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_ -J- Am sp¡¡ten Montagnachmittag traf der Lörracher oberbürgermeister Rainer
offerseld mit einer.Delegation des stadtrates und dem Ratsschreiber auf Einladung
des Riehener Gemeinderates zu einem Besuch im Riehener Gemeindehaus ein. Beim
Begrüssungsakt unterstrichen sowohl der Lörracher Oberbürgermeister als auch der
RiehenerGemeindepräsident die wichtigkeit der pflege dãr Nachbarschaft und
streiften auch das Problem der Zollfreistrasse. Anschliõssend begaben sich Gäste
und Gastgeber auf eine Rundfahrt durch Riehen. Den Abschluss ães Besuches bil-
dete ein genreinsames Nachtessen.

Lörracherund Riehener Behörden. vorneMitte: Gemeindeprtßideni Gerhard Kauf-
mann (rechts) mit Oberbtirgermeister Røiner Offergeld (links).

Lörracher Stodtrat in Riehen zu Gast

Wenn Gemeindepräsident Gerhard
Kaufmann in seinen Begrüssungsworten
in Anknilpfung an den Besuch des deut-
schen Bundespräsidenten vor wenigen
Wochen in Basel daran erinnerte, dass
bei solchen Staatsbesuchen beim stren-
gen Protokoll oft die Pflege der Bezie-
hungen zu kurz komme, $o wussten die
Riehener dennoch, was sich gehört,
wenn man C¿iste empf¿lngt. Das'Ge-
meindehaus war mit den Lörracher und
Riehener Farben beflaggt, und als die
Wagen der l,örracher Delegation eintra-
fen, stand der Weibel bereit, um die Ab-
sperrkette des Parkplatzes zu lösen und
die Gåste einzuweisen.

Drückendes Problem:
Zollfreisfrasse

Gemeindepräsident Gerhard Kauf-
mann als Gastgeber unterstrich, dass
man bei Besuchen aus der Nachbar-
schaft die Sprache Hebels wähle, wenn
auch mit etwas verschiedenen Färbun-
gen je nach Herkunft der verschiedenen
Delegationsteiinehmer. Er stellte dann
Çie Riehener DeJegalig4 yor, bçstehend
áus seinen Kollegen im Gemeinderat;
Martin Christ, Vizepräsident des Ge-
meinderates und Ressortchef Hochbau;
Madeleine von Wolff, Ressortchefin Ge-
sundheit und Soziales, Reinhard Soder,
Ressortchef Tiefbau, Hans Schaefer,
Ressortchef Finanzen, Fritz Weissenber-
ger, RessortchefKultur und Freizeit so-
wie Kari Senn, Resóortchef öffentliche
Dienste. Von der Riehener Verwaltung
waren anwesend Gemeindeverwalter Dr.
André Grotsch, sein Stellvertreter Wal-
ter Mäschli und der Organisator des An-

Meinung der Nachbarn kennen,
um besser zu entscheiden

lasses, Walter Ueckert, Abteilúngsleiter
Administrative Dienste.

die Kontakte intensiv sein können. Der
letzte Besuch in l-örrach habe 1982 statt-
gefunden und seither habe es in der Zu-
sammensetzung der Lörracher Behör-
den etliche persönliche Veränderungen
gegeben, so dass esT.eit sei, wieder ein-
mal zusammenzukommen.

Im Rahmen der grenzüberschreiten-
den Probleme sei es unvermeidlich, auf
die Zollfreistrasse zu sprechen zu kom-
men. Sie spiele in den gegenseitigen Be-
ziehungen eine besondere Rolle, da ja
Lörrach und Riehen in dieser Sache nie
direkte Verhandlungspartner waren.
Beide sind davon aber im positiven und
negaiiven Sinn in unterschiedlicher Wei-
se und bei unterschiedlichen Standpunk.
ten betroffen. Die Linienführung sel
umstritten gewesen und Geologen warn-
ten vor dem Bau der Strasse, so dass mit
der Zeit die Meinung aufkam; die deut-
sche Seite wolle das Projekt aufgeben.
Auch der Bundesrechnungshof erachte-
te die Strasse nicht nötig, so dass die
Gegner der Zollfreistrasse etwas voreilig
verkündeten, mit dem Projekt sei nichts.
Die Emotione¡r wurden deshalb um so
grös$ér, als dann bekannt wufde; dass
alle Hürden genommen seien und die
Strasse doch kommt.' Riehen wolle die Zollfreistrasse nicht
mit allen Mitteln verhindern, doch es er-
hoffe sich eine Bauweise, welche das
Landschaftsbild weniger beeinträchtigt.
Seltsam sei es, wenn Regierungspräsi-
dent Nothhelfer in Freiburg erkläre,
dass man mit dem Bau 1988 beginne und
sich bis heute noch niemand mit Riehen
wegen der Tangierung des Schwimmba-
des in Verbindung gesetzt hat. Riehen

