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Nummer 13
Ist es Kunst? Ein Überbleibsel der Art?
Ist es schon wieder der Beginn einer
ewigen Baustelle?

Oder hat der Kreis die mathemati-
sche Aussage: Die Bauerei unserer Stadt
hat weder Anfang noch Ende?

WIR ABER HABEN EINE SCHEIBE!
Jedenfalls findet man unsere Montags-
sprosse am Ende eines Parkplatzes.
Nahe beim Barfüsserplatz. Und kaum
einen Steinwurf von der «Staine»
entfernt.

Die Geschichte der Drehscheibe be-
gann 1949. Und es ist eine Verkehrsge-
schichte, die sich im Kreise dreht (wie
so viele verkehrte Verkehrsgeschichten
in unserer Stadt).

Unter der Riesendohle – sie ist 5,5
Meter im Durchmesser – rauscht ein
Bach vorbei. Und dieser Bach wurde
nach dem Krieg «zugedeckt». Oder
eben «eingedohlt». Denn erstens stank
er bei heissem Sommerwetter fürchter-
lich. Und zweitens gewann man so
mehr Fläche – nicht zuletzt für Autos,
die jetzt gross im Anfahren waren. Und
auf dem nun zugedeckten Bach parkie-
ren konnten.

Aber hoppla – wenn die Autos hier
vor diesem Kreisel parkierten, kamen
sie nur noch im Rückwärtsgang aus der
Einbahnstrasse raus. Also konstruierte
man eine Drehscheibe. Hier fuhren die
Opel, Borgwards und VWs drauf. Sie
wurden automatisch im Schneckentem-
po (0,3 Meter pro Sekunde) um 180
Grad gekehrt – und konnten so pro-
blemlos wieder auf Vorwärtsfahrt weg-
brettern.

Autos bis zu 3000 Kilos hat die
Scheibe auf ihrem Rücken getragen.
Wer bei der Holzleiste auffuhr, löste die
Drehung aus. Das war nicht ungefähr-
lich. Und ich erinnere mich an eine Fas-
nacht: Die junge Lälli marschierte beim
Parkplatz ab. Eine der Pfeiferinnen trat
auf den Kontakt – die Scheibe begann
sich zu drehen. Und schon fiel die erste
Reihe wie Kegel um…

Hunderttausend, ja wohl ein paar
Millionen Mal hat sich das Rundum in
Bewegung gesetzt – bis 2006 Schluss
war. Und alles verschweisst wurde.

Heute erinnert nur noch der Riesen-
kreis an die Zeit mit dem grossen Ver-
kehrs-Dreh.

Wir aber möchten wissen, wo befin-
det sich die tote Scheibe? Auf welchem
Parkplatz? – Dieser trägt den Namen
nach dem Bach, der unten durch-
rauscht.

Wir suchen den zweiten Buchstaben
(den 2.!) davon.

Und das ist ein:... -minu

Spiel und Spass für Daheimgebliebene
Die Kinder-Ferien-Stadt gastiert ab heute im Kannenfeldpark

Von Lea Berndt

Basel. In sattem Gelb strahlt sie über
den gesamten Letziplatz. Vor der riesi-
gen Gummirutsche hat sich eine kleine
Schlange gebildet. Das Spielgerät ist
eine der beliebtesten Attraktionen der
diesjährigen Kinder-Ferien-Stadt.

Auch der kleine Manuel, der mit sei-
ner Mutter mit dem Tram von Birsfel-
den ans Dalbenloch gekommen ist, ist
schon unzählige Male die wackligen
Stufen hochgeklettert und hüpft begeis-
tert auf die Rutschfläche: «Ich finde die
Kinder-Ferien-Stadt mega cool, vor al-
lem, weil die meisten meiner Freunde in
den Ferien sind», sagt der Kindergärt-
ner völlig ausser Atem. Mutter Gisela
Becker ist dankbar für das Angebot, das
von den Robi-Spiel-Aktionen bereitge-
stellt wird: «Wir gehen erst in der zwei-
ten Ferienhälfte weg, da bin ich froh,
wenn Manuel hier mit anderen Kindern

spielen und sich beschäftigen kann.»
Auch vergangene Woche, als das Wetter
nicht ganz so schön war, seien sie auf
den Letziplatz gekommen. «Die Zelte
schützen einen ja vor Regen und trotz-
dem sind wir an der frischen Luft gewe-
sen», so Becker weiter.

