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Dorfeinesogenannte
Kaphaltestelle
entstehen,
welcheden
Einengung
sollausderHaltestelle
Durcheinezusätzliche
derFahrbahn
beimEin-undAussteigen
bietetalsmit der heutigenLösung.
Trampassagieren
nochmehrSicherheit

dent Urs Hintermann an einer kurzfris- raumgestaltungvon Fassadezu Fassade
Der Kantonwill die ge- tig
Denn sei eng mit der Emeuerungder Stragse
anberaumtenPressekonferbnz.
planteKaphaltestelle
in nach fi.infiähriger,guter 'gemeinsamer und der Werkleitungensowieder Schieder Gemeinde,des Kan- nen verbunden, die entsprechend der
ReinachDorf noch ein- Planungsarbeit
tons, der BII und weiterer P.artnerwer- neuen Gestaltung optimal angelegtwermal grundlegendüber- de mit der Tiamstation ein wichtiges 'den könnten
in Zweifel gezoget:Bidi.sei für
prüfen.Der Gemeinderat Element
den Gemeinderat auch in finanzieller IG Velo ist erstaunt
ist erstauntüber dasVor- Hinsicht unversfändlich, habe man Erstaunt über die Vorbehaltedes Kangehender Baudirektion. doch gemeinsamfür die Planungbereits tons gegenüberder Kaphaltestelle,die

HeinerLeuthardt
igentlich schien alles geregelt,
was mit der Sanierung und
Neugestaltung der Reinacher
Hauptstrassezusamnrenhängt.

her der Reinacher Regierungsratund
ehemalige Gemeinderat Jörg Iftähenbühl ist, infrage gestellt. Vergangene
Woche kam die Besfätigung,dass der
Ifteiselnundochgebautwerdenkönne.
Dafür ist unsicher,ob die Kaphaltestelle, die man für die Tiamhaltestelle
Reinach Dorf ausgearbeitethat, realisiert wird. <Diesebildet einenwichtigen
Bestandteil bei der Umgestaltungder
Hauptstrasse>,betont Gemeindepräsi-

um die 500 000 Frankenausgegeben.

zum Befahrenfür Zweirdder zu risiko'

durch
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rermindruck
Gereisesanierung
Um die Chance der Neugestaltungin
Verbiqdung mit der Sanierung der
Hauptstrasseund der Tiamgeleisever"
binden.zu können, dürfe man jetzt keine Zeit mehr verlieren.Denn im Som-

schäftsführerinder IG Velo beider Basel, belräftigte, dass man mit der Kaphaltestelteeinverstandensei. nWichtig
ist, dassder schmaleBereich zwischen
Geleise und Tfottoirkante nicht durch

lichkeit mehr> Damit sowohl der politi- reasBüttiker sieht auch die Tramppssasche wie bauliche Prozesszur Neuge- , giere-alsGewinner,die nun noch sichestaltungder Hauptstrasseabgeschlossen rer bei der Haltestelleein- und artssteiwerdenkönne, müsseder Entscheidzur gen könnten im Vergleichzur heutigen
Ikphaltestelle bis Ende fanuar 2008 Lösungrnrlder-Lichtsignalanlage.Denn
vorliegen, betonten die Gemeindever- mit der 2usdrzjichen Einengung der
kann
treter.BauverwalterPeter Leuthardt er- Fahrbahn im Flaltestellenbereich
gänzLe,dass die Neugestaltung der der Autofahref das Tlam nicht mehr
Hauptstrasseaus baulicherSicht nur in überholen.Zudem gebees in BaselbeI(ombination mit der Schienensanie- reits sehr viele Ifuphaltestellen,die sich
rung sinnvoll sei. Denfi die Strassen- bewährenwürden.

