
Die Gre¡rzzä¡¡¡s siàð nieùiger genrorden- Zun
Gli¡ckl Meh¡ uJ¡d merbr treffen sicb Regierul,gs
bÌiupùer nicbt nu¡ tiber die Kantons., sonde¡n
aucb tiber die Landesgreozen binaus, um gqgen-
seitige Probleme zu besprec,hen und zu klä,ren.
Solc,b ei¡e Bespri:cbur¡g fa¡d ¡m letzten FTeitag,
31. Oktober, srrt Elin¡adung des Gemeinderates
Riebeû mit der Spitzen rmserer Nachbargemein-
deo Iärracb r¡nd. lVeil im Lar¡dgasthof Rieher¡
statt.

Bei et¡¡em Nachtæseq iæga¡uren die Gæprä-
cbe zwischen de¡r Gästene von ennet der Grenze,
dem Oberbilrgenrreister von Lär:rach, E. Hugen-
sobmidt, den Bürgerraeister E.Ileokel von I¡är-
racb l¡nd deqjenigeo der St¿dt \{eil, Btirger-
meister Boll eine¡seits r¡nd dem gesanten Ge
meinderat von Riebeur a¡derer¡eits. Die in sehr
hemlichem und offer¡em Ton geftihrtæn á.usspra-
che¡r d¡ebteu sich im wese¡¡Uicben 'm Ueber-
tnuung*, Straßerr rmd Batrnfrager¡. - Das beid-
seits bren¡¡eodstæ Prohlem ist

dle FïaSB der Straßenfütrfung:en

Unumwr¡ndeu gaber¡ vor allem die Vertreter von
Iitrraph ihrer Enttäusc.hung darüber Ausdruck,
nqf] die scùon p la¡ge gepla¡¡te Umfah-
ruagsstraße n¡¡n doch nicht, wie geplant
komnen wird. I¡tirracb hat seln Verkeb¡skon-
zept ar¡f cltese Umfa,brur¡gsstraße eingest€llt, in-
dern der Verkehr der Bu¡desstraße, die die Cre
meinden des lVieseotals verblndet, unter Umge
hu¡g der Stadt llnksufrig der Wiese dnmilndet,
und eir¡erseits von der Zollfreistraße nach lfeil
und aodererseits von der UmfatrnrnSraße
Riehen håtte abgeoommen we¡den sollen. So
wåre ar¡cb die Umfahruag der Stadt lärrach
vom Durcbgar¡gsverkehr gewä,hrleistet gewesen-
Zuden wäre Ldrrach nati.irlic.h a¡r einer scùnel-
leo, reiburyslosen Verbindung mit der großen
Nacbbarst¡dt Basel shr int¿ræsiert gew€sen.
Auf die lTage, warum sle deo¡ vor und wÈh-
rend des Âþstinrmu¡lgskaûrpfes ih¡e lVünsche
r¡icbù dzutlicber kwrdgetån bättÆr¡, pben sie die
einleucbtænde .ântrrort, .t¡ß sie sich bewußt
Dich! in die internen Prrbleme des Nac.hbam
einmiscben wollteq auch und gerade denri nicht,
weil sie ælberr ån der Sache interessiert gs
weseo sl¡d-

Aber dæ lst nur die etne'¡egatlve Seitê der
unglticklic,hen Abstlmnung tlber die Urnfah-
rungsstraße. Eteoso unzufrieden - berechtig-
terwslse - sind dle Lörracher und'tVeiler Be
lrö¡deo ds¡i¡ber; cl"ß du¡ch diese .{bstimmung
nun aucb ¡l+e geplante Konzept der

