
ist ilnmer gut reden
bz vom 14.5.: lriestal, Törliplat,-Pos-
se um Alphorn-Klänge '

Ich kann mir durchaus,vorstellen,
' dass in unmittelbarer Nähe des Caft

Mühleisen die Alphornklänge stö
rend sein können Für Kulturminis-
ter Urs Wüthrich sind Alphornklän-
ge gnd Glockengeläut friedliche
sonntägliche Stimmung und Ruhe.
Wenn aber am Sonntagmorgen die
Stadtkirche mit der Bruder Klatskir-
che um die Wette bimmeln, vergeht
uns die Laune sehr schnell im Gar-
ten. Je nach Windrichtung schlägt
das mit 85 bis 100 Dezibel zu Buche.
Da kann von sonntäglicher Ruhe kei-
ne Rede mehr seiqr. Aus der Ferne ist
immer gut reden. Es trift ja eh die
anderen. tvAN zIMMERMANN, LTESTAL

Einen Kak:tus verdient
D? trägt am «bäumigen» Wasser-
turmplatz der erfolgreiche CaFBe
sitzer Felix Mtihleisen mit sein€n
Alphornklängen etwas zur Belebung
des «Schlafstedtli» bei.und lässt so
den Planungs- und Baupfusch an der
Poststrasse für einen Moment ver-
gessen. Doch schon droht- uner-
kanntund feige -eine Anwohnerin
mit Anwalt und Polizei. Die Frau
würde sich lieber gegen lärmende,
mutwillige Sachbeschädigungen und
Abfälle in der «BegegnungsZor€»

gen.-Wie mir aus gut unteüichteten
Quellen der Polizei in Basel bekannt
ist, war man für einen Einsatz gut
gerüstet und jederpeit einsatzbireit.
Leider fehlte der Einsatzbefehl, da
auch die nryei Grossrätinnen alles
unternommen hätteh, den Einsatz
der Polizei zu verhindern und in
stundenlangen Gesprächen die Sa-
che herunterspielten, obwohl das
Feuer derVerwüstung schon lange
brannte. Doch der Einsatzbefehl
kam nicht. Nein, es musste zuerst
rroch ein junger Mensch verunglü-
cken, so dass die ganze Bande von
sich aus abgeschlichen ist und sich
aus der Velantwortung gestohlen.
hat, Was muss wohl in Basel noch al-
les geschehen, dass die Polizei end-
lich einmal richtige Einsatzbefehle
erhält, um sich den Chaoten entge,
gen zu stellen? Ich glaube, es gibt in
Basel genügend rechte Bürger, die
dem Sicherheitsdepartementschef
Schützenhilfe geben.

HANS-GEORG SPINNLER EGLI, LUPSINGEN

Nicht nachvollziehbare
Haltung des Bundesrates
bz vom 7.5.: Osttangente - Lärm-
schutz auf lange Bank geschoben

Die Haltung des Bundesrates und des
Astra bezüglich des Lärmschutzes ist
gegenüber der autobahngeschädig-

, ten Basler Bevölkerung ein Aftont.
Als Grundsätze gelten offenbar
schubladisieren, das Problem aussit-
zen und ignorieren. Dies ist umso
unverständlicher, als das kantonale
Amt ftir Umwelt und Energie 2005
dem Bund ein umfassendes I;är:rrsa-
nierungsprojekt zur Osttangente ein-
gereicht hat. Selbst in Bern wird an-,
er-kannt, dass: die,.{orrohner seit Jah-
ren einer inakzeptabl€n fürihtiE4as- l

tung ausgesetzt sind und der Bund
per Gesetz dazu verpflichtet ist, bis
2015 längst füllige, grffige tärm-

Pr,lAEs@eD. Die
Tatsa-

\

und das wi-
Sonntags-Parkieren

des Döner Kebab-Mobils in der Rat-
hausstrasse beim Törli eindetzen und
wehren! Nach Erhalt der «Alphorn-
Bewilligunp bitte ich Herrn Mählei-
sen, der sich gestört füNendenAp.
wohnerin ein Extra:Ständli darzubie
ten und ihr einengrossen Kaktus zu
überreichen! GUIDO GRAF, LIESTAL

Die'Polizei war für einen
- gBrästet
Diverse bz-Artikel zur Besetzung
des alten Kinderspitals 'n Basef

Zu den Vorkoilrmnissen und der Be,
setzung im alten Kinderspital sind
nicht so recht Schuldige auszuma-
chen. In Frage kommen anrei linke
Grossrätinnen und die Polizei, wel-
che ja diesmal genau über die gan4e
Angelegenheit inforrriert war. Aber
zu keiner Zeit wurde sie dazu aufge.
fordert einzugreifen, obwohl die Sa-
che schon lange eskaliert war. Die
Schuld zu suchen ist nicht bei der
Polizei, sondern bei deren Vorgesetz-
ten, vorweg Regieru4gsrat Hanspeter
Gass und seinem PolizeikorirniuF
danten, welcherja auch nur nach Be.
fehlen seines Chefs handeln muss.
Nury Herrn Gass selber sind die Häri-
de ja mehr als gebunden als Mitglied
in dieserllnken Regierung, wo gr a1s
FDP-Mann ohnehin nichts zuhusten
hat. Die Ausserung der anderen Re
gierungsmitglieder nach den Vor-
t-^---:--^- -.:^- -^L- -i- :-.:a:-

che, dass es anderen ähnlich geht
und jeder ffinfte Kilometer lär:nsa-
niert werden müsste, ist 4iartchwa-
cher I)tst. niar#6r betroffenen
Bevölkerung beim Ertragen des Ge.
stanks und des L;lrms vermutlich we-
nig. Umso dringlicher ist, in Bern
mit der breit abgeqtützten Petition
zur Osfiangente einUmdenken zu
bewirken. BRUNo KELLER-sPRECHER

pnÄstDENT vERETN AUSBAU
OSTTANGENIE - SO NICHTI BASEL


