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Medienmitteilung 
 
Abstimmung vom 13. Juni 2021: EVP für Erneuerung Rössligasse 
 
An ihrer online Mitgliederversammlung sagten die EVP-Mitglieder mit grossem Mehr ja 
zur Erneuerung mit Neugestaltung der Rössligasse und folgen somit dem Antrag der 
Sachkommission und des Gemeinderates und dem Entscheid des Einwohnerrates. 
 
In der Rössligasse müssen im Abschnitt zwischen Baselstrasse und Hubgässchen die 
Strasse und die Werkleitungen erneuert werden. In diesem Zug soll die Strasse attrak-
tiver gestaltet werden. Bei der Bushaltestelle empfiehlt die Sachkommission ein über-
dachtes Wartehäuschen mit Sitzbank.  
 
Die Rössligasse ist Teil des engeren, historischen Dorfzentrums und darf auch als 
solchen wahrgenommen werden. Die Rössligasse soll für Füssgänger*innen angenehm ge-
staltet werden. Sie hat die Aufwertung verdient. 
Die Forderung nach Erarbeitung eines deutlich kostengünstigeren Projekts gegenüber der 1. 
Vorlage wird im neuen Projekt mit der vom Einwohnerrat beschlossenen Variante 1 berück-
sichtigt. Die massvollen Mehrkosten gegenüber einer reinen – ohnehin unumgänglichen – 
Sanierung sind gerechtfertig. 
Die Verbindung zwischen Wettsteinanlage, Wettsteinstrasse, Webergässchen zum 
Singeisenhof, zur Tiefgarage oder weiter zum Sarasinpark ist für den Fussgängerverkehr 
im Dorfzentrum wichtig. Dementsprechend soll die Querung der Rössligasse 
ausgestaltet werden, damit sie von den Verkehrsteilnehmenden auch gut wahrgenommen 
wird. 
Die Rössligasse ist auch eine wichtige Zufahrt für die Anlieferung zum Coop, zur 
Migros, zum Denner, zu den Restaurants und den verschiedenen Kleinläden in der 
Rössligasse oder im Webergässchen. Die Anlieferung muss deshalb weiterhin problemlos 
funktionieren. 
Die Rössligasse liegt auch auf dem Weg zwischen der Fondation Beyeler sowie der 
S-Bahnhaltestelle. Die Rössligasse soll deshalb auf die zahlreichen Gäste der Fondation 
einladend wirken, um ins Dorfzentrum zu führen. In der Rössligasse hat es zahlreiche Park-
plätze, die erhalten bleiben.  
 
Die EVP setzt sich für diesen geringen Mehraufwand ein, um gerade die ältere Bevölkerung 
beispielsweise nach dem Einkaufen nicht weiter im Regen stehen zu lassen. Die EVP Rie-
hen-Bettingen stellt sich dezidiert hinter die Abstimmungsvorlage und engagiert sich im Pro-
Komitee Rössligasse. 
 


