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rs. Er wisse auch nicht, wieso der Kan-
ton die beiden bei der Sanierung des
Buswendeplatzes an der Einmündung
der Bettingerstrasse in die Baselstrasse
weggefallenen Kurzzeitparkplätze in
der blauen Zone nicht schon l?ingst er-
setzt habe, sa/te Gemeinderat Marcel
Schweizer in seiner Antwort auf eine
Interpellation von RoIf Brüderlin
(LDP).Bereilsbei der Planung habe die
Gemeinde Riehen Realersatz für die
beiden blau' markierten ParKelder ge-

fordert. Auch während und nach Aus-
führung der Umgestaltungsarbeiten
habe die Gemeinde wiederholt auf die
noch fehlenden Ersatzparkplätze hin-
gewiesen, leider ohne Erfolg.

Fragen zum Bettingerbach
Die Verzögerung liege unter ande-

rem auch daran, dass lange nicht klar
gewesen sei, wie es mit der Sanierung
des unterstenAbschnitts der Bettinger-
strasse weitergehen würde, erläuterte
Marcel Schweizer weiter, denn es habe
sich herausgestellt, dass die Decke des

eingedolten Bettingerbaches nicht ge'
nügend Tragfähigkeit aufweise ftir ei-
nen neuen Strassenbelag. Ausserdem
stelle sich die Frage nach einer allfälli-
gen Freilegung des Baches. Der Kanton
habe die Gemeinde verpflichten wol-
len, für zusätzliche Kosten im Zu-
sammenhang mit der zu wenig tragfä-
higen Dolendecke aufzukommen. Das
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arger über kantonale Lethargie
In einer Interp ellationsant-
wort äusserte sich Gemeinde-

rat Marcel Schweizer Pointiert
zur Verkehrsumleitung wegen

der Baustelle im Dorfkern.

I

I
i

l

Die Baustelle
an der Basel-

strasse mitten
im Dorfkern

Foto: Rolf Spriessler

tue sie nicht. <wir mussten aber zuerst Durchgangsverkehr eine r'yeiträumige

ä""fu"to"*itseinerdiesbezüglichen Umfahrung des Dorfke.rns signalisiert

Gesetzgebung vertraut machän, so werdensollewährendder.Bauarbeiten
MarceiSchwäzer weiter. an der Baselstrasse' So hätte man den

Rolf Brüderlin hatte in seiner Inter- verkehr von der Autobahn her via Zoll

p"li;6;-;;"ir .,act dem künftigen otterbach und die deutsche umfah-

ko"r"pt für das Parkregime 
"im rungsstfasse zum ZoIL Riehen Weil-

fjlt-f"iirgu"gsbereichgefragtlDerReal- straise ümleiten können. Der Kanton

ersatz der beiden we"ggefallenen weigere sich nach wie vor, eine solche

parkfelder sei ein vom""ki.inftigen Umleitungzusignalisiererr.Resultatsei
i,;;'ü;;r"öe 

- 
unabhängiges öu- nun, dasJzum Beispiel Reisecars, die

r"ftätt, 
"rfäüerte 

Schweizer] ber Bin- zur Fondation Beyeler fahrel wollten,

;ü;&;g;b;reichderBeitingerstrasse in Riehener Quartiersträsschen um-

bis rundLs Meter über die Einmün- herirrten'
ä;"g ä;, *"glinwegs hinaus befinde Rolf Brüderlin zeigte sich.von Mar-

.iitt"ir" perim"eter dör geplanten lark- cel Schweizers Antwort nicht befrie-

iaumb"*ittrchaftung " borf. Eine digt. Die beiden blauen Par6elder hät-

nl.r*ot rr"rrutsvorlagä zum Parkraum- te man, wenn schon der Kanton nicht

r"*irtr"t uttrlngrt oirepi mit Anwoh- mitmache, auch im sieglinweg markie-

;;;t;;kk;" fti"r die gJnze Gemeinde ren können, das sei eine Gemeinde-

*"rd" noch in diesem Jahr vorliegen. strasse, die man in eigener {egie u.m--- ' " *utkieren könne' Immerhin befänden

Umleitung nicht signalisiert sich zehn Geschäfte im fraglichen Ge-

Marcel schweizer nihm die Gele- biet, die sich einmal mehr sehr stief-

g";;ir";;;,."i**tirgutnochinei- mütterlich behandelt fi.ihlten. Es sei

i"ia.raer"nsacheluftzümachen.Die wichtig für die Geschäfte, dass Kurz-

Gemeindehabe,denKantonfrühgenugzeitparkplätzefiirdieKundschaftzur
darauf hingewiegen, dass für den - Verfügung stünden'


