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t Von einem Muss zum Gespråich keine Spur,-aber
ein freundnachbarliche¡ Gedankenaustauçch
über gemeinsame und eigene Probleme, Besich-
tigung der neuen stådtebaulichen Errungen-
schaften von unserer Nachbarstadt; das war der
Inhalt dieser Begegnung,4n der von Riehenersei-

. te Gemeindepräsident G. Kaufmann, seine RaLs-
kollegen II. Brennwald" Dr. P. Meyer, A. Wenk,
der häsident des l{eiteren Gemeinderates Dr.
M.'Christ, Statthalter L. Merz, Fraktionsvertle-
ter und Chefbeamte der Gemeindeverwaltung
teil¡ratrmen. Lörrach empfing die Riehener durch
Oberbürgermeister Egon Hugenschmidt, Bürger-
meister E. Henkel, einem Dutzend Stadträte,
den Bürgermeistern von Ha,agen¡ Brombach,
Hauingen, drei Beamten und Ratschreiber 1{.

' Jung, und das heute genau vor einer rffoche.

Begrüssung
Sie fa¡rd im Sitzungssa¿l des 20geschossigen, im-
posanten Lörracher Rathauses statt. Oberbürger-
meister Hugenschmidt erinnerte sich dabei ger-
ne ihres Gegenbesuches in Riehen vor drei Jal¡-
ren und freute sich, den Riehener-Gästen heute
ein-mal das Rathaus, das Hallenbad und die
Mehrzwecksporthalle zæigen. zu dürfen. Gute
Nachbarschaft will gepflegt sein, hilft gemeinsa-
me Probleme lösen und auch zum besseren Ver-
stehen. Seine Begrüssungsansprache schloss er
mit dem Vorstellen seines Rates

Gleiches tat auch Präsident Kaufmarut, er
erinnerte ebenfalls an einen Besuch in Lörrach
vor sechs Jatrren, heute körrne ma¡r'das Rathaus
allerdings nicht mehr übersehen. Durch Einge-
meindnngen habe Lörrach in letzter Zeil eine
erhebliche Bevölkerungszunahme feststellen
können, Riehen'dagegen stagniere. So aþer habe
Riehen mehr die lândliche Komponente gepflegt,
denn verschiedene Grossprojekte fanden keine
Realisierung. Aber wir stünden beide Rücken a¡t

I Rüóken an der gleichen Grenze, atmen die glei-

, che Luft, sprechen die gleiche Sprache, trinken
' das gleiche Wasser, die Lartdesgrenze sei auch

keine Kulturgrenze, darum sei es nötig, Ver-
bindendes zu pflegen und dazu wünsche er alles
Gute.

Oberbürgermeister llugenschmidt kam da¡¡n
. auf die Zollfreistrasse zu sprechen. Ffir Lörrach

und Riehen sei dieses Thema abgeschlossen, er
J-hoffe, dass auch mit \feil eine Lðisung gefunden

werden könne" Manehes Bauprojekt habe in letz-
ter Zeit seine Verr¡¡irklichung gefunden. Da 3ei
vor allem das Ratt¡aus, dieser 24 MieNeubau zu
erwähnen. Dann eine Musikschule, das neue
Kra¡rkenhaus, das Hallenbad, die Sporthalle und
der Umþau der alten Schule in ein Museum (J.P.
Ilebel). Die Stadtverwaltung mit ihren rund.900
Angestellten, das alles habe ihren Schulden- und
Sorgenberg nicht kleiner werden lassen. Zum
Gltick seien die Indr¡striebetriebe in der Region
gesund und der Tiefpunkt der Rezession über:
wrrnden.

Die anschliessende Bèsichtigung des
neuen Ratlø:¿tsës'

hat wohl den letzten Skeptiker von der Zweck-
mässigkeit des imposanten Baues überzeugt. Die
Bürogeschosse sind je nach Grtjsse der Aemter
za zv¡ei- oder dreigeschossigen Einheiten mit
internen Verbindungstreppen zusammengefasst.
Die Büroräume zeichnen sich durch Zweckmäs-
sigkeit in jeder Beziehung, Licht, Luft; Heizung,
Schalldichte und Einrichtung aus. Als wichtige

Orientierungshilfe wurde ein Leitsystem einge-
fi.ihrt. Zur Differenzierung der eirtzelnen Berei-
che wurden jedem Amt eine Leitfarþe zugeord-
net. Eine einheitliche und klare Beschriftung im
ganzen Hause ergänzt das Syste.m. Hervorra-
gend konzþiert auch der Ratssaal im ersten
Obergeschoss. Mit viel Sorgfalt wurde auch der
Ktinstlerische Schmuck ausgewtiilt. und plaziert.

