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Boudirekrionkritisierf Hqltestelle
nd geföhrdet gqnze Umgestqltung
sstellen
seienfür
loszu geföhrlich,sogt
er Kqnton.Desholb
wird
fürdie neue
os Proiekt
ptstrosse
überprüft.

Lossen
Siedqs

Volkentscheiden!
Von Lorenzo Vosello

Seit Juli ist Jörg
'Kräbenbübl
Reo
gierungsrat, seit
r Kanton legt Reinachin Sachen'ö
gestaltung Hauptstrasse neue
Juli stimmt die
ine in den Weg. Im September.s
Zusammenarbeit
igte die Baudirektion unter
zwischen Baudio
Führung von Jörg Krähenbühl
rektion und Ge'
den geplanten Kreisel bei der
meinde in SacbenHauptstrasse
Brugg-/Therwilerstrasse
nicht meltr. Das ist kein Zufall.
zu überprüfen.Und verganD enn KröhenbühI war scho i als
'Woche
stellte sie sich überra- Zu geföhrlich? So so// die TramhabestelleReinach Dorf in Zukunft
Reirwcber Getneinderat gegen
rend gegendie projektierte Kap- aussehen.Doch der Kanton ist seit kurzemder Meinung, dasseinesolche
die uorliegende Ilmgestaltung.
Itestelleals Ersatzfür die heutige Kaphaltestellefür Velofabrerein zu hobes Risiko darstelle.
Zudem besitzt seineFrau in der
ramhaltestelleReinachDorf .
Nöbe der Haltestelle Reinacb
Durch diesesVorgehengerätdas Von Anfang an war esdas Ziel des ren Variante würde zustimmen
D orf ein Sportgeschäft.
Zieht Jörg KräbenbüLil seine
amte Proiekte unter massiven Gemeinderates,die Umgestalung können.
Konkret will der Kanton die
itdruck. "Bis EndeJanuar2008 der Hauptstrasse mit der SanieVerhinderungspolitik bis zum
bin ercnEnde dur cb, dann br ingt
uchen wir einen Entscheid", rung der Schienenund des Stras- Haltestelle Reinach Dorf rnit dem
,ekräftigt GemeindepräsidentUrs senbelagszu verbinden. Deshalb heutigen System belassen. Denn
er die Reinacher Beuölkerung
um di.e Möglicbkeit, über die
:lintermann die Dringlichkeit. arbeiteteReinachdasProjekt auch die Kaphaltestelle mit ihrer ver)enn die BasellandTransport AG zusammen mit dem Kanton und engtenFahrbahnseifür Velofahrer
Urngestaltungder Hauptstrasse
BLT) muss die Tramschienenaus der BLT aus. Trifft der Entscheid gefährlich. So sollen im Baselbiet abstinnnen zu können. Deshalb
meine Bitte an Herm Krähenicherheitsgründenspätestensim des Kantons nicht rechtzeitig ein, auf weitereskeine derartigen Halommer 2009 ersetzen.Bis dahin müsste die Gemeinde die Umge- testellenmehr entstehen.Der Gebilhl: Stellm Sie lhre persönlinuss das Projekt noch den Ein- staltungmit massivenMehrkosten meinderat kontert die Kritik mit
cben Ansichten zurück und lassenSie das Reinacber Volk über
rohnerrat durchlaufen sowie dem später durchführen. Hintermann Aussagender IG Velo. Diese habe
i.einacherVolk zur Abstimmung glaubt nicht daran, dassdie Rei- im Rahmen des Gesamtprojekts
die Hauptstrasseentscheiden.
nacher Bevölkerung dieser teure- der Kaphaltestellezugestimmt.
orgelegtwerden.
Lorenzo Vosello

!

