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Franziska Laur

Das hatte Peter Scholer (73) stets
verhindern wollen: Schon als
AKW-Aktivist, alsVize-Ammann
von Rheinfelden und jetzt als
Pensionierter.DerNord-Süd-Ver-
kehr dürfe nicht Richtung Frick-
tal geschickt werden, um den
Stau inWeil amRhein zu umfah-
ren, sagte er immer. Und jetzt ist
es genau so. Das Bundesamt für
Strassen hat Reisezeitanzeigen
aufgehängt, sodassVerkehrsteil-
nehmer auf deutscher Seite nach
Rheinfelden hochfahren,überdie
Brücke in die Schweiz rollen und
sich beiAugstwieder auf die klas-
sischeNord-Süd-Achse einfädeln
können. Jetzt haben nicht nurdie
Basler diesen Verkehr, sondern
auch die Fricktaler.

Dieses Szenario hat Peter
Scholer schon vor Jahrzehnten
vor Augen gehabt – und Gegen-
massnahmen ergriffen. Der dip-
lomierte Baumeisterwar im Jahr
1985 zum Vize-Ammann von
Rheinfelden gewähltworden.Da-
malswar er 38 Jahre alt und vom
Sieg gegen das AKW in Kaiser-
augst beseelt. So beschloss er als
Erstes, den neuen Rheinüber-
gang zu verhindern. «Er war als
AchseHamburg–Sizilien geplant.
Das konnte ich als SP-Stadtrat
nicht tolerieren», sagt er.

Die Stadt machte also unter
seinerFührungEinsprache gegen
die neue Autobahnbrücke. Sie
zog sie erst zurück, nachdem
in einem Zwölf-Punkte-Katalog
versprochen worden war, dass
die neue Brücke nie zur Entlas-
tung des Staus beim Zoll inWeil
amRhein genutztwird. Jetzt sol-
len dieseVersprechen zumindest

ansatzweise aufgeweichtwerden.
Bei der Stadt Rheinfelden be-
schwichtigtman: «Die Reisezeit-
anzeige wurde als flankierende
Massnahme fürdie Dauerder Sa-
nierung der Osttangente instal-
liert», sagt Stadtschreiber Roger
Erdin.

Unter Druck
Ob das so ist, steht allerdings
noch in den Sternen. «Ob das
Projekt nach Abschluss der
Arbeiten weitergeführt wird, ist
offen», sagt Thomas Rohrbach,
Mediensprecher Bundesamt für
Strassen,Astra.Was sicher ist: Im
«Binnenverkehr» auf Autobah-
nen arbeitet man beimAstramit
Hochdruck daran, das Informa-
tionsangebot über aktuelle Rei-
sezeiten auszuweiten. Im Mo-

ment werden auf ausgerüsteten
Abschnitten bei Staus die Zeit-
verluste gegenüber einer «nor-
malen» Durchfahrt angezeigt.

Das Astra kam auch unter
Druck, denn die Osttangente ist
überlastet. Der Verein Ausbau
Osttangente – so nicht! kämpft
schon lange darum, eine Lärm-
reduktion mit einer Geschwin-
digkeitsbegrenzung durchzuset-
zen. Der Grosse Rat beauftragte
denn auch die Basler Regierung
imvergangenenMai, sich in Bern
für Tempo 60 für Lastwagen auf
diesem Autobahnabschnitt ein-
zusetzen. Dies jedoch lehnte das
Astra ab. Dafür gibt es jetzt Hin-
weise, wie der Stau umfahren
werden kann.

Der Rheinfelder Stadtschrei-
ber Roger Erdin hat ein gewisses

Verständnis fürdieMassnahmen.
Seit dem Zwölf-Punkte-Forde-
rungskatalog vor bald 30 Jahren
habe sich das Verkehrsaufkom-
menmassiv erhöht, sagt er. Dies
führe für Pendlerinnen und
Pendler amMorgen in Fahrtrich-
tung Basel und am Abend in
Fahrtrichtung Rheinfelden regel-
mässig zu Staus.

