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Mit dem Projekt ,WieseVital" will die
Basler Regierung den Fluss ökologisch
aufwerten und die Gewässerqualität ver-
bessem. DasVorhaben, das auf eine 2006
angenorrmene Initiative zurückgeht, soll
innerhalb von zehn bis 15 Jahren reali:
siert werdep. Wegen der Trinkwasser-An-
lagen in deä benachbarten langen Erlen.
ist der badiche Spielraum bescheiden.

Die Wiese, die arn Feldberg entspringt
und den lkeis Lörrach von Osten naph
Westen durchfließ! und ihre Uferland-
schaft wird schoq seit Jahren abschnitts-
weise renaturiert - in Lörrach oder äuch
in Maulhurg: Auf den letzten sechs Kilo-
metem auf Basler Gernarkung ist. sie seit
der Begradigung aber noch imrner kanal-
artig ull^d rnonoton gefasst. Ziel ist nun ein
vielfültiger Naturraum ähnlich ienem, der
vor einer Dekade am Unterlauf der Birs
geschaffen worden war.

Eine Grilne nannte die insAuge gefass-
te Revitalisierung ernüchternd vergli.
chen mit den F{ofürungen der Initiative.
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CDU: Hermann

überzeugt nieh
Kreistagsfiaktionen im Diak

SCHWÖR.SIADT (BZ), Die liotonne
Verkehnthemen standen laut einer,
teilung im Zenuum einer gemeinsr

Sitzungi der. C'DU-Krcistagsftaktio
Lärach.und Waldshut. Bei.der Bioto-r

die derlKreis Waldshut noch nicht eir

führt hät, gght es aus Sicht der Lörra<
CDU rlicht zrieW rrrn dis Option e
Biogas-Ve.qgär.ungsanlag". Sollten
der östliche Nactrbalkreis für die Bio
ne entseheiden, lvlire eine' gemeinst
Anlage- dentb.ar Derzeit wird der Lt
.1t.1 lisprilt dagegen noch außerl

{er Region'weiferbehandeg was
Öfobitanz trtile, so der Lärracher Fri
cinsvorsitzende Paul Renz. Der Wdldl
ter Fraft,tib,nsvolsitzende Mar.tirl All
've.nries 

auf die tllndl,iehen Strukturer
Ikeis Waldshut. lndes würden die Er
rungenln lörrach rnit Interesse verfc

In puneto A 98 hoffen die CDU-K
munalpolitiker auf eine baldige Ensc
dung im Rahnen der Fortschreibung
Bundelvenkehrslvegeplanes und den
gigen Wöiteüau als Autobahn in n
tung Oster. An dern Punkt wurde l
sier! dass die Landesregierung eine k
Empfehlung venniedert und zwisc
Schwöntad,t und Bad Säckingen achtl
seRvarlanten zur Präfung eingereiphl

, be. Das elschwere das Vefahlrpn unni
' befindet die CDU. Bei der Elektriftzier
der Hochrheinstrecke erwarten die F

tionen, dass den wiederholten ,Du
. bruchsankändtgungen endlichtTaten
gen ". Zuständig sei d'a eindeu.tig das I;
betonte der W.aldshuter lfteisrat
Iandtassabieordnete. Felix Schreiner

t l{eues leben am Unterlauf der lViese
Basler Parlament bewilligt knapp zwei Millionen Franken für die detaillierte Planung der Revitalisierung der Wiese in Basel

BASEL (sda}. Die Revitalisierung der
Wiese auf dem letzten Teilstückvor der
Mündung in Basel ist einen Schritt wei.
ter. In den nächstenJahren soll der un-
tere Flusslauf in Basel rrnd Riehen ftir
rund 35 Mllionen Franken revitalisiert
werden, Für das'Vor. und Bauprojekt
dazu hat der Große Rat am Mittwoch ei.
nen Kredit von 1,9 Millionen Frarnlren
nahezu einstimmig beflirwortet

Die Wiese goll auch in Basel r€naturiert werden.

Auch ein Mitglied der FDP-Fraktion
sprach von primärer Aufrruertung der Frei
zeitlandschaft. Ein Liberatrer konterte, ein
frei mäandrierender Fluss wie in femer
Vergangenheit sei heute unmögfich und
der Gewinn für die Natur durchaus er-
fteulich. Offene Fragen zum Trink- uad
Grundwasserschutz und zu mehr Fluss-
raum vor der Mtindung sollen im Rahmen

des Volproiekts geklärtwerden. Das Bau.
projekt soll nach Angaben der Regierung
bis Mtte 202 0 vorliegen. Gerechnet wird
mit Gesamtkosten in Höhe von 35 Millio.
nen Franken, woran del'Bund gUt 14 Mil-
lionen beisteuern sol,!.

Das Konzeptsoll die 2004von Gegrern
der Zollfreien eingereichte unfomulierte
lnitiative 

"Zun Schutze der Naturgebiete

' FoTO, ontllEL cRAMESPACHER

entlang des Flusslaufs der Wiese als Le-
bensraurn wildlebender Pflanzen und Tie-
re sowie als Naherholungsraumu umset-
zen. Diese hatte das Basler Stimmvolk
2006 nit 58 Prozent Ja-Stiglaen ange-
nommen. 2008 schrieb der Große Rat
den Landschaftsschutz an der Wiese im
Zonenplan fest. Die uaformrrlierte Ini.tia-
tive wurde inder Folge zuriicSezogen.


