
„Rosigere“ Zeiten im St. Johann  

Einladung zu einer Medienorientierung: 

Donnerstag,  29.Apr i l  2004  E lsässers t rasse 31,  Ecke Mülhauserst rasse,  Basel  
11.00 h 
 

Stadtökologie und Quartieraufwertung konkret –  
Der Verein Ökostadt Basel weiht seine neue 
Fassadenbegrünung mit  22 Kletterosen ein! 
 

An der Medienveranstal tung w ird das Projekt  „Rosen für die Elsässerstrasse“ 
vorgestel l t ,  welches der Verein Ökostadt Basel  zusammen mit  weiteren 
Projektpartnern real isiert  hat .  Die Medienveranstal tung erfolgt  im Rahmen der 
fe ier l ichen Einweihung,  zu der neben den Sponsoren auch die Hausbesitzer ,  
RosenpatInnen und die real is ierenden Firmen eingeladen sind.  Ökostadt dankt 
schon jetzt  den Sponsoren CMS, GGG und Scheidegger-Thommen-Sti f tung für 
ihre grosszügige Unterstützung.  

 

Rosigere Zei ten für d ie Elsässerstrasse 
Ökostadt  Basel  hat  mi t  dem Pro jekt  „Rosen für  d ie  E lsässers t rasse“  e ine Idee auf -

genommen,  we lche s tadtöko log ische Anl iegen,  pr ivates Engagement  von Haus-

e igentümern+Hausbewohnern und Aufwer tung des öf fent l ichen Raums verb indet .                                     

In  der  E lsässers t rasse im St .  Johann – e inem in le tz ter  Ze i t  n icht  gerade 

begünst ig ten Stadtgebiet ,  das auch s tark  unter  den Auswirkungen des jahre langen 

Baus der  Nordtangente le idet  – wi l l  Ökostadt   mi t  der  E inr ichtung e iner  Fassaden-

begrünung mi t  K let ter rosen e inen ästhet ischen und s inn l ichen Akzent  setzen und 

dami t  akt iv  der  sch le ichenden Verwahr losung der  St rasse (und des Quar t iers)  

begegnen.  Rosen s ind in  a l len Kul turen sehr  be l iebt  und werden auch d ie  zahl re ichen 

aus ländischen Quar t ierbewohner  ansprechen.  Unsere Gär tner in  S i lke Kretzschmar 

hat  16 versch iedene Sor ten ausgelesen,  d ie zum Tei l  mehrmals  b lühen und s tark  

duf ten.  

Bere i ts  während der  P lanung und Organisat ion d ieser   Fassadenbegrünung is t  v ie l  

pos i t ive St immung in der  St rasse aufgekommen und d ie  mi t -engagier ten Haus-

bewohner Innen a ls  Rosenpat Innen,  d ie  d ie Pf lanzen in  Zukunf t  g iessen werden,  

f reuen s ich r ies ig  auf  d ie  kommenden Blüten und Düf te .  

 

An der Veranstal tung nehmen u.a.  te i l :  
Kat ja  Hugenschmidt ,  Pro jekt le i tung,  Präs ident in Ökostadt  Basel  

Stephan Brenneisen,  Stadtökologe,  Ökostadt  Basel  

Andreas Breymaier ,   Mer ian St i f tung 

Mar t ina Münch,  Le i ter in Abt .  Stadtgesta l tung ,  Hochbau-  und Planungsamt BS 

 
Mit freundlichen Grüssen             Katja Hugenschmidt und Stephan Brenneisen                                                               
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