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Aktive Riehener Dorfgruppe
der Grtinen Partéi

-bt- Anfang dçs Jahres wurde in Rie'
hen eine Dorfgruppe der Grünen Partei
Basel gegründet. Sie hat sich zum Ziel
gesetzt, grüne Anliegen auch auf lokaler
Ebene zu vertreten und die Riehener Pro-
bleme mit einem ökologischen und ganz-
heitlichen Ansatz im Sinne von <Global
Denken, Lokal Handeln> anzugehen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit der
Gruppe wird in der Unterstützung von
Annemariè Bürgin-Wolff als Vertreterin
der Grünen Partei im Einwohnerrat lie-
gen. Daneben soll mit öffentlichen Ver-
anstaltungen wie Dorf- und Naturbege-
hungen (Naturbegehung in den Langen
Erlen, Samstag, 13. Juni, um 14 Uhr,
Treffpunkt:'Restauraút Niederholz);
Diskussionsabenden, etc. für ökologi-
sche Fragen sensibilisiert werden.

Zvzeit werden vêrschiedene Themen
verfolgt. Mit einer Petition k¿impft die
Gruppe für die Erhaltung der Schlipfer-
halle in der heutigen Form. Es geht nicht
an, dass diese Gemeindestube, welche
als traditioneller Trefþunkt mit sozial-
verträglichen Preisen beliebt ist, einfach
überbaut wird. Für die finanziellen Pro-
bleme sollten sich im reichen Riehen
Lösungen finden lassen.

Nach wie vor stehf auch die Zollfrei-
strasse auf der Traktahdenliste. Es muss
bei der Realisierung darauf geachtet
werden, dass innerhalb der vorgegebe-
nen Möglichkeiten möglichst umwelt-
verträgliche Varianten gewählt werden.
. Zum Thema Kinderspital Basel mussr
gerade auch aus Riehener Perspektive
für einen Standort im Stadtzentrum plä-¡
diert werden. Ein weiterer Schwerpunkf
liegt im Engagement füi neue und alter-
native Wohnformen für ältere Leute. Die;
Grüne Partei ist überzeugt, dass es bes-f
sere Möglichkeiten als die Abschiebungr
in Alters- und pflegeheime gibt. .. ,

Diese breite Palette zeigt, dass diq
Grüne Pafei ganz sicher nicht als Ein-
Themen-Partei bezeichnet werden kann.
Es ist im Gegenteil die Überzeugung al-
ler Mitglieder, dass in allen Bereicheni
der Politik angesetzt werden muss, um,
die vemefzten Problemé zu lösen, wel-,
che 7u ökologischen Störungen aufallen
Ebenen, angefangen von der individuel-,
len Gesundheit bis zum globalen Ökosy-:
stem, führen.

Interes,sènten sind jederzeit willkom-j
men (Tel. 67 0874 abentls, Sekretariat';
Tel.69273 34).


