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Aufhebung von Bus- & Tramhaltestellen irn lselin-Quartier

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank für lhr Schreiben betreffend Aufhebung der beiden Haltestellen lm Westfeld und En-
sisheimerstrasse. lch kann lhre Sorge verstehen, welche aufgrund der Medienberichterstattung
entstanden ist, und lhren Unmut daruber, dass wir Sie nicht vorgängig informiert haben. Wir müs-
sen offen zugeben, dass wir das lnformationsbedürfnis aus dem Quartier unterschätzt haben. Die
Haltestellen werden nicht ersatzlos aufgehoben, wie die eher summarische Medienberichterstat-
tung vermuten lässt. Die verbleibenden Haltestellen werden anders angeordnet. Gerne inforrnie-
ren wir Sie über die neuen §tandorte. ln der Beilage senden wir lhneh einen Übersichtsplan mit
der neuen Lage der Haltestellen.

Tramhaltestelle lm Westfeld
Die grossrätliche Kommission UVEK hat sich bei der Beratung des Projekts Sanierung Burgfel-
derstrasse-Missionsstrasse-Spalenvorstadt mit dem sehr kleinen Abstand zwischen den beiden
Tramhaltestellen lm Westfeld und Felix Platter-Spital beschäftigt. Die Kommission hat vorge-
schlagen, die Haltestelle lm Westfeld aufzuheben. lm Gegenzug soll die Haltestelle Felix Platter-
Spital stadteinwärts vor den Eingang des Spitalgebäudes verlegt werden, zwischen die Dammer-
kirchstrasse und die Largitzenstrasse. Damit befindet sich die Haltestelle Felix Platter-§pital
stadteinwärts neu ca. 130m von der bisherigen Haltestelle lm Westfeld entfernt. Der Grosse Rat
hat das Projekt im Dezember 2a2a mit dieser Anderung bewilligt.

Bushaltestelle Ensishei merstrasse
Die Lage der Bushaltestellen Thomaskirche, Ensisheimerstrasse und Blotzheimerstrasse haben
meine Fachleute ebenfalls aufgrund ihres kurzen Abstandes überprüft. Der aktuelle Vorschlag
sieht vor, dass die Haltestelle Ensisheimerstrasse aufgehoben wird, die beiden Haltestellen
Thomaskirche und tslotzheimerstrasse im Gegenzug aber zusamrnenrucken. Neu soll die Halte-
stelle Thomaskirche östlich des Kreisels beim Südeingang des Felix Platter-spitals zu liegen
kommen. Die Haltestelle Blotzheimerstrasse wird zwischen die Muespacher- und Häsingerstrasse
verschoben. Darnit befindet sie sich ca. fiAm von der bisherigen Haltestelle Ensisheimerstrasse
entfernt. Diese neue Lage der Haltestellen hat der Regierungsrat dem Grossen Rat Anfangs No-
vember 2A21 zur Stellungnahme überwiesen. Die politische Diskussion steht noch aus.
Wir sind überzeugt, dass mit den neuen Haltestellenlagen das Quartier und auch das Areal im
Westfeld weiterhin sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen ist und ein Beitrag zu ei-
nern schnelleren und damit attraktiveren ÖV geleistet wird.
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Gerne möchten wir lhnen anb,ieten, an einem Anlass im Quartier über die geplanten Veränderun-
gen zu informleren. Meine Fachleute werden sich anfangs Januar mit lhnen und auch dem Stadt-
teilsekretariat dazu in Verbindung setzen.

lch wünsche lhnen alles Gute im neuen Jahr.

Mit freundlichen Grüssen
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Esther Keller
Vorsteherin

Beilagen
Ubersichtskarte neue Haltestel lenstandorte
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Mobilität

) Öffentlicher Verkehr

Neue Lage der Haltestellen
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