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unterirdische Leitungen. Künftig sorgt ein neuer Kreisel beim Kunstmuseum für höhere 
Verkehrssicherheit und flüssigeren Verkehr. Der St. Alban-Graben bleibt aufgrund der 
Bauarbeiten für den Autoverkehr gesperrt. Für den Veloverkehr ist die Fahrspur in Richtung 
Wettsteinbrücke offen. Voraussichtlich ab Juni 2021 sind beide Tramgleise wieder in Betrieb. Für 
die Umstellung wird eine kurze Tramsperrung notwendig sein. 
 
Erneuerung St. Alban-Vorstadt  
In der St. Alban-Vorstadt zwischen St. Alban-Graben und Malzgasse müssen Strasse wie auch 
Strom-, Telekom- und Wasserleitungen erneuert werden. Zudem sollen möglichst viele Haushalte 
von einer neuen Fernwärmeleitung profitieren. Bei dieser Gelegenheit soll die Strasse für die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers und insbesondere auch für Velofahrende sowie 
Fussgängerinnen und Fussgänger attraktiver und sicherer werden. Künftig gilt Tempo-20 und 
Fussgängervortritt von Hauswand zu Hauswand über die ganze Strasse. Die Trottoirränder fallen 
weg und der Strassenrand wird mit geschliffenen Rheinwacken gepflästert. Rund um den 
Schöneckbrunnen lädt künftig ein kleiner Platz zum Verweilen ein. 
Die Erneuerung der St. Alban-Vorstadt beginnt voraussichtlich im Herbst 2021 und dauert rund 
15 Monate.  
 
Erneuerung Viertelkreis-Gundeli 
Tiefbauamt, BVB und IWB sanieren seit Mitte 2019 die Tramgleise, die unterirdischen Leitungen 
und den Strassenbelag der östlichen Gundeldingerstrasse sowie der Reinacherstrasse zwischen 
Bordeaux-Strasse und Jakobsbergerholzweg. Ein mit Bäumen bepflanzter Kreisel beim 
Viertelkreis soll den Verkehrsfluss verbessern und ermöglicht Autofahrenden neu das Abbiegen 
in alle Richtungen. Velofahrende können im genannten Abschnitt der Gundeldingerstrasse künftig 
auch in die Gegenrichtung fahren. Die Trottoirs der östlichen Gundeldingerstrasse werden 
verbreitert und begrünt. Hier erhält die Strasse zudem einen lärmmindernden Strassenbelag. Der 
Bus-, Auto- und Veloverkehr im betreffenden Abschnitt der Gundeldingerstrasse wird während 
den Bauarbeiten umgeleitet. Vom 11. Januar bis zum 17. Juli 2021 ist die Tramlinie 16 in der 
Gundeldingerstrasse zwischen Zwinglihaus und Reinacherstrasse unterbrochen. Die komplexen 
Arbeiten dauern insgesamt bis ins Jahr 2022. 
 
Erneuerung Geviert Wettsteinallee/Grenzacherstrasse 
Ab Frühling 2021 erneuern Kanton, IWB und BVB zusammen mit Roche das Geviert zwischen 
Wettsteinallee, Grenzacherstrasse und Peter Rot-Strasse. Im Rahmen der notwendigen 
Sanierung und teilweise Neubau von Versorgungsleitungen und Strassen erhöht der Kanton die 
Verkehrssicherheit und sorgt unter anderem mit 110 neuen Bäumen für mehr Stadtgrün. Für die 
Erneuerung des Gevierts muss in den Sommerferien 2021, 2022, 2023, 2024 jeweils eine der 
drei Strassen für den Verkehr gesperrt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand Jan. 2021. Terminabweichungen sind möglich. 
 
Weitere Informationen unter:  
www.tiefbauamt.bs.ch/grosse-bauprojekte 


