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BÜRGERGEMEINDE Bürgerversammlung fand schriftlich und Bürgerbriefübergabe im geschlossenen Rahmen statt

Die Riehener Neubürger unter sich
rz. Die neuen Riehener Bürgerinnen
und Bürger mussten heuer auf ihre
erste Live-Bürgerversammlung verzichten. «Das gesundheitliche Wohlergehen
aller steht auch bei uns an erster Stelle»,
teilte der Bürgerrat Ende August mit und
verzichtete aufgrund der Covid-19-Bestimmungen auf eine physische Versammlung. Stattdessen lud er zu einer
schriftlichen Bürgerversammlung ein.
Insgesamt reichten 865 Riehener
Bürger ihre Stimmkarten fristgerecht
ein und nahmen so an der schriftlichen
Bürgerversammlung teil, so Bürgerratsschreiber Christian Heim. 62 Personen
machten von der Möglichkeit Gebrauch,
die Stimmkarte am Montagabend persönlich abzugeben und gleichzeitig ein
kleines Bhaltis entgegenzunehmen. Die
traktandierten Geschäfte, das Protokoll
der Bürgerversammlung vom 29. April
2019 sowie der Geschäftsbericht und
die Rechnung 2019 wurden jeweils mit
grossem Mehr angenommen.
Ein Bestandteil der normalerweise
im Frühjahr stattfindenden Bürgerversammlung ist seit ein paar Jahren die
Übergabe der Bürgerbriefe an die neu
Eingebürgerten. Dieser feierliche Akt
wurde den frischgebackenen Riehenerinnen und Riehenern nicht vorenthalten. Die Bürgerbriefübergabe fand am
Montagabend unter Einhaltung eines
Schutzkonzepts statt und wurde in zwei
Gruppen durchgeführt.
86 Personen haben ihre Bürgerbriefe
entgegengenommen. Der Präsident des
Bürgerrats, Martin Lemmenmeier, begrüsste die Anwesenden. Leider konnte
der Anlass nicht im gewohnten festlichen Rahmen stattfinden. Gleichzeitig
gab Lemmenmeier aber bekannt, dass
sich die Anwesenden bereits das Datum
für die nächste Bürgerversammlung
vormerken sollten: der 26. April 2021.
An diesem Tag könne dann der gesellige Teil der Bürgerbriefübergabe hoffentlich nachgeholt werden.
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Unitheater mit
Riehenerin
rz. Es gibt einen Ort, wo Wirklichkeit
und Fiktion aufeinandertreffen: das
Theater. Diesen Ort betritt das Unitheater nun bereits zum zehnten Mal und
inszeniert mit «Der grosse Marsch» ein
Stück, welches das Theater als Raum
der (Un-)Möglichkeit feiert. Scheinbar
undurchführbare Regieanweisungen,
der Glaube des Autors, den Tod überwinden zu können und die tatsächliche
Überwindung des Todes.
Das Unitheater, bei dem die Riehenerin Elin Vankan als Schauspielerin
fungiert sowie als Ton- und Musikspezialistin zusätzlich für die Gestaltung
und Ausarbeitung der musikalischen
Komponente des Stücks verantwortlich zeichnet, feiert mit seinem Stück
am Donnerstag, 24. September, um 20
Uhr in der Lysbüchelhalle in Basel Premiere. Dank seiner Grösse ist der Veranstaltungsort ideal, um entspannte
Atmosphäre und Abstandsregelungen
miteinander zu vereinbaren.

PROMOTION

Mitsingen beim
«Stabat mater»

Grund zur Freude: die neuen Riehenerinnen und Riehener nach der Übergabe des Bürgerbriefs.
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Am Palmsonntag, 28. März 2021, bringt
der Oratorienchor Baselland das eindrucksvolle «Stabat mater» von Antonín Dvořák im Dom Arlesheim zur
Aufführung. Für die Solopartien konnten Sarah Wegener, Seda Amir-Karayan, Michael Feyfar und Dominik Wörner verpflichtet werden. Sie alle waren
schon im letzten Jahr bei der «Elias»Aufführung des Oratorienchors dabei.
Interessierte Sängerinnen und Sänger haben die Möglichkeit, bei diesem
Projekt mitzusingen. Die Proben haben
am 16. September begonnen und finden, ausser während der Schulferien,
jeweils am Mittwochabend von 19.45
bis 21.45 Uhr in Liestal oder Binningen
statt. Sylvia Schwyter (079 434 57 20,
sylvia.schwyter@gmail.com) steht für
Fragen zur Verfügung.

