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Lörrach. Der Fachbereich
Straßen/Verkehr/Sicherheit 
informiert über die Auswer-
tungen der Geschwindig-
keitskontrollen und -überwa-
chungen im Stadtgebiet. 

Im März 2019 erfassten die
mobilen Kontrollen 1094
Fahrzeuge mit überhöhter
Geschwindigkeit. Die Mes-
sungen erfolgten hauptsäch-
lich im Bereich von Schulen,
Kindergärten und Senioren-
heimen. Zudem wird in ver-
kehrsberuhigten Bereichen,
Tempo-20- und Tempo-30-
Zonen sowie an Gefahren-
stellen die Geschwindigkeit
des Verkehrs kontrolliert. 

Zusätzlich registrierten die
stationären Blitzer 3313 Ge-
schwindigkeitsübertretun-
gen. An der Kreuzung Frei-
burger-/Luckestraße überfuh-
ren im März 39 Kraftfahrzeu-
ge vorschriftswidrig das
Rotlicht. Diese Fahrer erwar-
tet ein Bußgeldverfahren mit
Punkteeintrag im Fahreig-
nungsregister in Flensburg. 

Der traurige Spitzenreiter
wurde in der Eisenbahnstra-
ße in Richtung Haagen ge-
messen. Hier fuhr ein Ver-
kehrsteilnehmer mit 97 Kilo-
meter pro Stunde (km/h), bei
einer erlaubten Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h,
durch die mobile Messan-
lage. Die Folge: eine Anzeige
mit einer Buße von mindes-
tens 200 Euro, ein Fahrverbot
von einem Monat sowie der
Eintrag von zwei Punkten in
Flensburg.

Die Stadtverwaltung bittet
die Autofahrer, die vorge-
schriebenen Geschwindig-
keitsbegrenzungen einzuhal-
ten und vor allem im Bereich
von Schulen, Kindergärten,
Seniorenheimen und in ver-
kehrsberuhigten Bereichen,
wo Schrittgeschwindigkeit
gilt, achtsam zu fahren.

Viele Autofahrer 
sind zu schnell 
unterwegs

Über den Tellerrand zu 
schauen, hat noch nie ge-
schadet – schon gar nicht, 
wenn es um Stadtplanung 
und Stadtentwicklung 
geht. Als spannend erwies 
sich ein in der Reihe 
„Stadtplan Lörrach – Lör-
rach plant Stadt“ gehalte-
ner Vortrag des Schweizer 
Architekten Beat Aeber-
hard zum Thema „Basler 
Transformationsareale“. 
Rund 50 Zuhörer waren 
im Saal der Lebenshilfe in 
der Alten Spinnerei in 
Haagen dabei.

n Von Gerd Lustig

Lörrach. Der in Basel als Kan-
tonsbaumeister und Leiter
der Dienststelle „Städtebau

und Architektur“ tätige Aebe-
rhard zeichnete ein Bild von
Basel, das von Wachstum
und Wandel geprägt ist. Er
erläuterte am Beispiel von
fünf Transformationsarealen
unterschiedliche Strategien
der räumlichen und architek-
tonischen Entwicklung.
„Überall braucht es individu-
elle Betrachtungs- und Heran-
gehensweisen, um die riesi-
gen Areale einer zukunftsfä-
higen und stadtverträglichen
Entwicklung zuzuführen“,
betonte Aeberhard. Es gelte,
die Vorzüge und Stärken
eines Areals herauszuarbei-
ten und vorhandene Chancen
zu nutzen.

„Da haben wir einige Ge-
meinsamkeiten“, betonte am
Ende des Vortrags Bürger-
meisterin Monika Neuhöfer-
Avdic. Lörrach sei natürlich
nicht mit Basel zu verglei-
chen. Doch Stadtentwicklung
ist auch in der Lerchenstadt

auf Arealen wie KBC, Lauf-
fenmühle oder Conrad ein
überaus wichtiges Thema. 

