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Bürgerversammlung Die Bürgergemeinde Riehen tagte am Montag und ist um 75 Leute reicher

Mehr Neubürger, weniger Geld
Der Bürgersaal im Gemeindehaus war
am Montagabend proppenvoll. Bei
über 200 anwesenden Personen waren
die Sitzplätze schnell belegt. Grund
dafür war nicht zuletzt eine Premiere:
Die Übergabe des Bürgerbriefs an die
frisch gebackenen Riehener wurde
erstmals mit der Bürgerversammlung
zusammengelegt. Bei der letztjährigen Versammlung sorgte nämlich die
geringe Teilnahme der Neubürger für
Kritik. Daher wollte man mit dieser
Kombination die neuen Riehener motivieren, ihrer ersten Bürgerversammlung beizuwohnen. Das hat auch
funktioniert – wobei das neue Sicherheitskonzept im Gemeindehaus nur
eine beschränkte Bestuhlung erlaubte, was den Anlass an seine Grenzen
brachte.
Dies tat aber dem reibungslosen
Ablauf keinen Abbruch: Bürgerratspräsident Martin Lemmenmeier begrüsste zunächst die anwesenden
Jungbürgerinnen.
Anschliessend
wandte er sich den Neubürgern zu. Als
Krönung des Einbürgerungsprozederes überreichte er ihnen die Bürgerbriefe: «Mit dem heutigen Abend haben Sie es überstanden», sagte Lemmenmeier. Diese Geste wurde von den
anwesenden Neubürgern gut aufgenommen. «Das sind sehr nette Leute»,
meinte etwa Vathani Sribalan, eine
Riehenerin mit srilankischen Wurzeln,
die schon seit 20 Jahren in der Gemeinde wohnt. Auch Kenan Bahçivan, die
zusammen mit ihrer Tochter Lara den
Brief entgegennahm, fand es eine gute
Idee, gleich von vielen Gesichtern der
Bürgergemeinde empfangen zu werden. «Wir haben uns willkommen gefühlt», betonte sie.

Turbulentes Finanzjahr
Riehen ist nun um 75 Neubürger
reicher – im Vorjahr waren es deren 44.
Darunter sind elf Schweizer, die anderen stammen aus 18 verschiedenen
Ländern. Mit 25 Personen ist Deutschland am besten vertreten, aber auch
aus Spanien, Montenegro, den Niederlanden, Italien und der Türkei sind
mehrere Leute zur Bürgergemeinde
gestossen. In einem nächsten Traktandum präsentierte Andreas Künzi,
Finanzverantwortlicher des Bürger-

Während im Vorjahr ein Gewinn zu
verzeichnen war, kam es diesmal –
in erster Linie aufgrund der Buch
verluste und fehlenden Bankzinsen –
zu einem Minus von 3975 Franken.
Der Geschäftsbericht wie auch die
Décharge-Erteilung wurden schliesslich von der Bürgerversammlung
einstimmig angenommen. Das Thema Finanzen gab am Schluss noch
zu reden: In einer Interpellation wollte Roland Lötscher unter anderem
wissen, ob die Wertschriften wie
auch die Anlagestrategie die ökolo
gische und soziale Nachhaltigkeit
garantieren würden. Andreas Künzi
stellte klar, dass man bei der Auswahl
für das Portefeuille diesbezüglich eine sorgfältige Auswahl treffe, so weit
dies im Rahmen des Möglichen
liege.
Michel Schultheiss

mf. Eine öffentliche Hauptprobe war angekündigt – sie wurde aber auch zur
kleinen Mutprobe, denn die Wetterlage war durchaus unsicher. Doch Petrus
und Jupiter waren ganz auf der Seite des Musikvereins Riehen, der am Samstagnachmittag auf dem neuen Dorfplatz sein Frühjahrskonzert gab, das
gleichzeitig als Hauptprobe für die Basler Musiktage (20.–22. Mai) diente. «Wir
waren so glücklich, dass es nicht regnete», freut sich Präsidentin Chantal
Lemmenmeier noch im Nachhinein. Der Wind habe zwar trotz Klämmerlibefestigung das eine oder andere Notenblatt wegflattern lassen, doch die Sonne
wärmte genau richtig und die rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer bestätigten, dass auch das Musikalische stimmte. Begeistert zeigt sich die Musikverein-Präsidentin nicht nur vom Wetter, sondern von der gemütlichen
Stimmung und den anschliessenden Begegnungen beim Apéro: «Es hat uns
Spass gemacht!»
Fotos: Philippe Jaquet

