
Wie lange dauert es wohl noch, bis ein Jahr nach Fertigstellung des Belchenboulevards dieser auch
freigegeben wird?

Nach nunmehr über 15 Monaten ist der Belchenboulevard (Nord) nun eigentlich fertiggestellt. Aber anscheined 
wartet man immer noch auf den Kehrbesen oder was sonst, um die Fläche frei zu geben.

Oder ist es vielleicht noch ein fehlender Zaun, der verhindern soll, daß suizidgefähredete Bürger auf das Gleis 
rennen um noch schnell einen Zug zu erwischen. Verwunderlich wäre das ja nicht, bei dem Zustand der 
Unterführung Eulerstrasse. Führt diese doch auf beiden Seiten nur auf Umwegen zum Bahnhof.

Die beabsichtigte Rampe auf der Höhe Belchenstrasse ist nun in einer der letzten Gemeinderatssitzungen dem 
Rotsift zum Opfer gefallen, obwohl man den neuen Ort der Fussgängerampel im Zuge des Umbaues 
Belchenboulevard bereits an die geplante Situation zurückgesetzt hat. Schließlich sollte die Rampe mit Wende 
rollstuhlbefahrbar werden, die Ampel wäre jetzt dafür an der richtigen Stelle, nur fehlt eben leider die Rampe.

Auch die unter Beton begrabene Treppe von Süden kommend, führt auch nicht gerade dazu bei, diese 
Unterführung zu nutzen. Schließlich muß, wer von der Wallbrunnstrasse kommt, erst mal an der Unterführung 
vorbeigehen, um dann diese von Norden her endlich passieren zu können.

Oder ist es der Umweg auf der Seite Bahnhofstrasse, der einen dazu zwingt erst den Bahnhof parallel zum 
Bahngleis aufzusuchen, statt gleich von der Unterführung auf dem Bahngleis an zu kommen.

Ähnliches Ungemach trifft auch die künftigen Gäste des neuen „Stadthotel Lörrach“ deren Gäste erst mal 
gezwungen sind, für einen Stadtspaziergang die Eulerstatrasse zu überqueren, (wenngleich auf Höhe des Hotels 
eine Ampel zum Überqueren der Belchenstrase vorhanden ist) und danach die Belchenstrasse in Höhe der 
Unterführung. Schließlich ist der Boulevard zumindest bis dato nicht nutzbar für Hotelbesucher wegen des 
vorhandenen Bauzaunes. Ob die Miete hierfür wohl gereicht hätte, um eine ordentlichen Abschluß an zu bringen,
falls dieser überhaupt notwendig ist.

Wann kommt endlich mal einer von der Stadtverwaltung auf die Idee, diesen Bauzaun
zu entfernen, oder mindestens so zu verlegen, dass der tolle Boulevard benutzt

werden kann?
Verfasser: Kurt Spittler, im Dezember 2016

Nachgehakt: 
am 7.2.2017 antwortet Herr OB Lutz,
...aufgrund der vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der dritte 
Bauabschnitt des Boulevard Belchenstraße, der auch die Abgrenzung zum Bahngelände umfasst auf 
unbestimmte Zeit verschoben. Die Verwaltung hat sich nun jedoch entschlossen, die Abgrenzung zu 
Bahn bis zur Eröffnung des Hotels voraussichtlich bis Ende Mai endgültig herzustellen. Dann wird der 
Bauzaun entfernt und die Fußgängerampel an der Hunnenstraße in Betrieb genommen.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Lutz

Nachgehakt !
Wird erledigt!


