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I)er Sarasinpark gehört Riehen
I Diskussions- und kommentarlos genehmigte der
, Basler Grosse Rat den Verkauf des Eigentums-

anteils der Einwohnergemeinde Basel am Sara-
sin-Iselin-Park an die Gemeinde Riehen'

Vor genau acht Jahren, im März 1968 kaufte
der Grõsse Rat von der Diakonissenanstalt Rie-
hen für 4,86 Mio Franken die Hälfte des pracht-
vollen Sarasin-Iselin-Parkes. Ðie andere Hälfte
hatte bekanntlich die Gemeinde Riehen üloer-
nommen. Damals dachte man noch. an die Er-
richtung eines gemeindeeigenen Spitals; es fehl-
te ân Spitalbetten, an Betten für Chronisch-
kranke und Gelorechliche.

Wie schnell siçh die Situation ändern kann'
das haben wir in den letzten Monaten und Jah-
ren erfahren. - Plötzlich kam Sand Íns Getriebe

das unter Denkmalschutz stehende Le4rand-
Gut wie auch das als historisch wertvoll be-
zeichnete Elbs-Birrsche Landgut, dürfte restau-
riert und so gerettet werden - was die Gemein-
de allerdings nochmals einen erheblichen Bat- ,

zen kosten wird.. Der prachtvolle Park ùlit sei-
nen einmalig schönen Baumbeständen soll der
BevöIkerung Riehens zur Verfügung $estellt
werden. Ein Teil allerdings, die nordöstliche
Ecke an der Inzlingerstrasse/Rössligbsse gele;
gen, soll die Gemeindegärtnerei aufnehmen, was
ja für d,ie Parkanlagen nur eine Aufwertung be-
deuten kann. Auf diese lffeise wird die Oeffent-
lichkeit Einblick in den gemeindeeigenen Gärt-
nereiloetrieb bekommen, was von vielen Garten-
und Pflanzenliebhabern sehr geschätzü werden
dürfte.

Im alten Le-Grand-Haus sollen nach der Re-
staurierung Künstlerateliers und/oder Werk'
stätten für Kleinhandwerker eingerichtet wer-
den. Erfreulich wäre, wenn dort auch eirle be-
scheidene Cafetqria geschaffen würde, quasi als
Ersatz für die dinst so belie'lote <rRössli-Kaffee-
halle>, die sich auf der gegenüþerliegenden Sei-
te befand.

Am 25. März hat der Grosse Rat das Geschäft
stillschweigend genehmigt' Basel hat damit si-
cher ein gutes Geschåi.ft gemacht; wir meinen
jedoch, dass auf Jatrre hinaus gesehen, auch Rie'
Íren zufrieden sein kann. Sicher werden spätere
Generationen dies bestätigen. AS

' der scheinbar unaufhaltsam weiterwáchsenden
Wirtschaft, die starke Bremswirkung hatte ei-
nen Bevölkerungs -und Geburtenrückgang zur
Folge, plötzlich gab es zu viele und zu teure
Spilal¡õtten. Heutô, da Basel <Kleingeldn in
giossen Noten nötiger hat als neue Spitäler' ver-
kauft es das schöne Land seiner Tochter mit

' einem ansehnlichen Gewinn. Dazu hat Basel
noch einen rechten r<Fetzenl Land am Lettak-
kerweg als Realersatz mit eingehañdelt.' Den
140 Franken pro m2, die Riehen für seine ver'
kauften 3000 ms im Stettenfeld erhält ({r.
430 150.-), stehen Fr' 5 62? 160.- (330.- pro ms)
gegenüber, so dass Riehen noch bare Fr'
ã r-SZ OtO.- ztt berappen hat' Gewiss kein
schlechtes Geschäft, das da die Mutter Basilea

: mit ihrem Töchterchen abgeschlossen hat! Aber
dieweil es sich die Tochter gegenwärtig (noch!)
leisten kann, und im Haushaltkässeli der Basi-
lea ziemlich Ebbe sein soll, mag dieses en fa'
mille-Geschäft wohl angebracht sein.

Angebracht umsomehr, als Riehen die Neu'
erwerbung wohl zu nutzen verstehen wird' Nun
end.lich kann die längst geplante Filiale der
Musik-Akademie vorangetrieben werden und


