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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren
Heute finden Sie in unserem Newsletter diese beiden Themen:
1. Usestuehlete mit unseren Mitgliedern
am Samstag, 25. Juni, 16 bis 21 Uhr
2. "Jungle Street Groove"-Parade
am Samstag, 20. August 2022, 14 bis 18 Uhr
Ihr VRK-Newsletter Redaktionsteam

1. Usestuehlete mit unseren Mitgliedern
am Samstag, 25. Juni von 16 bis 21 Uhr

Endlich können wir dem Wunsch einiger Mitglieder nachkommen, und
uns einmal ausserhalb der Generalversammlung zu einem geselligen
Zusammensitzen und gemeinsamen Austausch treffen.
Die Idee ist, dass Sie Ihr Picknick, Getränke und Mehrweggeschirr
(Auflage in der Bewilligung der Allmendverwaltung) selber mitbringen.
Wir werden auf der Kanzel am Schaffhauserrheinweg/Höhe
Fischerweg (oberhalb Anlegestelle der Fähre) Tische und Bänke für
Sie bereitstellen. Es wird Ihnen ein Grill für mitgebrachte Grilladen zur
Verfügung stehen. Zudem besteht die Möglichkeit, am regelmässig
dort stehenden Verkaufsstand «Horse Box Bar» kalte Getränke und
portugiesische Spezialitäten zu kaufen.
Gerne möchten wir unseren VRK-Mitgliedern und Partnern ein
Willkommensgetränk offerieren. Sie finden dafür hier einen
Gutschein, den Sie bitte ausdrucken (bei Paarmitgliedschaft bitte 2 x
ausdrucken) und mitbringen möchten. Die Damen der «Horse Box
Bar» werden Ihnen dafür gern ein Getränk ausschenken.
WICHTIG: Falls das Wetter an diesem Samstag unsicher sein sollte,
werden wir ab 20 Uhr am Freitag auf unserer
Homepage hier bekanntgeben ob der Anlass durchgeführt werden
kann.
Wir Vorstandsmitglieder freuen uns sehr auf die «Usestuehlete» und
die Gelegenheit, Sie persönlich kennenzulernen.

Bitte vergessen Sie nicht den Gutschein auszudrucken!
Corinne Eymann-Baier
Administration und Mitgliederbelange

Hier findet die Usestuehlete statt!

2. "Jungle Street Groove"-Parade
am Samstag 20. August 2022
Kein tieffliegendes Frachtflugzeug im Landeanflug, auch kein
plötzlich losbrechendes Gewitter, kein Erdbeben, nein, an diesem
Samstagnachmittag im August 2019 war wieder "Beat on the Street
"an der Kleinbasler Rheinpromenade angesagt.

Diese im Wechsel mit "Jungle Street Groove" stattfindende StreetParade erfreut jedes Jahr Tausende vorwiegend junge Leute und stört
zuweilen massiv die Anwohnenden an der Kleinbasler
Rheinpromenade.
Nach zwei Jahren Coronapause findet am 20. August 2022 die
"Jungle Street Groove" dieses Jahr wieder statt.
Der VRK blieb aber in dieser Pause nicht untätig. Weil uns (das ist
u.a. unser Lärmexperte) dünkte, dass die Schallpegel damals zu hoch
waren, haben wir in einem aufwendigen Verfahren erreicht, dass
zukünftig die Bewilligung für die Durchführung der Paraden öffentlich
gemacht werden musste. So erhielten wir Einblick in die bewilligten
Pegel und deren mindestens einmalige, massive Überschreitung.
Nun gibt es Lärm als unerwünschte Nebenerscheinung, als
Verkehrslärm, Gewerbelärm, Fluglärm, Schiesslärm, auf den die
Lärmschutzvorschriften des Bundes-Umweltschutzgesetzes in erster
Linie zugeschnitten sind.
Jedoch gibt es auch Geräusche, welche den eigentlichen Zweck
einer bestimmten Aktivität ausmachen. Dazu gehört namentlich die
Veranstaltung von Konzerten im Freien. "Solche Lärmemissionen
können nicht völlig vermieden und in der Regel auch nicht in der
Lautstärke wesentlich reduziert werden, ohne dass zugleich der Zweck
der sie verursachenden Tätigkeit vereitelt würde." (aus dem berühmten
Bundesgerichtsurteil zum Kulturfloss "S'isch im Fluss" vom 11. Oktober
2004)
In der Natur der Sache, oder vielmehr in der Wahrnehmung einzelner
Personen liegt es, dass die beiden Sorten Lärm – oder sagen wir
neutral Schallpegel – unterschiedlich interpretiert werden. Im
Wesentlichen als erwünscht und gewollt versus unerwünscht.

Der VRK will nicht verhindern, sondern verbessern und dazu
beitragen, dass unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse gelebt
werden können. Dass dies nicht ohne Konflikte geht, ist uns klar,
ebenso, dass diese Konflikte nicht einfach aus der Welt geschafft
werden können. Unter dem Motto "Der Konflikt ist die Lösung"
(Reinhard K. Sprenger) oder "Kommunikation vor Konfrontation" haben
wir deshalb über mehrere Monate Gespräche mit dem Verein Jungle
Street Groove, dem Veranstalter der diesjährigen Parade, geführt.
Dabei sind wir gemeinsam tief in die technischen, rechtlichen und
physiologischen Aspekte des Phänomens 'Lärm' eingetaucht. Unter
anderem hat der VRK hat eine externe Lärmberatung finanziert, für die
Klärung einzelner Fragen war uns sogar die Lärmfachstelle des
Kantons Zürich behilflich.
Das Ergebnis: Die Verantwortlichen der "Jungle Street Parade"
2022 haben für jeden der 13 teilnehmenden Wagen eine/n
Verantwortliche/n engagiert, der/die mit je einem professionellen
Schallmessgerät den Pegel misst und den DJs auf den Wagen sofort
eine Überschreitung signalisiert.
Nach dieser sehr kooperativen Zusammenarbeit zweifeln wir nicht
daran, dass die Veranstaltung dieses Jahr im bewilligten Rahmen
stattfinden kann und die Beeinträchtigungen für die Anwohnenden
dieses Jahr spürbar geringer ausfallen.
Wir sind sehr interessiert, von Ihnen zu hören, wie Sie die Parade
dieses Jahr tatsächlich empfunden haben.
Melden Sie uns Ihre Wahrnehmung und Meinung, z.B. hier !

Peter Mötteli
Medienkontakte und Finanzen

Einige Akteure der Street Parade vor dem Start

Wir wünschen Ihnen allen einen
wunderbaren Sommer, den wir
endlich
(und hoffentlich noch lange) wieder
unbeschwert geniessen können.

Selbstverständlich sind wir auch
über die Sommermonate über unsere
auf der Homepage vermerkten
Kontakte für Sie und Ihre Anliegen
erreichbar.

Ihr Vorstand des
Vereins Rheinpromendade
Kleinbasel VRK
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