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Geringe Nutzung, aber hohe Ziele
Das Angebot «Velospot» hat ein schwieriges erstes Jahr hinter sich. Der Kanton bleibt aber ambitioniert.

Rafael Hunziker

Seit gut einem Jahr gibt es die
Möglichkeit, die Fahrräder von
«Velospot» zu benutzen. Im
letzten September lancierte der
Kanton Basel-Stadt zusammen
mit der Firma «Intermobility»
das Projekt. Die Velos wurden
wenig genutzt. Nach einer ein-
jährigen Laufzeit sehen die Zah-
len kaum besser aus.

Im ersten Jahr wurden in
Basel 4’500 Fahrten unternom-
men mit den auffälligen, roten
Fahrrädern, sagt Sarah Mesmer,
Mediensprecherin des Bau und
Verkehrsdepartements Basel-
Stadt (BVD). Bricht man diese
Zahl auf einen Tag herunter,
sind das lediglich zwischen 12
und 13 Fahrten. Diese Zahl ist
mit Vorsicht zu geniessen, da die
Anzahl Fahrten wohl unter an-
derem abhängig von der Jahres-
zeit ist.

Der Kanton sei noch nicht
zufrieden mit der Auslastung
der Velos, der Trend gehe aber
in die richtige Richtung. «Die
Zahlen steigen kontinuierlich,
sind jedoch noch nicht im er-
hofften Bereich», sagt Mesmer.
Das erklärte Ziel von 350 Statio-
nen, an denen die Velos parkiert
werden können, und 2’000
Leihvelos ist deutlich noch nicht
erreicht. Stand heute sind 120
Stationen in Betrieb in Basel.
Die 400 bis 450 Fahrräder, die
momentan zur Verfügung ste-
hen, würden monatlich von 300
bis 400 Fahrerinnen und Fahrer
gebraucht werden.

EinehrgeizigesZiel
bis imSommer
Die überschaubare Nutzung des
Angebots ändert nichts an der
Zielsetzung des Kantons. «An
einem Vollausbau mit 350 Sta-
tionen und 2’000 Leihvelos hält
der Kanton und ‹Intermobility›
fest», sagt Mesmer. Das BVD
will das Ziel bis im Sommer
2023 realisieren, betont aber,
dass Intermobility «stark be-

strebt» sei, die Vorgabe früher
umzusetzen.

Zurzeit sei der Kanton damit
beschäftig, Massnahmen festzu-
legen, um das Verleihsystem
attraktiver und bekannter zu
machen. Der Fokus liege auf

dem Ausbau der geplanten 350
Velostationen. «Wenn immer
mehr Velos an immer mehr Sta-
tionen zur Verfügung stehen,
wird es einfacher und noch at-
traktiver, ein Velospot-Velo zu
nutzen», sagt Mesmer.

Das Angebot des Kantons rich-
tete sich ursprünglich an Einhei-
mische, Pendlerinnen und
Pendler sowie Touristinnen und
Touristen, schreibt das BVD in
der Medienmitteilung zur
Zielgruppe des Angebots.

Ausserdem würden 35 Prozent
der Baslerinnen und Basler kein
eigenes Fahrrad besitzen. «Das
Veloverleihsystem schafft Ab-
hilfe und trägt dazu bei, den An-
teil umweltfreundlicher Ver-
kehrsmittel am Verkehrsauf-
kommen zu erhöhen», schreibt
das BVD.