Erdin setzt auf die geplanten
Grossprojekte «Rheintunnel»
zwischen Birsfelden und der
Nordtangente und Acht-Spur-
Ausbau zwischen der Verzwei-
gung Hagnau und Augst. Damit
sei sichergestellt, dass Rhein-
felden langfristig nicht zur Um-
fahrung der Stadt Basel werde.
«Vor diesem Hintergrund sind
die flankierendenMassnahmen,
mit denen sich der Stadtrat für

die Dauer der Sanierung derOst-
tangente einverstanden erklärt
hat, vertretbar», sagt Erdin.

Doch die Entlastungsprojekte
Rheintunnel und Spurausbau
dürften auf sich warten lassen.
Der Rheintunnel wird nicht vor
2039 fertig gebaut sein. Und
die Erweiterung des Autobahn-
abschnitts A2 zwischen Augst
und der Verzweigung Hagnau
von sechs auf acht Spuren soll
auch frühestens 2034 realisiert
werden.

«Still und heimlich»
Peter Scholer will jetzt beant-
wortet haben,werdieseAnzeige-
tafeln bezahlt undwer bestimmt
hat, was angezeigt wird. Seine
Befürchtung ist, dass dieses neue
«Leitsystem» auf Dauer bleibt

und so Basel umfahren wird.
«Daswiderspricht ganz klar den
damals beschlossenen Abma-
chungen», sagt er. DerÜbergang
in Rheinfelden sei keine Auto-
bahn.Das seien lediglich Zu- und
Abfahrten für die Autobahnen
auf Schweizer und deutscher
Seite. Es bestehe ja auch keine
Vignettenpflicht.

Auch Christian Keller, Ge-
schäftsführer VCS Aargau, sagt:
«Wir werden von rechtlicher
Seite anschauen, ob es zulässig
ist.» Für ihn ist unklar, ob diese
Massnahmen ohne vorgängige
Publikation zulässig sind.

Für Scholer ist klar: «Wenn
schonwas geändertwerden soll-
te, dann bitte im offenen Prozess
mit allen Beteiligten. Nicht still
und heimlich.»

Fricktaler kämpft gegen denNord-Süd-Verkehr
Verkehrspolitik Das Bundesamt für Strassen gibt Hinweise, wie der Nord-Süd-Stau am Zoll in Weil am Rhein Richtung Fricktal
umfahren werden kann. Das gefällt dem Rheinfelder Peter Scholer gar nicht.

Der ehemalige SP-Stadtrat Peter Scholer beim Autobahnzoll in Rheinfelden. Foto: Dominik Plüss
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«Der Kanton versteht die in All-
schwil vorhandene Ungeduld»,
sagt Nico Buschauer, Medien-
sprecher der Baselbieter Bau-
undUmweltschutzdirektion.Der
AllschwilerGemeinderat forderte
unlängst einen rundenTisch, um
sichmit allen amProjekt Zubrin-
ger BachgrabenAllschwil (Zuba)

Beteiligten auszusprechen. Das
Ja zum Ausbau des Hochleis-
tungsstrassennetzes interpretiert
derGemeinderat als Zeichen,mit
dem Bau des Zuba wie einst
geplant 2024 zu beginnen.

Der Baselbieter Baudirektor
Isaac Reber verkündete jedoch
am Rande derMedienkonferenz

zum Kantonsbudget, es könne
erst ab 2027 gebaut werden. Im
Gebiet Bachgraben entsteht ge-
rade eine neue Hochburg für
Hochtechnologie und Life Scien-
ces, die 6000 Arbeitsplätze mit
sich bringen soll.

