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J- Ein acht Jahre altes Projekt ist am vergangenen Mittwoch endlich wirklich- 
|

keit geworden: eine Buslinie von Inzlingen über Riehen nach Lörrach. Gleich' 
I

zeitig wurde eine Busverbindung Inzlingen-Riehen-weil geschaffen. Im_Rahm_en 
I

einei kleinen Feier im Beisein von Yertretern aus Behörden und Yerwaltung der 
I

beteiligten Gemeinden sowie der Yerkehrsunterñehmen dies- und jenseits der I

Wie die RZ bereits berichtet hat, wird die Buslinie
von zwei Unternehmen betrieben, nämlich det Zweig
von Lörrach von der Homberger Stadtbus GmbH im
Auftrag der Stadt Lörrach und der von Weil her
kommende Äst von der Südwestdeutschen Eisenbahn
AG in Lahr, welche auch das Weiler Stadtbusnetz be-
treibt. , Jedes Unternehmen fuhrt 5 Kurse pro Tag
nach inzlingen, insgesamt gibt es also l0 Verbin-
dungen täglich. An der Weilstrasse beim Buswende-
platz bestehen Anschlussmöglichkeiten nach Lör-
rachlWeil je nach Herkunft oder Bestimmung des

Inzlinger Busses.

Acht Jahre Planung und Verhandlurigen

Kurz nach I L 15 Uhr trafen am Mittwoch die Bus-
se mit den Gästen aus Weil und Lörrach beim Hotel

lnzlingen ist näher an Riehen gerückt
Greúze wurde die Linie am letzten Miftwoch um die Mittagsstunde im Riehener
Hotel Ascot offiziell eingeweiht. Anschliessend begaben sich die Gäste auf die
Einweihungsfahrt nach Inzlingen. Ein gemeinsames Mittagessen im Inzlinger
Wassersphlõss bot Gelegenheit zu grenzüberschreitenden Gesprächen und bildete
den Absbhluss des Anlasses.

Der Vy'eiler BürgermeisterDr. Peter Willmann
bezeichnete die Linie als einen Modellfall des inter-
kommunalen grenzüberschreitenden Verkehrs und
meinte, diese Linie sei nur ein Anfang, mit Basel
müsse es noch zu einem kompletten Tarifverbund
kommen, wobei er nattirlich auch die Linie Weil-
Kleinhüningen im Auge hatte.

Inzlingen rückte näher

<Da die Inzlinger von der neuen Linie am meisten
berührt sind, häben wir auf dem Schloss die Fahne
gehisst>, sagte.Btirgermeiste¡ Richard Braun. Fúr die

,r':.,

Der Lörracher Ratschreiber Jung geleitet <<Ehren-

fahrgast>> Frau Gun-Munro zum Gästebus.

Ascot ein. Bei einem Apero begrüsste Oberbürger-
meister Egon Hugenschmidt aus Lörrach, als eigent-
licher Initiant der neuen Linie, die Gäste, unter ihnen
den Riehener Gemeindepräsidenten Gerhard Kauf-
mann, den Weiler Bürgermeister Dr. Peter Will-
mann, den Inzlinger BtiLrgermeister Richard Braun,
Hans Ulrich Suter vom Bundesamt,für Verkehr in
Bern, Frau Elisabeth Arnold, Prâsidentin des V/ei-
teren Gemeinderates, Vertreter des Baslerischen
Polizei- und Milittirdepartementes, BVB-Vize-
direktor Dr. Christoph Stutz und als Vertretèr der
Verkehrsunternehmen, die Herren Müller von der
Südwestdeutschen. Eisenbahn AG und Homberger
sen. und jr. aus Lörrach.

