basel-Dre_iland führt wieder auf den bewährten Strecken und Schleifen durch den trinationalen Ballungsraum

Dritter_Digitaltag in Basel

Von Thomas Loisl Mink

BASEL (BZ). Der Begriff ist dieser -Tc
allgegenwärtig: - Digitalisierung. De
wer weiß wirklich, was diese jensE
breit genutzter Mess.engerdienste, (
Une-Angebote, der jederzeit dienst
ren Auskunftei Google und der For,
· rung nach flächendeckenden schneU
Internetzugängen bedeutet? Währe
im Basler Congress Center am Mon
die nationale Konferenz Digit
Schweiz 2019 tagte, will der Basler D1
- taltag am 3. September niederschwei
aufzeigen, was Digitalisierung beinll
tet wie sie die Einzelnen konkret trif

BASEL. Zum '13. Mal sind am Sonntag,
dem 15. September; 70 Kilometer ·Stre
cke im Dreiland exklusiv für den Fahr
rad- und den motorlosen Verkehr reser
viert. Der Slow up Basel,Dreiland führt
, wieder durch die Schweiz, Frankreich
und Deutschland,, durch Städte und reizvolle Landschaften, und an einigen
Orten sind Festplätze eingerichtet.
Von 10 bis 17 Uhr gehören die Straßen
den Velos oder Inline-Skatern, auf jeden
Fall dem langsamen,· nicht-motorisierten
Verkehr. Die Strecke führt von Basel bis
: nach Augst und Rheinfelden, Lörrach und
Weil am Rhein, Huningue und Saint
Louis. Sie ist in drei Schleifen unterteilt,
die 31, 21 und 18 Kilonieteriang sind und
auch einzeln befahren werden können,
so dass nicht jeder Teilnehmer die ganze ·
70 Kilometer bewältigen muss. Dieses
Jahr gibt es keine batistellenbedingten
Umleitungen mehr, auch in Riehen kann
wieder die breite Ortsdurchfahrt benutzt
werden. Auf der Hüninger Seite der Drei
· 1änderbrücke wird eine provisorische
Fahrbahn durch die Baustelle aufgebaut,
der Festplatz ist auf dem Abatucci-Platz.
Für den Autoverkehr sind alle Strecken
gesperrt, für die Slow-up-Teilnehmer
herrscht aus Sicherheitsgründen Ein- bahn-Verkehr. Denn erfahrungsgemäß
sind, zumindest bei gutem Wetter, Mas
sen unterwegs. Bis zu 65 000 Teilnehmer
zählte man in den vergangenen Jahren.
Der Slow up Basel-Dreiland ist soinit der
größte grenzüberschreitende Bewe, gungstag Europas. An vielen Orten ent- lang der Strecke sind Restplätze und Ver
pflegungsstationen eingerichtet, wo es
ein vielfältiges kulinarisches Angebot,
� auch Init Salaten und vegetarischen Ge-

1

Die Aktion ist - Teil des ,digitalt
Schweiz. Dessen dritte Ausgabe st1
· unter dem Motto "digital gemeinsam
leben". Die Veranstaltung in Basel w
partnerschaftlich von den Basler Kan
nen; dem Suµidortmarketing Basel-Ai
und der Handelskammer organisiert.
Manuel Friesecke, Wendel Hilti, Jean-Marc Deichtmann, Klaus Eberhardt
und Hans-Peter Wessels (von links) freu sei ist einer von zwöH Standorten, die s:
·
en si�h auf den 13. Slow up Basei-Dreiland.
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schwe_izweit an der Initiative beteilig1
Schauplatz ist der Meret Oppenhei
richten gibt. "Aber erfahrungsgemäß sind nettenkauf gibt es möglicherweise künf wusst habe man in ,Rheinfelden d�n Fest Platz auf der Südseite des Bahnhofs SI
Im Expo Zelt dort wird über digitale Iru
Bratwürste sehr beliebt", stellt Slow-up tig keinen Slow up mehr, Sltgt Hilti. Ver platz mitten in die Stadt gelegt.
"Der.Slow up ist"ein leuchten�es·Bei vationen inforiniert. Zu den AusstellE
Geschäftsführer Wendel Hilti fest.
gangenes Jahr, als erstmals Vignetten ver_- An den.meisten Festplätzen kann man kauft wurden, haben etwa zehn Prozent spiel dafür, was das Dreiland überhaupt gehören unter anderem die Fachho,
ist", sagt Jean-Marc Deichtmann, Bürger schule Nordwestschweiz (FHNW), I
auch die diesjährigen Vignetten kaufen, der Teilnehmer welche erworben.
Textilaufkleber, die man sich an die Klei - Sehr bemerkenswert sei, dass man in meister.von Huningue. Er sei eine wun pact Hub Basel, !fie Handelskammer, u
dung klebt. "Ohne Vignette keri Slow drei Ländern Init diesem Anlass mehr als derbare Möglichkeit zu entdecken, _ wie das Smart City Lab. Zudem gibt die Poli:
up", lautete das Motto. Man will darauf 60 000 Menschen bewegen könne, stellt , die Nachbarn leben. Manuel Friesecke ist Tipps für den Umgang Init dem Interne
hinwirken, dass es zur Ehrensache Wird, Hans-Peter Wessels, Vorsteher des Basler Geschäftsführer der Regio Basiliensis und
dass Teilnehmer die Vignette für fünf Bau- und Verkehrsdepartements fest. Es Präsident des· Slow-up-Vereins. Auch er
Franken oder fünf Euro kaufen, denn ein seien auch immer me.hr Franzo�en dabei, nennt · die fami.lientaugliche Veranstal
Großereignis wie der Slow up bedeutet sogar am Hochrhein, hat Klaus Eberhardt, tung ein wunderbares Beispiel für die
auch einen großen finanziellen Aufwand. Oberbürgermeister des badischen Rl).�in grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
Zwar gibt es Sponsoren, doch auf dieser felden, beobachtet. Erfreulich sei, wie Immerhin sind .16 Gemeinden in den drei
Schiene an Geld zu kommen, wird immer viele Menschen zum Radfahren zu bewe Ll4!-dern beteiligt. �Zu erleben ist eine un
schwieriger. :Das_ Motto ist deswegen gen seien, und das auf einer interessanten glaublich interessante Region mit kultu- .
durchaus zweideutig gemeint - ohne Vig- und abwechslungsreichen Strecke. Be- reller VieHalt", b�tont Wendel Hilti.

