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llmgehungsstiaüd fdr Riehen
Die Zollfreie gewinnt an Bedeutung - während Anwohner in weil über lärmbelästigungen klagen

Vpn Hannes Lauber

WEIL AM RHEIN. Die Zollfteie Straße
zwischen \4/eil am Rhein und Lörrach
gewinnt als Verkehrsverbindung an Be-
deutung - nicht nur auf deutscher Seite.
In Riehen hoffen viele Bürger inzwi_
schen auf eine Entlastung ihrer Orts,
durchfahrt durch die Umgehungsstraße
.,Zollfreie" und wollen das nun auch
entSprechend beschildert haben. Altes
andere als Freude löst diese Entwick_
lung allerdings bei den Weiler Anlie_
gern der Straße aus, die sich schon läh_
ger äber Lärmbelästigungen beklagen
und deshalb auf eine Tempobegren-
zungpochen.

Die Evangelische Volkpartei {EVp) in
Rjehen, vertreten durch ihren Grobrat
Thomas Widmer, hat schon im September
den Antrag eingebracht, dass dör Auto_
verkehr von Basel nach Lörach gezielt
auf die Zollfreie Straße gelenkt werden
soll, womit Riehen vom Durchgangsver-
kehr entlastet würde. Für diesen Wunsch
hat die EW nun auch die Unterstützung
des Großen Rates, also des Basler padal
ments, das den Vorstoß vergangene Wo-
che mit 64:24 Stsmrnen deutlich aa die
Kantonsregierung überwiesen hat. Sie ist
nun aufgefordert durchzusetzen, dass die
Kantonsstraße durch Riehen den Status
als Durchgangsstraße verliert und der
Verkehr zwischen Basel und Lörrach kon_

Die Zollfreie soll künftig offizielle Umgehungsstdaße von Riehen sein"

sequent über die Zollfreie Straße geftihrt
wird.

Die Weiler Stadtverwaltung hat da-
gegen keine Einwände. Erster Bürger-
meister Huber bezvrreileLt zwar, dassäuf
diese Weise ein nennenswerter Anteil
des Verkehrs aus Riehen herausgehalten
werden kann, weil es sich ohnehin schon
ietzt größtenteils um Ziel- und euellver-
kehr handle. Grundsätzlich aber habe die
Zollfreie immer schon den Zweck gehabt,
in Tüllingen, Altweil und Riehen eine
Verkehrsberuhigung zu ermöglichen.

Bei den Anliegern der Zollfreien lässt
diese Entwicklung fteilich die Sorgenfal_
ten noch tiefer werden. Wie sehr sie sich
jetzt schon vom Lärm der Straße beein_
trächtigt f[ülen, wurde bei der präsenta-
tion des Entwurfs des Lärmaktionsplanes

im Gemeinderat deutlich, als Bürger ihre
Sorgen schilderten und ein Tempolimit
auf der Zollfteien forderten.

Nul, da der Läirmaktionsplan seit einer
Wo9!e offen ausliegt und Anregungen
ünd Bedenken zu protokoll gegeben wer_
den können, hat allerdings noch keiner
där Kritiker von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, seine Forderungen ein-
zubringen. Da es sich beim Llirmaktions_
plan aber um ein sehr umfangreiches pa_

ket handelt, geht man im Weiler Rathaus
davon aus, dass sich die Btirger erst ein-
arbeiten müssen, wozu man möglicher
weise die freien Tage zwischen den Jah-
ren nutzen könne, und dass bis zum Ende
der besonders lang gewählten Ein-
spruchsfrist am Freitag 3. Januar, etliche
Einwendungen eingehen werden.