\utoknqcker hot sich
)rogen fincnziert
'olizeiBI-.Eine bislang unbekannte
'äterschaft
brach im Juni in
i.einachmehrereFahrzeugeauf
Lndstahl Navigationsgeräte.Die
'olizei Basel-Landschaftkonnte
Luneinen 35-jährigen Schweizer
erhaften, der für einen grossen
'eil
dieserFahrzeugaufbrüche
erantwortlich sein und sich
lamit seinenDrogenkonsum
inanziert haben dürfte.

letrüger prellr
tossqnlen um Geld
'olizeiBL.InReinachhat in den
ergangenenWochen ein Unbe:annterFrauen angesprochenund
ie mit rührseligenGeschichten
lazugebracht,ihm Geld zu "leiLen".Bisher sind zwei Fälle in
i.einachbekannt. Das Geld haben
ie tr otz gegenteiligerBeteuerun;ennicht mehr gesehen.

@b.rT-"r
Stott Borgeld nur leure Vertröge
An Werbefohrten
wird mon
oftobgezockt.Dieserfuhren
oucheinpoorReinocher.
Eintrüber Morgen, ein Grüppchen
Leute bei der Post Surbaum. Um
halbsiebenkommtendlichderBus,
die Gruppe steigt ein. Der Bus ist
zu Dreivierteln voll. Es ist eine
nur
'Werbefahrt
nach Konstanz. Doch
nun sagt der Chauffeur, statt nach
Konstanzgehedie Fahrt nach Kandern. Umständehalber.In Kandern
gelangendie Leute in einen Saal.
Zterst gibt esFrühstück. Das Publikum ist nicht unzufrieden, das
Durchschnittsalterliegt bei 50 Jahren und aufwärts.
Notürlich ein stolzer Preis
Dann folgt eine tagesfüllendePromotionsshow. Zuerct werden Geschenkeverteilt, bevorzugtan Ehepaare. Nach einer kleinen Pause
wird der Hauptsponsorvorgestellt,

eineFirma in Norddeutschland,die
sicharifNahrungsergänzungsmittel
spezialisierthat. Ein Leberenzym
soll aktiviertwerden,bei Mann und
Frauverschieden.
Natürlich gibt es
dasMittel nicht gratis. Den stolzen
Preisbestätigt ein SchweizerApotheker am Telefon.
Doch zum Glück gibt es ja den
Deutschen Kur- und Heilverein
(DKHV), der vorbeugendeMassnahmenund homöopathischeMittel unterstützt. Er zahlt 44,5 Prozefit aL eine Kur, die ein Jahr lang
dauert. Der Promotor hält die
Scheine
hoch,jederkann sichüberzeugen, dass
.Weres sich um Bargeld
handelt.
etwas für seine
Gesundheit tun möchte, wird in
den Raum nebenangebeten.Von
kaufenkeineRede.
Aber genaudarum geht es.Siebzehn Interessentenhaben sich gemeldet.Es kommen keine siebzehn
Verträge zustande.Aber mit zehn
hatte der Promotor gerechnet,und

sein Soll hat er erfüllt. Nach dem
Mittagessengeht die Show weiter.
Plötzlich stehen vier jüngere Teilnehmer auf: Auf der Einladung
wurde Bargeld versprochen! Es
handlesichum eineNominierungstombola, werden sie belehrt. Steht
auchauf der Einladung.Siegehen,
wutentbrannt.
Versprochen isl versprcchen
Die Stimmungder Gruppesinkt, es
ist auch schonspät. Ein Rubbellos
zum Schlusslässt nochmals Hoffnung aufglimmen.Dafür mussman
die Einladungaushändigen.So stehen die Leute da, ohne jenes Versprechenauf Bargeld wenigstens
auf dem Papier in Händen zu halten. Versprochenist versprochen,
und da istVorsicht besseralsNachsicht, muss sich die einladende
Firma gesagthaben.Und die Lehre
ausder Geschicht?Am besten.man
fährt gar nicht erst mit.
Paula Küng-Hefti, freie Mitarbeiterin

