Antrag des Districtsrates an den
Vorstand des Eurodistricts

Projet de motion du Conseil consultatif
au Comité de direction de l'Eurodistrict

Dreiländerrundweg entlang des Rheins

Circuit des trois pays le long du Rhin

Mit der Eröffnung der Dreiländerbrücke zwischen Weil und Huningue wurde eine wichtige Voraussetzung geschaffen für einen
Dreiländerrundweg für Fussgänger und Velofahrende1, der die Ortschaften Basel, Huningue, Weil und Birsfelden entlang des
Rheinufers dereinst miteinander verbinden
könnte.
Der Districtsrat beantragt dem Vorstand des
Eurodistricts, die nötigen Massnahmen in
die Wege zu leiten, damit dieser Dreiländerrundweg entlang des Rheins möglichst
rasch entstehen kann.

L'ouverture de la Passerelle des trois pays
entre Weil et Huningue a créé une condition
importante pour la réalisation d'un circuit
des trois pays pour piétons et cyclistes1, qui
pourrait un jour relier les villes et localités de
Bâle, Huningue, Weil et Birsfelden le long du
Rhin.

Dabei gilt es in gegenseitiger Absprache

D'un commun accord, il s'agira de prendre
les mesures suivantes:

Le Conseil consultatif demande au Comité
de direction de l'Eurodistrict de prendre les
mesures nécessaires afin de permettre la
création rapide de ce circuit des trois pays le
long du Rhin.

•

auf baselstädtischem Boden insbeson- •
dere die Uferwege im Bereich des Basler
Rheinhafens aufzuwerten, den Uferweg
entlang des Campus Novartis zu realisieren und über die Einfahrt in den Kleinhüninger Rheinhafen eine Fussgänger- und
Veloverbindung zu erstellen;

•

auf dem Gebiet der Gemeinde Huningue •
einen Uferweg zwischen der Landesgrenze und dem Quai du Rhin zu erstellen;
auf dem Gebiet der Gemeinde Weil am •
Rhein die bestehende Verbindung zwischen der Dreiländerbrücke und der
Landesgrenze aufzuwerten.

•

notamment sur le territoire de Bâle-Ville,
il convient de revaloriser les chemins en
bordure du Rhin dans le domaine du port
du Rhin, de réaliser le chemin longeant le
site de Campus Novartis et de construire
une passerelle pour piétons et cyclistes
au niveau de l'entrée dans le port de
Kleinhüningen;
sur le territoire de la commune de Huningue, il convient de mettre en place un
chemin en bordure du Rhin entre la frontière et le Quai du Rhin;
sur le territoire de la commune de Weil
am Rhein, il convient de revaloriser la
liaison qui existe entre la Passerelle des
trois pays et la frontière.

1

Münsterplatz – Rheinsprung – St. Johanns Rheinweg – Elsässer Rheinweg – Uferweg entlang des Novartis
Campus – Quai du Rhin – Passerelle des trois pays - Dreiländerbrücke – Brücke über die Hafeneinfahrt –
Dreiländerecke – Westquaistrasse – Wiesenbrücke – Uferstrasse – Unterer Rheinweg – Oberer Rheinweg –
Schaffhauser Rheinweg – Solitude Promenade – Eisenbahnweg - Grenzacher Promenade – Kraftwerk Birsfelden – Rheinpark – St. Alban-Rheinweg – Mühleberg – St. Alban-Vorstadt – Rittergasse – Münsterplatz
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