Die Interpretation, das Ja zum
Hochleistungsstrassennetz sei

Ausdruck des Willens, 2024 die
Zuba-Bauarbeiten zu starten,
lässt Buschauer nicht gelten.
«Selbstverständlich wäre es –
unabhängig vomAbstimmungs-
ergebnis – wünschenswert, den
Zuba baldmöglichst zu realisie-
ren», führt er aus, «hingegen hat
sich der Baubeginn 2024 schon
früh als illusorisch erwiesen und
wurde nun zu Rechtmit 2027 auf
einen realistischen Termin an-
gesetzt.»

Wie hoch der Bundesbeitrag
an das 400-Millionen-Projekt
sein wird, steht noch nicht fest.
Das Projekt wurde noch nicht
angemeldet. Es ist für die vierte
Generation desAgglomerations-
programms vorgesehen. Diese
Projektemüssen zwingend zwi-
schen 2024 und 2028 starten,
sonst verfallen die Bundesbei-
träge. Deshalb muss auch der
Zubringer BachgrabenAllschwil
unbedingt in diesem Zeitraum
an den Start.

Verhandlungen laufen weiter
Sowohl auf fachlicher als auch auf
politischer Ebene sei der Kanton
gerne bereit, sichmit derEinwoh-
nergemeinde undder IGAllschwil
an einen Tisch zu setzen, um die
Sachlage zu erörtern. «Sollten
Mittel und Wege gefunden wer-
den, den Baubeginn etwasvorzu-

ziehen, würden wir uns zusam-
men mit Allschwil als Erste dar-
über freuen», so Buschauer. Die
Zuba-Problematik liege nicht in
Differenzen in den Verhandlun-
gen mit Basel-Stadt und Frank-
reich, führt Buschauer aus. Diese
Verhandlungenwürden unverän-

dert laufen und solltenmöglichst
innerhalb der nächsten Monate
abgeschlossen werden.

«Deshalb braucht es hier auch
keinen runden Tisch – dieser
wäre sogar eher kontraproduk-
tiv, weil er in einen laufenden
und funktionierenden Prozess
eingreifenwürde», argumentiert
Buschauer. Die effektive Zuba-
Problematik liege in derKomple-
xität des Projekts selbst. Dieses
komme «praktisch ausnahms-
los» auf fremdemTerritorium zu
liegen. Der geplante Tunnel auf
dem Territorium von Basel-
Stadt, die offene Strecke auf fran-

zösischem Staatsgebiet. In einer
Medienmitteilung moniert der
Allschwiler Gemeinderat, dass
die Arbeiten zum Zuba «erst
recht voranzutreiben anstatt zu
drosseln» seien. Allschwil und
vor allem der boomende Bach-
graben müssten vom Verkehr
entlastet werden. Zu viel Druck
auf seine Strassen entstehe.

Nico Buschauer entgegnet,
um die Verkehrssituation im
Bachgrabengebiet kurzfristig zu
verbessern,werde 2021 der Kno-
ten Grabenring/Hegenheimer-
mattweg durch den Kanton zu
einem leistungsfähigeren Kreisel
umgebaut. Zudem finanziere der
Kanton bereits den Ausbau der
kantonalen Radroute auf dem
Hegenheimermattweg.

Die Erschliessung Bachgraben
geniesse in der Baselbieter Bau-
und Umweltschutzdirektion so-
wohl hinsichtlichNotwendigkeit
als auch betreffend Grösse des
Vorhabens oberste Priorität.
Damit spricht Buschauer nicht
nur den Zuba an, sondern auch
den Tramanschluss und den
Langsamverkehr. «Die Erschlies-
sung soll im Unterschied zur
Vergangenheit im laufenden Jahr-
zehnt jetzt tatsächlich realisiert
werden.»

Daniel Aenishänslin

«Baubeginn 2024 war illusorisch»
Zubringer Bachgraben Allschwil Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion hält
den von Allschwil geforderten runden Tisch für «eher kontraproduktiv».

