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Wohngenossen-
schaften auf

Vogelbach-Areal
.Aus Verhandlungen des Gemeinde-
,rates

Rechnung 1987 mit Überschuss

Die Rechnung der Gemeinde Riehen
für das Jahr 1987 schliesst mit einem
Überschuss von Fr. 97 7M.17. Erneut
war es dem Gemeinderat, wenn auch in
gefingerem Umfang, möglich, Rückstel-
lungen vorzunehmen. Unter anderm sol- 

1

len 1,4 Mio. Franken für die Umstellung i

;des Steuersystems auf das kürzlich auch I

vom Nationalrat beschlossene Postnu- r

,merando-System in Reserve gestellt wer-
1den. Der Gemeinderat hat die Steuer-
:kommission beauftragt, die Umstellung
,auf dieses System vorzubereiten, er ist
sich aber bewusst, dass dies innert weni-
ger Jahre Liquiditätsausfälle von rund
30 Mio. Franken zur Folge haben wird.

Sanierung unterer Kohlistieg

i Der Kohlistieg wird im Bereich'Otto
Wenk-Platz bis Rauracherstrasse um-
,fassend saniert und für die Verkehrsab-
picklung bei der Einmündung in die,
,Rauracherstrasse sicherer gqstaltet. Für
lie umfassenden Bauarbeiten sind die
Aufträge erteilt worden.

Tagesheim Neumatten yor' Renovation

Auch die Renovation der Kinderkrip-
pe in den Neumatten wird an die Hand
genommen. Der Gemeinderat hat für
den Umbau, die Sanierung und dieFas-
sadenisolation die Arbeiten vergeben.
Im weitern wurden Arbeiten filr die Sa-
nierung der Natursteinbeläge auf den
Vorplätzen des Gemeindehausqs sowie
die Bedachungsarbeiten ftir den Kultur-
güterschutzraum unter dem Dorfmuse-
um vergeben,

S-Bahn oder Tram aufBahntrassee?
Der Gemeinderat wird sich in abseh-

barer Zeit mit der Frage zu befasSen ha-
ben, ob auf dem Trassee der Wiesental-
bahn eine S-Bahn eingerichtet werden
soll oder ob eine Verlegung der Tramli-
nie 6 sinnvoller wäre, Er hat deshalb die
Erarbeitung von Entscheidungsgrundla-'
gen in Auftrag gegeben, wobei ihn insbe- ;

sondere die Auswirkungen auf den öf-
fentlichen Verkehr bei den zur Diskus-
sion stehenden Varianten interessieren.

Vogelbach-Areal
für Genossenschaften

Auf dem Areal im Geviert Hasel-
rainlFriedhofweg, dem sogenannten
<Vogelbach-Areal> sollen Genossen-
schaftswohnungen entstehen, Der Ge-
meinderat hat . zwei Wohngenossen-
schaften die Bauträgerschaft übertra-
gen, wobei das auszuftihrende Projekt
auf dem Weg eines beschränkten Wett-
bewerbs beschafft werden soll.


