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Beppo Barsch

Ein Raum, der Wärme ausstrahlt
Am Freitag nahm das neue aus der rebsliga seinen Betrieb auf

Basel.

Ein grosser Spender

Bau aus dem 19. Jahrhundert

www.klbb.ch

Sags mit Musik
Vorfasnächtliches Rämpläm  geht in zweite Runde

Basel.

Fasnächtliche Kreativität

Rämpläm  vom 25. Januar bis 10. Februar 
2018 im Theater Tabourettli. 
www.fauteuil.ch

igo i präsentiert neue Verbindung

äglich direkt nach Mailand. Ein Jahr nach der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels wird eine neue trinationale 
Verbindung von Frankfurt über Freiburg, Basel, Luzern nach Lugano und Mailand eingeführt. Der Zug, der täglich verkehrt,
gelangt von Mailand über den Lötschberg nach Bern und Basel und weiter nach Freiburg und Frankfurt. Zum Einsatz kommt 
ein  der BB. ieser wurde gestern in Anwesenheit der fr heren chönheitskönigin Christa igozzi feierlich getauft. 

r räsentiert sich in einem s eziellen rei- änder- esign. brigens erkehren C - ge zwischen der chweiz und
eutschland nun seit bereits  ahren. n Koo eration mit der eutschen Bahn f hren die BB täglich ber  direkte C -, 
urocit - oder ntercit - ge ro ichtung zwischen der chweiz und eutschland. kt  Foto Nicole Pont

Nachrichten

IWB l sen mit olz
Erdgas ab

Basel. Mit dem Bau eines zweiten
Holzkraftwerks will das Basler Energie-
versorgungsunternehmen IWB den 
Anteil der erneuerbaren nergie in der
Fernwärmeproduktion weiter steigern. 
Gestern ist der erste chwerlasttrans-
port mit einem riesigen Teil des Dampf-
kessels auf der Baustelle in Basel 
angekommen. Ab dem Winter  
soll das neue Kraftwerk aus Holzhack-
schnitzeln jährlich 80 Millionen Kilo-
wattstunden ökologische Wärme und
27 Millionen Kilowattstunden erneuer-
baren trom roduzieren. Gebaut wird
das neue Kraftwerk neben der
bestehenden KVA Basel.

SVP will Schutzbach 
von der Uni weghaben
Basel. ie V  hat die on der ozio-
login und Genderforscherin Franziska

chutzbach in ihrem Blog gemachten
antidemokratischen usserungen mit
Befremden zur Kenntnis genommen 
(die !@9 berichtete . ie V  erachtet 
ihre Aussagen als gewähltes itglied 
der Gleichstellungskommission und als
Angestellte der Uni ersität Basel f r 
inakze tabel. ie V  erlangt om

egierungsrat und on der Uni ersität 
Antworten und die inleitung on
Massnahmen gegen die umstrittene 
Dozentin.

155 Velofahrer ohne
genügend Licht
Basel. Mit einer Präventionsaktion
beim Clara latz hat die Kantons olizei 
am onnerstagabend rund  Fahr-
räder auf die vorhandene Beleuchtung
kontrolliert. 155 Velofahrer waren mit 
einer zu schwachen oder gar keiner
Beleuchtung unterwegs. ie erhielten 
gratis ein Paar «Velolämpli .

«Wir wollten keine Spitalatmosphäre.» ie Geschäftsstelle der Krebsliga befindet sich am eters latz.  Foto ino Co ino
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