Das Projektmuss
zwischen 2024
und 2028 starten,
sonst verfallen die
Bundesbeiträge.
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„Ich wähle Baschi Dürr, weil er Charakter
hat, für seine Meinung einzustehen.“

„Ich wähle Baschi Dürr, weil er es kann!“

„Ich wähle Baschi Dürr, weil er sein
Departement kompetent führt.“

„Ich wähle Baschi Dürr, weil sein
Erfolgsausweis entsprechend gross ist,

sowohl im Innern des Departements
wie auch an der Front.“

„Ich wähle Baschi Dürr, weil er sich mit
Kompetenz und Besonnenheit bei Justiz-
und Sicherheitsaufgaben bewährt hat.“

„Ich wähle Baschi Dürr, weil er sich der ganzen
Bevölkerung von Basel-Stadt verpflichtet fühlt

– unabhängig von Partei und Stand.“

„Ich wähle Baschi Dürr, weil er sich
seit Jahren mit Herzblut für die Sicherheit

der Bevölkerung engagiert.“

„Ich wähle Baschi Dürr, weil ich die Hoffnung
auf eine liberale Haltung nicht aufgeben werde.“

„Ich wähle Baschi Dürr, weil er
liberal, modern und konsequent ist.“

„Ich wähle Baschi Dürr, weil er den
Menschen nicht bevormundet, sondern
stark auf Eigenverantwortung setzt.“

„Ich wähle Baschi Dürr, weil er Mut bewiesen hat
und richtig lag (Tesla-Beschaffung, Personalentscheide

im Sicherheitsdepartement).“

„Ich wähle Baschi Dürr, weil er in diesem
verzwickten Departement mit viel Besonnenheit

eine sehr gute Arbeit leistet.“

ELIAS SCHÄFER

HEINER WOHLFART

ROBERT HEUSS

SUSANNE CORNAZ

SANDRA SIEHLER DANIEL BRUNNER-RYHINER

KARIN SARTORIUS-BRÜSCHWEILER

TINO KRATTIGER

CHRISTIAN EGELER

PETER EICHENBERGER

DOMINIK REUST

FELIX RUDOLF VON ROHR

WIR WÄHLEN BASCHI DÜRR, WEIL...
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Dominik Heitz

Auf blassblauem Hintergrund
streckt die stolze Taube ihren
linken Flügel zum Himmel und
trägt im Schnabel einen kleinen,
karminroten Brief. Das Bild, ge-
schaffen von Susanne Krieg, ist
eine Hommage an das legendäre
«Basler Dybli» und ziert die
neuste Briefmarke der Schwei-
zerischen Post.

Mit dem neuen Postwertzei-
chen soll der 175. Geburtstag der
«BaslerTaube» gefeiert werden,
denn am 1. Juli 1845 gelangte die-
se erstmals in Umlauf.Nach Eng-
land, Brasilien, Zürich und Genf
war sie damals die weltweit
fünfte Briefmarke und die erste,
die in drei Farben gedruckt war:
rot, blau, schwarz. Zudem fügte
man der Taube noch eine Prä-
gung hinzu, um eine Nachah-
mung zuverhindern.Wie andere
Briefmarken jener Zeit hatte sie
keine Perforation und musste
deshalb mit einer Schere aus
dem Bogen geschnittenwerden.

41’400 Stück derweltweit be-
kannten Briefmarke wurden ge-
druckt. Derzeit existieren noch
rund 400 Briefemit einem«Bas-
ler Dybli». Es sind wahre Raritä-
ten: In den letzten Jahren sind
Couvertsmit einer solchenMarke
teilweise für über 100’000 Fran-
kenversteigertworden; ein Brief
mit zwei «BaslerTauben»wech-
selte gar für fast 300’000 Fran-
ken den Besitzer.

