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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Seit Mitte des letzten Jahres erneuern wir die 
Gundeldingerstrasse und die Reinacherstras-
se vom Zwinglihaus über den Viertelkreis bis 
zum Jakobsbergerholzweg. 

Ob Ingenieurin, Bauarbeiter, IWB-Monteur 
oder Gleisbauerin: Unsere Baustelle ist ein 
komplexes Zusammenspiel, von dem auch 
Sie ein Teil sind. Sie müssen Staub und Lärm 
ertragen und sich vor allem auf der Strasse 
mit weniger Platz abfinden. Die baustellenbe-
dingte Verkehrsführung hat sich aus unserer 
Sicht derweil bewährt und gut eingependelt. 
Ohne Einschränkungen für den Verkehr wäre 
die Erneuerung Viertelkreis – Gundeli nicht 
möglich. 

Der Grossteil unserer Arbeiten findet für Sie 
wenig sichtbar in Gräben, Löchern und unter 
dem Boden statt. Wussten Sie zum Beispiel, 
dass unter Ihren Füssen eine Hauptleitung 
verläuft, die mit einem Meter Durchmesser 
grosse Teile Basels mit Trinkwasser versorgt? 
Strom, Gas, Wasser oder neue Fernwärme: 
Das Leitungsnetz ist hier sehr dicht, entspre-
chend aufwendig gestalten sich die Arbeiten.

Im Wissen, dass die Bauarbeiten für Sie 
lange dauern, sind wir deshalb froh, dass 
wir unseren ambitionierten Zeitplan einhalten 
können.

Ihr Manuel Eggenberger, 
Gesamtprojektleiter Tiefbauamt

Flüssiger Verkehr und mehr Lebensqualität
Die zweite Bauphase hat begonnen 

Seit vergangenem August wird im Bereich Viertelkreis – Gundeli gebaut.
Die Arbeiten bringen Verbesserungen für Anrainer, Verkehrsteilnehmerinnen  
und -teilnehmer sowie die Fahrgäste von Tram und Bus.

Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte der enge Zeitplan der 
komplexen ersten Bauphase eingehalten werden. Die Tramlinie 16 hat den Betrieb 
durch die Gundeldingerstrasse wieder aufgenommen. An den Tramhaltestellen 
Zwinglihaus und  Leimgrubenweg sind provisorische Haltestellen eingerichtet.

In der laufenden zweiten, bis Weihnachten 2020 dauernden Bauphase baut IWB 
in der Gundeldingerstrasse auf der Seite zum Bruderholz die neuen unterirdischen 
Versorgungsleitungen. Die bereits begonnenen Bauarbeiten in der Reinacher
strasse und am Viertelkreis gehen weiter.



Die erste Bauphase verlief ohne grosse 
Zwischenfälle. Ein herzliches Dankeschön 
an die Anwohnerschaft und die Geschäfte 
für das Verständnis, die Geduld und die 
Kooperation!

Der Zeitplan der ersten Bauphase war 
ambitioniert und stellte alle Beteiligten, die 
Verantwortlichen sowie die Anwohner-
schaft vor erhebliche Herausforderungen. 
Umso grösser war die Zufriedenheit, 
als sich herausstellte, dass der Zeitplan 
weitgehend eingehalten werden konnte. 
Die neue Verkehrsführung mit Vollsperrung 
der Gundeldingerstrasse hat sich bereits 

nach zwei Wochen gut eingestellt und zu 
keiner Überlastung des übrigen Strassen-
netzes geführt. Trotz Staub und Lärm, 
Bagger und Presslufthammer und trotz 
der vielen komplizierten Umstellungen im 
Verkehrsbetrieb kamen aus der Bevöl-
kerung in der ersten Bauphase kaum 
Beschwerden.

Die Arbeiten kamen 2019 gut ins Rollen, 
so wurde in der Jakobsbergerstrasse und 
der Gundeldingerstrasse bis Ende Jahr 
an der Kanalisation und den Wasserlei-
tungen gearbeitet. Diverse Kanalisations-
kammern mit einer Tiefe von bis zu neun 

Metern wurden erstellt, Wasserleitungen 
mit Hausanschlüssen wurden gelegt. 
Rund um den Viertelkreis erstellte IWB 
tief im Boden neue Leitungen für Wasser, 
Strom und Fernwärme. Sichtbarer für 
alle kam 2019 auch der Gleisbau zwi-
schen der Gilgenbergerstrasse und der 
Jakobsbergerstrasse sowie zwischen der 
Thiersteinerallee und der Laufenstrasse 
planmässig voran. Ein rundum geglückter 
Start.

Eine erste Etappe 
ohne Zwischenfälle

Freude über  
die Rückkehr 
des Drämmli
Die Familie von Zita Horanyi führt 
die Dreispitz-Apotheke an der 
Gundeldingerstrasse in der dritten 
Generation. Die Geschäftsführerin 
freut sich, dass das Tram wieder 
durch ihr Quartier fährt.

