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nachrichten
Kellerbrand an
der Sperrstrasse
VIELE SCHAULUSTIGE. Am Fas-

nachtsmontag gegen 16 Uhr kam es
in einer Liegenschaft an der Sperrstrasse zu einem Kellerbrand mit
massiver Rauchentwicklung. Personen wurden keine verletzt. Die mit
zwei Löschzügen angerückte Berufsfeuerwehr hatte den Brand rasch
unter Kontrolle, wie das Sicherheitsdepartment Basel-Stadt mitteilte.
Wegen des starken Rauchs in dem
mehrstöckigen Haus kamen Hochleistungslüfter zum Einsatz. Die
Löscharbeiten wurden nach Polizeiangaben von zahlreichen Schaulustigen verfolgt. Die Sperrstrasse
musste während rund zwei Stunden
gesperrt werden. Der Brand war in
einem Kellerabteil ausgebrochen
und hatte sich auf einen benachbarten Keller ausgebreitet. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Basler Kriminalkommissariats. Im Einsatz standen rund
40 Angehörige von Feuerwehr, Sanität, der Polizei und den Ermittlungsbehörden.

EuroAirport erhält
Sicherheits-Zertifikat
«Sleepy Dan». Seinen Spitznamen hat Dänu Boemle angeblich von der Metalband Motörhead erhalten – wegen seiner Arbeitsweise als Roadie.

Ein Querkopf und Tausendsassa

Zum Tod des Künstlers und ehemaligen Radio- und TV-Moderators Dänu Boemle
MARC KREBS

Als Radio- und TV-Moderator wurde
er zur Kultfigur. Vergangene Woche
ist der Wahl-Basler Dänu «Sleepy»
Boemle 46-jährig gestorben.

Er war ein Suchender. Vielleicht,
weil er ein Adoptivkind war und nie
richtig wusste, wo seine Wurzeln lagen.
Ein Suchender, der in Bildern sprach,
der Bilder hörte und malte und stets
neue Kunst- und Ausdrucksformen für
sich entdeckte. Zuletzt etwa veröffentlichte er Bücher wie «Hart am Rand»,
eine Novelle aus dem Herzen des Basler
Gundeliquartiers.
In seinem Atelier in einem Hinterhof an der Pfeffingerstrasse hatte sich
Dänu Boemle seit Mitte der 90er Jahre
intensiv der Malerei gewidmet, inspiriert von Hodler, Modigliani und Balthus. Er fotografierte und radierte auch.
Und hörte sich dabei durch seine aus-

gewählte Plattensammlung, die Jazz,
Funk, aber auch Kunstrock umfasste.
Legendär waren seine Nächte in der
Basler Kuppel, wo er als DJ fungierte,
legendär auch seine subkulturellen
Hinterhof-Veranstaltungen, die von
«Philip-Maloney»-Lesungen (er wirkte
in vielen Hörspielfolgen als Sprecher
mit) bis zu Poetry Slams reichten.
AUS BERN. Boemle war aus Bern ge-

kommen, wo er in den 80ern Teil der
bewegten Alternativszene war. Er sang
und spielte Posaune in Formationen
wie Ugly Bluz Connected, lancierte den
Sampler «BEstand» und betätigte sich
auch als Förderer: 1991 spielte er auf
DRS 3 unablässig «Belpmoos», die erste
Single einer jungen Band namens Patent Ochsner. Kurz darauf initiierte und
co-produzierte er die Kompilation

«Matter-Rock». Boemle riss Projekte an,
seine Stimme stiess auf Gehör. Auch,
weil man sich dieser nicht entziehen
konnte. Mit seinen Geschichten und Legenden wusste Boemle «on air» zu faszinieren – brachte dabei seine Mitarbeiter und Vorgesetzten bei DRS 3 auch
mal auf die Palme, sei es, indem er zum
Boykott der Volkszählung aufrief oder
das Moderations- und Musikprogramm
kurzerhand auf den Kopf stellte.
Er war ein kluger Kopf, ein Dickkopf, ein konstruktiver Querkopf, der
die Menschen liebte. Dank seiner Sendungen wurde DRS 3 von 1988 bis 1994
zum «amtlich bewilligten Störsender»,
wie es der Werbeslogan versprach. Und
er selber zur Kultfigur, die noch Jahre
nach ihrem Abgang Fanpost erhielt. Er
lebte leidenschaftlich. Infizierte sich mit
dem HI-Virus. An Aids erkrankt,