. möchte gerne etwas liber die von der Ge-
meinde vorgeschlagene vollståndige Un-
tertunnelung der Strasse auf Riehener
Gebiet hören.

Man wolle den Gästen auch den Mai-
enbühlhof zeigen, meinte Gemeindepråi-

In seinen Begrüssungsworten meinte
Gerhard Kaufmann, dass auf der Ebene
der Begegnung von Nachbargemeinden

sident Gerhard Kaufmann weiter, da er
in grenzüberschreitender Beziehung eine,
Bedeutung hat. Der Hof habe auf
Schweizergebiet seine Gebäulichkeiten,
sei aber auf einen grossen Teil von
Pachtland in Inzlingen und Lörrach-,
Stetten angewiesen. Zum Schluss sagte,
Gerhard Kaufmann, dass man den Teil-
nehmerkreis am Besuch bewusst klein
gehalten habe, da man auf diese Weise,
am ehesten persönliche Kontakte pfle- j

gen könne.

<<Zollfreie Strasse
entlastet Lörrachs Innenstadt>

Zu Beginn seiner Begrüssungsworte,
führte der L,örracher Oberbürgermeister,
Rainer Offe¡geld aus, dass er zwar kein
Original-Alemannisch spreche, sondern
sein ldiom eher an den Dialekt im
Schaffhausischen Grenzraum, wo er j

friiher tätig war, anklinge. Er stellte r

dann die ihn beim Riehener Besuch be-
gleitenden Persönlichkeiten vor: Bürger-
meister Josef Seidler, die Stadtr¿lte Con- 

r

rad Bauer, Armin Beckert, Hermann
Harrer, Adolf Heizmann, Werner La-
chêr, Stadträtin Verena Wyck und,
Hauptamtsleiter Friedrich Gnädinger.,

Rainer Offergeld gab seiner Freude
Ausdruck, dass die grenzüberschreiten-
den Kontakte gepflegt werden, sind es
doch zahlreiche Probleme, die es zu lö-
sen gilt. Man müsse mitqinander über die ,

Grenze reden, könne aber autonom ent-
scheiden, wenn man weiss, was der
Nachbar will.

Fllr Lörrach sei die Zollfreistrasse von
ganz grosser Bedeutung. Lörrach will
den Verkehr aus Brombach herausneh-
men und ihn auf die östlich der Wiese ge-
führte Strasse bis Riehen bringen. Auf
diese Weise erfolge eine Entlastung der 

i

Lörracher Innenstadt. Die rechtlichen I

Voraussetzungen für den Bau der Zoll-l
freistrasse seien auf deutscher Seite gege-
ben und die Bedenken des Bundesrech-
nungshofes seien vom Parlament für un-
erheblich erklilrt worden.

Selbstverständlich müsse Riehen für
sein Schwimmbad entschädigt werden,
wenn dieses durch den Bau der Strasse
tangiert werde. Eine breite Mehrheit im

habe der Strasse

Es handle sich Zollfreistrasse
um etne 'und das Land
Baden-
wirklichung im

deren Ver-
Bundes aus.

Sicher kÖnne',man
Sinne der Umwelt

reden, ob im

möglich sind, doch dürfe
die Verwirklichung der Zollfreistrasse
nicht auf den St. Nimmerleinstag ver-
schieben.

Die Zollfreistrasse soll am heutigen
Besuch nicht einziges,Thema sein und
die Lörracher Delegation freue sich,
Meinungen und Informationen auszu-
tauschen,

Anschliessend bestiegen Gäste und
Gastgeber-Delegationen einen Bus zu ei-
ner Rundfahrt durch Riehen. Besichtigt.¡
wurden unter anderem der Maienbühl-
hof und die in der Nilhe liegende Kom-
postieranlage der Gemeinde¡ ,