Schwierigkeiten
mitdemMobiltelefon
Ein Kritikpunkt, welcher an die
Bedienung der Fahrräder heran
getragen wurde, ist, dass die App
schwer verständlich sei. Über
das Mobiltelefon lassen sich die
Velos auffinden und entsperren.
Im App-Store von Apple erhält
die Applikation lediglich 1,3 von
5 möglichen Sternen. Die knapp
150 Bewertungen werden von
Kundinnen und Kunden abgege-
ben. Zum Vergleich: Die App des
schweizer Konkurrenzunter-
nehmens «Pick-e-Bike» mit
ähnlichen Funktionen erreicht
bei über 1000 Bewertungen
einen Durchschnitt von 4,6 Ster-
nen. In der Kommentarfunktion
der App von «Velospot» finden
sich hingegen Kommentare mit
den Beschreibungen «katastro-
phal», «unglaubliche Enttäu-
schung» und «ein schlechter
Scherz».

Gekommen für eine Pastille, geblieben, um zu plaudern
Am Montag lief in Basel das schweizweit erste Pilotprojekt der Plauderkassen an. Ein Augenschein in der Top Pharm Apotheke im Gellert.

Tanja Opiasa-Bangerter

«Das wäre was für meine Frau»,
sagt der Herr zur Plauderkas-
sen-Freiwilligen Maya Jakob.
«Sie fühlt sich tagsüber immer
sehr alleine», sagt der Kunde,
angesprochen auf das neu lan-
cierte Pilotprojekt, kurz nach elf
Uhr morgens im Gellert. Den
Plauderkassen-Flyer steckt er
dankend in seinen Sakko. Jakob
wirkt betroffen. «Ja, die Einsam-
keit wiegt schwer», sagt die
Pensionärin, die während der
nächsten sechs Monate einmal
pro Woche zum Plaudern zur
Verfügung steht. Dies im Rah-
men des von «Gsünder Basel »
lancierten Pilotprojekts zur Re-
duktion von sozialer Einsamkeit
(bz berichtete).

Vor der Apotheke hält ein
Taxi. Eine sehbehinderte Kun-
din holt mit ihrer Begleitung an

der Kasse Medikamente ab. Ja-
kob überreicht auch ihr einen
Flyer – die Kundin weiss bereits
Bescheid. «Auf dieses Angebot
komme ich zurück», sagt sie.
«Ich wünsche mir, dass das An-
gebot Hemmungen und Scham

abbaut», sagt Stéphane Haller,
Chef der Top Pharm Apotheke
im Gellert. Er hat in den vergan-
genen 25 Jahren erlebt, wie stark
das Mitteilungsbedürfnis seiner
Kundinnen und Kunden am
Standort ist.

«Für einige ist der wöchentliche
Ricola-Kauf ein Vorwand, um
sich mit jemandem auszutau-
schen», sagt Haller. Er betont,
wie gross die Einsamkeit gerade
in seinem Einzugsgebiet, das
etliche Alleinstehende abdecke,
sei. Besonders nach der ein-
schneidenden Coronapandemie
haben Ängste und Alleinsein
zugenommen, sagt er. Den
Dialog mit den Kunden zu ver-
stärken, sei ihnen deshalb ein
grosses Anliegen. Sei es für all-
tägliche Sorgen oder den
Wunsch nach einem Gegenüber
– die stundenweise Anwesenheit
der Plauderkassen-Verantwort-
lichen sieht Haller als Bereiche-
rung des Apothekenalltags.

Diese Ansicht teilt ein mitte
Sechzigjähriger, der für seinen
betagten Vater den Gang zur
Apotheke auf sich nimmt. «Wir
wohnen zwar zusammen, aber

ich bin nicht immer da», sagt der
Kunde und winkt mit dem Flyer
beim Weggehen. «Unsere
Arbeit ändert sich durch das
Konzept nicht wesentlich», sagt
Haller. Im Gegensatz zu den Mi-
gros-Angestellten bedienen sei-
ne Mitarbeitenden die Kundin-
nen und Kunden bereits ohne
Zeitlimiten, sagt Haller, der sich
ab und an auch auf einen Kaffee
im Migros mit Kunden trifft.

