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Tonkstelle vor dem <<Hous zur Waage>> im Blickpunkt
Petition fordert Erhaltung der Zapfsäulen
-bb- Bereits vor längerer 7*ithat der Gemeinderat beschlossen, die Tankstelle vor

dem <<Haus zur Waage> an der Baselstrasse 12 auf Ende des laufenden Jahres zu
schliessen. Er ist der Meinung, dass die Tankstelle das Dorfbild mit dem allen Haus,
welöhes irn Gemeindebesitz ist und zur Zeit umgebaut wlrd, stört. Gegen die Schlies-'
sung der Tankstelle erwuchs anfänglich kein Widerstand, die offizielle Einsprache'
frist verstrich unbenützt.

Die Shell-Tankstelle vor dem im Umbau begriffenen <<Haus zur Waage> ander Basel-
strasse. Foto Philippe Joquet

Doch nun macht sich allmählich Op-
position breit. -Renö Schlenker, seit Jah-
ren ein Kunde dbr Tankstelle, lancierte
im September eine Petition, welche die
Schliessung verhindern soll. Der Peti-
tionstext lautet wie folgt: <Die nachste-
henden Personen wünsehen, dass die
Tankstelle vor dem <Haus zur Waage>
den Riehenern erhalten bleibt > Insge-
samt l08l Personen unterschrieben diese
Fetition, die Ende September dem Ein-
wohnerrat übergeben wurde. Dieser hat
die Petition in der Zwischenzeit an die
Petitionskommission überwiesen.

Renö Schlenker, der an'der Burgstras-
se wohnt, erfuhr erstmals kurz vor sei-
nen Ferien von der bevorstehenden
Schliessung der Tankstelle. <Wenn mir
der Beschluss des Gemeinderates eher
bekannt gewesen wäre, hätte ich schon
früher reagiert>, meinte der besorgte
Tankstellenkunde zur RZ. Er sei über-
zeugt, dass ein Dorf mit rund 20 000 Ein-
wohnern eine zentrale Tankstelle brau-
che. Es sei unsinnig, wenn man in Zu-
kunft entwider an der Lörracherstrasse
oder in der Stadt Treibstoff beziehen
und somit nur zum Tanken w'eite Strek-
ken zurücklegen milsse, wenn doch die

Infrastruktur irn Dorf vorhanden wäre.
Ren6 Schlenker und die anderen Kun-

den schätzen an der umstrittenen Tank-
stelle auch die freundliche und aufmerk-
same Bedienung sowie den Kiosk, wo
man auch am Sonntag problemlos etwas
zum Lesen kaufen kann. Mit etwas gu-
tem Willen könne das Erscheinungsbild
der Tankstelle demjenigen des Danna-
cher-Hauses (<Haus zur Waage>>) ange=
passt werden. Nostalgische Zapfsäulen
zum Beispiel würden sich sehr harmo-
nisch ins Dorfbild einfügen. Bei einem
Umbau der Tankstelle könne man
gleichzeitig die nötigen Abgas-Rückfüh-
rungseinrichtungen installieren. Riehen
erhalte damit eine.moderne und umwelt-
freundliche Tankstelle an zentraler
Lage.

Ren6 Schlenker bedauert zudem, dass
von Seiten der Gemeindebehörden keine
Gespräche mit dem Pächter Karl Bisig
stattgefunden haben. Auch mit der Fir-
ma Shell seien von'offizieller Seite aus
keine konkreten Verhandlungen geführt
wörden. Die Unterzeichner dei Petition
erwarten, dass der Beschluss zur Schlies-
sung der Tankstelle per Ende Jahr noch-
mals überdacht wird.

Tankstelle
verschandelt
Dannacherhaus

Es ist höchste Zeit, dass die dem Rie-
hener Dorfbild abträgliche Tankstelle
vor dem in Renovation begriffenen Bau-
ernhaus Dännacher vom Platz ver-
schwindet.

Mit einem Vorstoss beim Basler Hei-
matschutz, dem Denkmalschutz und den
Riehener Gemeindebehörden wurde be-
reits 1979 die störende Tankstelle be-
kämpft. Der Vertrag zwischen Shell und
der Gemeinde Riehen wurde dazumal
um zehn Jahre verlängert und das neue
Tankstellenhäuschen auf Wunsch der
Denkmalpflege braun gestrichen. Entge-
gen dieser Auflage erstrahlte aber das
fragliche Strassenmöbel bald wieder in
blendendem Weiss.

Das Bauernhaus Dannacher ist eines
der schönsten und markantesten Bau-
ernhäuser im alten Dorf. Mit seinen be-
häbigen Proportionen und dem domi-
nierenden Scheünentor bildet es einen
nicht wegzudenkenden Akzent der Ba-
selstrasie. Als Heimatschutzobjekt er-
sten Ranges befindet sich der historisch
bedeutende Bauernhof in einem Ensem-
ble der noch fast intakten Dorfkernzo-
ne. Wenn das . Gebäude denkmalge-
schützt ist, befindet sich auch der Um-
schwung, mitunter auch der'Vofplatz,
unter Schutz. In der Folge sind darauf
auch keine derartigen Verunstaltungen
wie eine Tankstelle (bzw, nur befristet)
zugelassen).

An der Ecke Baselstrasse/Rössligasse
und an der.Lörracherstrasse bdfinden
sich mindestens noch drei Tankstellen,
wo die Autos tanken können. Die Tank-
stelle vor dem Dannacherhaus ist im wei-
teren auch'für die Anwohner und künfti-
gen Mjeter des Bauernhauses wegen
Gestank- und Lärmbelästigungen unzu-
mutbar. PhilippLargiadör,Riehen

Zeugenaufruf
-rz- Am Mittwoch,4. Oktober 1989,

um 15.05 Uhr, €reignete sich in Riehen,
auf der Höhe der Shell-Tankstelle an der
Baselstrasse, eine Kollision zwischen ei-
nem von der Tankstelle wegfahrenden
Personenwagen und einer StrAssenbahn
der Linie 6. Der Personenwagen war ge-
gen den letzten Anhängewagen der Dop-
peltraktion ge$tossen. Am Anhänger der
Strassenbahn entstand erheblicher Sach-
.schaden. Der Personenwagen dürfte an
der Frontseite beschädigt sein. Der Fahr-
zetiglenker setzte die Fahrt fort. Gesucht
wird ein Personenwagen von dunkler
Farbe, evtl..der Marke <Mercedes>.

_Der Lenker oder die Lenkerin, wie
auch allfällige Zeugen, werden gebeten,
sich beim Verkehrszug, Tel. 2l 82 88, zu
melden.