Publireportage

Besser als in der Vorstellung
Die Friedlin AG Riehen baut trotz Corona-Einschränkungen ein Bad um. Die Auftraggeberin
lobt die kompetente Betreuung von der ersten Beratung bis zur Übergabe.
Was war ausschlaggebend für
eine Vergabe an uns?
Es hat uns imponiert, dass beim ersten Gespräch uns nicht nach dem
Mund geredet wurde. Es wurde klar
aufgezeigt was technisch möglich
war. Das hat zwar gewisse Träume
zerstört, aber wir wussten, dass mit
offenen Karten gespielt wird.

Iris Engelhardt geniesst ihr neues
Badezimmer in vollen Zügen

VOR DEM UMBAU
Wie sind Sie auf die Friedlin AG
aufmerksam geworden?
Wir suchten ein Unternehmen
aus der Region Basel im Internet.
Es war für uns klar, dass es eine
Schweizer Firma sein musste.
Warum wollten Sie Ihr Badezimmer
umbauen?
Wir leben in einem 1930 erbauten
Haus im Stockwerkeigentum. Der
Vorbesitzer hat vor 20 Jahren bereits schon einmal saniert, jedoch
nicht sehr praktisch, wie wir fanden.

Was waren Ihre Erwartungen
an die Friedlin AG Muttenz?
Dass Qualität und Termine eingehalten werden und dass vereinbarte Absprachen auch entsprechend
ausgeführt werden.
Wurden Ihre Erwartungen an die
Friedlin AG Muttenz erfüllt?
Absolut, vielleicht sogar noch ein
bisschen übertroffen. Man hört immer wieder von problematischen
Sanierungen im Altbau. Bei uns
lief alles glatt, und dies trotz Corona und den damit verbundenen
Einschränkungen.
Wie konnten Sie sich vorstellen, wie
Ihr Badezimmer aussehen wird?
Die Visualisierungen von Frau
Bachofner haben uns bei der Farbwahl sehr geholfen. Auch die Entscheidung der Aufteilung zwischen
geplättelten und gespachtelten
Wänden haben wir anhand der präsentierten Varianten gefällt.

Wie haben Sie Ihre neuen Badezimmerelemente zusammengestellt?
Der Ausstellungsbesuch mit Herrn
Bachofner bei den Grossisten dauerte einen halben Tag.
WÄHREND DES UMBAUS
Wie lange dauerte der Umbau?
Drei Wochen und drei Tage. Aufgrund des von uns ausgesuchten
Spachtelbelages an Teilen der Wände, dauerte der Zeitplan bereits
eine Woche länger als bei einem
komplett geplättelten Badezimmer.
Zum Glück haben wir ein zweites
Badezimmer, daher war dies kein
Problem.

Gab es auch Probleme zu meistern?
Gab es Planänderungen während
den laufenden Arbeiten?
Am Montag der zweiten Umbauwoche beschloss der Bundesrat die
ausserordentliche Lage aufgrund
der Corona Epidemie. Ab dem Zeitpunkt waren wir uns nicht sicher,
ob das Bad fertig wird. Herr Bachofner hat daraufhin den Terminplan
so angepasst, dass jeweils immer
nur noch eine Firma vor Ort am
Arbeiten war. Dadurch hat sich
der Terminplan um zwei Tage verlängert. Aber das Bad wurde fertig
und das wichtigste, niemand auf
der Baustelle wurde krank.
NACH DEM UMBAU

«Eine Sanierung in bewohntem Zustand ist eine
sehr sensitive Sache.
Man muss Vertrauen
in die involvierten
Firmen haben.»
Ein Umbau bedeutet oft auch Staub.
Haben Sie davon etwas mitgekriegt?
Nicht gross, die Gehwege wurden
abgedeckt und die Türen mit Staubwänden verschlossen. Einzig die
Reissverschlüsse in den Staubwände
waren etwas fummelig.

beeindruckend. Alle waren kompetent und zuvorkommend. Auch
finden wir es wichtig das alle beteiligten Firmen Lernende ausbilden.
Würden Sie rückblickend
etwas anders machen bei
einer Badsanierung?
Nein, das Ergebnis ist besser als
wir es uns vorgestellt haben.

Was freut Sie denn am meisten
an Ihrem neuen Bad?
Die grosse Dusche mit der
Regenbrause und die gespachtelten Wände.
Gibt es etwas, was Sie besonders erwähnen möchten?
Wir haben uns von Anfang an gut
aufgehoben gefühlt und wurden
nicht enttäuscht. Eine Sanierung
in bewohntem Zustand ist eine sehr
sensitive Sache und man muss Vertrauen in die involvierten Firmen
haben. Das Zusammenspiel aller
beteiligten Handwerker war für uns
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