www.oekostadtbasel.ch

Der Verein Ökostadt Basel setzt sich ein
-

für den Schutz unserer natürlichen Grundlagen
für ganzheitliches Denken in der Stadtplanung
für mehr Natur- und Erholungsräume in der Stadt Basel
für ein menschen- und umweltgerechtes Verkehrssystem

z.B. Quartierkontaktstelle Unteres Kleinbasel :
seit 1989 bot die von Ökostadt mitgetragene erste Basler Quartierkontaktstelle an der
Müllheimerstrasse 77 täglich stadtökologische Beratungen an. Sie engagiert sich immer
noch in verschiedenen anderen Quartierprojekten wie der Quartierzeitung „Mozaik“ , als
Sekretariat der Quartierkoordination, oder im Einsatz für die Rettung erhaltenswerter
Häuser wie der Bä 28 .
z.B. Wildpflanzenmärt auf dem Andreasplatz :
Eine Pionierleistung ist unser seit 1989 stattfindender „Wildpflanzemärt“ im Mai, der zwei
Wochen lang mit seinem wunderschönen und breiten Angebot die Wildpflanzen „salonfähig“
und bekannt gemacht hat und sich auch wegen seiner fachkundigen Beratung wachsender
Beliebtheit erfreut.
z.B. Ökomärkte im Neubad :
Von 1989 - 2004 hat der alle 2 Jahre stattfindende grosse Ökomarkt unter wechselnden
Themen (zB Abfall, Recycling+Reparieren, mehr Natur–weniger Verkehr, Farben und Düfte,
Wasser) Anregungen zu umweltbewusstem Handeln vorgestellt, zusammen mit einem
breiten farbigen Angebot von Biobauern, Kunsthandwerkern(Recycling!), Fair Trade und
Informationsständen von Solar- und anderen Umwelttechnologien und städtischen Ämtern.
z.B. Exkursionsprogramm „Basel natürlich“ :
Mit dem vielseitigen Exkursionsprogramm „Basel natürlich“, das wir seit dem Europäischen
Naturschutzjahr 1995 alljährlich gemeinsam mit anderen Basler Umweltorganisationen und
interessierten Amtsstellen zusammenstellen, wollen wir der Stadtbevölkerung die überraschend vielfältige Stadtnatur näherbringen und Engagement für ihren Schutz wecken.
Mit Stadtwanderungen und Baumspaziergängen macht Ökostadt vor allem Stadträume und
ihre ökologischen Möglichkeiten erlebbar und kombiniert Quartiertypisches mit Stadtgeschichte und Stadtökologie.
z.B. Fassadenbegrünungen, Baumpatenschaften, Aktion Grüner Hinterhof :
Projekte selbst anpacken statt nur zu verlangen ---- die Glycinien an der Feldbergstrasse,
„Kletterrosen für die Elsässerstrasse“, Fassadenbegrünung St.Johann und die von uns
1995 nochmals lancierten Baumpatenschaften (Bepflanzen und Pflegen der Baumscheibe
oder Rabatte unter einem Patenbaum auf der Strasse), „Basler Frühling“ mit 25`000 von
Arbeitslosen u. Stadthelfern gepflanzten Osterglocken und Krokusse an 4 Hauptstrassen,
--- sichtbare Beispiele dafür, wie sich Ökostadt konkret für ein grüneres Basel einsetzt und
zu Eigeninitiative der Quartierbewohner anregt.
Unser aktuelles Projekt „Aktion Grüner Hinterhof+Vorplatz“ unterstützt Hausbesitzer und
Mieter, diese wichtigen Stadträume zu entsiegeln und grüner zu gestalten als Aufwertung
von Wohnumfeld und Stadtklima --Anmeldung mit Flyer auf der website!

Gemeinsam für ein lebensfreundliches, wohnliches Basel !

Aktuelle ÖKOSTADT – Aktivitäten
Einfluss auf die Stadtplanung :
In engem Kontakt mit der betroffenen Bevölkerung, mit anderen Verbänden, Stadtteilsekretariaten und Behörden nehmen wir Einfluss auf städtische Planungen.
Eine wohnliche Stadt veranlasst weniger Leute zum Wegzug aufs Land und hilft so mit,
eine weitere Zunahme der umweltbelastenden, motorisierten Pendlerströme zu vermeiden.

Führungen, Exkursionen, Ökomärkte :
Mit Aktivitäten wie dem alljährlichen Exkursionsprogramm „Basel natürlich“, dem
Wildpflanzen-Märt, „100 Apfelbäume für Basel“, Fassadenbegrünungen, Aktionen an den
Umwelttagen, Energiesparwettbewerb und anderen Projekten bringen wir der Bevölkerung
die Stadtnatur und ökologisches Handeln näher.

Basler Stadtbäume :
Aktionen wie Baumpatenschaften, Einsprachen bei umstrittenen Baumfällungen, und das
Baum-Manifest sollen dazu beitragen, in der Bevölkerung ein neues Bewusstsein für
den Wert der Stadtbäume zu wecken. Bäume tragen wesentlich zur Verbesserung des
Stadtklimas bei und sind mehr als nur blosse Dekoration !

Machen Sie mit,
Basel in eine umwelt- u. bewohnerfreundliche Stadt umzugestalten !
Werden Sie jetzt Mitglied von ÖKOSTADT BASEL !

JA , Ökostadt Basel überzeugt mich, ich melde mich als Mitglied an (Jahresbeitrag Fr.50.-)
Ökostadt interessiert mich, senden Sie mir bitte weitere Infos .
Name ................................................................... Vorname..............................................
Adresse................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Telefon................................................ E-mail.......................................................................
……Ich möchte aktiv mitmachen, bitte nehmt mit mir Kontakt auf.

Einsenden an :

Verein Ökostadt Basel, Rigistrasse 98

4054 Basel

