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Die Hardwasser AG sucht das Gespräch mit 
den Hundehaltern

! den. Gelegentlich wird die Gemeinde-

Änderurig des Polizeireglementes zu 
befinden haben.
Betroffen ist das Gebiet des Hardwal- setzt, dass eine Kropfleerete zu diesem 

f des westlich der Grenzacherstrasse, Zeitpunkt späteren Protestaktionen 
' zwischen Autobahn und Rheinfelder- den Wind aus den Segeln nimmt. Wie 

strasse. Unmittelbarer Anlass für das heisst es doch so sinnig: Hunde, die bel- 
Begehren auf Einführung des Leinen- len, beissen nicht...

; zwangs sind die Klagen der Hardwasser Das Programm des Hardwasser-Info- 
i AG, die sich in den Sickergräben tum- tages vom morgigen 1. April sieht fol- 
1 melnden Hunde stören die Trinkwasser- gendermassen aus: am Vormittag, zwi- 
!; aufbereitung. sehen 10.00 und 11.00 Uhr, empfängt
i Da Angriff bekanntlich die beste Ver- die Direktion die Hundehalter aus Mut- 
. teidigung ist, und wohl auch aus der Er- tenz und Birsfelden. Am Nachmittag
■ kenntnis, dass diese Massnahme nicht freut sie sich auf den grossen Harst der 

eitel Freude auslösen wird, sucht die Di- Hardbesucher aus der Stadt, dem Lei-
; rektion der Hardwasser AG nun das di- mental, dem Birstal, dem oberen Basel-
■ rekte Gespräch mit allen, die in der nä- biet und den angrenzenden Gebieten
■ heren und weiteren Umgebung die der Kantone Bern, Aargau und Solo- 
Hundesteuer bezahlen und somit gewis- thurn. Für sie ist die Zeit zwischen 13.00

i sermassen die Existenz ihres vierbeini- und 17.00 Uhr reserviert.
gen Freundes legalisieren. Mit den Leitern der Jugendgruppen, die

; Die Information der Hundehalter über in den Sickergräben nautische Spiele
die Einführung des Leinenzwangs wird durchzuführen pflegen, wird die Direk- 
morgen Samstag, 1. April 1989, neben tion der Hardwasser AG zu einem spä- 
dem ersten Sickerweiher (ab Parkplatz teren Zeitpunkt sprechen.
beschildert) stattfinden. Die Hardwas- Als Pensionär wird Willi Ballmer mit 
ser AG offeriert ihren Gesprächspart- der nötigen Gelassenheit diesem Tref- 
nern Kaffee, Tee und Kuchen, wer es fen beiwohnen und bei dieser Gelegen
etwas härter mag kann ein Glas Stein- heit einen Teil seiner «Kundschaft» wie- 

j hölzlisprenger 1988 degustieren. Selbst- dersehen, mit welcher er in seiner akti-
verständlich stehen auch Würstchen ven Zeit manchen Strauss ausfocht.
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-on. - Vermutlich noch in diesem Jahr (für Doggi) und Weggli (für Frauchen 
wird in einem Teil des Hardwaldes ein bzw. Herrchen) zur Verfügung.
Leinenzwang für Hunde eingeführt. Der Direktion der Hardwasser AG geht 
Entsprechende Gespräche zwischen der es primär um die Information der Hun- 

■ Direktion der Hardwasser AG und dem dehalter. Letztere haben aber auch die
Gemeinderat haben bereits stattgefun- Möglichkeit, Fragen zu stellen oder

• Einwände und Kritik votzubringen.
Versammlung über eine entsprechende Diese werden zwar nichts an der Mass

nahme ändern, bei der Hardwasser AG 
hat sich jedoch die Meinung durchge-


