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Riehen bckourmt eine Musikschule

Dte Metdung, ei¡re elgene Mustkschule l¡r Rtehen
zu bekomrnen, lst Musilt ftlr vlele Btehener Oh'
ren! - Zunäohst Jedoch muss de¡. l4tettere Cre
melndeiut fllr das' Anllegen nocb aMusikgetrörn
haben l4¡oran kaum zu zwelfeln sel¡r wtrd.'':fn sel¡rer letzten Sitturig' am 20.Dezember
wlrd'w¡sere L€gislstlve unter dem ffisidtum
von Dr. IV. Fþllmann zunächst elne Ergänrungs
waÌ¡l tn elne Kom¡nisslon ztr treffen haben, um
dann glelcb an das Haupttraktandum des
Abends treten zu können, dle

Grllnilung Anc¡'Agelßlt' úusttiicnø¿
ln'Rlelwn

Es tst dtes eln Anltegen, das schon Yor Jah¡€n ml
Verbandlungenøwtschen dem Gemelnderat und
der Mustk-å.kademie Basel geftlhrt bet. Zunächst
war aul dem Båumlihofa¡eal etn Ndubau ftlr
et¡¡o Flltale {s¡ t\l[rreltlqcbule'geplanL Nachdem
dies'ntcbt. reallslert werden'konnte, denkù man
an dle Mögllchkelt, en der Allmendstrasse ein
Areal fttr dlesen Z¡reck zu erwerben, Der Starid'
ort wåre auch fitr Rlehen gllnstig, dte Ve¡qrirkli'
chung steht aber nocb lm welt¿n Iþld. Bts dBt¡in
sollte etne Zwlschenlösung gefunden werden.

Mlt einem Anzug gab Dr. Paul Meyer und
Cons. im MÊt 1969 dem Gemelnderat den Auf'
trag, dle Ftage elner Mustkschule tn Rlehen
näher zu prttfen. Der Anzug hatte folgenden
\{ortlaut:

iDle Abt€Uung Mustksc'htrle der Musik'.Aka'
demte ln Basel teldet au Raumnot' tmd vlele
Gesuche um Auf¡rghme von Sc'btllern mtlsseri
ebgeletrnt we¡deri. Ee st¿ht fest, dass elne mu'
slk¿lische Ausbtldung besonders unserer Ju'
Spnd lm lllnbltck aul dle tnMcklr¡ag der
I'eßönltcbkelù tm Int¿r€sso der Sc'hulen und

. der oe|l€ntüchkstt Uost..
Dle Untepelcl¡net¿n laden dsher den Ge

melnde¡¿t elr¡,

- mtt dem Dtæktor der Mustk'Akademle und
den zuståndtge¡r kar¡tonalen Instanzen l¡r
Verhandhmgen zu tÞtdr und ¡nr bewtrken,

, dlss ln Rletren etn Ftll¡lbetrteb der Musik'
scl¡ulo etngorlchteù çerdea kann, óowte

. - ztr pr{lfen, ob als Stå¡tdoil d8fllr das Areal
degAlten Gemelndehauses oder dle der Ge
mendo gehörutden paizetten a¡ der Gren'
delgasse lo fïs'ge kämesr.r

Ein Provisoriutn hn Hause Rössligasse 51

Kanton und Gemeinde Riehen hatten 1968 dgs
Sa¡asingut erworben. Schon damals dachte man
a¡¡ die Möglichkeit, im ehemaligen Sarasin-Ise-
lin-Heus (Damenheim), eine Filiale der Musik-
schule eir¡zurichten. Das gut gebaute, stattliche
Haus mit seinen 16 in Form und Grösse günsti-
gen Räumen würde sich nach Ansicht von Fach-
leuten ftir diesen Zweck vorzi.iglich eignen. Nach-
dem das Altersheim aufgehoben worden war,

