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Ein Brauereiriesewird gefiillt
Im Rabmen der Eir6atzilbub,e
des Basler LuJtschutz-Bata :
lons 15 (Ktd- Major Schild) ist
Frettagvormittag
?m
(las ^sp-ilten
suc(utus der einstDAli{en
ActieDbrauerei aut dern areal
zwischen Domacherstrasse uEal
GundeldilgefstEsse,
iD weloher! sid! ttach der AnDahm€
ein S00 bi!
i der Uebulgslejhbg
I 1000 Kilo scbwerer Btihdqen_
lger befuhden haben soll. sesprengt wordeD - wir ;iEte^
den Vorgang im Sarnstag-Morgenblatl UDd da das einstmeIige Brauerei-Aleal
nuxmehr
sabgerdumt wetden muss), lst
am Freitag, spat naohhittags.
audr das Hoohkarnb der si-ci
ltgut,e oun ia lreukendort
beIiDdliche!
Ankerbrauerei
EefdUt wordeD- Der J6 Meter
hdhe XamiD, der eiDe MauerstArke voE 65 ZeDtiEetelo aulwies, ct€rDmte aus dem Jab!
1898 uDd war dernzufolse 6?
Jahre a.lt Bereits am Votrniitag, noch wahrend d,ie Basler
LuJtschutzsoldat€D
dort
im
Djnsatz standeb, ist mlt den
Vorarbeiten fiir die Keilsprengurlg Degonnen worden. Maa
hatte, SpreD.gliiche! gebobrt
u|rc tast vier Kilo Altorfit A
mit ele!*risdreD, bochempf i$d_
licben
Milisekundenzii;dern
_hineingestopft. Und naoh den
orer kurzen, wamenden Horn_
sttissea erfolgte genau um !6.10
Uhr der SpreDgschuos. Am
Fuss des Fabrikriese! eDtstand
eine dichte Baucihwolke. DaDn
b€gann sich der KaEin IanE_
sam auJ die von Sprenginginieur Karl Gassef voraus berechnete Seite zu neigen. Wenige Seklrhden spdter brach es
auseinand€r und zerscheUteaut
oem Bocen - eine ungehe$e
slaubwolke hi-nter sich iissend- und o.un steht aur
d€ttr l iI! verlaut
einstrnaligen Brauereiareal nur noclr der Betonsilq-d*
l$br;tt|il

nechsteD wocbe aut ghblr
;i;"b;;;a;?;ilH"ffiff ;#i ?Hi:eHs,iT I#J,T'# der
weir.iD.
H,l",1*'H,y3:':*,'*Iche
Ei#rr*
EFtegt r,,erd€o €oll
t
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Der letzte ActietLbratetei-Silo

ist gestij,rzt

PurLkt 16.15 Uhr ist atu Donrtetstagnachrnittd,g der.let2te Silotufitu d,er Actienbrauerei an aler Dortl.o"cherstr(Lsse unrgelegt vJotilen, Getud,u lDie Dort sprengmeister Gasser Trotausberechnet, legte si,ch der Turm
nach iler Sprenwng zut Seite. Itu si,ck zusamrLetustiirzen - uo,s oiell,eicht d,te hetunlstahenalen Zuschauer
errDartet hatten - konnte aler Tunn nicht, d"a er- alutch ilie Silokammertu oi,el zu stark armiert war iid,
der .sptengmeistet uegen iler unll,iegenalen wohllhiiuser keine stiit'keretu Ladungetu anbfingen durJte.
photo Bertoll
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Neuee Bauprotekt
ftr Areal Actlon br8rerel
Das gegen 150 Met€r breite utd 170 Meter tiefe
eh€nalige Areal der der ActienbraueEl Basd zwlschcn
der Gundelalinger- und der Domacherstrasse soll ueu
tiberbaut w€rden. Die ursprti|lgfiche Absicht, dort ein
grGses Shopping Center zu erricht€n, c/utde vor glleE
deshalb falen gelassen,weil alie Chr. Merian'sche Stiftung beim Dr€ispitz bercits €in solcbesplant. Nach Engelen V€rhanallungen mit ale! Basler Baubehorden
leichte alie Wies€-IDmobilien AG als heutige Etgentumerin des TerratDs k0rzlich eil|e von alem Zlhcher
Anhitekturbtro
Atzll strmmende genetrelle Bauvo!lage eln Dlese lst bit deD Instanzen des Baudeparte.
mentes abgesprocheni sle bedarl ab€r nocb einer vom
Regt€rongslat zu ertellenden Aurnahneb€wiUigulg.
Nach dem neuen Projekt sollen flid slebengeschorsige Baubl6cke von unterschiedliclpr ljnge (60 big
1l5 Mete!) teils quer, teils Engs zu alenbeialenet$'Ehn
t€D Strarsen etstellt werden. !'erner shrd ein einge.
schGsige!
schcsige! Latlentrakt ein KinderEarte& zwei klelnete
{tlelgeschcsige
atlelceschcsise Anbauten und drei .uteridische Ga-:
rageg€scho6seg€plant. Neben Ladengeschuften und:
Btltls sollen alie Neubauten ungefgbr
Burls
ungefEbr 630 Wohnung€n
Wohnungeni
zu zn'el bis filnf Zimmern aufneltmer- D8t* der alas
n€nmass UbeBchreitelden Bauh6he kdnnan auch
gr066€reGrt!- und F.Iemachen als bet ein€r zonelrmessigelr Nutzung gesdraffen \r€rden, Die BauterEtte liB
gen iD Aug€lblick noch nicbt fegt.
z&
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Ekenlaliges

Ared,l, d,er Actiet brauerei

lkird,

'berbaut

Aul d,enr ehevLaligelx Areal d,er Acti.enbrauerei all iLer Gunal,eldirxgerstrasse etutstehen zaklreich,e neuewohnwl,gen rl,nd,ein I'ad,enzenttwn'L mit untefird.hcker Eirlstellgarwe
fiir siebenhund,srt Awtos.
(Photo: P. Amrhrv,ster )