Gesprächesindauch
draussenerlaubt
Diesen Spielraum haben auch
die Plauderkassen-Freiwilligen,
berichtet Jakob, die den Regel-
katalog für die Freiwilligen vor-
stellt. Maximal zwanzig Minu-
ten Zeit stünde ihnen pro Ge-
spräch zur Verfügung. Dieses
dürfe auch ausserhalb der Apo-
theke – im Café, während eines
Spaziergangs oder beim Mittra-

gen der Einkäufe geführt wer-
den. «Nach Hause gehen wir
nicht mit», sagt Jakob. Sie be-
tont, dass man die potenziellen
Kundinnen und Kunden bei Be-
darf auf die weiterführenden
Angebote von «Gsünder Basel»
hinweisen würde.

Mittlerweile kommt etwas
Leben in die Apotheke, an bei-
den Kassen steht Kundschaft,
vorwiegend höheren Alters.
«Wenn ich Sorgen habe, teile ich
sie mit meiner Familie», sagt
eine Seniorin am Rollator zu
Jakob. Eine ältere Dame, die za-
ckig vor der Apotheke parkiert,
meint dasselbe: «Bisher habe
ich keinen Bedarf.»

Ein längeres Gespräch hat
die engagierte Jakob in den ers-
ten Stunden des angelaufenen
Pilotprojekts zwar nicht geführt
– das dürfte sich in den nächsten
Tagen jedoch ändern.

Die Fahrräder von Velospot werden in Basel noch wenig gebraucht. Bild: Kenneth Nars

Apothekenchef Stéphane Haller (l.) mit einem Kunden. Bild: niz

Nachrichten
Gleisarbeitenbei
derHardstrasse

Wie die Basler Verkehrsbetriebe
(BVB) am Montagmorgen auf
dem sozialen Netzwerk Twitter
mitteilen, sind die Gleiserneue-
rungsarbeiten bei der Haltestel-
le Hardstrasse und im Bereich
Aeschenplatz «so weit fertig».
Die Tramhaltestelle Hardstras-
se könne jedoch voraussichtlich
bis Mitte Dezember nicht be-
dient werden. Diejenige beim
Aeschenplatz in Richtung Bank-
verein werde bis am Mittwoch-
morgen vor dem Gebäude am
Aeschenplatz 7 bedient. Wäh-
rend der Gleisarbeiten verkehr-
ten Ersatzbusse. (bz)

FilmeundVorträgeanden
BaslerAktionstagen

Am Sonntag, 23.Oktober, star-
ten in Basel die Aktionstage Psy-
chische Gesundheit. Organisiert
wird die Veranstaltungsreihe,
die bis zum 3.November dauert,
vom Basler Gesundheitsde-
partement und von den Univer-
sitären Psychiatrischen Klini-
ken. Mit Hilfe der informativen
Anlässe sollen Vorurteile abge-
baut, Tabus gebrochen und Brü-
cken gebaut werden. Auf dem
Programm steht etwa ein Stadt-
rundgang, währenddessen man
Neues über Fährifrauen, Fi-
schergalgen und Umweltver-
schmutzung lernen wird; in
einem Slam-Poetry-Kurs sollen
die Teilnehmenden «das Herz
auf der Zunge» tragen. Alle
Anlässe sind kostenlos. (bz)

CoopBreite öffnet nach
Umbauwieder

Auf 507 Quadratmetern bietet
der neu umgebaute Coop an der
Farnsburgerstrasse 37 in der
Breite ein grosses Sortiment an.
Nach der Modernisierung eröff-
net die Filiale am kommenden
Donnerstag wieder die Türen.
Bis Samstag erhalten die Kun-
dinnen und Kunden zehnfache
Superpunkte, Überraschungen
und Spezialangebote. Neu sind
auch die drei Self-Check-out-
Kassen und das Self-Scanning-
System Passabene. (bz)

«DieZahlen
steigen
kontinuierlich,
sind jedoch
nochnicht im
erhofften
Bereich.»
SarahMesmer
Mediensprecherin BVD


