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Neubau Baselstraße-Erlensträ'ßchen Hauseingang, ein großes I.adenlokal mit 14S qni

Scfron wieder sieht sich unsere Gemeinde vor Bodenfläche, die auf 2-3 Ladenräume unter-
ein größeres Bauvorhaben gestellt, zu dem der teilt werden kann. Am Brlensträßchen
Weiiere Gemeinderat am -kommenden Mitt- liegen im Parterre die Räume der Polizei (Auf-
woch Stellung zu nehmen hat. Das Vorhaben nahmetadm, Postenchefbüro, Sctrlafraum, Ne-
hat bereits eine Vorgeschiqhte von 6 Jahren. benräume. samt Garage und Arrestlokalen).
Damals, im Jahre 1944 empfahl der 

-Regie- Gegen den Schulhof befindet sich der Haus-
rungsrat der Gemeinde den Ankauf des Gast- eingang zu den darüberliegenden Wohnungen,
hofes zum O c h s e n vor allem im Blick auf sowie das Feuerwehrmagazin mit einer Boden-
die.einmal nötig werdende Korrektion der Ba- fläche von 146 qm. - Im 1. Stock sind 6, im
selstraße ([fur1tongs-traße), Bie'Ger4ei4de er- 2. Stock 3 und im Dachstock 2 Wohnungen
warb damals die Liegenschaft zum Preise von und 2 Mansarden untersebracht. Von dieien
Fr. 130ffi0.-, an wel-che Summe der Kanton 1l Wohnungen sind 3 Vierzimmer-,5 Dreizim-
einen Beitrag von Fr. 50 000.- leistete. - mer- und 3 Zweizimmer-Wohnungen, je mit

Bekanntliäh hat sich in den letzten Jahrän Küche-, Bad, Terrasse usw. - Aus äen' t e c h -
der Durchgangsverkehr durch unser Dorf un- n i s c h e n A n g a b e n kann man ersehen,
heimlich entwiikelt - nicht gerade zu unserer daß der Bau nicht nur sehr solid und mit den
Freude - und der <Flaschenhals> mitten in besten Materialien, sondern auch mit neuzeit-
unserem Dorfkern mit seinem eingleisigen lichen sanitären und elektrischen Arilagen aus-
TramverkehrwirdzueinemuntragbaönVer- gerüstet_w_erden soll. Aeußere Gästal-
kehrshindernis. Von'der Verkehrsseite Itng: Wie schon aus obigem Baubeschrieb
her gesehen, entspricht die Durchführung des h_ervorgeht, sind- zwei Traktö vorgesqhen: der
Projeltes einer. I{otwendigkeit. Auch die-'Be- Hauptbau 1n der Baselstraße, dieigeschossig
s chaf f ung neuer trVohnun gen ("r mit steilem Gicbeldach, dem Dorfcharakter an-
sind deren elf vorgesehen) errtspricht gewiß gepaßt, und dem Anbau gegen den Schulhof, ein
einem Bedürfnis, wobei riran siöh alleidings zweigeschossiger Bau mii {lacheqem Ziegeldach
fragen kann, ob der Bau derselben die AufgaSe und Erkerkonstruktion über dem Eingang in
des"Staates iesp. der Gemeinde sei. (Imme"rhin Riegelwerk.
viel eher, als der.Bau von... doch'lassen wir - Ueber die Baukosten erfährtman, daß
das . . . ). diese mit allen Nebenarbeiten sich auf 996 760

Zur weitern Beantwortung der Bedürf - Fr. stellen werden; rechnet man hiezu den Wert
nisf rage kommtnochhinlu,daßdieRaum- des Landes mit Fr. 36340.- mit einem Qua-
verhältnisse in unserem Polizeiposten dratmeterpreisvonFr.40.-,sokommtman-auf
ungenügend geworden sind und früher oder die hübsche Summe von Fr. 1033 100.-. Diese
späterhiereinebessereLösunggesuchtwerden Kosten sollen durch Mietzinseinnah-
mäßte. Und schließlich sei daiaüf hingewiesen, lrn e n, die mit Fr. 42 600.- geschätzt werden,
daß der alte Spritzenschopf am Erlensträßchen verzinst und amortisiert werden können. Die
verschwindeir muß, damif das dortige Straßen- Bruttorendite wird dementsprechend auf 4,1 /o
stück, auf dem so viele Kinder zur Söhule gehen berechnet. Der Gemeinderaf rechnet damit,-däß
müssen, endlich korrigiert werden kann.- Die der Weitere Gemeinderat eine Baukommission
Gemeinde ist jedoch vbn Gesetzes wegen ys1- bestimmen werde, doch hofft er, daß der Bau
pflichtet, zweckmäßigeund genügendeRäume dadurch keine Verzögerung erfähre. Der Rat
f ür die F eu er-wehrgerä te zur ys1- wird nun kommenden-Mittwoch über den Kre-
fysulg zu-stellen, so daß alJo auch von da 1t"" dit von, rund einer Million zu befinden haben,
die Bedürfnisfrage eine positive Beantwortung wozu allerdings die bereits bewilligten Kreditä
erfährt. - Bei äer Projektierung zeigte sichl und^ _vorhandlnen Reserven in " Höhe von
daß der zur Verfügung siehende Flat äes Och- Fr._ 3q4 q00.- zu verwenden sind und der Rest
senareals nicht aüsreichen würde. Nach län- auf die Jahre 1953-57 verteilt werden soll. Es
geren Verhandlüngen mit den zustänjigen kan- !1t vorgesehen, einen Bankkredit oder eine
tbnalen Behörden-konnte die Gemeinäe dann Hypothek von maximal einer halben Million
einen Teil der angrenzenden Schulliegenschaftr. aufzunehmen
Erlensträßchen 6* (Abwart- und Lä-hrerwoh- Es ist anzunehmen, daß der Weiter-e Ge-
nun-g, Beobachtungsklasse) erwerben. Damit meinderat dem'Projekt zustimmen wird, falls
verfü_g-t d_ie Gemeinäe jetzt dort über ein 6rs21 nicht -die Auseinandersbtzung' be-
von 908,5 qm, wobei das an die Allmend der tref f end der Vermietung d-er La-
Baselstraße abzutretende Stück bereits abge- denlokale die Sache in Frage stellt. Blekanntlich
zogen ist. Das Projekt liegt baureif vor, uid hatte der Gemeinderat aem aCV gewisse Zu-
man hat den Eindruck, daß es sowohl vom Ar- sicherungen gjgelen, was bei den Selbständig-
chitekten Wilti Müller wie auch vom erwerbendenRiehens,vorallemderlGR,ein-i_
Gemeinderat sorgfältig durchdacht und aus- gen Staub.aufgewirbelt hatte. Diese verlangen
gearbeitet worden ist. - - und wohl nicht zu lJnrecht - daß die Öe-

Dochgehen wirkurzden Baubeschris6 meinde die Lokale öffentlich ausschreibe, um so
des Architekten durch. Da finden wir im K e I - auch privaten ljnternehmern die Uebeinahme
lerRaumfürdieZenttalheizung (Oelheizung), eines Ladenlokales zu ermöglichen. Ueber den
2.Luftschutzräume (zugleich alJTrockenr5ffii Ausgang-dieser Auseinandersetzung sind weite
dienend), Veloraum, 3-Waschküchen, 14 3.1- K.reise sehr gespannt. Hoffen wir, däß eine gute
lerabteilungen zu den Wohnungen und einen Lösung gefunden rverde.


