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Letröricfe

Prafteln braucht tein
Drive-Thtough
lh okrobcr 201l wu.dc das Bau

s.such für dc. l in bau eincs Rcsiau
rlnts am Grusscnweg 9 Publirrert.
cem:tss Resledent isrdo.td$ Ein
ba u e,nes X unden-/ Personrlrcstau
ranrs?ulässi8- H!uPtz$cck israber
der Bau etn.s Fa.hnärkr Cenrers.
Akruell befinder sich do.t ein Mö_
belrcschäft, welchcsan 58 Stunden
pro Woche teöffner ist.

D.s Gebict Gtüssen ist bekannr
{ür scine vielcn Mobclhäuse.. Dic
do.t bcreits bestchendcn Restau_

rants haben Offnunsszciten von b's
zu 

'56 
Srundeo, welche an dieicnisen

d.r Ccschäftc sckoppeh sind. An
de. lelzren linwohner.ats-Sitzung
Eäb dcr Gcdeind.rat bekannr, cs

h.ndle sich um "serinsfüsi8e Ab-
\ßichunSen" vor ReSlcment.

Däs Resrauränt soll w.chenrlich
rn 122 Srunde. scoftnct sein. Das
i( mchr als doppeltso lange.ls das
ce$häft .m sle'chen Orrl Die
zweire "s$ingf ü8iEe" Abweichung
isr, d.ts es sich bei ei.em solchen
Resraur.nt nicht u'n ein Kunden
ünd Pcrsonalrestrurant hrndelt.
Der Gcmernderar wollte mtt scinen,
Ents.beid "leine !nnötishohL Bü
rokrätic" schrffen. Das nennt s'ch

rlso ,niberal": Dic Re8lt'nenrc zu-

Bunsrcn 'on 
Gesu.hstcllc.n so zu

dehncr, dass ein McDonald s ,m
falrchcn Or( und nicht dcn sef lao
red Zweck entsprechend b.uen
lann) ()der ist das der Anfans hin

zu vollis lib.rilisierten offn!.8s'
zehcn im Grnsscn'Quartier?

Sinnvotld wäre ein Srando( bci
der Aurobahn-Raststätte Dort gihr
cs abe. bereits crnen Burger L.den.

lch srclle mtr dcn vollzug lon
Reslemente., dicder tlinwohnef at
beschlosscn hat, andcrs !or'

Rotü S.bneid.t. Cenand?rat s
K andidn t U nd bhdnAtq. P du.ln

Fröschi-Initiative eehr
wohl für alle
lch frase mich, ob den Damen und
Hefuen die G.Senartumcnte dc.
lnitiatiye ausg€h€n. Es wird imme.
wieder die Zahl 0,6% auss.sPro.
chcn. DieseNutzunsszahlistnurso
tief, w€il Gehbehitdert€, alte Mef,_
s.hen sowie Elt&n mir Kindcrwa

sen di€se Unterführunsen lus Si-
chdheuss.ünden nichr benützcn
wollcn bzw. lönnen. [s ma8 sein.
dascsin Abst, nden von n ichr ero_

m!l 500 Metcrn U.rertnhrungen
für Cehbehindertesibt. Fü. manch
einen Rollstuhlfahrer, f ür einen Be-
nutze. ciner andc.en mobilen Ceh-
hilfe, für alre Menschen sowic frir
Klcinkindcr, die eßr seit Kurzem
gelernr haben, zu laufcn, sind
mrnchmal bereits zusätzliche 100
bis 200 Meter eine körPc.liche
Überanstrengung. Ich als Roll
stuhlfahr.r und M't8licd dcs Iniri'
ativlomnces kann aussetdcm ver-
sichern, dass scir Anfang diesct
Inniadve auf die Einhaltüns des
Behindert.n'Gleichstellungsgescr

zes gerch.cr wurdc und dies in un_

scren Planungcn eine sehr Srxsc

Tohiu s I l P n.e n, K'd n.e M itsl'ed
d.t ltöth Inrühre

,a zum musikalischen
Dorfzentrum
Mit einer klaren f,ntschciduns har
dcr Einwohn.rat die btiden Bau
k.edit€ fü. d ic alten Schu lhäus€r im
Dorfzent.um Senehmigr. Dies ist
€in wichtigfi Schrirr zur AutweF
tungdes Dorfkerns, auch wenn die
Gestahuna dcr umlieaenden Plätze
dadurch vorlaufis noch nicht ver-
besse.t wird- Wichrig is. nun, dass

die Srimmbevolkcruns bcide Vor'
haben surheisst u.d keif,es der bei-
den schulhäusr auf dff Srrccke
blcibt. So können idaltcn Gemäu-
er neue Räumlichkciten f urdic Mu
sikscbule und die Prattler Ve.eine
cntstehcn,an bestert..gc mirren im
Dorfzcntrüm. Und diesen Orr ha

b.n sie sich wohl verdienr. Mit un-
dmüdlichenr Engagement t.a8en
sie seu Jrhrcn zu eincm ktrlturell
rcichen Dorf leben bei. In bester Er'
innerunB ist uns die Musiknacbt
vom rersansen€n J u ni. Udd als El-
tern prcfitiüen wirsehrgerne vom
!icl{ältigen Bilduntsans.bor, wef
chcs sich unsercn Kindern dankde.
Musikschule bietet und das in den

lcizten Jahrcn steriB rcicher sewor-
den ist. Wir hoffen. dass der Ge-
meinderatdie beidcn V{lrlaser bald
zur Abstimmung bringr und die

StimDbet(jlkeruns dinn äuch }]
saer zu eincn musikalischcn Dorf-
zenrrum lon P.atteln.

ch*taph B,hle\(:la{d'a I 't,
Rah caf, ttbr,Birn.t'l

Leserbriefe
G€bcn Si€ immer lhrcn vollstan-
disen Namen und dic vollständi-

rc Adrcsscan. Kennzcichnen Sic

Ihr Schreiben als.Leserbrief ".

Di. maxinate Länse6inesl-eser-
brief6 ber.ägt 1300 Zeichcn
inklusive Ledschläs€.

ln unscrer Lokalknuns solltc
sich dcr Inh.lt auf cin lokales

Schicken Sie lhr6n Lesdb.iet via
E'Mail (rü/ord ode.als Mailte*t)
an redaktion@prattl..anze'8e..
ch ode. als B.i.fan Praftler An'
kigcr, Mi$ionsstns$ 36, Post
fach 393,4012 Basel.

Es sibt keinen Anspruch auf
(voUständis.) Publikation von
Lcserb.ietcn. rvir sind b.strebt,
alle Les€rbriefe abzudrucken,
und kürzen dicse, wenn es aus
Platzgründen nötis is! nn der
ertsp.ech.oden Sorgf alt.

Redaktionss.hluss ist icweils
monrags, 12 uhr.