Von einemArchitekten
entworfen
Zuverdanken ist das «BaslerDy-
bli» dem Architekten Melchior
Berri. Dieser hatte 1844 im Auf-
trag der Basler Postdirektion ein
Einheitsmodell für sogenannte
Quartierbriefkästen entworfen,
auf dem eineweisse Taube – für
Berri das «Sinnbild der Schnel-
ligkeit undTreue» – zu sehen ist.
Sechs dieser metallenen Brief-
kästen sind als Nachgüsse noch
in Basel zu sehen. Der einzige
originale «Basler Dybli»-Brief-

kasten befindet sich imMuseum
für Kommunikation in Bern. Die
Berri-Taube diente danach als
Motiv für die erste und einzige
Basler Briefmarke, deren Name
noch heute nachklingt: Eine Cli-
que ist ebenso nach dem «Basler
Dybli» benanntwie einOldtimer-

Treff, eine Alterssiedlung oder
ein Kirschlikör.

Berri zeichnete auch für den
Bau des 1849 eröffneten Mu-
seums an der Augustinergasse
verantwortlich, weshalb die
Schweizerische Post denn auch
dort am Freitag die neue «Basler
Taube» präsentierte. Es sprachen
Vijdan Gussen, Leiterin Sorti-
ments-undChannelmanagement,
ebensowie Baschi Dürr,Vizeprä-
sident der Basler Regierung,
sowie Rolf Kissling, Präsident
des Schweizerischen Philatelis-
ten-Vereins Basel.

Kissling wies unter anderem
auf die Jubiläumsausstellung zu
Ehren der «Basler Taube» hin,
die am6.November für drei Tage
in der Halle 2 der Messe Basel
stattfindet. Das ist sinnvoll ter-
miniert, denn just einenTag vor-
her gelangt die neue «BaslerTau-
be» in den Verkauf.

Die Schweizerische Post be-
schränkt sich nicht auf das neue
Wertschriftzeichen allein. Sie
gibt auch einen Sonderblock he-
raus – den grössten, den die
Schweizerische Post je auf den
Markt gebracht hat. Er zeigt den
Berri-Briefkasten mit vier «Bas-
ler Dybli»-Marken. Hinzu kom-
men ein exklusiver und limitier-
ter Jubiläumsumschlag, in dem
sich zwei silberne Blättchen mit
den beiden «BaslerTauben» von
1845 und 2020 befinden. Fehlen
darf auch nicht ein Couvert mit
Marke und Stempel zumAusga-
betag, und ebenfalls zu kaufen
ist ein von Domo Löw gestalte-
tes Couvert zum «Tag der Brief-
marke».

An der Medienorientierung
war auch Philatelist Jean-Paul
Bach zugegen.Der Präsident des
Schweizerischen Briefmarken-
händler-Verbands kennt die Ge-

schichte des «Basler Dybli» wie
kaum jemand. Zum 175-Jahr-Ju-
biläumhat ernundas Buch «Bas-
ler Tauben – Historische Briefe
1845–1952» herausgegeben.

VonMärchenbriefen und
falschen Frankaturen
Es handelt sich um ein Hand-
buch über die ikonenhafte Basler
Briefmarke, in dem die rund
100 bekannten Briefe, auf denen
sich ein oder mehrere «Basler
Dybli» befinden, ausführlich
dokumentiert sind. Ebenso liest
man von Märchenbriefen und
falschen Frankaturen oder ver-
schiedenen und einzigartigen
Abstempelungen, die manche
Briefemit der BaslerTaube noch
zusätzlich wertvoll machen.
Zudem wird ein Kapitel dem
Architekten und «Basler Dybli»-
Briefkasten-Gestalter Melchior
Berri gewidmet.

Ein neues «Basler Dybli» hebt ab
Hommage an eine Briefmarke Zum 175-Jahr-Jubiläum des legendärenWertzeichens bringt die Schweizerische Post
eine neue «Basler Taube» heraus.