Rtissligasse köruren 400 bis 500 Schfiler unter-
¡icbtet werden, was fti¡ das Stammhaus in Basel
etrie bedeutende Entlastung bringen würde. Ge'
genwärtig warten 278 Kùrder aus dem Raume

lR,ieben auf eine Aufnatrme in die Musikschule.
Durch die neue Filiale hätten diese viel schneller
die Möglichkeit, berticksichtigt zu werden. Die
Elntellung des Hauses entspricht den Bedi.irfnis'
'sen'der Schule und die dicken Mauern garantie
ren-eine gut¿ Schalttsolation. Mit relativ gerin'
gen Renoaatlons- und Elnrlchtungskosten, dJe
auf Fr. 292000.- geschätzt trurden, könnte das
Ilaus seinem Verwendurgszweck zugeführt wer-
den. An diese wertvermehrenden Aufwendungen
sollen Gemeinde und Ka¡¡ton Je Fr.63580.- lei-
sten, wåhrend der Rest von der Musik-Akademie
aufgebracht werden muss. Der Jährliche Miet'
zins beträgt Fr. 1? 045.-.

Die Mustk'Akademle hat aber noch ftir Ein-
rlclrtungen rund 350 000 .Franken aufzubringen,
wovon allet¡r 165 000 ¡'ranken für das Instrumen'
tarium benötigt werden.

Ðte !öhrtichen B etrieb skosten

wurden auf Fr. 621 000.- geschätzt, die Schulgel-
der werden etwa 189 000 F'ranken elnbringen, so
dass man mit Betriebskosten in der Höhe. von
Fr.432 000r rechnen muss. Andiese Kosten soll

'Rlehen, so wurde mit der Basler Regferung und
der Mustk-Akademie vereinbart, 100 000 Franken
beitragen. Dleser Betrag entspricht ungefäbr
dem, wes z. B. die Gemelnde Muttenz filr selne

. Jggendmusikschule aufbringt.

.- Der Gemelnderat empftehlt nun der Legfslatl-
ve, dem einmaligen Renovatlonsbeitrag und dem
JËhrltchen Beitrag an dle Betrlebskosten zr¡zu-
stimmen. - Er wird es wahrscheinlich auch tun
und damlt gleichzeltlg vlelen Riehener Eltern
und musikfreudÍgen Klndern eine echte Weih'
nachtsf reude beretten.

Seh¡ viel prosaischer tst das nä'chste Traktan'
dum, dle

Anschallung elner Strøssenkehr-Moschlne.

Vor 12 und vor ? Jatuen wurden l¡r Riehen dre er-
sten Strassenkehrmasct¡inen angeschafft. Ste ha.
ben sich bewâhrt, Jedoch ist die liltere Maschine
reparatura.nfållig.und muss durch eine weitere
Maschine ergånzt werden. Unsere Behörden ha-
ben sich den Kauf el¡rer'neuen Maschine nicht
leichü gemacht und haben aus den heute ver'
schiedensten trbbrikaten die fi.ir unsere Zwecke
geeignete Maschine Typ TECKGSAM 2200 H
gewählt, die nun zum Preis von Fr. 75 000.- er-

¿etanden werden soll. Im Budget 1972 ist bereits'ein Kredit von B0 000 Franken hiefür vorgesehen.
Als T¡aktandum 4 steht die

Erstellung d.es Gotenwegll
auf der Traktandenliste des Rates. Es handelt
sich dabei um die Erstellung efnes Fuss- und
Velofahrwegeõ, der dss im Frühjehr zu eröff-
nende Bäumlihof4ymnasium llber die Goten-
strasse mlt dem Kohlistieg verbi¡rdet. Die gchtl-
ler, die zum gross€n Teil ù¡ Riehen wohnen, eol-

und das Haus
von
eine

a¡t
10 ztl

irn zu
realisieren.