An der Tischmesse präsentierte die
Riehener Zeitung neue Titelseiten.
Aufgefallen ist eine Schlagzeile des
Planungsbüros BMAR AG. Die Planer
präsentierten das Wohnturmprojekt
des Investors SVP (Schweizerische
Volks-Planungskooperative). An dorfnaher Wohnlage im Moostal wird ein
ökologisch sinnvoller Wohnturm nach
Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft
das Gesicht Riehens neu prägen. Für
den 190 Meter hohen Turm wird für
die Tragkonstruktion Buchenholz aus
dem Riehener Wald eingesetzt.
Durch haushälterischen Umgang
mit Bauland kann in direkter Nachbarschaft zu einem hauswirtlichen BaZRedaktor und einem überwasserliegenden Regio-Grossrat das vertikale
Wohnbauprojekt «Wohnen im Spazierparadies» realisiert werden. Durch die
neuen Wohnungen für 700 Bewohner
kann peripheres Bauland im Stettenfeld an der deutschen Grenze ausgezont werden. Die Politiker der grössten
bürgerlichen Partei haben die Vorteile
eines wohnraumvermehrenden Projekts mit geringem Baulandbedarf bereits erkannt. Der Parteipräsident wird
seinen Zweitwohnsitz in Deutschland
aufgeben und sich vermehrt um Riehen kümmern. Einwohnerräte mit polizeilicher Laufbahn haben durch die
rasch ansteigende Einwohnerzahl ein
matchentscheidendes Argument für
den Rund-um-die-Uhr-Betrieb unseres Dorfpolizeipostens.
Die bisher einzigen kritischen Stimmen kamen von Politikern, die erwarten, dass bei der Ausschreibung einer
neuen Planungsstelle die Gemeinde
diese dreifach besetzen wird. Der amtierende Gemeindepräsident hat mir
gegenüber überzeugend versichert,
dass dies diesmal nicht so laufen wird.
Rolf Brüderlin, Riehen

Politische
Selbstinszenierung
Martin Lemmenmeier und Daniele
Agnolazza überreichen die Bürgerbriefe am Versammlungsabend.

Stelldichein der
Musiktalente

Harmonie für Ohren und Gemüt

Les e r b r i e f e

Ein Wohnturm
im Moostal?

