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PLANUNG Die Baselstrasse soll ein neues Gesicht erhalten
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Breitere Trottoirs auf beiden Seiten
Gleichzeitig zu anstehenden
Sanierungen der Tramgeleise
soll 6ie g.relstrasse zwischen
Schrniedgasse und Ttamwen-
deschlaufe Riehen Dorf aufge-
wertet werden. Der Regie-

rungsrat beantragt dazu vom
Grossen Rat einen Baukredit
von 800'000 Franken.

SrsYLLr Mnvruir

Der Abschnitt der Baselstrasse zwi-
schen der Fondation Beyeler und der
Ttamhaltestelle Riehen Dbrf gilt als Na.
delöhr. Velofahrer, Autos, Fussgänger
und das Trarh schlängeln sich trier,an-
einander vorbei, was oft zuWart ezeiten Die Engstellen der Ttottoirs (wie hier rechts im Bild sichtbar) sollen mit der
oder geftihrlichen Situationen führt. Aufinrcrtung der Baselstrasse verschwinden. Foto: sibyle Meyrat

Der Strassenbelag in diesem Ab-
schnitt ist in scNechtem Zustand, was einzelte Ausndhmen, die aber ein Me- aufStrassenhöhe, sondern auf derHöhe
auchfiitsungeübteAugeaufdenersten terfünfzignichtunterschreiten, durch- der Ttottoirs. Neu w?iren es 15 statt L7
Blickersichtlichist.Zudemmüssendie gehend eine Breite von anrei Metern. Parkplätze. Sowohl Regierungsrat als
Ttamgeleise gemäss einem Mehrjah- ZudemwüLrdedasTrottoirvordemBe- auch Gemeinderat halten den Verlust
resprogrammderBVBbisspätestensim rowergut bis vor den Eingang der Fon- vonzweiParkplätzenangesichtsderge-
Iahr 2006 erneuert werden. Da es sich dation Beyeler verl?ingert. Soweit mög, samten Aufi,vertung dieses Strassenab-
um eine Kantonsstrasse handelt, ist da- lich, wurden die Einmündungen der schnitts für vertretbar, zumal im nahen
für der Kanton zuständig. Auf Wunsch Seitenstrassen im Projektvorschlag als Parktraus freie Kapazitäten zur Verfti-
der Gemeinde Riehen soll gleichzeitig Tlottoirüberfahrt gestaltet, was Fuss- gring stüLnden.
mit diesen Arbeiten eine Äufir,rertung gängerinnen und Fussgängern ein be-
des ganzen Abschnitts stattfinden. In quemes Überqueren der Seitenstras- ' Erfreulithe Zusammenarbeit
enger Zusammenarbeit von Kanton sen ermöglicht. Realisieren lässt sich GemeinderatMarcelSchweizerzeig-
und Gemeinde wurde ein Projekt zur' . dies etwa bei der Rössligasse, nicht tesichgegenüberderRZerfreutüberdie
Umgestaltung erarbeitet. Oei negie- aberbeimErlensträsschen] geglucfti Zusammenarteit mit dem
rungsrat hat im Budget 2006 des Bau- DieFahrbahn ist so konzipiert, dass Regierungsrat und den zuständigen
departements einen efitsprechenden '' Tt'äihS'und Velos ungehindert anei- kantorläbn Amtern. Die Witrsche äer
Betragvon 800'000 Franken eingestellt. nander vorbeikommen. Eine ähnliche Gemeinde seien wenn immer möglich

AufteilungwurdeinBaselbereitsinder berücksichtigt worden. Bereits im
Mehr Platz für Chrastralse und an der unteren Ger- Herbst vergägenen Jahres fand in Rie-
Fussgänger und V. elofahrer bergasse realisiert. Die Möglichkeit ei- hen ein [niorriationstreffen fi.ir dig Be-
Kemsttick der geilantgn Aufirer- nesRadstreifensodereinesTtassees'flir vöfterung, insbesondere fürAnwohner

tungistdieVerbreiterungderTrottoirs. dasTtamkommtgemässRegiemngsrat und Gewerbetreibende, statt, bei dein
Mit einer Anpassung der Ttamgeleise aus Platzgründen nicht in Frage. die Aufiuertungspl?ine diskutiert wur-
und der Randsteine könnten die engen Die Parkpläue aufbeiden Seiten der den. Auch aus diesem Tteffen seien vie-
Stellen der seitlichenTtottoirs behoben Baselstrasse befinden sich in der neuen le Inputs in den Projekworschlag aufge-
werden. Dainithätten diese bis aufver- Variante nicht melü'in pinbuchtungen nommen wotden,- so Schweizär. Nu.r ..

wenigverändernwird sich in der aufge-
werteten Variante die Oberflächen-
struktur der Strasse: Granit fü'r die
Randabschlüsse undAsphalt für die Be-
läge. Dabeiorientierte man sich an dem
bereits sanierten Abschnitt auf der Hö-
he der Haltestelle Riehen Dorf. Die Be-
reiche beim Brunnen vor dem Polizei-
posten sowie die Trottoi!fläche vor den
Häusem Nrimmer 6I und 63 sind mit
einer speziellen Pflästerung versehen,
um die historische Bausubstanz zu ak-
zentuieren. Diese Pflästerung soll im
gleichen Stil emeuert werden.

Weiteres Vorgehen
Nach Behandlung durch die gross-

rätliche Umwelt- und' Verkehrskom-
mission [fVEKwird der Grosse Rat über
clie geplante Umgestaltung und Sanie-
rung entscheiden. Die Bauzeit ist von
Anfang Mai bis Ende Oktober 2006 ge-
plant. Gleichzeitig mit der Erneuerung
derGeleise und dem Umbau der Stras-
se ist eine Erneuerung derWerkleitun-
gen durch die Abteilung Elektrizität der
IWB und der Swisscom geplant. Die Ge-
meinde R.iehen saniert ihrerseits die
Hauptkianalisation.Als Erstes ist die Er-
,neuerung der Geleise und der Fahrlei-
tung geplant, anschliessend die der
Werkleitungen. Zum Abschluss sollen
die neuen Trottoirs und der Strassen-
belag erstellt werden. r

Vorläufig kein Kreisel
" In seinem Ausgabenbericht ging der

Regierungsrat auch auf einen Anzug
von Christian Klemm und Konsorten '
ein, in dem u.a. die Erstellung eines
Kreisels an der Kreuzung Baselstrasse -
Lörracherstrasse - Weilstrasse vorge-
schlagen wurde. In diesem Strassenab-
schnitt, so der Regierungsrat, stünden
in den nächstenlahren keine zwingen-
den Sanierungsarbeiten an. Falls die
Zollfreistrasse in den nächsten Iahren
gebaut würde, sei zu prüfen, ob ein
Kreisel an dieser Stelle als geeignete
flankierende Massnahrne zum Bau der
Zollfreistrasse realisiert werden köhne.
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