Sitzung des Einwohnerrats vom 27. März 2019

Reg. Nr. 1.3.1.11

Axioma: 2284

Nr. 18-22.566.02

Interpellation Regina Rahmen betreffend verschobene Tramhaltestelle Lörracherstrasse – Fahrtrichtung Basel
Der Gemeinderat beantwortet die Interpellation wie folgt:
Die Fragen betreffen eine Kantonsstrasse. Der Gemeinderat hat daher zur Beantwortung der Interpellation mit dem dafür zuständigen Tiefbauamt des Kantons Basel-Stadt
Rücksprache genommen.

Die einzelnen Fragen können wie folgt beantwortet werden:
1.

Weshalb wird die neue, fertiggestellte Kaphaltestelle immer noch nicht bedient?

Die definitive Haltestelle ist noch nicht fertiggestellt. Es fehlen noch die Deckbeläge.
Die Deckbeläge können nur bei trockener Witterung und beständigen Temperaturen
über 10 Grad Celsius eingebaut werden. Die Projektleitung hat bislang auf eine Inbetriebnahme der Haltestelle verzichtet, da spätestens wenn die Deckbelagsarbeiten
anstehen wieder eine provisorische Haltestelle genutzt werden muss. Ein Hin- und
Herschieben der Haltestelle kann so umgangen werden und für die ÖV-Nutzenden ist
die Situation klar: bis zur vollständigen Fertigstellung der definitiven Haltestelle ist die
provisorische in Betrieb.

2.

Wie lange wird an dem für Gehbehinderte und SeniorInnen unnutzbaren Tramhaltestellen-Dauerprovisorium noch festgehalten?

Der Deckbelag im Bereich der Haltestelle kann mit Beginn der wärmeren Jahreszeit in
den kommenden Wochen eingebaut werden. Ebenfalls kann die Haltestellenmöblierung wie der Billettautomat installiert und somit die Haltestelle in Betrieb genommen
werden.

3.

Bis wann darf die Anwohnerschaft mit einem Abschluss der Arbeiten rechnen?

Vom Bauvolumen her sind im Projektperimeter Lörracherstrasse nur noch wenige Arbeiten ausstehend. Diese Arbeiten lassen sich jedoch nicht konzentriert ausführen,
sondern technisch bedingt nacheinander. Sofern das Frühlingswetter nicht ganz ungünstig sein wird, können die Arbeiten im Projektperimeter Lörracherstrasse noch vor
den Schulsommerferien abgeschlossen werden. Die Arbeiten im Projektperimeter
Aeussere Baselstrasse werden noch weiter andauern.
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4.

Gibt es die seniorenfreundliche Möglichkeit, die Wartebänke der Haltestelle Bettingerstrasse vorübergehend und unkompliziert an den Standort der provisorischen Haltestelle in der Baselstrasse umzuplatzieren?

Dies ist bereits erfolgt.

Riehen, 26. März 2019

Gemeinderat Riehen