sträubte er sich dagegen, die durch die
Immunschwäche-Krankheit aufgetretenen Schmerzen mit Pharmaka zu bekämpfen. Stattdessen begann er als 38Jähriger Cannabis zu rauchen – und
machte sich infolgedessen stark für eine
Legalisierung.
RUHE GEFUNDEN. In den letzten Wo-

chen wurden die Schmerzen zu stark
für den Mann mit dem grossen Lebenswillen. Von einem Sterbehelfer begleitet, schied er am letzten Mittwoch aus
dem Leben. Der engste Freundeskreis
nahm am Freitag von ihm Abschied. Er
wurde in Les Ponts-de-Martel beigesetzt, im Neuenburger Jura, wo er in
den letzten drei Jahren die Ruhe und
Idylle der Moorlandschaft suchte und
fand. Sleepy Dan, ruhe sanft.

> www.editionovembre.ch

SBB schaffen Platz auf Perrons am Bahnhof

Die Abgänge zur alten Unterführung werden zugemauert – während der Bauzeit drohen mehr Staus
FRANZISKA PFISTER

Überlastungen am Bahnhof
SBB stritt die Bahn bisher ab.
Nun räumt sie Staus ein – und
baut breitere Durchgänge.

Das Schauspiel wiederholt
sich jeden Tag: Ein überregionaler Zug fährt ein. Sofort bilden sich Menschentrauben am
Fuss der Rolltreppen zur Passerelle. Seit deren Eröffnung im
2003 klagen Pendler darüber,
dass sie bei der Anreise in Basel
wegen Staus rund fünf Minuten verlieren. Die Bahn hat
diese Probleme immer bestritten: Sie sei zufrieden mit dem
Betrieb der Passerelle und habe
keine
negative
Kundenreaktionen erhalten wegen
Staus. Bauliche Massnahmen
an der Passerelle seien keine
geplant, hatte SBB-Sprecher
Roger Baumann vor zwei Monaten der baz erklärt.
Nun räumen die SBB am
Bahnhof SBB plötzlich doch
Überlastungen ein. «Während
der Stosszeiten kommt es für
Bahnreisende im Bahnhof Basel SBB vor den Rolltreppen
immer wieder zu Staus»,
schreiben die Bundesbahnen in
einer Mitteilung. Um mehr
Platz zu schaffen, sollen die Abgänge in die alte Unterführung

überdeckt werden. Dadurch
gewinne man auf den Perrons
der Gleise 5/6 bis 11/12 jeweils zehn Meter mehr Raum.
Das Ziel sei es, mehr Passagiere auf die Treppen zu lotsen
und so die Rolltreppen zu
entlasten, erläutert Baumann.
Denn der Stau entstehe durch
Wartende vor den beiden Rolltreppen je Perron.
Während
der Bauzeit wird es auf den Perrons noch enger, warnen die
SBB. Anfang nächster Woche
beginnen die Umbauarbeiten.
Diese sollen einen Monat dauern. Bis Anfang April rechnet
die Bahn mit Behinderungen.
Ab dem 23. April würden noch
Fertigstellungsarbeiten durchgeführt – ohne grössere Auswirkungen auf die Reisenden.
Aus Sicherheitsgründen wird
in der Nacht gebaut.
Der zusätzliche Raum auf
den Perrons wird die Ankunft
von Bahnreisenden in Basel erleichtern. Einen weitaus stärkeren Entlastungseffekt würde
die Wiedereröffnung der alten
Unterführung bringen. Das ist
aber laut Baumann nicht möglich: «Wir haben baulich viel

AUSGEZEICHNET. Der EuroAirport

Basel-Mulhouse wurde von der französischen Zivilluftfahrtbehörde
DGAC für seine Sicherheitsprozesse
nach den Vorgaben der Internationalen Zivilluftfahrtsorganisation ausgezeichnet. Das entsprechende Sicherheits-Zertifikat überreichte die
DGAC dem EuroAirport am Wochenende an einer offiziellen Zeremonie und im Beisein von Vertretern
des schweizerischen Bundesamts
für Zivilluftfahrt (BAZL).Das Zertifikat
bestätigt, dass der EuroAirport die
internationalen Sicherheitsanforderungen für Ausrüstungen, Anlagen
und Dienste erfüllt. Es ist für alle Unterzeichnerstaaten der Konvention
von Chicago vorgeschrieben.