Nun im Besitz eines Riehener Bürgerbriefs: ein Teil der insgesamt 75 Neubürger aus 19 Ländern, die sich für ein
Gruppenfoto im Gemeindehaus einfanden. 
Fotos: Michel Schultheiss
rats, die Jahresrechnung 2015. Diese
war gezeichnet von Turbulenzen: Der
Kurssturz an der Schweizer Börse hat
dem Wertschriftenportefeuille zeitweise zugesetzt. Zudem gab es auf
dem hohen Barbestand praktisch keine Zinsen mehr. Zwar lag der Ertrag
aus den Wertschriften mit 32’339
Franken bei einem ähnlichen Betrag
wie im Vorjahr. Jedoch musste auch
ein Buchverlust auf die Wertschriften
von 18’335 Franken hingenommen
werden. Dagegen ist durch die höhere
Anzahl an Einbürgerungen der Gebührenertrag gestiegen. Beim Wald
gab es hingegen keine grossen Errungenschaften: Die Bürgergemeinde
kaufte im letzten Jahr lediglich eine
Parzelle beim Maienbühl.
Bei der Bürgergutsrechnung konnte Andreas Künzi einen Totalertrag
von 133’659 Franken präsentieren.
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rz. «Musik füllt neben dem Fussball
den grössten und wichtigsten Teil
meiner Freizeit aus. Schlagzeug ist
mein Hauptinstrument und neuerdings lerne ich auch Klavier an der
Jazz-Schule. Gitarre bringe ich mir
selber bei.» So stellt sich der junge Perkussionist Gilles Schürch im Programmtext zum «Podium Riehen
2016» dem Publikum vor. Und der junge Cellist Corentin Bezençon schreibt:
«Am liebsten würde ich einmal professioneller Musiker werden. Darum
bin ich auch in einer speziellen Sportund Musikklasse, in der ich weniger
Schulstunden habe, damit ich mehr
Cello üben kann. Ich bin auch in der
Talentförderklasse in Basel, habe am
Schweizer Jugendmusik-Wettbewerb
an der Entrada einen 1. Preis erlangt
und auch am Finale gespielt.»
Die zwei Jugendlichen gehören zu
den 14 besonders engagierten und
begabten Schülern der Musikschule
Riehen, die dieses Jahr der Tradition
entsprechend mit vielfältigen Konzertbeiträgen vors Publikum treten.
Es musizieren Schüler verschiedener
Instrumentalklassen, Alterskategorien und Entwicklungsstufen, die an
einer grösseren musikalischen Herausforderung Freude haben. Auch
die Kleinen dürfen teilnehmen. Die
Veranstaltung findet am Dienstag,
17. Mai, um 19 Uhr im Musiksaal statt
und dauert knapp anderthalb Stunden. Auf den Instrumenten Block
flöte, Gitarre, Violine, Violoncello,
Klavier und Schlagzeug werden in
Solo- und Kammermusikbeiträgen
Werke aus verschiedenen Stilepochen
von Arcangelo Corelli bis Isang Yun
präsentiert. Es spielen Seong-Yeon
Ahn, Corentin Bezençon, Leticia Davoglio, Alice Descoeudres, Enrico
Ghilardi, Stefanie Havalda, Joachim
Heuberger, Aurelia Hörsch, Martin
Jirout, Delilah Leubin, Emanuel Reber, Hanna Reuter, Gilles Schürch und
Christian Thai. Der Eintritt ist frei.

An der Riehener Bürgerversammlung
von Montagabend wurden zwei absolut
unnötige Interpellationen mit inhaltlosen Fragen gestellt und beantwortet.
Einerseits ging es unter anderem um die
Anzahl Einbürgerungsgesuche der
letzten Jahre, andererseits um eine
ökologische und sozialverträgliche
A nlage- und Finanzpolitik der Bürgergemeinde. Da ein Grossteil der Antworten auf diese Fragen jeweils aus dem
jährlichen Geschäftsbericht und der
Präsentation des Finanzchefs an der
Versammlung zu entnehmen sind, bin
ich der Überzeugung, dass es hierbei
nicht wirklich um den Inhalt der Fragen
beziehungsweise der Antworten ging.
Wir wissen alle, dass 2016 ein Wahljahr ist und im kommenden Herbst
Grossratswahlen anstehen. Nur so
kann ich mir erklären, dass exakt in diesem Jahr zwei Herren aus dem politisch
linken Lager gleich zwei Interpellationen an den Bürgerrat einreichten und
so Aufmerksamkeit erlangen wollten.
Ich finde es nicht angebracht und absolut stossend, wenn die Riehener Bürgerversammlung mit solchen Selbstinszenierungen als Plattform für politische
Propaganda benutzt wird. Die Bürgerversammlung gehört den Riehener Bürgerinnen und Bürgern, nicht der Politik
und sollte somit nicht als politischer
Werbeanlass missbraucht werden.
Selbstverständlich werde ich solche
Spielchen bei den kommenden Wahlen
berücksichtigen …
Remo Schweigler, Riehen

Gebet und Heilung
rz. In der Kirche St. Franziskus findet
am Donnerstag, 12. Mai, ein Gebetsabend mit Alan Ames statt. Der durch
seinen Erzbischof in Perth (Australien)
in alle Welt gesandte Mystiker gibt
Zeugnis von seiner Bekehrung und betet für die seelische und körperliche
Gesundheit der Teilnehmer und der
von ihnen im Herzen mitgebrachten
Personen (Fotos können mitgebracht
werden). Das Programm beginnt um
17.30 Uhr mit dem Rosenkranz und um
18 Uhr mit der Heiligen Messe. Danach
hält Alan Ames seinen Vortrag. Im Anschluss spricht er vor dem ausgesetzten Allerheiligsten das Heilungsgebet
und segnet die Anwesenden. Es geschehen dabei sehr oft spontane Heilungen. Es werden auch einige Priester
für die Beichte zur Verfügung stehen.

