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OrtsdUrChfahltiN;ach demHaltestßU:en-~tr~it$WGht der Ge.meind~(at ukfl, d~s'.GeSpräch mit d.em Kanton

Umdie\Ymgestaltung~er Orts-
durchfah'rt;nicht,ztfgefährdel), ,
williRelhl!tch;~us8mmen ,mit dem

,mann

reichende: Konsequenzeithat. ' Allen~
gibt sichzU'VetSiohtliefu, «Sogar ausgehandelten KOmpromiss zufrieden
falls sei'engtosse'l'ei'le heu zW,pmnen~'ider Kantonsagti dass,:iias'GtsaDl:tpro-, gewesen. Dieser sah vor. dass nur die
«WIr haben iYe1"SdliedeneMöglithkeitefi jekt gut\ist: Dahet, bin,,:ich :überzeugt, Hälfte der Haltestellen als Kap-Halte
intensiV'" ,di~l::iertli,;'sagt GeIneinde- 'dass wir eineti Weg; 'finden; das Ge' stelleerrichtt!t':Wi'rdJ:.auber: «Wltwissen
Kantonmt~hL.Osuhgen;suchen,
präsi~ent:,Urs":Hintennann,Restlli:at: ' samtptoj~kt inmöglidtst i~rFonn niefut. wie das neue PrQjektaussieht und
DAN IELi 1:lI%L,LMER
, A n der'GememderatSsitzun.gvom4~
l
zwrealisieren.» mnd l<i'ähenbühlcselber?' wann esd,er Gemcind~ wI'gestelltwird.»
Gross war.:die, Enttäuschoog'im R.eina- solle zUsan.nnetl;\mit,Baul\iitektovJörg! ,«Regierungsrat Krälitenbiihl äussertFür Allschwil sei dies allerdings
ch$"Gemeind-ell:ä:t gewesen,:;Harsche Krähenbühr; das, :'W:eitert!!:iVeirgeheribe- ;,SiCh vor:d'er Besprechung mit der auch nicht das vordringlichste Problem.
Wortewaretl.'gef~en:iNädl fünfJahren sprechen werden~Hintennann:«Wir 'Gtm1einde'R.einaehnidit zum Thema «Viel wich:tiger ist: uris'.dassdas,Gesamt
gemeinsamerPllm.u:tfg,wHlder Kanton wollen in erster Llnie das Gesamtpro- Ortsdurchfaltrt Reinad1:».lässt der Bau- projekt nicht verzögett wird»; sQi.auber.
dieUmgestlllttllil:g!,d(fr:örtsdurchfahrt jekt 'realisieren. Nun gilt es. dafür direktor durch sein:en 4lformations. Er spricht dal.nitvorab den geplanten
plö/,:Zlich.:wieder>abäDdermIfniRahmen ' einen Weg zu finde~t»
"
' ,dierlstsChlTiftIid1\äu~ch~en.
Bau der Kreisel Grabenring/BaslerZusammen mitVertretern'derBau..
..'
strasse und GrabenringjHegenheimer
der.umfangrejcl1en Gleis- und Strassensawt1rl;w~i:~~te,diegeIl),einde die direktion -wm,detGEmeindetaterörtem. AllschwiUstiltWarteStellung
mattweg an. Diese sind in das Sanie
Tratrih1bte'st~Ue' Rein~di-Odff, in eine welche .KonSeqUen2ieIi' dieBeibehal'-InA1Isct'lwiliStt!hel!fdie1ßl!'hördenvor rongsprojekt Bas'lerstrasse' integriert.
Kap:Halt~Stel1eu-ilibauelt;'iDe1:der die tung ,der; .fe~n",Tr::ijnhaltesteUe'für
gei1a1il'demgJ~enilltöble:m.:AuCh hier Die Kreisel werden in Allschwil zuden
Haltestellenkantean,\die Gleise heran- die geplante'UmgestalmngderHaupt" überraschrte';der'plöUiüthe'Entscheid' wichtigsten Massnahmen gezählt, um
gezogen wird.:lDie,IDlUdirektioil Will nun strasSe hätte i und wie idas weitere V01"" des :KantolliS, bei "aet, T0talsam rung einen Verkehrskollapszu verhindern.
7
aber, aus zSicherheitsgriinden den Ist- gehen sein!wiini;sd'lireibtdie;Gemeinde der: Ba9lerStrasse auf Ka:p;.HaltesteIlen «Wir haben von Baudirektor Krähen
Zustand:1:.i~ibehaltJ;m (d;ie.bZ'iberiehtetel. ,in .einel",~~oog~iZiel'de1'\"AuSspra," ,zu verzJ~t:enfi1'?:,
" (~sitihzuvor bühl schriftlich:verlangt, dass eine Neu
",i};! ;, (1(, t " t , \ . \ , ; , . .
cheseies? c:ti'~l_ibn;em~lanu.ngS"\Uh«!lWn:\ .•
ptochen projektiettmg'keine Verzögerongzur
Andel1lng:könnte,Konseque~nh8ben Urnsetzutl!gss~tt~;" für, ·daJic:{lms 1;l.attt!. «Dm~' ,,'
~~idtri.icht Folge haben' .darl;~', Kräheribübl habe
Bie"vq'O~cihitb~\''S~)~I'e~ältet. Stockengerate:tr~iF'rojt'ktige'memsmn\d~"\tlJl1!~i';;'" " '~~",sid1er versichert. dasS er «alles'inseiner Macht
DerGem'emd~'l;atlhat'iM;Mbft~ag über festzUlege1'lriit'lQhlälab'lt'!'t1tiS~nmnla~ SWt1i~?~'it, ',' ' ;d.emeinde- stehendelO tue; dass die,Kreiselwiege- '
das .'~itet;e,;V~g~~Meri: ~r. dungies*,:M~~1niJtl~lih'e~b6lii:, .p'räS~d~~~,~~~~:$ibd a:~eh .plant 2009 ge~autwerdell.ikOnnen:~r
befürchteti;dass'.dre~gaufdle
besprocheJl;"i~ltr~t!8i'l'tterm3lnn::i~Br!
'EXpe~
'.
'~l1ng,» er,kann'esmehtzu 100 Prozent garan
Umgestaltung der Ortsdurchfaltrt weit . ist zu Gesprächen bereit.»UndHinter~ Klarist. Allschwilwal'\'!mitdem bisher tieren», sagt Lauber. «Wir warten ab.)>
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