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Proj ekte gemeinsaÍir anpacken

sich einig: Pflege der
noch Spass. i

Die Lörracher Oþerbürgermeisterin Gudrun Heute-Bluhm und Gemeindepräsi-
dent Gerhard Kaufmann sind
gen lohnt sÍch und macht rirst

.gut4Achbarlicþp¡ :Be ziehun -
Fotö; philippe Jaquet

fi' Frage in alemannischem Dialekt, Energieversorgung begehen. Dem pro-
Anwort auf standarddeqlsch- - manch-' jekt e-ntgegen k"omät, d"ass es gemäss ei-
mal sind es kleine Details, die Einver- nem türzllcrr in Kailsruhe unterzeich-
ständ¡ris .und gute stimmung markie- neteh vertrag -tigrirn r.l., wird, dass
ren. Zufrieden und gelöst zeigten sich die Regiotheim cñr¡n ab Firma eines
denn auch die Gesichter am vergange- EU-Lañdes mit Riehen als Gemeinde ei-

'$-en Dienstagabend, als die LörrEçþer nes. Nicht-Eu-Landes direkt einen ver-, oberbürgermeisterin Gudrun Heute- , trag'abschliess"n't"nn,-oirrc a.i u*-Bluhm und Gemeindepräside.nt Ger- wriglüber weítere Behörden gQhen zu
¡ hard Kaufmann die Ergebnisse ihres ge- miinsben. NoðË ausstehend isi der ge_
,, meinsamen Nachmittags präsentierten. scheid, ob das lrojekt einen Beitrag aus

Ziel des Nachmittags war gewesen: g"r"n Fördeiungsprogramm <rntõrreg
die gutnachbarlichen Beziehuñgen und z>,-erhalten:*lffl nii-;;üir", Beftrag
die grenzüberschreitenden Kontakte zu wålie willkomnrerr, ,r¡n damit einen reii

i pflegen. Mit von der Partie waren neben derrl:eitung.fi"un"i"i."" ,u können, diei der oberbürgermeisterin. und dem Ge- zwischen a"qm;Riehene. war*."åit"il_
I meindepräsidenten auch eine Lörra- zentrum un¿ aem'Heirtuu, - stetten-

cher _Delêgation aus dem Ratshaus und Süd gebaut wetden ;*;. --
der Riehener Gemeinderat, Ein ver- M-i,t einem relativ kãnkreten Ergeb-
gleichbarer Besuch hatte letztmals im nis konnte auch das cerþ.acn über"die

i Jaþr 1987 stattgefunden. Im Einzelnen Regio-s-Bahnabgeschlos'sãnwerden, In
hatte man über die Energieversorgung ZuÉunft wird Löåach n*r¡ l,I,igti.trt"it
des Neubaugebietes stetten-Süd, ùbei die Interessen von Riehen beim Land_
die Regio-s-Bahn und über die Zollfrei- kreis Baden-württemlàr! vertreten.
strasse gesprochen und die folgenden Dies, nachdem Riehen sein"Interesse an
Ergebnisse erzielt: der Regio-S-Bahn bekundet hat undl

Bezüglich der Energieversorgung LörracËdie zusale r;h;h., rr"ì, ¿är;kann zwischen der Gemeinde Rieheñ der Landkreis füräen Bau und den Be.
und der Firma Regiotherm GmbH Lör- trieb der Regio-s-satin fi"ãnri.tt" t,tittrt
rach in naher Zukunft ein_vertrag abge- zur Verfüguñg stellen wiiã. 

-

schlossen werden. wie Gerhard Kauf- Keine"neu"en Erkenntnisse konnten
mann ausführte, wird Riehen gemäss bezüglich der Zollfreistrasse ausge-.,
diesem vertrag in den heizungsarmen ,tausJht we'den. stand dei Dinge Ist:.',,,Monaten einen Teil der wärme, die in Deutschland treibt den Bau auf"deut-
der Geothermieanlage produziert wird, schem ,, Hoheitsgebiet uorun, 

- *r
wahrscheinlich ab 1997 nach Lörrach scliw'eiåer seite iind-noch-Entscheide
in die Siedlung Stetten-Süd exportiérbn. ' tran!¡;-.-''. l-^-" "..'* -""'^ '
Für. Riehen ergibt sich damit ein fìnan- Ãles in allem: Der Nachmittag
zieller Gewinn, die Regiotherm GmbH scheint sich gelohnt zu haben;.nan hat-
kann sich dadurch den Bau eines Brock- te sich zugehiö.t un¿ rruti. uc;9ñ;r.;
heizkr¿ftwerkes sparen und damit ei- gelernt, u-nd beide seiten ¡jvollen den
nen ökologisch sinnvollen weg in der kontakt aufrechterhalten.


