
Nach den Fasnachtsferien begin-
nen die TiefbauarbeiteR zur Ge-
staltunq der neuen <Fiazza> im
iinoeisänhof . Darüber,,hinaus soll
an üer Rössligasse demnächst ein
neubs Verkehrsregime eingef ührt
werden. Auf heute Abend'hat der
Gemeinderat 2u einer ,Orienti€-
rungsveranstaltung eingeladen.

Drnrnn Würnnlcn

Die InformationsveranstaltFng, zu
der der Gemeinderat heute Abend um
19 Uhr ins Gemeindehaus einlädt, dürf-
te insbesondere bei der Anwohner-
schaft von Rössligasse und Gartengasse,
ab6r auch bei den Ladenbesitzern auf

,reges Interesse stossen. Die Veranstal-
tung ist die zweite dieser Art innert we-
niger Wochen, die der Gemeinderat im
Zuh*mettttung mit den kommunalen
Bauvorhaben rund um den Singeisen-
hof durchführt. Mitte Dezember hatte er
sich angesichts der teilweise harschen
Kritik aus Kreisen der Bevölkerqng über
das architektonische Erscheirrungsbild
der beiden neuen Gemeindeliegen.'

, schaften im Singeisenhof zrl, einer öf:
fentlichen Orientierung veranlasst gese- '

hen. Heute.Abend geht es nun zum'öi' '

nen um. die Gestaltung des neuen Plat-
zes im Singeisenhof,..zum anderen um
die vorgesehenen linderungen beim
Verkehrsregime an der Rössligasse und
an der Gartengasse.

Gefärbte Betonplatten und
beleuchtete Sitzbänke
Die Gestaltung des neuen Platzes im

Singeisönhof ist ein integraler Bestand-
teil des baulichen Gesamtkonzeptes in
diesem Geviert. Nach den Vorstellungen
ded Gemeinderates und der zuständigen
Architekten soll die <<Piazza>> zu einem
einladenden Ort der Begegnung wer-
den. Zudem soll damit die Gesamtüber-
bauung gestalterisch in die Einkaufs-
passage im Dorfzentrum einbezogen
werden.

Die neue <Piazza>> wie auch die dort-
hin führenderi Zufahrten sollen mit bie-
nenwabenförmigen Betonplatten ver-
schiedener Grösse und Gestalt belegt
werden. Die Platten sollen jedoch nicht
in einem e.intönigen Grau erscheinen,

öondern einheitlich geftirbt werden. Das
'Konzept der Architekten sah ursprüng-
,lich eine Qrünfärbung vor - ob dies auch
tatsächlich so realisiert wird, wird in
,den nächsten Tagen definitiv bestimmt.

Über den ganzen Platz verteilt wer-
den mehrere.Bäume eine Art Landmar-
ke setzen. Jeder Baum wird jeweils von
einer runden Sitzbank eingefasst. Diese
werden ebenfalls in Beton erstellt und
ruhen ihrerseits auf einem Betonfunda-
:ment im Boden. Unter den Sitzflächen

' angebrachte Negnröhren sollen für eine
ausgewogene und stimmungsvolle Be-

leuchtung des Platzes sorgen. Um Van-
dalismus und Sprayereien vorzubeü-

. gen, werden die Leuchtstoffröhren mit
einer Schutzvorrichtung und die Sitz-
bänke mit einer so genannten <Anti-
spray-Beschichtung> versehen. Aus
Gründen der nächtlichen Sicherheit für
Passantinnen und Passanten soll der
Platz zrtsätzlich durch mehrere konven-
tionelle, über dem Platz 'hängende'
Strassenlampen ausgeleuchtet werden.

Der ganze Platz weist ein leichtes Ge- ;

fälle zu seiner Mitte hin auf, sodabs sich
bei Regenwetter keine grösseren Pfützen

, bilden, Eas Regenwasser wird durch das

. Geftille zu einer Dole im Bereich einer
; der Bauqlscheiben geführt und von dort
'in die Kanalisation geleitet.

Unterirdische GlassammelstelleI Im Zusammenhang mit der Erstel-
lung des Platzes - die Bauarbeiten dazu

'beginnen am t2. März und sollten bis
zum 30. Juni abgeschlossen sein - wird
eine neue Sammelstelle für Alxglas und
Blechdosen erstellt. Hier hat sich der
Gemeinderat bzw. die Abteilung Tielbau
für ein neues, in der deutschen Schweiz
bisher einmaliges System entschieden.
Um die Lärm- und Geruchsbelästigung
für die Anwohnerschaft möglichst ge-

ring zu halten, wie auch aus ästheti-
schen Gründen, werden vier doPPel-
wandige Metallcontainer für Weiss-,
Grün- und Braqpglas sowie für Aludo-
sen, in jeweils nebeneinander liegende
Betonwännen ebenerdig versenkt. Über
die Container kommt ein Belag aus
grobkörnigem Kunststoffgfanulat zu lie-
gen, der die einzelnen'Container gegen

die Oberfläche hin vollständig abtleckt.
Die Sammelcontainer verschwinden so-
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Sammelstelle für Altglas und Blechdosen aus. Unter den Einfüllstutzen befrndet

sich jeweils ein in eine Betonwanne eingelassener Metallcontainer. Foto: zvg

kehr eingeiührt werden. Benutzerinnen
und Benutzer des Coop-Parkings kön-
nen nach dem Verlassen der Tiefgarage
ausgangs des Schopfgässchens neu
nach links in die Rössligasse einbiegen
und von dort zur Baselstrasse gelangen.