«Mein Grossvater baute dieses Haus vor 70 
Jahren und eröffnete darin die Apotheke», 
erzählt Zita Horanyi. Sie ist stark im Quartier 
verwurzelt, schätzt die Atmosphäre in der 
äussersten Ecke der Stadt. «Auf dieser Seite 
des Gundeli am Fuss des Bruderholz wohnen 
viele bodenständige Menschen. Sie sind 
zum Teil seit Jahrzehnten hier und geniessen 
nun ihren  Ruhestand.» Es seien Stammkun-
den, die ihrer Apotheke auch während der 
Baustelle die Treue halten würden. Die Ruhe, 
seit keine Autos mehr durch die Gundeldin-
gerstrasse fahren dürfen, habe die Apothe-
kerin zu Beginn der Bauarbeiten genossen. 
«Unterdessen ist es mir aber fast zu ruhig 
hier. Am Abend ist die Gundeldingerstrasse 
wie ausgestorben und ich vermisse 

Rückblick 2019

Zita Horanyi (links) und ihr Team von der DreispitzApotheke

deshalb sogar die Autos. Immerhin fährt 
das Tram jetzt wieder.» Der Baustellen-
lärm fehlt Zita Horanyi dagegen weniger. 
Als die Arbeiten genau vor der Apotheke 
stattfanden, habe manchmal das ganze 
Haus vibriert. «Aber zum Glück verschiebt 
sich die Baustelle ja laufend. Heute ist es 
vor  unserer  Apotheke wieder still.» Auch 
bei der Kundschaft sei die Baustelle seit 
vergangenem Sommer ein grosses Thema. 

«Zu Beginn waren viele, vor allem ältere An-
wohnerinnen und Anwohner, verunsichert», 
sagt Frau Horanyi. «Sie trauten sich kaum 
vor die Haustür, empfanden die Arbeiten 
als unkoordiniert und hatten Mühe mit den 
Ersatzbussen. Jetzt ist es aber besser. Sie 
haben sich mit der Baustelle arrangiert.»  
Und auch sie freuten sich ganz besonders 
über die Rückkehr ihres Drämmli.



Wer ist wie betroffen?
Die Gundeldingerstrasse ist für den 
Durchgangsverkehr gesperrt.  

Die Ausfahrt erfolgt via Gilgenbergerstrasse. 
Die Ausfahrt aus der Gundeldingerstrasse zum 
Viertelkreis ist nur für Anwohner zwischen 
Gilgenbergerstrasse und Viertelkreis gestattet. 
Die Falkensteinerstrasse ist gesperrt. Velos 
werden ab der Delsbergerallee durch die 
Dornacherstrasse geführt. Die Reinacherstras-
se ist ab dem Viertelkreis in Fahrtrichtung 
Münchenstein gesperrt. Die Durchfahrt für 
Anrainer ist ab Höhe Delsbergerallee bis 
Mönchsbergerstrasse stark eingeschränkt. 

Die Tramlinien 15 und 16 fahren in 
beiden Richtungen normal. Die 
Haltestellen sind um einige Meter 

verschoben. Vor dem Viertelkreis hat es 
provisorische Haltekanten für das Tram.

Fussgängerinnen und Fussgänger 
haben im Baustellenbereich einen 
beschilderten Weg. 

Die Sicherheit und der reibungslose Bau und 
Verkehrsablauf werden durch Verkehrsdienste 
unterstützt.

Was passiert beim  
Werkleitungsbau? 
Graben auf, Graben zu. Nächster Graben auf, Graben 
wieder zu. Für Unbeteiligte ist oft rätselhaft, was bei 
Werkleitungsarbeiten passiert und warum sie schein-
bar so lange dauern.

Die Leitungen für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme liegen teilweise 
dicht nebeneinander und in verschiedenen Höhenlagen. Aus Platz
gründen und wegen des Tramverkehrs können die einzelnen Leitungen 
oftmals nur zeitlich gestaffelt nacheinander gebaut werden. Dadurch 
dauern die Arbeiten zwar länger, dafür fällt die Dauer des Tramunter-
bruchs kürzer aus. Die Sanierung der Leitungen erfolgt in mehreren Ar-
beitsschritten. Bevor die alte Leitung abgebaut wird, muss ein Proviso-
rium erstellt werden. Danach wird die neue Leitung verlegt und geprüft, 
die Gräben werden aufgefüllt und das Provisorium abgebaut. Bei der 

verborgenen Arbeit im Keller wird der Graben erst dann zugeschüttet, 
wenn die Anschlussleitungen und Hausanschlüsse fertig installiert und 
geprüft sind. Der Graben liegt also eine Weile scheinbar verlassen da, 
während die Monteure in den Hauskellern arbeiten. Die Anschlüsse für 
Strom, Gas, Wasser und Fernwärme werden nacheinander montiert.  
All diese Schritte brauchen Zeit und werden oft mit Blick auf die Zukunft 
vorbereitet. So werden zum Beispiel für die Stromkabel vorsorglich 
Leerrohre verlegt. Bei Bedarf können später weitere Kabel eingezogen 
werden, ohne die Strasse wieder aufzugraben.
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Aktiver Baustellenbereich
Baustelle
Umleitung Autoverkehr
Umleitung Velo
Haltestelle
Gegenverkehr Bus und Velo

Ausblick bis Dezember 2020

In der seit Januar laufenden zweiten Bauphase werden die Arbeiten an den  unterirdischen  
Versorgungsleitungen in der Gundeldingerstrasse vor allem auf der Seite zum Bruderholz weitergeführt.  
Zeitversetzt beginnen Anfang 2021 die Strassenbauarbeiten am Viertelkreis.