Morgestraich
ohne Probleme
NUR KLEINE ZWISCHENFÄLLE. Der Morge-

straich ist für die Polizei ohne Probleme
verlaufen. Gröbere Zwischenfälle seien
ausgeblieben. Eine Trommel, eine Larve
und drei weitere Fasnachtsutensilien
seien als gestohlen gemeldet worden,
teilte das Sicherheitsdepartement Basel-Stadt mit. Zudem musste die Polizei
vor dem Morgestraich 13 Autos abschleppen lassen, die trotz rechtzeitig
angezeigtem Parkverbot nicht umparkiert worden waren. Aus der Innenstadt
wegbringen musste die Polizei zudem
138 Velos und Töffli. Das seien etwa
gleich viele wie in den letzten Jahren,
hiess es weiter. Die Velos wurden auf
dem Petersplatz abgestellt. SDA

Verwirrte beschäftigen
Polizei in Lörrach

BEHINDERUNGEN.

Gedränge. Die Abgänge zur Unterführung (Mitte) werden aus Platzgründen überdeckt. Foto Keystone

verändert, unter anderem
Räume für Logistik und Gepäck
eingebaut.» Ausserdem seien
die Aufgänge an beiden Seiten
zugemauert worden. Dahinter
befänden sich Veloraum und
Parkhaus.
Und wieso wurden die Abgänge nicht schon früher überdeckt? Die vorgeschriebene
Plangenehmigungsverfügung
lag den SBB gemäss Baumann
vor. Sie war beim Bund im Rah-

men des Passerellen-Bauprojekts mitbeantragt worden.
Aus finanziellen Gründen kann
die Bahn die Perrons aber erst
jetzt verbreitern. Für die Baukosten von 400 000 Franken
kommen die SBB allein auf.
Offen ist,
warum die SBB Ende Dezember abgestritten haben, dass
auf der Passerelle bauliche
Massnahmen geplant sind.

ABGESTRITTEN.

«Die jetzigen Arbeiten werden
nicht an der Passerelle, sondern auf den Perrons vorgenommen», erklärt Roger Baumann.
Das ist zwar korrekt, aber
auswirken werden sie sich dennoch auf die Passerelle – zumindest auf deren Zugänge. Es
scheint, die Wege in der internen Kommunikation des Bundesbetriebs seien lang und gewunden.

ZWEI EINSÄTZE. Verwirrte Personen
sorgten am Sonntag in Lörrach für
Polizeieinsätze. Den ersten gab es
frühmorgens in der Bergstrasse, wo
ein dort wohnhafter Mann Hausrat
aus dem Fenster hinaus auf den
Gehweg warf, laut herumschrie und
Nachbarn drangsalierte. Die Polizei
nahm den Störenfried, der schon
früher in gleicher Weise für Unruhe
gesorgt hatte, mit zur Wache und redete ihm ins Gewissen. Nach einer
ärztlichen Untersuchung durfte der
Mann wieder nach Hause. Nach
dem Aufsammeln seines Hausrates
belästigte er nochmals einen Nachbarn, gab dann aber Ruhe. Der
zweite Fall spielte sich laut einer Medienmitteilung am späten Abend auf
dem Salzert ab. Ein alkoholisierter
und vermutlich psychisch angeschlagener 18-Jähriger randalierte in
der Wohnung seiner Eltern und bedrohte Familienangehörige. Da eine
weitere Eskalation drohte, nahm die
Polizei den Mann in Gewahrsam und
liess ihn von einem Arzt begutachten. Dieser verfügte die Einweisung
in eine Fachklinik.

