
Liebe AnwohnerInnen, 

Sicher habt ihr es schon bemerkt: Seit Ende Mai steht auf der Voltamatte 
ein hölzerner Aussichtsturm mit überdachter Sitzgelegenheit. Die 
Voltamatte ist ein zentraler Platz im St.-Johanns Quartier, der von 
vielen Leuten genutzt wird, um sich zu treffen, Sport zu treiben, sich 
auszutauschen etc.. So wie die Stadtentwicklung in Basel momentan 
vorangetrieben wird, verschwinden solche Orte zunehmend. Das Ziel 
neuer Bauprojekte ist als «Wertsteigerung des Wirtschaftsstandortes 
Basel» gedacht. Dabei wird günstiger Wohnraum zerstört und durch 
sterile Überbauungen ersetzt, unnötige Sanierungen führen zu 
überteuerten Mieten und der Novartis Campus expandiert weiter. An 
der Wasserstraße sollen acht alte Arbeiterhäuser abgerissen werden, 
durch den Neubau des Robispielplatzes wird der alte Robi-Wald samt 
Gebäuden verschwinden. Gegen diese Entwicklung formiert sich 
Widerstand. So haben sich die BewohnerInnen der Wasserstraße in 
einem Verein organisiert, der einen Abriss verhindern will und eine 
genossenschaftliche Verwaltung der Häuser anstrebt. Auch der Turm 
zur Voltamatte ist ein Ort, den Leute selbstorganisiert geschaffen haben, 
um eine kritische Auseinandersetzung mit der Stadtentwicklung zu 
ermöglichen. Anstatt einer von oben verordneten Stadtentwicklung 
wünschen wir uns eine Stadt, die von allen und für alle gestaltet wird 
und nutzbar ist. Wie dies aussehen könnte, ist Inhalt zahlreicher 
Diskussionen die seit einigen Wochen hier stattfinden. Außerdem gibt 
es Kino, Konzerte, gemeinsames Essen und Spielnachmittage. 

Um diesen Ort weiterhin zu beleben, mit noch mehr Leuten vom 
Quartier ins Gespräch zu kommen und gemeinsam die Probleme zu 
besprechen und anzugehen, planen wir am Wochenende des 13./14. 
Augusts ein großes Voltamattenfest.

Hierzu möchten wir euch herzlich einladen, mit uns zu feiern! Auf der 
Rückseite findet ihr das Programm, das auch gerne noch mitgestaltet 
werden kann. Kommt vorbei, bringt euch ein, wir freuen uns auf euch. 

Voltamattefest



15.00 Jonglierworkshop für Kinder

17.00 Infoveranstaltung und Diskussionsrunde: 
Stadtentwicklung in Basel/ St. Johann

18.00 Quartiersessen 

22.00 Kino: J’ai toujours revé d’etre un gangster (F, 2007)

11.00 Brunch (Bitte auch Sachen selbst mitbringen)

14.00 Schminken und Riesenseifenblasen für Kinder 

15.00 Siebdruck (Kleider zum bedrucken mitbringen)

16.00 Infoveranstaltung und Diskussionsrunde zur 
Stadtentwicklung in Basel/ St.Johann.

18.00 Diskussionszeitraum: Gerne auch spontane Beiträge 
erwünscht. 

 Crêpes

22.00 Kino: Die Strategie der Schnecke (COL, 1993)

Programm

Samstag 13. August

Sonntag 14. August

Voltamattefest