Zuvor hatte der Referent
veranschaulicht, wie etwa
der Roche Campus den tech-
nologischen Wandel von der
industriellen Produktion hin
zur Forschung vollzogen hat
und weiter vollzieht – mit
dem Bau des zweiten Hoch-

hauses. „Dichte und konse-
quente Ausnutzung des zur
Verfügung stehenden Rau-
mes sind Innovationstreiber“,
betonte er. Basel sei aufgrund
der räumlich engen Grenzen
von lediglich 24 Quadratkilo-
metern Fläche ein Stück weit
gezwungen, Verdichtung
ganz obenan zu stellen. Alles
in allem plant Basel, allein
auf den fünf großen Transfor-
mationsflächen etwa 30 000
neue Arbeitsplätze zu schaf-
fen.

Was Aeberhard zudem be-
tonte: Dass die frühe Einbin-
dung der Bürger in Großpro-
jekte, die völlig neue Quartie-
re schaffe, eminent wichtig
ist. Bestes Beispiel sei das
Areal Klybeck plus, das den
beiden Firmen BASF und No-
vartis gehört. Hier habe sich
eine Art Verein gegründet,
der bei den Planungen konst-
ruktiv mitwirken durfte und
dies auch reichlich getan ha-

be, sodass letztlich eine für al-
le annehmbare Planung für
diesen neuen Stadtteil im
Norden Basels herauskam. 

„Lebensraum, Nachbar-
schaft, Aufenthaltsqualität so-
wie Wohnen und Arbeiten –
all das sollte zusammenpas-
sen und ein stimmiges Gefü-
ge bilden“, erklärte Aebe-
rhard.

Wichtige Voraussetzung
für die künftige Entwicklung
und Transformation von Flä-
chen sei in Basel insbesonde-
re eines: die Realisierung des
so genannten Herzstücks,
sprich – der Ausbau des trina-
tionalen S-Bahn-Verkehrs.
Damit einhergehen müsse
auch ein weitere Ausbau des
sonstigen S-Bahn-Netzes, um
die künftigen Areale gut mit
der Stadt zu vernetzen. „Das
Areal Dreiland beispielswei-
se ist Ausdruck für die zuneh-
mende trinationale Vernet-
zung“, so Aeberhard. 

Wachstum und Wandel 
Beat Aeberhard: „Dichte und konsequente Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Raumes sind Innovationstreiber.“ Foto: Kristoff Meller

Lörrach-Hauingen. Die neue
Form des Bürgerdialogs in
Form eines kommunalpoliti-
schen Spaziergangs kommt
laut einer Mitteilung der SPD
gut an. Beim aktuellen Bür-
gerrundgang in Hauingen
trafen sich über 30 Interes-
sierte vor Ort. Der Hauinger
Ortsvorsteher und SPD-Frak-
tionsvorsitzende im Stadtrat
Günter Schlecht informierte
über die Geschichte des Or-
tes, aktuelle Vorhaben der
Stadt und Perspektiven. Da-
bei entwickelten sich Gesprä-
che sowohl beim Rundgang
wie bei einem Abschlussdia-
log im Gasthaus „Traube“.

Wichtig seien die weiteren
baulichen Maßnahmen zum
Hochwasserschutz hinter
dem Friedhof. Im Gewann
„Siegrist Äckerlin“ wird die
Fläche zwischen Rechberg-
straße und Bach ausgegraben
für ein Wasserstauvolumen
von über 9000³. 

Mit dem bereits bestehen-
den Bypass an der Verdolung
und dem Überschwem-
mungsbecken soll das Über-
flutungsrisiko für den Ortsbe-
reich stark verringert und
eine genauere Dosierbarkeit
des Abflusses geregelt wer-
den. Der bestehende Bach-
lauf bleibt bestehen. 

Die weiteren Kommunal-
wahlkandidaten Annette
Bachmann-Ade, Dr. Klaus
Rempfer, Eva Petersik, Ro-
bert Bock, Wolfgang Huber,
Walter Meyer, Werner Tou-
rowski und Richard Schuma-
cher standen für Fragen zur

Verfügung. Die Verbesserung
und der Ausbau des Nahver-
kehrs, die Einführung des „1-
Euro-Tickets Lörrach“ ohne
zeitliche Beschränkung und
eine möglichst geringe Ver-
kehrsbelastung durch das
neue Zentralklinikums wa-
ren wichtige Punkte. 