' ZollHstraße Lõrrach.Weil venrnm.õglicht

worden ist. Es war vorgeseben und mit de¡r
Nachbarbehörde¡¡ beq¡rochen worden, daß diese
Straße linksufrig der Wiese bis zr¡¡ lfeil-
stmße, dqnn u¡xþ¡ dieser durch ein Sti.ick der
lViese entlang utrd t¡ber ei¡¡e neue Brücke nach
AlLWeil hätte geführt werden sollen- Die Ko
sùen für diese Straße wiiren ausschließlich den
deutsche¡r Behörden zugetallen" da sie ein pri-
rnärcs Intêresso an dieser zollfreien Verbindung
h¡b€n- Ste ha;beo a,ber nicbt nur ein Inte,resse,
sondsm vlelmeh¡ mch einem itber h¡ndert
Jahre alten Vertrag auch ein Ræc,ht auf diese
Strsß€ auf unse¡em Gebiet. - Nun ist aben
nscù d€m WorHaut des beschlocsene¡r Gesetøes.
t€stæ tiber die E¡taltung der Grü¡zone Laûge
Erlen ar¡ch diese Straßenfüh¡r¡ng nicht meh¡
nögücü-

pss rrrrs von einer Meb¡beit de,r Basler Bilrg€r
a¡¡fgpøwr¡ng'ece ii€Êetz lilßü nI¡r eine Strafìè bis
a¡m Oberen \iliemgriener, d-l¡. bls ã¡¡ Vfei¡-
streße zu- Da¡dt aþer wi¡d. die ga¡ze Ptanung
diær Zollf¡rdsùreße und die Abmacbungen mit
deq Nac.bba,nn wieder bir¡t¡UUg und es muß auch
d¿ eta anderer Weg gesudrt we¡den- Ob er der

seln wird, ist noch sehr fragltch.
Grer¡.zrachba¡n

Mit
S¡¡d euch hier r¡¡¡sere mit

nlcht zufrieden- Eine rechtsufrtg geführte
wollten uns selbst die Nachban¡ nicbt

welt sle so gtrt wie wir wissen, daß
d¡,mit r¡¡sere bisherr einzige Bada¡stalt tangiert
wild€.

Im Cresprãch erfi¡hr ma,n weiter, daß diese
die vorwiegend dern innerdeut-

Verkehr diene¡r muß, spãter voraussicht-
von Well0st zweispurlg rncb F?ied-

weitergeftibrt we¡den soll. Da,¡nit kommt
zun Ausdnrck, daß die gmßen Ver-
d€r UmfabrungsstraßeGegoer, die
seden bereit eine große Umfahru¡Ue

auf ih¡em Gebiet ztt b&uern, eine lrefü-tt-

I

rung des lVäNers wa¡en. Die nur zweispurige
Straße lVeil-Friedlingen kitnntê niem¡ls als
Umfahn¡ngsstraße fü¡ Riehen diener¡ weil nur
eln sehr kleiner Teil der Grenzgiinger diese be
nützen würde.

Der Tälltng'erhügel soll tauUch
nlcht verschandelt werden.

Die deutschen Gesprä,chspartner orientierten
den Riehener Gemeinderat tiber den Bau der
Straße ltreil - TüIlingen - Iitrractl. Diese bisher
elnzige direkte zollfreie Verbindung der beiden
Städte kann die geplante Zollfreistnaf3e llber
Riehener Gebiet nicht ersetzer¡, weil sie von
Lastwagen nicht befah¡en werde¡r clarf. Dagegen
versicherten die Gäste uDsenen Bebörden, da,l3
das landschaftliche Bild des TüIlÍngerhtigels er-
halten werden soll. Das ganze C.ebiet oberhalb
der neuen Straße sei der Ia¡dschaftsschutzzone
zugeteilt worden, so daß eine Ileberbauung dort
nicht in Frage kommen ka¡n" Wir freuen uns,
daß da.c schöne Bild des Ttlllingerhügels mit
seinen Rebhängen so erhalter¡ bleibt. - Keine
Gegentiebo dagegen fand der Îtru¡rsch der llie
hener, es möchte