Präsentation der neuen «Basler Taube» (v. l.): Jean-Paul Bach, Vijdan Gussen, Susanne Krieg
und Baschi Dürr enthüllen die neue Briefmarke. Foto: Lucia Hunziker

Am 1. Juli 1845 gelangte das
«Basler Dybli» als erste Basler
Briefmarke in Umlauf.
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Betriebsunterbruch
an Tram-Nadelöhr
Basel Am Wochenende vom 10.
auf den 11. Oktober bleibt der
Tramverkehr in derBasler Innen-
stadt zwischen Barfüsserplatz
und Schifflände gesperrt. Grund
dafür ist die Erneuerung der
Tramgleise am nördlichen Ende
des Barfüsserplatzes. Die Schie-
nen hätten das Ende ihrer Le-
bensdauer erreicht,wie die Basler
Verkehrs-Betriebe am Freitag
mitteilten. (sda)

Neuinfektionen in
der Region Basel
Basel/Liestal Der Kanton Basel-
Stadt meldete am Freitag sechs
Neuinfektionen.Damit steigt die
Zahl der aktiven Fälle auf 37, da
nur eine Person neu als genesen
gilt. Auch der Kanton Basel-
Landschaft vermeldete gestern
fünfNeuinfektionen imVergleich
zumVortag. Die Zahl der aktiven
Fälle steigt ebenfalls leicht, von
35 auf 37 Infizierte. (red)

Nachrichten

Diese Corona-Lärvli sind ein-
fach toll! Doch, wirklich, ich
werde noch zu einem Masken-
Fetischisten. Ob und wie viel
die Schutzmasken im Kampf
gegen das Virus nützen, kann
ich zwar nicht beurteilen. Ich
habe aber einen anderen Vorteil
dieser Nase-Mund-Bedeckung
bemerkt: Sie gibt so schön warm.
Seit dem Kälteeinbruch tragen
wirwieder gerne Mäntel, Stiefel,
Halstücher und Mützen und –
tataaa – kuschlige Mäskeli.
Keine tiefgefrorene Nase mehr,
nie mehr blaue Lippen.

Auch beim Desinfektionsmittel
habe ich eine praktische
Nebenwirkung entdeckt: Wer
sich wie ich beim Schreiben mit
Kugelschreibern gerne die
Finger vollschmiert, sprüht ein
bisschen Desinfektionsmittel

drauf, und weg ist der Fleck.
Darauf gekommen bin ich, als
ich kürzlich die Abstimmungs-
unterlagen ausgefüllt habe.
Eine der seltenen Möglichkei-
ten in dieser digitalisierten
Welt, wieder einmal seine
Handschrift anzuwenden. Auch
wenn man nur Ja oder Nein
schreiben muss.

Mehr zu schreiben, gibt es
demnächst. Die BaslerWahlen
stehen an. EineWoche vorher
sind übrigens die Aargauer und
damit die Fricktaler dran. Und
wer wie ich nicht einfach
fixfertige Listen in die Urne
schmeisst, hat ordentlich
Schreibarbeit vor sich. Namen
streichen, Namen hinzufügen,
kumulieren, panaschieren, neu
sortieren und reichlich abser-
vieren – was für ein Spass!

Ja, ich studiere dieWahlunter-
lagen ganz genau. Zuerst
nehme ich die Kandidatenfotos
unter die Lupe. Zum Glück
mussten die zukünftigen
Volksvertreter beim Posieren
keine Maske tragen. Die Men-
schen, die ich wähle, müssen
mir auf den ersten Blick sym-
pathisch sein. Nicht dass Sie
mich jetzt falsch verstehen,
liebe Leserinnen und Leser:
Wählen hat nichts mit Online-
dating zu tun, das ist mir schon
klar. Aber so ein Gesicht
offenbart doch einiges über
einen Menschen. Sprechen
mich die Augen, das Lächeln,
die Mimik an oder nicht?