Wichtig für die SPD ist
auch die Weiterführung des
Dorfentwicklungsplans und
die Förderung einer ortstypi-
schen Bebauung öffentlicher
Straßen und Plätzen sowie
der Schutz der Natur und
Umwelt im Ortsteil. Die Wei-
terentwicklung von Wohn-
baugebieten, etwa „Im Sieg-
meer“ und „Niederfeld“ auf
der Grundlage des Flächen-
nutzungsplanes 2020 muss
für die SPD nachhaltig und
überlegt mit der Bürgerschaft
realisiert werden. Dies gilt

auch für Neumatt-Brunnwas-
ser zwischen Haagen und
Hauingen. Deshalb müssen
auch für die SPD die Sport-
stätten ( Fußball und Tennis),
Freizeiteinrichtungen, Spiel-
plätze und Schrebergärten als
„grüne Seele“ im Dorfmittel-
punkt hinter der Festhalle er-
halten werden. 

Grundsätzlich begrüßt
wurde die Errichtung eines
Kindergartens für rund 30
unter dreijährige Kinder in
der ehemaligen sozialpäda-
gogischen Kita in Hauingen.
Ganz deutlich sei bei dem
SPD-Rundgang der Sanie-
rungsbedarf der öffentlichen
Gebäude durch die Stadt ge-
worden. So wurde das Hauin-
ger Rathaus 1846 erbaut, die
Schule 1904 mit dem Platten-
erweiterungsbau 1973 und
die Turn- und Festhalle 1962.

Hauingen unter der Lupe
Wahlkampf | Kommunalpolitischer Spaziergang der SPD

Beat Aeberhard Foto: Lustig

Ortsvorsteher Günter Schlecht führte die Teilnehmer des Spa-
ziergangs durch Hauingen. Archivfoto: Kristoff Meller

Lörrach. Das Zukunftsforum
hat sich weiterentwickelt.
Neben den fachlich orientier-
ten Denkwerkstätten finden
ab diesem Samstag auch
Workshops statt, an denen
Teilnehmende die professio-
nelle Projektentwicklung mit
Methoden des „Design Thin-
king“ lernen können.

Noch einige Plätze frei

Björn Schmitz wird diese
Projektcamps begleiten. Er ist
Profi in der Entwicklung ge-
meinwohlorientierter Projek-
te und Start-Ups sowie Grün-

der des Beratungsinstituts
Philiomondo aus Heidelberg.
Zum Jahresthema „Lörrach
kann Klima!“ können hier
am kommenden Samstag ab
10 Uhr im Werkraum Schöpf-
lin erste Ideen erarbeitet wer-
den, die über drei weitere
Termine in den kommenden
Monaten weiterentwickelt
werden können. Restplätze
sind noch frei. Eine Anmel-
dung ist erforderlich (siehe
Infokasten).

Im Anschluss an das Pro-
jektcamp findet ab 15 Uhr,
ebenfalls im Werkraum
Schöpflin, die erste Umset-
zungswerkstatt statt. Sie ist

gedacht als „Sprechstunde“
für alle, die bereits ein Pro-
jekt entwickeln und die
Unterstützung von erfahre-
nen Coaches und Mentoren
wünschen. Dieses Angebot
gilt auch für bestehende Pro-
jekte aus den Zukunftsforen
2017 und 2018.

Das erste Projektcamp fin-
det am morgigen Samstag, 10
bis 15 Uhr, im Werkraum
Schöpflin statt. Anmeldung
erforderlich unter kon-
takt@zukunftsforum-loer-
rach.de.

Infos unter: www.zukunfts-
forum-loerrach.de/mitma-
chen/projektcamps

Vom Klima-Thema zur Tat 
Zukunftsforum | Projektcamps laden zum Mitmachen ein

Federführend beim Zukunftsforum (v.l.): Frank Leichsenring, Isabell Schäfer-Neudeck (beide Fair-
netzt) und Lukas Harlan (Schöpflin Stiftung) Foto: Juri Junkov
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