im Stetþnfeld eln Gríinstrellen
als Grenzrnarlderung

erhalten bleiben. Dieser, von Stadtpla.narchitekt
Peter gemachte Vorschlag, die Grenze zwischen
Rietren üd Stetten und d¿mit die f-s¡ldesg¡enze
durch eCnen nicht zu tiberbauenden Grli¡gtirtet
zu markleren; ka,nn von dsn Ltirracher Behör-
den nicht entgegengenommen werden- Ste haben
schon vor Jahren jenes La^nd bis zu¡ Grrnze
einer Bauzone zugewiesen, arrf der Geq¡erbg
und Ir¡dr¡striebauten zugelassen sind. tine Âen-
denrng dleser Zoneneinteilung ist heuto filr sie
praktiçcb unmtiglich. - Den ganzen Grtingürt€l
auf ll,iehener Gebie,t zu legen, wiùe ardererseits
ftlr r¡nsere Gemeinde eine zu große finanzÍelle
Belastung. So muß also versucht weld.en, fm
eir¡zelnen Fall fiþ einigermaßen genilgende Ab-
stände zu sorgen.

T9as passlert mlt der lillesent¿Ibaùn?

Es ist ein offenes Gebeimnis, dafS dsc Batur-
trassee der lrytesents,lbahr¡, das u¡ser Dor{ ln
zwei Teile schneidet tmd dmen filnf Bahntlber-
gänge eine sta,rke Verkehrsbehfndenrng bedeu-
ten, uns Riehenern ein Dorn im Auge ist. Bei
den Verhandlur¡gen mlt den Behörden der Deut-
schen Bur¡desbahn kam aber unmißverständlich
zum á.usdn¡ck, anß diesB keinesfalls geqrillt slnd,
diese Balrrstrecke aufzugeben- So lag es natre,
mlt den Greoznchbarn sich darüber ã¡ unter-
halten, was u¡rter diæen llmstånden zu tun sei,
dieweil in lö¡rach und Stetten die Sitr¡¿tion
ähnltch li(41, wie bei uns. Die Riehener Behör-
der¡ haben ihre Nachbarn d.arüber orieertiert,
daß sie dem beka¡nten Ingenieurbüro Dr. Wal-
ther & Mory den .Auftrag erteilt haben, die
technischen Möglichkeiten einer Tieflegung der
Balrn von der Bettingerstraße bis zur Inzlinger-
straße zu pri.ifen und die Kostenfrage abøu-
kläreo- Eine Untertr¡nnelrrng wÍirdê nicht nur
sino rnerklidre Entlastung filr den Verkeh¡ brin-
gen, sondenr auch el¡, schönes Stflck unprodt¡k-
tives, wertvolles I¡¡d frelgebeo.

Oberbürgenneiste'r Eugenscbmidt zeigte stch
für dieses Projekt sehr lnteressiert; gB¡rif! wird
Iitrrach, das bisber eher an eine Eoc,hlage der
Sphn gsdacht bat, die Projelctieru¡gen Riehe.ns
mtt großenn Interesse verfolgeo" - Den Iör-
rachern ist natitrlich auch nlcht r¡nbekannt, ds,ß
ma¡¡ tn Ba,æl ernstbs,ft die FTage einer regfo
nalen Schnellba,hn prüft, wornit sich die weitere
fbaee stellt, ob allenfalls dss TTasses der Wie
sentalbahn teilweise hiefttr Verwe.ndung flndem
könnt€.

Da wegen des Postneubaues der Riehener
Baf¡nl¡of (d"es Pracht$sttick! der Setzer) i¡r ab
sehberer Zeit verscbwlnden wird" tst von selten
der Bah¡¡ vorerst die A¡IagB einer automati-
scben Zugsstcherung und e{ner automsñschen
Mevorgeseben-

In dieser <DreiecksBesprechurg> wa¡ lnter-
essa^nt festzustellen, wle a,lle GesprËc.bpartaer
wecbselseitig rnit den gleictæn Problemen an
den nrnden ltscb k+ñe!¡ u¡rd es war tlb€ra{is e¡-
freülich, in welclr gutem Ton die Gesprä,che ge
führt wu¡den- Offeostchtllcb b€müb€o slch be{de
Seiten mit viel gutÆm Wlller¡, dle gegenseitigen
Probleme zu läsen. - Wäre es in der großen
Politik so - es sähe ln r¡nssner Welt um eintges
besser eus. S.

Riehener Zeitung
7. Nowember L969

Erörterung grenz-
überschreitender
Fragen

Lörrach, \ileil und Riehenlrm Gesprächl


