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Postulat  
betreffend Veranstaltungen und Aktivitäten in Allsc hwil während der "euro08"  
  
Die Fussball-Weltmeisterschaft in Deutschland war ein grosses fröhliches Fest, das die Nation und das 
Ausland begeistert hat. Jeder Spielort hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass Deutschland nicht nur in 
Sachen Organisation und Sicherheit weltmeisterlich war, sondern sich auch als herzliches, offenes und 
begeisterungsfähiges Gastgeberland präsentiert hat. 
  
In knapp 2 Jahren führt die Schweiz zusammen mit Österreich die euro08 durch. Mit Basel, als eines der 
Spielstätte, wird die Stadt für einmal fussballerisch im Mittelpunkt von Europa stehen. Die umfangreichen 
Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Damit all die Fussballfans in der Stadt aufgenommen 
werden können und die Sicherheit der Fans und Bevölkerung gewährleisten werden kann, ist nicht nur 
die Stadt Basel, sondern auch die Agglomeration, und somit auch die Gemeinde Allschwil gefordert. 
Erfahrungen aus Deutschland haben gezeigt, dass die Gemeinden einen massgeblichen Beitrag zum 
sicheren Verlauf der WM geleistet haben. 
  
Andererseits besteht auch für die umliegenden Gemeinden die vielleicht einmalige Chance, ihren 
Charme und Gastfreundschaft in ganz Europa zu präsentieren. 
  
Wir bitten deshalb den Gemeinderat, zu prüfen und zu berichten, wie sich Allschwil für diesen 
Grossanlass engagieren soll. Dabei ist Rücksprache mit interessierten Vereinen, Institutionen und 
Personen zu nehmen und diesen die Unterstützung der Gemeinde Allschwil anzubieten. Es ist zu prüfen, 
wie ein Engagement aussehen könnte 
  
1. für die Bevölkerung (sog. "Public-Viewing-Veranstaltungen", z.B. Festbetrieb mit Grossleinwand / 
Grossfernsehern und/oder sonstige Anlässe zum Thema "Fussball"), 
  
2. für auswärtige euro08-Besucher (z.B. günstige Übernachtungsmöglichkeiten in 
Zivilschutzanlage/Zelten in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln mit Direktverbindung in die 
Innerstadt) und 
  
3. für teilnehmende Fussballnationalmannschaften (z.B. Trainingsmöglichkeit auf dem neuen Sportplatz 
"Im Brühl"). 
  
Bei den Abklärungen ist es sicher wertvoll, auf die Erfahrungen von deutschen Gemeinden 
zurückzugreifen (z.B. Agglomeration von Stuttgart). 
  
AlIschwiI, 6. September 2006 
  
Ivo Corvini 
Felix Keller - Maurer 
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