Auf sein damaliges Schreiben vom 17. August
l972habe der Riehener Gemeinderat bereits nach 14

Tagen positiv reagiert, meinte der Lörracher .Ober-

büigermeister. Bisdann alle Fragen der Konzessions-
erteilung geregelt waren und auf deutschem Gebiet
abgeklärt war, wer die Linie betreiben könne, sei ge-

.raume Zeitver1angen. Als dann die Südwestdeutsche
Eisenbahnen AG den Ortslinienverkehr in Weil über-
nahm, sei neu der Gedanke einer Verbindung Weil-
Inzlingen aufgetaucht. Am 14. Dezember 1979 hat
man dann die grundsâtzliche Einigung über die Füh-
rung eines gemeinsamen Verkehrs erzielt. Am.22.
September 1980 hat das Bundesamt für Verkehr in
Bern die Konzession erteilt und bereits am l. Okto-
ber wurde die Linie in Betrieb genommen. <Auch der
öffentliche Verkehr kann schnell schalten.>

Gemeindepräsident Gerhard Kaufmann erklärte,
der Gemeinderat habe gedacht,'dass die Inzlinger-
strasse bei der Eröffnung der Linie ein anderes Aus-
sehen habe. So hofft er nun, dass dié Sanierung doch

"bald in die Wege geleitet wird. Der Offentliche Ver-
kehr habe in der Dreiländerecke eine gute Tradition.
Bereits 1827 sei eine Pferdepost Basel-Lörrach er-
öffnet worden, die später bis Schopfheim verlängert
wurde. 1862 sei dann die Wiesentalbahn gekommen
und 1908 

"das 
Tram Basel-Riehen, das ab 1919 bis

Lörrach führte, 1932 die Buslinie Riehen-Weil-Klein-
hüriingen. <Im Prinzip wäre es natürlich wünschens-
wert, wenn der Inzlinger Bus etwas näher am Dor.f-
kern vorbeifahren würde>.

Inzlingen den Nachbarn ntiher gerückt:
Bürgermeßter Richard Braun.

Gemeinde ist es ein Freudentag, denn Lörrach, Rie-
hen und Weil kommen uns näher.'

Hans-Ulrich Suter vom Bundesamt für Verkehr,
das für die Konzession auf der schweizerischen
Strecke zuständig ist, bezeichnete die Linie als einen
Markstein in der Verkehrsgeschichte der Region, wo-
bei er die faire Haltung der BYB in der ganzen Ange-
legenheit besonders lobte.

BVB-Vizedirektor Dr. C. Stutz bezeichnete es als
falsch, hier von einem Tarifverbund zu sprechen, es

handle sich eher um eine kleine Tarifgemeinschaft,
die allerdings nur ein erster Schritt sei. Auf beiden
Seiten bestehe das Bedürfnis, weiterzugehen.

Die Basler dürfen mit dem BVB-Billet bis zum Inz-
linger Zoll fahren, und die Inzlinger mit ihrem Billet
können in Riehen umsteigen, entweder an der Halte-
stelle Hinter Gärten und dann mit dem Bus Nr. 35 bis
Riehen-Post fahren, oder an der Weilstrasse in die
Linie 6 umsteigen und bis Riehen-Dorf fahren. Er
dankte der Firma Homberger und der SWEG für die
äusserst angenehme Zusammenarbeit in dieser Sa-
che, wo man innert l0 Tagen einq Tarifgemeinschaft
aus dem Boden gestampft hat.

Schliesslich sprach H. Müller von der Südwest-
deutschen Eisenbahn AG allen Beteiligten seinen
Dank für das gelungene Werk aus.

Im Anschluss an den Redereigen bestiegen die Gä-
ste die Busse und fuhren nach Inzlingen. Dabei nahm
der eine Bus bei der Haltestelle Hinter Gärten eine
Inzlinger Frau, die auf den fahrplanmässigen Kurs
wartete, sozusagen als Ehrenfahrgast auf. Sie durfte
dann symbolisch als Vertreter der in Zukunft
hoffentlich zahlreichen Busbenützer' am Mittagessen
im Inzlinger Wasserschloss teilnehmen.
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