In den schönen Räumen des Hauses an de¡
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len womöglich die sta¡k befah¡ene Bäumlihof-
strass€ nlcht bentltzen mllssen. ¡{uf stådttscher
Seite tst zwlschen der Ran&strasse und der All-
mendstrasse die Erstellung elner llirzbnrnnén
Promenade vorgesehen. Dþe btldet etn Teil.
sttlck etner ktlnftlgen lïrsgängerverbitrdung
SchwarzwaldaUeeBlehen. Elne Verbtndung dtè'
ser Promenado mit dem geplanten.Gotenwegll
ist vorgesehen. i

Man plant die trstellung von zwel, durch
etnen bepflanzten MlttcLstr€tfen getreur¡ten ïge
gen, wobel der Veloweg 2"6-3 tn, der Flrssweg
3"5 m Breite aufwelsen \rlrd. Ftlr den Flrssweg lst
eln Mergelbelsg, lllr den Veloweg,Teerbelag ver-
gesehen. Der l{eg ftlhrt entlang der Bat¡nþtl
schung elnerseits und den neuen Sportanlagen
andererselts. Er wird n¡nd. 225 Mèter lang. setn
und selbstvèrståndltch beleuchtet werde'n. Die
Kosten ltegen mtt n¡nd 3fl) 000 Franken unter
den selnerzeit auf Fr. 425 000.- budgeülerten Ko
sten.

Kelne WochcnendhÅuschen lm Betttngertdlt -dølür elne Splelwlese

Vor drel Jah¡en erfuh¡ man ln Rlehen, die Stadt-
gårtnerei Basel beabsichtige, im Bettingertðlt
Familiengärten anzulegen. .Auf dem Areal wären
dann auch zatrlrelche Wochenendhäuschen vor.
gesehen gewesen und einen Parþlatz håtte man
nat{lrlict¡ auch e$teUen mtlssen: Nun }¡aben stch
dle belden Etnwohnergemel¡nden' Basel und R.ie
hen geetntgt, ctqs I¿nd ln ¡rwel PeIzellen aufuutet
len, wolþl der Ar¡tetl Rlebens von den gesa¡nt.
l¡aft 15 2L4 m2 rechts des BettinßBrbächlls zu lle
gen komrnt und elne Fläche von 3 955 mt uln-

' fhsst., Dle neben der Bacha[mend und dem
r Wèirt<enmattweg noch iibrtgbletbende Parzelle

soll nun ln einen einfachen Spielplatz r¡mgewen-
dëlü werden. Elne von drel Seiten von Sträu-
chern umgebene, ebene Rasenfläche eignet slch
Cüsgèzefchnét ài Ballsptelen etc. Es sind keiner-
lei Einrtchtungen oder Geräte vorgesehen. Die
Kosten ftir den Spielplatz und den nötlgen Zu-
gangsweg werden auf Fr.210 000.- errechnet. Sie
þgen ebenlalls nledrlger als im Budget vorge
Sèhen war¡
'jbþUter'soll dort auch elne WGÂnlage und ein
Maeaztn erstellt werden. Der Gemeinderat konn-
tó b¿t der Stadtgärtnerel erreichen, dsss snst€ue
dþi auf den Famillengärten ursprilnglich geplan-
ten lVochenendhåuschen nur Ge¡ittehäuschen
rÍrtt einer Crundfläche von I m! erstellt weiden
AltUen. Rlngs um die Famlllengärten, die llnks-
séttig des Beùtlngerbäcilis zu liegen kommen,
r4'irA, e¡r Grünglirtel den Uebergang vom Pflan-
landareal zum tlbrigen Areal ausglelchen.

.. : Darlehen an Wohngenossensclwlt

Als letztes Geschäft des Jatrres 19?2 wi¡d der
Weitere Gemeinderat ersucht, der Wohngenos'
senschaft rHinter Glirtenn am Stefngrubenweg
etn zinsloses Darlehen in der Höhe von 200 000
Fianken'zu gewäh¡en. Dieses soll ínnerhalb 10

Jairren zurl.lckbezahlt werden. Das Darlehen soll
dqr"Verbilligung von 12 'úr'ohnungen dienen, dle
aort tn elnem MehrfamilieÀhsus ersteUt werden.

,-Da euch noch mtt kantonalen Mietzinszuschtis-
seggerechnet wird, soll dort eine &Zi¡nmerwoh'
hr¡ng noch euf Fr. 490.-, eine 4tl¡Zimmerwoh'
¡rp4g auf f'r.6ü)r'ã¡ stehen kom¡nen. Das Darle
hen muss h¡pothekarlsch sichergest¿llt werden..-,s.