In der Tat findet die Kinder-Ferien-
Stadt bei fast jeder Witterung statt. «Wir
hatten auch letzte Woche sehr gute Be-
sucherzahlen», sagt Tamino Lüthi von
den Robi-Spiel-Aktionen. Selbst an den
regnerischen Tagen hätten zwischen
150 und 200 Kinder an den diversen
Aktivitäten teilgenommen. «An sonni-
gen Tagen sind es zwischen 200 und
300», so Lüthi weiter.

Das Angebot in der Kinder-Ferien-
Stadt ist reichhaltig und reicht von der
Kindereisenbahn über unterschiedliche
Bastel-Angebote bis hin zum Pizzaofen,
wo die kleinen Pizzaiolos ihre eigenen
Kreationen herstellen und backen kön-

nen. Ein weiterer Höhepunkt ist der
Mühlebach, der zum Plantschen mit
Gummi-Delphin und Co. einlädt.

Bei allen Ständen immer mit dabei
sind Betreuer der Robi-Spiel-Aktionen,
die für die Sicherheit sorgen: «Dennoch
ist die Kinder-Ferien-Stadt kein Ort, wo
die Kinder aktiv betreut und von den El-
tern abgegeben werden können», sagt
Lüthi. Deswegen sei meist mindestens
ein Elternteil mit vor Ort. «Während der
Nachwuchs spielt, können sich die Er-
wachsenen beim Kaffiklatschwagen mit
Getränken und Snacks versorgen und es
sich an einem gemütlichen Plätzchen
bequem machen.»

Zu Gast auch in Riehen
Die Preise sind sehr familienfreund-

lich gestaltet und einen Kinderzvieri
gibt es für gerade mal fünfzig Rappen.
Sämtliche Spielangebote sind kosten-
los. «Ein besonderes Highlight für viele

Familien ist jeweils der Freitag, wo ge-
gen Abend ein Grill aufgestellt wird und
jeder seine Wurst grillieren kann», sagt
Lüthi.

Vergangenes Wochenende zog die
Wagen-Karawane der Kinder-Ferien-
Stadt weiter in den Kannenfeldplatz,
wo sie sich die nächsten drei Wochen
niederlassen wird. Das Spielangebot
bleibt weitgehend gleich. Während der
letzten Ferienwoche gastiert sie dann
in Riehen auf der Wettsteinanlage. Fi-
nanziert wird die Kinderferienstadt in
Basel von der Christoph Merian Stif-
tung. In Riehen ist es die Gemeinde
selbst, die ihren Familien dieses Ange-
bot ermöglicht.

Die Kinder-Ferien-Stadt ist von Montag
bis Freitag (ausser  am 1. august) jeweils
von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Weitere informationen unter
www.robi-spiel-aktionen.ch.

Der letzte Schritt vor der Freiheit
Im Vollzugszentrum Klosterfiechten werden Straftäter auf ihre Entlassung vorbereitet

Von Aaron Agnolazza

Basel. Vor den Toren Basels auf dem
Bruderholz unterhält der Kanton mit
dem Massnahmen- und Vollzugszen-
trum eine wenig bekannte Institution
für Straftäter. Eingebettet in die ländli-
che Idylle eines alten Bauernhofs, bietet
die 1850 erbaute ehemalige Besse-
rungsanstalt Klosterfiechten Plätze für
Straftäter an, die kurz vor der Entlas-
sung stehen und auf die Freiheit vorbe-
reitet werden sollen, wie Co-Leiterin
Tanja Veith erklärt. Veith ist seit rund
fünf Jahren im Vollzugszentrum tätig
und dort für den stationären Bereich
mit Halbgefangenschaft, Arbeitsexter-
nat und Massnahmenvollzug zuständig.

«Straftäter mit einer psychiatri-
schen Diagnose sind bei uns im Mass-
nahmenvollzug, um sich nach einer ge-
wissen Zeit, in der sie in der Gärtnerei
beschäftigt werden, bei einer externen
Beschäftigung beweisen zu können, um
anschliessend in ein Wohnheim zu
wechseln», sagt Veith. «Wir sind eine
Art Übergangsscharnier zwischen ge-
schlossener Institution und Wohn-
heim.» Im Arbeitsexternat arbeiten die
Insassen tagsüber normal weiter in ih-
rem Beruf und verbringen nur die Nacht
im Vollzugszentrum Klosterfiechten.
Insgesamt bietet dieses Platz für rund
17 Personen im stationären Bereich.
«Allen Eingewiesenen im Arbeitsexter-
nat und im Massnahmenvollzug ist ge-
mein, dass sie in der letzten Vollzugs-
phase vor der bedingten Entlassung
stehen», sagt Tanja Veith.

