

 



Bau- und Ver

Tiefbaua
 
 
 

 Infrastruktur 

 Ausführung

 

Matthias Flu
Wallstrasse
CH-4001 Ba

Telefon +4
E-Mail ma

Basel im 

Erhaltung

Sehr gee

Im Septe
Wasser- 
che zwisc
1. Etappe
wird einge

Etappe 2

Von Mont
in offenen
reichen a

Die Hutg
Münzgass
ben der D
ben währ

Die Arbei
zwischen

Für weite
unter der 
dere Anlie
Sie, diese

Über die 
Verständn

Mit freund

Matthias Flu
Gesamtproj

rkehrsdepartem

mt 

g 

uri 
e 22 
asel 

41 (0)61 267 6
atthias.fluri@b

April 2015 

gsmassna

hrte Damen

mber 2014 
und Gasleit
chen Anfan
e auf dem M
ehalten, sod

2 „Hutgasse

tag, 18. Ma
n Gräben er
uf den Trott

asse muss
se, Rümelin
Durchgang 
rend der ges

iten finden 
 13.00 und 

ere Auskünf
Telefonnum

eferungen u
e der örtlich

weiteren Et
nis. 

dlichen Grü

uri 
jektleiter 

ment des Kanton

60 81 
bs.ch 

hmen Mark

n und Herre

haben wir 
tungen der 

ng März und
Marktplatz u
dass im Jun

e“  (Projekt

ai bis Freitag
rneuert. Die
toirs. 

s für den V
nsplatz, Gr
sowie der 
samten Bau

grundsätzli
19.00 Uhr s

fte steht Ih
mmer 058 5
und Transp

hen Bauleitu

tappen wer

ssen 

ns Basel-Stadt 

ktplatz  –  F

en 

Sie über d
IWB, an G

d Ende Okt
und in der 
ni und Juli a

tperimeter s

g, 3. Juli 20
es erfolgt au

Verkehr ges
ünpfahlgas
Zugang zu 
uzeit gewäh

ich von Mo
statt. Bei Ab

nen die ört
595 78 31, z
porte (Ölliefe
ung rechtze

den wir Sie

A
G
P
U

Fischmarkt

die bevorste
Gleisen der 
ktober 2015
Marktgasse

auf dem Ma

siehe Rücks

015 werden
uf der gesa

sperrt werd
se und Ge
 den Hause

hrleistet. 

ontag bis Fr
bweichunge

tliche Baule
zur Verfügu
erungen, U
itig zu meld

e im Juni 20

An die Anwo
Geschäfte u
Projektperim
Umgebung

t bis Gerbe

ehenden ba
BVB und a
 stattfinden
e laufen pla
arktplatz kei

seite) 

 in der Hutg
mten Länge

en. Dieser 
rbergasse 
eingängen, 

reitag zwisc
en werden w

eitung, Her
ung. Sollten
mzug, etc.)

den. 

015 wieder 

ohnerinnen 
nd Gewerb

meter und in

ergasse 

aulichen Ma
n Belägen d

n, informiert
angemäss. 
ne Bauarbe

gasse die W
e auf der Fa

wird in Ri
umgeleitet. 
Geschäfte

chen 07.00 
wir Sie vorg

r Roger Kis
n Sie währe
) planen od

informieren

und Anwoh
bebetriebe im
n unmittelba

assnahmen 
des Tiefbau
t. Die Baua
Das Termin

eiten stattfin

Werkleitunge
ahrbahn un

chtung Ma
Für Fussg

n und Gew

und 12.00
gängig orien

ss der Rap
nd der Bau

der erwarten

n. Wir bitten

hner, 
m  

arer 

an Strom-,
uamts, wel-

arbeiten der
nprogramm
nden. 

en der IWB
d in Teilbe-

rktplatz via
gänger blei-
werbebetrie-

 Uhr sowie
ntieren. 

pp Infra AG
zeit beson-

n, bitten wir

 Sie um Ihr

, 
-
r 

m 

B 
-

a 
-
-

e 

G 
-
r 

r 



Bau- und Ver
Tiefbauamt 

 

Etappe 2
 
Legende
 
Werkleitu
 
 
 

rkehrsdepartem

2 „Hutgasse

: 

ngsbau 

ment des Kanton

e“ 

ns Basel-Stadt 

VVerkehrsumleitung 

Seite 2/22 


