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'!'ntr'ntt'r 90 Quadratmeter neug
Trockenmauern entstehen
Die Arbeiten am Rebbelg
starten Mitte Oktober.
Am 27. Oktober können
intelessierte Bürger die
Baustelle besichtigen.

von Martin Erdmann'

Im Rahmen des Aufwertungspro-
jekts Rebberg-Zinsgibrunn dcs
Naturschutzvereins Muftenz wer
den vom 10. Oktobei bis zun
4. November die ersten zwei neuen
Trockennauern sebaur. ln den fol-
genden Jahren sind wenere geplant.
16 Zivildienstleistende, unter der
Leitung von zwei lachkräften der
StihungU6welteinsstz (SUS), wer-
den dieMä!ern efuichten. DerTro
ckenmälerbau ist ein interesantes,
tiaditionelles Handwerk, dessen
Resuhat nicht nur ästhetisch, son
dern auch ökologisch seh r wertvoll

De. Zivildienst übernimmt 32
Prozent der Baukosten, der Res!
wird durch die Einwohnergenein
de, den londs Landschafr Schweiz,
Swisslos und die Hermann-und-E1i'
sabeth'Walder'Bachmann-Srift ung

Umleitungen nötig

Der Bau wurde aufden allerletzren
Termin selesr, sodass die Trauben
ernle möglichsr wcnis behindert
wird. Leider geht es nicht ohne
Verkehrs'Uml€irunscn, wcil in
steilen Celände die Strsssen im
Baustellenbereich als Läser und
Arbeitsflächen dienen müssen.
Die Neuseüsrrasse, äber auch
die Schauenburgstrasse, zwischen
Chrucken-Brunnen und Abzwei-
gei Bedstubedstrasse, wcsrlich des
Zinggibrünnhofs, nüssen in die
sen vier Vochen fnr den Durch
gangsverkehr gesperrt werden.

Anstössei kömen ihre Grund'
stücke trotzdem ereichen, sollten
ihreFahrzeuse jedochauch in dieser
Zeitspanne ausse.halb der Strasse
abstellenr denn die gespefiten Stre
cken dienen aüch als Baustellenzu

Für Fusssänser sind die Strassen
passielbar, €s wird jedoch um ent-
sprechende Vorsicht gebeten. In
Absprachednden zuständiEen Be
hörden werden die Unleitungen
sisralisierr: Aus Richtuns Muttenz
via Ifental-, Höhensrasse und
Zinggibrunnhof, aus Richturs
Zinggibrunnhof via die Badstuben'

Ni.ht tut Marereide.hse, s.hötzen

Ao Donnerstag, 27 Oktober,
organhiert der NVM eine Baustel
lenbesichtisuns an der Neusetz
strasse, ,u der, nebst der Presse,
auch die interessierte. Muttenze-
rinnen und Muftenzer eirseladen
sind.  DerTfef fpunkl is tun 15Uhr
beim Hallenhaus. Nach einer kur-
zen Einführuns in das Aufwer
tunssprojekr wird auf der Baustet
le de! Mauelbau denonsrriert und
erklärt. Anschliessend wird den
Teilnehmenden und den .Mauer-

bauern' ein Ap6!o offerierr, bei
dem man sich weiter ausrauschen
und den Abend ausklinsen la$etr
kann. D€. Naturschutzverein bit-
tet alle, die von den V€rkehrsb€-
schränkmgen betroff€n sind, um
Verständnis und hofft auf einen
guten und unfallfreien Verlauf.

fü den Nattßchttz,.reh Mttt n.

Proj.Lt Rebbe4.ztngdbnnn
weit.rlührende Inf orn.donen üer:
bit.dc'/rebberg-zingib.unn
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