Die Kandidaten, die meine
persönliche Gesichtskontrolle
überstanden haben, werden in
einer zweiten Lesung auf ihre

Aussagen, ihre beruflichen und
privaten Angaben überprüft.
Diese sind zwar meistens kurz,
sollten aber zumindest mein
Interesse wecken. In der dritten
Lesung schaue ich auf die
Parteizugehörigkeit. Ups,
möglicherweise muss ich dann
nochmals von vorne anfangen.
Schliesslich schreibe ich in
Schönschrift meine Auserwähl-
ten auf die Liste und bin
überzeugt, dass sie mich in
der hohen Politik würdig
vertreten werden.

Corona hat uns aufgezeigt, dass
dieWelt verdammt schnell aus
den Fugen geraten kann.Wann
haben wir uns zuletzt so inten-
siv über den Staat, die Politik
und über Demokratie und
Freiheit Gedanken gemacht?
Eben. Deshalb hoffe ich, dass

wie am letzten Abstimmungs-
sonntag ganz viele Leute auch
bei denWahlen an die Urne
gehen.

Ich nutze jedenfalls die Macht
des kleinen Bürgers und wähle
meine Politikerinnen und
Politiker sorgsam aus. Schliess-
lich kann ich in meinem Alltag
als Buschauffeur nicht ent-
scheiden, wer bei mir mitfahren
darf und wer nicht. Schön wärs
zwar. Aber das fänden all
diejenigen, die ich im Regen
stehen lasse, nicht so putzig.
BVB wohl auch nicht.

Schaumir in die Augen
Corona hat aufgezeigt, dass die Welt schnell aus den Fugen geraten kann. Umso wichtiger ist es,
abzustimmen und wählen zu gehen. Ein Aufruf.

Fahrtenschreiber

Philipp Probst
Autor und
BVB-Chauffeur

Lohndumping Das BaslerDeparte-
ment für Wirtschaft, Soziales
undUmwelt reagiert auf den Be-
richt der «Basellandschaftlichen
Zeitung» über Lohndumping auf
derBaustelle derBaslerKehricht-
verbrennungsanlage. Allfällige
Verfehlungen seien zu verurtei-
len,ohneMeldungderBaustellen-
kontrolle habe der Kanton aber
keine Sanktionsmöglichkeit.

Die «Basellandschaftliche Zei-
tung» hatte über Lohndumping
auf der Baustelle der Basler Keh-
richtverbrennungsanlage (KVA)
berichtet. Ein polnisches Sub-
unternehmen soll polnische Bau-
arbeiter in massiver Weise aus-
gebeutet haben,wie die Zeitung
schrieb. Für die Bauherrschaft
sind die öffentlich-rechtlichen
IndustriellenWerke Basel (IWB)
zuständig. (sda/red)

Basler Regierung
verurteilt allfällige
Verfehlungen

Riehen Morgen Sonntag
gratulieren wir Anna Marie
und Orgetorix Madöry-Wenk
zum 65. Hochzeitstag und
wünschen ihnen einen
wunderbaren Tag und alles
Gute für die Zukunft. (red)

gratulationen@baz.ch

Glückwunsch

Sonderausstellung
für «Basler Taube»

Zum 175. Geburtstag der «Basler
Taube» veranstaltet der Schweize-
rische Briefmarkenhändler-
Verband eine grosse Jubiläums-
ausstellung in der Halle 2 der
Messe Basel. Vom 6. bis zum
8. November 2020 sind in rund
600 Ausstellungsrahmen Brief-
markensammlungen ausgestellt.
Das Historische Museum Basel,
das selber einen Brief mit zwei
«Basler Dybli»-Marken besitzt,
verzichtet hingegen darauf, die
legendäre Briefmarke, deren
Taube als Symbol der Stadt und
seiner Geschichte gilt, in einer
kleinen Schau zu zeigen. (hei)

Michael von der Heide

Ramstein
Optik


