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Schwarzbubenland Narnenbücher wie <llersteller von
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Die Sdfeibung r.nit <e>

deutschen Yerb brogJm mit der Be-

deutung <prahlm, sich rühmem, sich

brüsten, sich aufblökm> (Schweizer-

deutsches Wörterbuch 5, 518) ab' Es

handelt sich damit urn einen ur-

sprünglichen Übernamen für eine
pirson, die vielleicht mehr darstellen

wollte, als sie war. Der Name ist auch

im südbadischen Raum häufig. Eintre-

kannter Vertreter ist der Aargauer Re-

gierungsrat Roland Brogli (Zeiningen)'

der Betrieb rnit über zwölf Prozent des

Bruttolohns. Anscheinend fihden das al-

ie nornnal. Als die französischen Flug-

lotsen kürzlich streikten, weil sie nicht

erst rnit 59, sondern wie gewohnt mit 57

Jahren in Pension wollten, habe ich rnir

dann an den Ibpf gegriffen. Wie kann

das sein? lch bin 57Jahre, hoffe aber,

noch lange rneine Kolurnnen in die Tas-

ten tippen zu dürfen.

Horrorgeschichten gibt es auch an den

nlnis. Der Staat ist grosszügig trnd for-

dert Studenten rnit sozialen Problernen

mit Stipendien. Mit 4OO Euo pro Monat

ist das zwar nicht viel, aber dazu korn-

Was passiert, wenn rnanbei einem Al

flug irn Elsass unverschuldet einen Ul

fal-mit einem solchen Kamikaze-Fah

hat? Zum Glück haben die Versichert
gen füLr derartige Fälle einen Fonds g
ichaffen, der die die Unfallkosten üb'

nirnrnt und sich das Geld dann bei dt

unversicherten Verursacher zurücktl

Aller Wahrscheinlichkeit aber wird si

leer ausgehen, weil dieser pleite lst, t

so zahlt wieder die Altrgemeinheit. 01

dieses Modell noch lange funktioniel

trch weiss es nicht.

@ peter.schenk@bzbasel'ch

Und wo ist lhr Fannilien-
name alteingesessen? Fol-

gen Sie dem Link online.
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lmmer noch Stau im Dorf

In Riehen ist der Arger
ßt, 13 q'" i'n"r{, s" tJ

gross über die wenig wirks ame Z ollfreistrasse

Die während Jahren sehnlictrst erwarte- ton tsasel-Stadt noch pointierter auftre- se noch nicht die erhoffte Wirkung er- Quartiere als Ausweichrouten unattrak-

te Zollfreistrasse zwischen Lörrach und tenkann>, betont Engeler' zietrt, hat rnehrere Gründe: Es fehlt der tiv gernacht werden. Der Vorsteher

Weil am Rhein sollte in Riehen für eine geplante lGeisel an der Damrnstrasse in - Tiefbau setrbst hat aber ganz andere

rnarkante Entlastung des Durchgangs- Belastender Quartierverkehr Lörrach, der die Zufahrt auf die Zollftei Wünsche <Eigentlich sollte Riehen nur

verkehrs von Basel ins Wiesental sor- Der Kanton müsse aus Riehen ein Si strasse erleichtern wiirde' über einen Zubringerdienst für Autos

gen. Doch die erhoffte Verbessemng gnatr bekommen, was Riehen wirklich Dazu muss der Wiesenkreisel in Basel erreichbar sein.> Vogel weiss, dass dies

stellte sich nur
hen wächst der

geringtügig ein. In Rie- will. <Der Kanton muss die Kompeten- so ausgestaltet werden, dass die Zu- nur ein frornrner Wunsch ist, der recht-

Unrnut {iber die bisher zen, die er in dieser Sache hat, nut- fahrt auf die Strasse attraktiver wird. lich kaum urnsetzbar ist'

wirksame Zollfreistrasse. zen)), fordert Engeler. In den nächsten Dies ist aber erst rnöglich, wenn die

#\&
Pt.;i T. :

zlJ wenig
Gleich 3O von insgesarnt 4O Einwoh- fünf Jahren werden rnit der Lörracher- Bauarbeiten an der Autobatrnzufahrt Strasse noch zu wenig bekannt

nerräten aus allen Fraktionen unter- strasse und der Ausseren Baselstrasse Rheinhafen abgeschlossen sind' Laut Frür den Lörracher Oberbürgermeis-

$chrieben zu diesem Therna einen An- die zwel zentralen Verkehrsachsen Bundesamt für Strassen (Asua) dar.lern ter Jörg Lutz sind nicht nur die fehlen-

zug von Roland Engeler (SP), der dern nach Riehen saniert' Der Quartierver- diese noch bis irn Oktober' Auch muss den Strassenprojekte schuld an der zu

itiehener Gemeinderat heute Abend an kehr wird noch grösser werden als ak- der Iteisel beirn Zoll Otterbach durch- wenig genutzten Zollfreistrasse. <<Die

der Einwohnerratssitzung mit grosser

Wahrscheinlichkeit überwiesen wird'
tuell bei der Teilsperrung der Gren- lässiger werden, damit dort das Stau- Strasse ist vieltreicht in den Köpfen vieler

zachstrasse, die vor allern das Nieder- aufkornrnen abnimmt' <Zusarnrnen mit Autornobilisten noch nicht verankert'>

berrmach soll der Gerneinderat prüfen, holzquartier zu spürenLrekommt flankierenden Massnahrnen wie eine Zusarnmen rnit Riehen arbeite man arl

wie die StauProblematik in Zusarnrnen- Über den belastenden Quartierver- offensivere Aufklärung und tseschilde- einer höheren A'JrrzePtarz der Strasse'

arbeit rnit dem Kanton und dern Bund kehr diskutieren seit vergangenern Mon- rung der Ausweichroute Zollfreistrasse FürLutz ist klar', dass die bestmögliche

rnöglichst rasch beseitigt werden kann. tag auch die beiden Petitionskornmissio- werden diese baulichen IVlassnahrnen Entlastungvout Druchgangsverkehr der

Die neue Zollfreistrasse soll rnit ver- nen des Grossen Rats und des Riehener dazu führen, dass Riehenbis zum Start öffientliche Verkehr darstellt' <WA brau'

sctriedenen Massnahrnen für Autofah- Einwohnerrats, die sich mit Petitionen der Strassensanierungen 2O16 entlastet chen unbedingt den l5-l\4inuten Tai<t auf

aus dern Niederholz- und Kornfeldquar- wird>, ist Gerneinderat Guido Vogel der 56 von Basel ins Wiesental.> Doch

tier beschäftigen müssen' Zollfreistrasse (SP) überzeugt. Tvlit Massnatmen wie das dauert noch Jahre, darin sind sich

Einbahnstrassenverkehr sollen
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.ivollen dem Gemeinderat den Rücken

stälken, danrit er gegenüber dern tr(an-
f'

klarer rnarkieren. Dass die Zo.llfreisuas- die alle einig. roBlAS GFELLER


