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Offenheit, Toleranz, Respekt und solidarisch unseren
dann gelingt es uns allen, unsere Ziele im 2022 zu

lch bin übezeugt, wenn wir mit
Mitmenschen gegenüber treten,
erreichen.

Alles Gute und vie! Erfolg im 2022.
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NEUTRALER

QUARTIERVEREIN
KANNENFELD
BASEL

Basel, 04. Januar 2022

An die Mitglieder des
Neutralen Quartierverein Kannenfeld

Neujahrsbrief 2A22

Liebe Mitglieder

Leider schon wieder. Den Neujahrsapöro mussten wir absagen. Der Grund dafür dürfte
lhnen sicherlich bekannt sein. Die Corona Schutzauflagen lassen es nicht zu. Wir bedauern
dies sehr. Umso mehr wünschen wir uns, dass unser normales Leben im 2022 langsam
wieder zurückkehrt.

Erfreulichenrveise konnten wir im 2021, trotz einigen Covit-Absagen, verschiedene Anlässe
durchführen. Zum Beispiel die Frühlingswanderung, der Grillobe, die Führung durch die
Blindenführhundeschule Allschwil, wo wir viel Wissenswertes über Blindenführhunde
erfuhren. Zum ersten Mal durften wir auch den Räbelichtliumzug mit selbst geschnitzten
Räbelichtli durchführen. Grossen Anklang erfuhr auch die Weihnachtsfeier mit dem neuen
,,ChorBasel". Es ist spürbar wie wichtig solche gemeinschaftliche und gesellige Anlässe in
der heutigen Zeit sind. Alle Teilnehmer *innen haben diese Anlässe sehr genossen. An
dieser Stelle danke ich allen Helfer"innen für die grossartige Unterstützung im 2021.

Blicken wir nun aber vonrvärts, den es erwartet uns ein aktives 2022, welches wir im März
2022 mit unserer Mitgliederversammlung beginnen. Nebst zahlreichen Veranstaltungen,
welche Sie dem Jahresprogramm 2022 entnehmen können (Mail- & Postversand folgt, auch
abrufbar unter www.ngv-kannenfeld"Ch als .pdf), werden wir uns dafür einsetzen, dass die
Bushaltestelle ,,Ensisheimerstrasse" und die Tramhaltestelle ,,West Feld" nicht einfach vom
Baudepartement gestrichen werden. ,,Zt)Ba" (Zubringer Bachgraben) wird ein weiteres
Projekt sein, welches uns nebst anderen Themen beschäftigen wird. Gespannt sind wir
auch, wie sich die Petition ,,Lärmkontingent" für die Summersprossenkonzerte entwickelt und
welche Auswirkungen der Neubau ,,West Feld" auf unser Quartier hat. Geplant sind die
ersten Wohnungsbezüge im Spätherbst dieses Jahres, Sie sehen, der NQV Kannenfeld
engagiert sich.
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