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Das GebietRothallenweiher soll
wie eine Kathedralebetreten werden
Ein neuer Holzstegführt
im Naturschutzraum
Rothallen die Besucherzu
den interessantenPläEen
des cebietes,
von Pet€r cschwind
.lch hoffe, dassdie Spaziersäneer
auf demHolzstegbleibenund nicht
kreuz und quer durch den wald
marschieren.'Hans'UI.ich Studer,
Präsident der Bürgergeneinde
Muttenz, sprichtden neuerstelhen
Lenku.asstegbeim Rothallenwei
her an. . Der geschätzte
Erholungs
raum soll wie eine Kathedrale
betretenwerden', sagt GemeindepräsidentP€terVogt zum Stegübe.
dasNaturschutzgebiet.
Am Freitag der vergangenen
Wocheistdas Projekt,welchesdie
Einwohneryeneinde gemeinsan
mit der ßürgergemeinde
realisien
h.t, €itrs€w€ihtwordetr.Wie eire
Teerdeckeplatt relaufen war d€r
ßodenrund um denweih€r. Unter'
holz, Pflanzenund Sträucherhat'
te. keine Möglichkeit mehr, zu
wachsenund sichauszubreiten.
freude em SteS linden
"Zi€lcericht€telotomontacetrhaben im Bürgerratdie Begeisterung

Pü. ht iee FLiesespilzee"tlais d en

sen. Mit der BikerrouteNord soll
den Radlerinnenund Radlerneine
treue, .ttraktive Ersatzstrecke zur
verf ügungg€stelltwerd€n.
Crosse Diskussionen

In Vorfeld hatteder Stegvor allem
an der BudgetGemeindeversammluns für grosseDiskussionengesorst.Hars-Ulrich Studerbedankte sichbei der Einwohnergeneinde
für den hohen Geldbetrag..Mit
demProjektwilldiecemeindeauch
dieBiodiversitätstärk€nurd urter.stützen",teiltePeterVogtmit.
* Der Stecist die Summevonunendlich vielennormalenBeg6hunKreissen im Wald', bezeichnete
forstinsenieur Christian Gilgen
Petervost (li"ks) und H.ns-U LlichSt el sebeadea Besr.he/stesbein denLenkunsssres.DieAusf
ührung
RothalIelueihe/ offi.ie flei.
des Vorhabenslag in den Händen
d€s Li€stalerInrenieurbürosWerfürden Stesseweckt,,sasreStuder das heute viele Leute kein Ver- nerGötz.
zun Projekr,das vo.erstnichr auf srändnismehr für die Schönheiten
Am Projekt wirkte auch €in€
nachhaltigesInteressesties. .De. in unser€rAgglome.ationaufbrin- Klasseder\firtschaftsmittelschule
Steg ist aber etwas Tolles,woran gen. .Di€ v€rschiedenenNutzer desBildunsszentrunskvBLin Reialle Menschen bestimmt Freude müssensich gegenseitig
r€spektie- nach mit, die nit dem Auflockem
haben,, teihe der Bürger.ätspräsi ren", gab er weiterbekannt.
desBodenswichtiseArbeit leistete.
Mit seinerAuss.ge wies Peter In der Zwischenzeithaben vild'
Der Stegbeim Rothalleoweiher Vost auchau{ unvernürftiseBiker schweineauf der Suchenach Buist eineersteMassnahmeausdem hin. Er hofft, dasssieGespürf ürdie chennüssen
dieseFunktion unfrei'
Valdentwicklungsplan Schauen- getroffenenMassnahnenaufbrin- willis übernonmen.
burg'Hard-Birseck. E! entlastet
den rri$enpfindlichen Boder im
Buchen-Hallenwald.
In derBürger
semeindehar man sichimmerwiede. Gedankensemacht,wie man
das Geländeschritzenkann. "Der
pensionie.te Revierfößte! Hans
Schäublin hat im Vald vieles
bewegt", liess Stud€r zu einem
Anreserfur den Sresverlauten.
Berenssind rund !m den Holz
sres die eßten Erfolse sichtbar.
\vundcrscböncFliesenpilzcwachs e na u s d e m B o d eD
n i. e s e s i nzdw a r
doch
die
rotcn
Kaplen mit
Eiftir,
den weissenPunktenerfreuendas
.Die Disranz der Gesellschaft
zur Natur wird immer sröser,,
erklärte Pete. Vosr ein Problem,
welchesd€r Natur Schadenzufrist. Patri.id Eizndnn klatt eihigeGiisteiibet die Funktiondesnea erste ten
De. Gemeindep.äsidentbetonte, Leflhu"gssteges
Rothd efl auf