Leitungsbau und Strassenbau 
in Bauphase 2

Coronavirus: Auswirkungen auf die Bauarbeiten
Zum Zeitpunkt des Drucks dieses Newsletters können 

das Tiefbauamt und IWB unter Einhaltung der erforderlichen 
Gesundheitsvorschriften weitgehend normal weiterarbeiten. 
Sollten der Bund oder der Kanton ihre Massnahmen gegen  
das neue Coronavirus ausweiten, kann es allenfalls zu  
Terminverzögerungen kommen.

!



Gesamtprojektleitung 
Tiefbauamt Basel-Stadt 
Infrastruktur

Kontakt 
Manuel Eggenberger 
Gesamtprojektleitung Tiefbauamt

Zentrale Baustelleninfo 
Telefon: 0800 467 467 
info@viertelkreis.ch

Informationen 
www.tiefbauamt.bs.ch/viertelkreis

Ihr Partner für gute Strassen.

Benjamin Schwarz überwacht auf 
der Baustelle am Viertelkreis für 
IWB die Arbeiten an den Strom-
kabeln. Eine anspruchsvolle 
Aufgabe.

Herr Schwarz, wie sieht Ihre Funktion  
auf der Baustelle genau aus?
Ich überwache die Arbeiten des Bau
unternehmens bei den Grabarbeiten an  
der Elektrotrasse von IWB. Dabei geht es 
vor allem um die Einhaltung der Sicherheits-
bestimmungen. Ausserdem bin ich zur  
Stelle, wenn zum Beispiel eine einbetonierte  
Leitung auftaucht. Ich muss sie freilegen, da 
die Mitarbeiter des Bauunternehmens solche 
Arbeiten aus Sicherheitsgründen nicht selbst 
durchführen dürfen.

Sind die Sicherheitsbestimmungen streng?
Ja, sie sind streng, denn der Viertelkreis ist  
ein Knotenpunkt mit vielen Leitungen, unter 
anderen liegt hier eine Hochspannungsleitung. 
Sie transportiert Strom unterirdisch mit  
150 000 Volt Spannung. Zur Isolation umfasst 
sie ein Stahlrohr, das mit Gas gefüllt ist und  
in welchem 15 bar Druck herrscht. Es ist 
daher klar, dass wir hier sehr präzise arbeiten 
müssen.

Welchen Beruf haben Sie  
gelernt, um diese heiklen Arbeiten 
ausführen zu können?
Ich habe eine dreijährige Lehre zum  
Netzelektriker absolviert. Danach hatte ich 
das ganze Verteilernetz vom Kraftwerk  
bis zum Hausanschluss im Griff.

Wie viele Mitarbeitende von IWB sind auf 
der Baustelle am Viertelkreis im Einsatz?
Insgesamt sind von IWB und von uns beauf-
tragten Firmen über 70 Personen vor Ort oder 
im Büro im Einsatz. Die Personenpräsenz  
auf der Baustelle schwankt täglich stark, da 
immer andere Aufgaben anfallen.

Sie arbeiten vor allem draussen. Bekom-
men Sie «frostfrei», wenn es richtig kalt 
wird, respektive hitzefrei im Sommer?
Wir arbeiten bei jeder Witterung. Aber das 
ist kein Problem. Wenn man sich für diesen 
Beruf entscheidet, weiss man, dass man das 
ganze Jahr draussen ist, egal, ob es kalt ist 
oder regnet. Auf das Wetter kann man sich 
einstellen. Wenn das Thermometer auf unter 
minus fünf Grad fällt, dürfen wir allerdings 
keine Kabel mehr verlegen – nicht wegen uns, 
sondern wegen des Materials.

9 km neue  
unterirdische Leitungen

Strom, Trinkwasser und Wärme sind 
für die Basler selbstverständlich. Dass 
dies so bleibt, liegt am Einsatz von 
IWB für die Versorgungssicherheit. 
Um diese aufrechtzuerhalten, müssen 
die Leitungen ersetzt werden, welche 
Energie und Wasser transportieren. 
Rund um den Viertelkreis ersetzt IWB 
Leitungen von insgesamt 9 Kilometern 
Länge und 200 Hausanschlüsse. Neu 
findet die Fernwärme ihren Weg zu den 
Häusern: Das Fernwärmenetz wird um 
1,5 Kilometer verlängert und 50 Lie-
genschaften profitieren schon bald von 
der klimafreundlichen Wärme. Mehr zur 
Wärmeversorgung: iwb.ch/waerme

«Wir arbeiten bei 
jeder Witterung»

Interview mit Benjamin Schwarz, Netzelektriker bei IWB