Ein Blick von der Dachterrasse in die rtreite

bis zu den Jura- und Schwarzwaldhöhen, aber
auch in die zu Füssen liegende Stadt half, die
später erörterten Verkehrsprobleme besser zu
verstehen.

Es folgte die Besichtigung des neuen Hallen;
schwirnrnbades, der Mehrzwecksporthalle und
abschliessend ein Besuch in der Villa Aichele.

Ðas Hallettbød,
es liegt im Zentrum des Schulgebietes, also in
der NäIre fast aller Lörracher Schulhäuser. Das
sei für sein Frnktionieren von grosser Bedeu-
tung, denn darum würde es genügend besucht'
Es besitzt ein llauptbecken von 25x16 m und
zwei kleinere. Die Wassertemperatur beträgt 26

Grad und a¡r einem Tag in der rvVoche 29 Grad.
Eine vollelektronische Kasse erseüzt zusätzliches
Personal. r'ür Erwachsene wird ein Eintritts-
preis von 2.- DM und für Kinder 1.50 DM erho-
ben. Anfänglich sei das Bad sehr lebhaft benützt
worden,' heute zufriedenstellend: Die angeglie-
derte Sauna sei immer gut ausgelastet.

Die M eh.r zw e ck s P orthalle
entspricht offensichtlich einem regen Bedürfnis'
Bei unserem Besuch wirnmelte es von Jugendli-
chen, die da Tischtennis, Korbball etc. gespielt
haben und wir kamen nicht an einem Ausnah-
metag. Bad und Sporthalle Sind in Elementbau-
weise erstellt und sollen nur 6,? Mio Kosten ver-
ursacht.haben, ein erstaunliches Resultat.
ursacht haben, ein erstaunliches Resultat.

In der gasUichen
ViIIa Aichete

fand man sich absciliessend zusammen, lun
über Erfahrungen mit den z. T. realisierten
Lörracher-Ring-Strassen, der geplanten F\rssgän-
gerzone und über die Vorhaben in Stetten-Süd
(Stetten-Feld) etwas zu hören . und 'zrt

(Fahftrichtung Nord-Süd),

willigt. Man qünsche auch
auf dem Stettenfeld und seine
ne erst an die tland
die Verkehrsprobleme
en. Oþerbaurat Lauscher wies
Schwierigkeiten bei der Iijsung
en Innerstadt hiry
und Tiefgaragenbau. Das
Kaufmann, den Riehener

Me mu6ss halt reed.e mitenand.!
Di,e Riehenpr Regierung zu Besuch bei'm Lörrøcher Oberbürgerrnei'ster

diskutieren. BürgerrneÍster Die westli-
che Einbahnringhtilfte sich ber¡¡ährt

östliche wird
bald folgen, dann kann man erne
verkehrsfreie Innerstadt es gäbe

Zu lösen.aber noch schwerwiegende
Im Stettenfeld sei der Stein
Giesserei <Trikes> mit ihren
Umwelt-Immissionen mitten

Anstosses die
zu lösenden

einem lvVohnge-

þiet. Präsident Kaufmann den Rie-
hener StettenJeld-Standpunkt. habe man
einer bis zur'Grenzef Ueberbauung
das lffort gesl¡rochen. sei man der

Notwendigkeit,Ansicht, Grünzonen seien
das Parlament habe bereits be-

Hochhãuser
kön-

werden, wenn
gelöst sei-

auf die
verkehrsfrei-
a¡¡ Geschäfte

Fräsident
auf

dem selben Sektor zu dabei beneide-
te er Lörrach um die vielen
keitep. An der Di5kussion sich von
þeiden Seiten noch eine ganze von Votan-
ten, sie alle aber zu erwåiluren den Rah-
men dieses Berichtes sprengen.iPräsident Kauf-
mann wollte noch wissen, wie çd was alles auf
der Tlillingerhöhe gebaut wir4 Hugenschmidt
dazu: Ein geschlossener Bebaþungsplan sieht
die Anstalt (Bungalowbauten),reine Wirtschaft
und. neben der Kirche ein Be$gnungszentrum
vor. Die WiesentalbaTur gab nat{rlich auch noch
zu reden; aber niemand dachte, Êass dieses The-
ma an diesem Abend noch gelöst wi.irde.

Ein einfa,ches schmackhaftes Mahl setzte den
Schluss-Strich unter die sehr harmonisch und
freundschaftlich verlaufene Begegnung. Spürbar
beeindruckt dankte Präsident Kaufmann seinem
Kollegen Oberbürgermeister Hugenschmidt und
seinem Rat für den liebenswürdigen Empfang
und wi.inschte allen weiterNn gute Gedanken,
um rioch ma¡rche Probleme erfreulich lösen zu
können. Sam
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