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LORRACH,/RIEHEN (dam). Manche
Vorhaben liegen so nahe, dass man gar
nicht auf die Idee kommt, sie.einfach
einmal in die Tat umzusetzen. So ging es
den sozialdemokratischen Fraktionen
der Kommunalparlamente von Lörrach
und Riehen. Am Montagabend trafen
sich die Vertreter der SP aus dem Riehe-
îer Einwohnerrat und der SPD aus dem
Lörracher Gemeinderat zu einer ersten
grenzüberschreitendên Begegrung.
Energiefragen, kulturelle sowie zwi-
schenmenschliche Kontakte und Ven
kehrsthemen boten so reichlich Ge-
sprächsstoff, dass die ParÍrer künftig
häufi ger zusammenkommen wollen.

Der Lörracher SPD-Fraktionsvorsitzende
Günter Schlecht zog am Tag nach dem
Treffen in der Schwe2er Nachbarstadt ei-
ne äußerst positive Bilanz. ,,Das werden
wir auf jeden Fall wiederholen,,, sagte
Schlecht. Es sei einAnliegen der SpD, im
regionalen Verflechtungsraum auch über
die G¡enzen zu schauen. Deshalb wollen
die So2ialdemokraten den nun aufgenom-
menén Gesprächsfaden zwischen den
Fraktionen aus Riehen und Lörrach nicht
abreißen lassen und künftig möglichst
auch die Pætner aus Weil am Rhein mit
einbeziehen. Auch Schlechts Riehener
Pendant, Fraktionspräsident Heinz Oe-

Heinz Oehen Günter Schlecht

hen, möchte laut einer Pressemitteilung
die Kontakte künftig intensivieren.

Beim Treffen in Riehen ging es zu-
nächst einmal daru4, sich kennenzuler-
nen. Die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit hlinge immer an Personen,
sagte Schlecht im Gespräch mit der BZ,
und deshalb sei es gut, wenn man die Ge-
sichter kennt, die fär die politischen Rol-
len stehen. In Riehen ist die SP ebenso
wie die SPD in Lörrach zrveitgrößte Frak-
tion im Kommunalparlament. Das Treffen
der Fraktionen wurde zusätzlich durch
die Teilnahme von Oberbürgermeister
Jörg Lutz aufgewertet.

Jenseits des .persönlichen Kennenler-
nens gab es reichlich Sachthemen, die bei
dem gemeinsamen Rundgang durch Rie-
hen und beim anschließenden Hock zur
Sprache kamen. Dabei ging es auch um
die grenzüberschreitende Energie, die im
ganz wörtlichen Sinn zwischen Riehen

und dem Lörracher Süden zirkuliert. Wie
Günter Schlecht berichtete, wird die Nut-
zung der Erdwärme in dei Nachbarge-
meinde nach wie vor positiv gesehen. Aus
Riehener Sicht könnte der Erdwåirrner¡er-
bund zwischen Lärrach und Rieheh sogar
ausgebautwerden.

Ein wichtiger Themenblock war Ver.
kehr in ganz unterschiedlichen Facetten.
Günter Schlecht berichtete nach dem
Treffen davon, dass in Riehen die Mobili
tätsdrehscheibe beim Zol!,wo Bus, Bahn
und Tram im Rahmen eines IBA-projekts
verknüpft werden könnien, eher kriûsch
gesehen wird. Weil im bürgerlichen Lager
Vorbehalte gggen eine Bebauung des Ste-
tenfelds bestehen, rechnet die SP mit ei-
nem Realisierungszeitraum von zehn bis
I 5 Jahren. Interessant fand Schlech! dass
die Gemeinde Riehen Interesse hat, dem
bisher rein deutschen Zweckverband Re-
gio-S-Bahn beizutreten. Aus Sicht der Lör-
racher SPD ist auch der Riehener Wunsch
unterstützens\i\¡ert, die Buslinien l ó
(Brombach-WeiÐ und die überlandlinie 3
(Lörrach-Inzlingen) in Riehen ar ver-
knüpfen. Übereinstimmuìrg gab es
schließlich auch beim Wunsch nach ei
nem Radweg rechts der Wiese, der auf der
Schweizer Seite bereits existiert, aber auf
deutscher Seite noch in der Vorylanung
steckt.
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Musik im,,Haugemer Burghof'
Unterhaltsam und gemÛtlich: Der Frauenchor Hauingen feierte Herbsthock im Ludin-Schopf

Von Poul Schleer
al-

ge-
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LORRACH-HAUINGEN. .Ein \[ochenen-
de der Gemütlichkeit bei Speis und Trank
und vie.l Unterhaltung bot der Herbsthock
des Frauenchors Hauingen im Ludin-
Schopf hinter dem Hauinger Rathaus. Da-
bei wurde der Schopf einmal zum ,,Hau-
gemer Burghof", der mit seinêm urge-
mütlichen Interieur für Heimeligkeit
sorgte.

Frauenchor-Vorsitzende Doris Ludin
hatte zusdtmen mit ihren Sängerinnen
mit Unterstützung des Männergesangver
eins Hauingen alle Hände voll zu tun.
Dank des gut eingespielten Teams war es
kein Problem, die lVtinsche der Besucher
zu efüllen. Die Unbilden des Wetters
konnten dem Herbsthock nichts anha-
ben, den für alle Besucher gab es genü-
send Platz im'I¡rdin-Schnnf rrnrl im arrfaa-

Beim Herbsthock des Frauenohors Hauingen erfreute das o.uartett desHahs-Thoma-Gymnasiums. Foro: pAUL scHLEER

mit dem spezial-Frauenchor-Menü, das des Herbsthocks, braucht man die Ein- '
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