Abfallberge gegen die Vermüllung der·Stadt
.

.

Die Basler Stadtreinigung sammelte eine Woch� den an drei Brennpunkten hinterlassenen Müll und hat diesen in Szene gesetzt
BASEL/LÖRRACH (alb). Fast
todd-Verpackungen, Pizza-Kar
tons, Coffee-to-go-Becher, PET
Flaschen, Sixpack-Kartons, Plas
tikteller, Einweggrills et · cetera:
der Öffentlichkeit überantworte
te Reste der Wegwerf- und Kpn
sumgesellschaft vermüllen inzwi
schen vielerorts Straßen, Plätze
oder Uferzonen - vom Parkplatz
am Grüttweg in Lörrach bis zum
Basler Rheinufer. Dort ist die Ver
müllung des öffentlichen Raums
oder Littering, wie die Schweiz
das in Anlehnung an das engli
sche Wort für Wegwerferi (litter)
nennt, seit längerem als Problem
identifiziert. Auch weil diese Un
sitte die Allgemeinheit zuneh_
mend teuerer kommt. Der Leiter
der Basler Stadtreinigung Domi
nik Egli kalkuliert allein für die
Entsorgung des Littering s im Kan-

Digitalisierung
und ihre Folgen
für die Bü.rger

i,.-

Der Berg in einer Woche am Rheinufer wild ent-

was Leute nicht mehr brauchen
können. "Wir wollen die Bürger
für die Problematik sensibilisieren", erklärt Egli die Aktion. Im
Rückblick ist er überzeugt, dass
diese tatsächlich etwas gebracht
hat.- "Wir haben viele positive
Rückni.eldungen erhalten", schildert er auf Anfrage der BZ. Ob die
Aktion wiederholt werde, sei derzeit aber noch offen. Viele f>assanten hätten jedenfalls kaum glauben können, welche Müllmenge
in nur emer Woche an so einem
Brennpunkt entstehe - weggeworfen oder aus Bequemlichkeit
nur liegen gelassen werde._
Zwar kann der Kanton Müllsünder Init Geldbußen belegen.
Dani.it aber is1auch ein hoher Aufwand verbunden. D_ie Basler
Stadtreinigung setzt denn auch
eher auf Vernunft. Einsicht und

Die Telemedizin· ist ein Beispiel f
Potenziale der Digitalisierung

sehr standortabhängig. "An gewissen OrIn einem zweiten Themenzelt sind P
ten hat es zugenommen, an anderen - sentationen von Firmen und Institut
leicht ab", hält Doininik Egli fest.
nen zu sehen. Die einzelnen Showblöc
werden von der FHNw, IWB, Spobi, 1
loise Group und Telebasel bestritten. TI:
I N fO
matisch geht es unter anderem um Sta
ups als Beschleuniger ih der Digitalis
I
BASLER STADTREINIGUNG
rung, die Attraktivität von ICI-Berufe
Die Stadtreinigung Basel säubert mit
die digitale Zukunft der Medien sowie i
rund 260 M.itarbeitenden die Stadt,
Bauwesen, die Wissensallmende 2.0 UJ
en�sorgt Abfalle und ist für den Winum eine Sport-Management-App. Ein1
terdienst im öffentlichen Raum verniederschwelligen Zugang zur Digitalis'
antwortlich. Insgesamt betreut sie 300
rung bietet das Data Cafe auf der Passer,
· Kilometer Straße, 500 Kilometer Bürle im Bahnhof SBB. Im Lokal der Kaffe
gersteige und 300 000 Quadratmeter
macher nehmen Experten Fragen et
Plätze, reinigt das Zentrum täglich im
gegen. Dort wird zu Themen wie Date
Zweischichtbetrieb und leert rund 1000
schutz unter ;mderem auch der Date
Abfallbehälter. Alles in allem summie-,
l,Chutzbeauftragte des Kantons Bas,
ren sich die Kosten der drei Aufgaben
Stadt Beat Rudin Stellung nehmen.
auf 30 Millionen Franken im Jahr. Größ.Digitaltag der Region,Basel: Dienstag,
ter Posten ist die Sauberkeit, auf die
3. September, 8 bis 19 Uhr, Meret Oppen20 Millionen entfallen und davon bis
heim-Platz am Bahnhof SBB. Die Bes:1riiR1m�
zu zehn Millionen zur Beseitie:une: von

