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Kanton gefährdetReinacherOrtsplanUll!!

Alles wieder neu? Kanton wird wohiSanierungspläne für Hauptstrasseändern. Das sorgt in Reinach für ~ger

Reinach ist verärgert: Die Bau
direktion will die weit vorange·
schrittenen Pläne zur Sanierung
der Hauptstrasse nochmals neu
überdenken. Doch damit gefähr
detder Kanton auch die Umge
staltung des Ortszentrums.

wenn wir nicht vorwärts machen».
sagt Hintermann. Nun endlich ist die
,Projektierung abgeschlossen; das Bau
vorhaben wartet nur noch auf seine
Bewilligung - und plötzlich ist wieder
alles anders. Jetzt ist es der Kap.ton.
der das Projekt nicht nur zu venögern'
droht, sondern in zentralen Punkten
sogar in Frage steHt..

DANIEL BALLMEA

Urs Hintennann ärgert, sich über die
Baselbieter Baudircl<'qon: «SQkimn
man doch nicht planen. Ich erwarte.
dass der Kanton ein zuverlässiger Part
ner ist», sagt der Reinacher Gemeinde
präsiq.ent. Grqnd für. den Ärger ist die
längst überfällige SaW.erung .der
Hauptstrasse. Seit Jahren planenKan
ton undGeq'leinde gemeinsam am Pro
jektherum;'Die Baudirektion hat die
Al:lleiten, bi$~r einzig zurückgestellt,
~ij'lteiJ;\aA ~el z4l' Strassensanie
~.4it;~~pu~. \l~gestalten und
~Q~!c}ie;At~~t~t:g.~Zentrums stei
-~~(iüeb~:~Fh~ete). Doch nun

. ,:t;.qerKanton~qQ~dj~B'ij.c;ltel'.;~,
IJ:lg~~~gs?1iiP~ !!IW~~t
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er! 'sChon gedroht. aIleblEi', zustarten;

'«Natürlich kann man versuchen.mentiere aber keine Fehler, die vor
ein Projekt zu optip1j.eren. Aber der meinem Amtsantritt geJ.1!acht worden
Z~~t.Ptl~ktjsr 'schpn . ~J~hr stossend». sin,d»,sagt Kr~elJ.b\ihl einz~.
sagt Hinten:nann:.:"'J)ie iSt\ldie~ seien . ','
Dass beim Verzicht auf einen Krei
'schonVordrei"jaI1ren ztsammen mit selein Grossteild~rReinacherDmge:
dem Kal1ton durcbgefQ.brt worden. staltungsp~i,ine hinfallig. werde. sei für
Nun drohe Sich das Gesamtprojekt um die' Gemeinde «eine leidige Geschich
bis zu einem Jahr zu verzögern. Nicht te.» Dies sei aber Sache von Reinach.
nur das: «Wll'haben schon viel Geld in . «Das ist nicbt mein Problem», stellt
die Zentrumsgestaltung gesteckt»; be Krähenbühl klar. «Der Kantonmuss.die
Umge.staltung, bqsienauf Kreiselbau
tont . Hintermann; . «Wird nun aber übergeordneten Verkehrsprobleme lö
«Witbefinden uns wirklich im End doch· kein Kreisel gebaut, 'können wir sen.» DerodefiniJiveEntscheid soll Ende
spurt», betont Hinterrpann. Inwen~eneinen' grossenTeUder. Rlanung weg-.· Oktober fallen, Bis,dahin will der Bau
Tagen hätte der Eil1wohneITat über Pro- schmeissen.» Die Strecke bis zUr Kirch-· direktoI: noch· allen' Parteien· die Gele
jekt und Kredit entscheiden'sollen' ~.' 6 .'gasse wäre neu anzugehen, &s ganze genheit geben, ihre Sichtdarzulegen.
Millionen Franken soll Reinach an· das Planungsverfahren neu zu starten':
Dieser 'Bescheid !so~" irr -Reinach
für ErnüchterUng:,' «Nachdem" wir so
22-Millionen-Fl'anken beisteueQ:l. D o c h · !
nun muss der GemeinderatdemParla-uDasist nicht mein Problem»
lange gemeinSam geplanthaben, finde
ment mitteilen, dass 'vorerstnichts. aus
«Das kantonale. 'Ji'ietbauamt, ten ich es fragwürdig; wenn der Kanton
der-Vorlage wird.·Grund ist.das;unge. ,diertklarzu.einer·Kreuzung statt ei- nun plötzlich die,SpielregeIn ändert»;
wisse; SchiCksal,'der Kreuzung Haupt, . nes Kreisels», bestätigt der.neueiBaudi· sagt Gemeindepräsident Hintel'IDann.
/Birs~'/Bruggstrasse .• Ein· GutachtenrektoDJörg'Krahenqühl; aerbis{VOriwe-! «Das stärkt nicht gerp.de unser Vertrau
habee,rgeben, d;lSS ein KreiseL den.ver-nigen!Monatennoohselber im . en.» Die Frage,warum'eS:dreiJali:re ge- .
kehr. verflüssigen, ·wfude....dieute. ba- .. Reinacher Gem.einderatsass,'.Ein Kreic "', dauer:thabe;bis [zur Erkenntnis, dass ei
siert unsere ganze Umgestaltungspla-selwürdenicijt'die riötigen.Verkehrs-· ne Kreuzung'doch'diebessere'Lösung
nung.aufdemKreiselbau»; sagt ~ter- kapazit~ten' err.eichen:!In ;Stosszeitenl.. sein'Soll;-müs~eihmKrähenbühl'noch
mann..Nun'habe. die' Baudirektion> " könne das Tramden.KQ.otenpunktm1-beantworten,iKlar'aber-sei:Werde das
plötzlich'beschlossen; ,nochmalsprü· inutenlango'Jblockieren,'i''''Dies . sei bei. Sanierungsprojekl;.geändert.werdedie
fen-zu;wollen.ob'.es·,fiij)idie Kreuzung . früheren i Studien 'nichtiiaufgefallen; . ZentrumsgestaltuhgJ' 'streckenweise
'.'
nicht doch eine bessere.Lösung gibt.
«Ich'weiss schon;waspassien ist.kc)Ju. um JablezuIilckgeworfen;

