BewiIIigungen verwässern?
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«Euro 08n Reinacher Gemeindepräsident befürchtet Langzeitwirkung
Wenn der Regiemngsrat ver
sucht, die «Euro ()8u~Fan
camps und die nöti$jer,a Parte
plätZ~ a,mVolk vorbeiiu
bewilligen, könnte das Unmut
inl:lerBevölkerung auslösen.

-

geben.. Wenn die Regierung von
vornherein die Absicht habe, allfalli
ge Beschwerden erst nach dem
Grossaniass zu beantworten, dann
müsse sie das klar und offen-sagen.
Hintermann befürchtet jeqoch,
dass ein solches Vorgehen Folgen für
Er.ha,be überhaupt kein Verständnis
die Zukunft haben wird. Die Bevöl
kerung werde nicht verstehen, wes
dafiir"dass (die Euro-08-Gruppe kein Rechtsmittel verwässert
Das jedoch wirft fur Hinter halb der Regierungsrat Bauvorha
Fettnäpfchen auslässü, ärgert si<.:h
der ReinacherGemeindepräsident mann aber einen Schatten auf die ben mit unterschiedlichen Ellen
ulldSP-I;tndrat Urs Hintennann. Als möglichen Rechtsmittel, die Anwoh misst auch wenn es sich hier um
er in den MedieQ.gel~senhatte, dass ner ergreifen können. «Ich nehme eine nur ,kurze ~eit !!tehende Instal
es tut einenPar1<pl$ tnit'~OO<;lPlät an, die Regierung wird aIlfalligen lation handelt.
·Es gehe ilup. nicht ,darum, gegen'
zen..,,~i. :denFf4i<;~~iJl),9glich~r EinspI<lchen UI1~t~schwerdeD,. ge-'
w~l,S~kem.eßau~gung~brau gen die Fancafups oder die 9. Arena das PrOjekt «Euro 08. Stimmung zu
die aufschiebe~cl.eWrrkungentz'ie- . machen, irnGegenteil, Er sei einfach
che/trauteerseirt~tCA1igennicht.
«Wiecsoll ich tneinell.!linwobnerin hen., sagt-Hinterniimn. Wenn dies nicht mehr bereit, als Gemeindeprä
nen ~d Einwohnern•.die' fUr jeden wahr sei, verstehe_er nicht, warum sident «fur die Euro{)rganisatoren
Fahn;ad~ter'stand ein Gesti.ch ein . die Regierung darüber nicht einmal den Kopf hinzuhalten». Viel Ärger
reichen,müssell,'erkläreli. d<i$sfür offiziell informiere. «Es wird. Zeit, könnten sich Regierung und Organi
satoren vom Hals halten, wenn sie
die.Europrgariisatoren etWas ande dass einmal genau orientiert wird.•
Hintermann furchtet, dass die endli41klar und offen informieren
resgilt?.i cEr fragt sidi in diesem Zu
sammenhang, ob es beim Turnfest Einwohnerinnen und Einwohner würden, glaubt Hintermann, 
inlhiberiilQffauc:;h k~in,e BaubeWilli von Reinach und auch jene von an
Urs Hintermann hat deshalb fur
gUnj gebia'uChtI1abe. Das Will Hin jieren Gemeinden verärgert sein die Fragestl,lnde in der morgigen
teri:ri:cinnnun auch von der Regie .könnten, wenn furdie Organisato Laildrntssitzung drei konkrete Fra
•ren der Euro 08 etWas anderes gelten gen .~ingereicht. Aus diesem Grund
WisseI1:'
', .•.~·der «BaslerJ;eitung» erklärte _würde, als fur alle anderen.dch wer wollte gestern in der Bau- und Um
d~dari1augeOK:Stabschef
d es Turn 'de angefragt, welche Rechtsmittel weltschutzdirektion noch niemand
• .;.,
.
f~~,a~~ter TschopP, zwar, man -fene ergreif~n könn~n, die in der zu .den angesprQchenen Themen
habe do'Ünals ein Baugesuch einge Nähe des Fancampswohnen, und Auskunft geben. Ausführliche Ant
reicht - zweijame vor dem Anlass. kann ihnen keine präzise Antwort worten gebe es dazu morgen, (MEY)
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Nun bleibt aber viel weniger Zeit
übrig. Denn die Euro geht bereits im
kommenden Sommer über die Büh
ne. Im selben Artikel betonte Baudi
rektor Jörg Krähenbühl, dass nun
eingereichte Gesuehe sehr rasch be
handelt würden.