Das zweite Standbein des Vollzugs-
zentrums Klosterfiechten, den ambu-
lanten Strafvollzug, betreut Co-Leiter
Daniel Beyeler. «Wir verfügen mit der
gemeinnützigen Arbeit und dem Elec-
tronic Monitoring, also dem Tragen ei-
ner Fussfessel, über zwei Möglichkeiten
des Vollzugs.» So fungiert das Zentrum
Klosterfiechten als Vollzugsstelle im
ambulanten Strafvollzug, wo Delin-
quenten in Einsatzbetrieben ihre Strafe
ableisten müssen. Daniel Beyeler: «Es
gibt etwa 35 Einsatzbetriebe. Das sind
in der Regel Altersheime, die Stadtreini-
gung oder -gärtnerei.» Die Idee hinter
der gemeinnützigen Arbeit sei, dass die
Gesellschaft für den erlittenen Schaden
eine «Wiedergutmachung» durch die
Arbeitsleistung erhält.

Gefangene mit Selbstdisziplin
Im Vollzugszentrum Klosterfiechten

sitzen vom 19-Jährigen bis zum 80-Jäh-
rigen fast ausschliesslich Männer ein. In
den letzten Jahren habe nur einmal eine
Frau drei Monate im Arbeitsexternat
verbracht, erinnert sich Veith. Die Palet-
te der Delikte der Eingewiesenen reicht
von Verstössen gegen das Strassenver-
kehrsgesetz, Drogendelikten, leichter
bis mittelschwerer Körperverletzung
oder von Sachbeschädigungen bis
zu Vermögensdelikten. «Gefährliche
Schwerverbrecher sitzen bei uns keine
ein», präzisiert die Sozialarbeiterin.

Ausserdem verfügt das Vollzugszen-
trum Klosterfiechten über 14 Plätze im
Electronic Monitoring. Daniel Beyeler:

«Die Plätze für den Vollzug mit einer
Fussfessel sind seit Jahren voll.» Laut
Beyeler habe sich hier das «Klientel» in
den letzten Jahren verändert. So waren
es vor der letzten Revision des Strafge-
setzbuches vor allem Strassenverkehrs-
delikte, die heute mit Geldstrafen ge-
ahndet werden. «Stark zugenommen
haben jedoch rechtskräftige teilbeding-
te Urteile, wobei der unbedingte Teil ein
Jahr Freiheitsstrafe nicht übersteigen
darf.»

Straftäter, die eine Fussfessel tra-
gen, werden jedoch nicht via GPS-Satel-
lit überwacht, erklärt Beyeler. «Es wird
nur kontrolliert, ob eine Person daheim
ist, wenn sie daheim sein muss.» Für
Beyeler müssen Täter mit einer Fussfes-
sel deshalb ein «hohes Funktionsni-
veau» mitbringen, um für diese Art des
Vollzugs infrage zu kommen. «Im Ge-

gensatz zum Gefängnis müssen unsere
Klienten selber kochen, waschen, einen
Haushalt führen sowie einer geregelten
Arbeit nachgehen», sagt der Justizvoll-
zugsexperte. Trotz der hohen Anforde-
rungen würden die momentanen 14
Plätze nicht ausreichen: «Wir sind am
evaluieren, ob wir den Vollzug mittels
Fussfessel ausbauen können. Dies ins-
besondere im Hinblick auf die Revision
des Strafgesetzes, die wieder kurze Frei-
heitsstrafen vorsehen könnte.»

CEO mit Fussfessel
Doch ist das noch Strafe? «In der Tat

können Täter mit einer Fussfessel zu
Hause die Fussball-WM schauen und
Popcorn vor dem Fernseher essen wie
jeder Normalbürger auch.» An einem
Abend ein Spiel bei einem Freund
schauen ginge hingegen nicht, so Beye-

ler. «Wenn jemand um 17 Uhr mit sei-
ner Arbeit fertig ist, dann ist er nicht
erst um 20 Uhr, sondern um 18 Uhr zu
Hause. Nicht vier nach oder fünf nach,
sondern Punkt 18 Uhr.» Für die Gefan-
genen selber werde das Tragen einer
Fussfessel denn auch als Strafe gesehen,
wobei Beyeler relativiert, dass das Straf-
empfinden sehr individuell sei.