Weiterhin ein Linksabbiegeverbot soll
hingegen bei der Einmündung der Wen-
delinsgasse in die Rössligasse gelten -
und zwar auch für die Anwohnerschaft
und den Güterumschlag.

, Weisse statt Blaue Zone
Die Parkplätze in den Parkbuchten

an der Rössligasse sollen statt als Blaue
neu als Weisse Zone (zeitlich unbe-
schränktes Parkieren) markiert werden.
Diese Parkplätze in der Weissen Zone
sind inskünftig der Anwohnerschaft
vorbehalten. Erhalten bleiben auch die
Veloabstellplätze.

Ersatzlos aufgehoben werden hinge-
gen die Parkplätze in der Blauen Zone
vor der Schmiede Lemmenmeier. Mit
der Aufhebung dieser Parkplätze wie
auch mit der Sperrung der Rössligasse
und der Gartengasse für den Durch-
gangsverkehr soll im Sinne des fussgän-
gerfreundlichen Dorfkerns nicht nur ei-

ne Verkehrsberuhigung eintreten. Diese

Massnahme dürfte wohl auch dazu
führen, dass das neue <<Parkhaus Zen-
trum>> vermehrt frequentiert wird.

Niveauloser Übergang
Webergässchen-Si ngeisenhof
Als weitere Massnahme zur Neuge-

staltung und Erweiterung der Fussgän-
gerzone im Dorlkern soll zudem im Be-

reich zwischen der Einmündung des

Webergässchens in die Rössligasse und
dem Caf6 <Schweizerhaus>> ein niveau-
Ioser Strassenübergang geschaffen wer-
den. Allerdings soll dies nichtin Form ei-

ner teuren Aufpflästerung, sondern mit-
tels eines <überhöhten>> Teerbelages ge-

schehen. Gewissermassen gestalterisch
aufgenommen und weitergeführt wird
dieser Übergang vor dem Caf6 <<Schwei-

zerhaus>>, wo die eingefärbten Beton-
platten der Singeisenhof-Piazza bis ins
dortige Trottoir hineinragen werden. So

soll eine optisch nachvollziehbare Ver-
bindung zwischen der bestehenden
Fussgängerzone und dem neuen Platz

im Singeisenhof geschaffen werden.

Gemeindearchiv Riehen

TIEFBAU Heute Abend orientieit der Gemeinderat über die Gestaltung der <<Piazza>) im Singeisenhof und die künftige Verkehrsführung in der Rössligasse

,tive GlassammelstelleNeues Verkehrsregime und innova

mit aus dem Blickfeld unter
oberfläche. Sichtbar bleiben

und Geruchsemissionen entscheidende
Vorteile, betont Richard Grass. Instal-

Granulatbelag sowie fü1. jedon contqi-., liert werden soll das neue system im
ner jeein<Einfüllstutzen>. Durchgang von der Rössligas.se zum

wie Richard Grass, ,Abteilungsleitor. singeisenhof zwischen den beiden neu-

Tiefbau; gegenüberderRZ.erklärte,'sei. en und den bereits bestehenden Ge-

dieses Syitem im Welschland, im Tessin meindeliegenschaften.
und im Ausland bereits seit einiger Zeit
in Gebrauch und habe sich dort bestens Nur noch für Anwohner
bewährt. In der Deutschweiz sei Riehen Für Gesprächsstoff dürfte heute

aber seines,WisSens die erste Gemeinr. Abend zudem die neue Verkehrs-

de, die dieses system,verwende.,sollte führung im Bereich Rössligasse und

es sich im Singäisenhof bewähren, so Gartengasse sorgen, für die_ in den

sei die umrüsiung anderer sammel- nächsten wochen die Baupublikation
standorte auf das neue System durch- , erfolgen soll. Der Gemeinderat wolle die

aus denkbar, meint Gemeinderat Niggi Umsetzung seiner diesbezüglichen Plä-

Tamm. i ' ne allerdings noch von den Reaktionen
. Die versenkten Metallcontainer kön- an der heutigen Orientierungsveranstal-

nen im übrigen auf die gleiche Weise tung abhängig machen, erklärte Ge-

wie die bisher gebräuchlichen Contai- meinderat Niggi Tamm.
ner zur Weiterverarbeitung des Sam- Sofern diese Reaktionen positiv aus-

melgutes abtransportiert werden. Sie fallen, sollen die Rössligasse zwischen

*erä.tt von einem mit einem Hebekran Schopfgässchen und Wendelinsgasse

ausgerüsteten Lastwagen einfach aus , und die Gartengasse für den motorisier-
dem Boden gehoben und auf die Ldde- ten Durchgangsverkehr gesperrt wer-
brücke des Transportfahrzeuges ge- den und inskünftig nur noch von den

hievt. Anwohnerinnen und Anwohnern sowie

Das neue system sei zwar mit rund für den Güterumschlag mit Motorfahr-
40'000 Franken doppelt so teuer als die zeugen befahren werden können.

bisher in Riehentgöbräuchlichen Sam- Für Velos und Mofas bleiben hinge-

melcontainer, biete aber sowohl aus ge- gen beide Strassen befahrbar. Zudem

stalterisCher wie in Bezuq auf Lärm- soll in beiden Strassen der Gegenver-