«Wenn ich einen Weltenbummler
habe, wie einst einen CEO eines Gross-
unternehmens, dann kann das Tragen
einer Fussfessel sehr einschneidend
sein», meint Daniel Beyeler. «Am Mon-
tag Brüssel, am Dienstag Strassburg,
und am Mittwoch London – und plötz-
lich darf so jemand die Schweiz nicht
mehr verlassen.» Auch die Auswirkun-
gen auf das soziale Umfeld, wie etwa
Familie und die Arbeitsstelle, sind hier
gravierend, gibt Tanja Veith zu beden-
ken: «Das ganze Drumherum funktio-
niert nach wie vor weiter, selber erlebt
man jedoch eine Einschränkung, und
das verlangt viel Selbstdisziplin.»

Wöchentliche Alkoholtests
Den stationären Vollzug im Kloster-

fiechten bezeichnet Tanja Veith als hart.
So müssen die Insassen mehrmals wö-
chentlich zum Alkoholtest antraben,
auch Drogentests werden durchgeführt.
Wer gegen die Regeln verstösst, muss je
nach Fall wieder zurück ins Gefängnis:
«Unsere Eingewiesenen wissen, dass sie
alle Privilegien verlieren, wenn sie sich
nicht bewähren wollen.» Über einen ei-
genen Sicherheitsdienst verfügt das
Vollzugszentrum zwar nicht, die Mitar-
beiter sind jedoch alle mit einem Pager
für den Notfall ausgerüstet. Die harte
Gangart scheint zu wirken: Die Ab-
bruchrate liegt bei gerade einmal zwei
Prozent, sagt Daniel Beyeler. «Die Ein-
weisung ins Gefängnis hängt wie ein
Damoklesschwert immer über jedem.»
Auch zu Entweichungen kommt es so
gut wie nie, viel eher verbringen Insas-
sen ihre Freizeit im Vollzugszentrum
auf dem Bruderholz, anstatt soziale
Kontakte zu knüpfen, erklärt Daniel
Beyeler: «Besonders für Personen, die
eine lange Haftstrafe hinter sich haben,
ist es schwierig, wieder Fuss zu fassen.»

Es gibt auch hoffnungslose Fälle,
wie Tanja Veith und Daniel Beyeler ein-
hellig bestätigen. «Eine ältere Frau war
selbst nach 180 Stunden gemeinnützi-
ger Arbeit nicht mehr tragbar, weil sie
alles gestohlen hatte, was nicht niet-
und nagelfest war», sagt Beyeler. «Im
Beratungsgespräch versuchte sie selbst
ihr eigenes Dossier mitlaufen zu las-
sen.» Auch Betrüger seien eine schwie-
rige «Klientel», meint Tanja Veith.

Derzeit wird ein zu sechs Jahren
Haft verurteilter Millionenbetrüger auf
seine Entlassung vorbereitet – ob dieser
nach seinem Aufenthalt in der ehemali-
gen Besserungsanstalt auf dem Bruder-
holz in Zukunft deliktfrei lebt, wird sich
noch weisen: «Mit Betrügern deliktori-
entiert zu arbeiten ist sehr schwierig,
weil sie neu erworbenes Wissen oft für
eine Perfektionierung ihres Vorgehens
verwenden», relativiert Tanja Veith die
Erfolgschancen.

Dicht verschweisst. Die Scheibe dreht
seit 2006 keine autos mehr.  Foto Pierre Stoffel

Co-Leitung auf altem Bauernhof. Daniel Beyeler und Tanja Veith leiten
gemeinsam das Vollzugszentrum Klosterfiechten.�  Foto nicole Pont

«Ich bin
dagegen,
weil…

...die Einheitskasse die Wahl-
freiheit der Patientinnen und
Patienten sowie der Versicher-
ten einschränkt.»

Ursula Fringer
Direktorin Klinik Sonnen-
halde Riehen

Komitee «Spitaldirektorinnen und Spital-
direktoren gegen die Einheitskasse»
Weinhaldenstrasse 22, 8700 Küsnacht
www.spitaeler-sagen-nein.ch


