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NeueSvP-Sektion
kommt bei den
Riehenern gut an
Riehen. Partei erhält täglich Anmeldungen von
interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern
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Ein gefragter Mann. Der Riehener Lokalpoliti-
ker Eduard Rutschmann (54). rotorinoa,ine,

VALENTIN KRESSLER

Eduard Rutschmann, Präsident der neu ge-
gründeten Riehener SVP-Sektion, kann sich
nicht zurücklehnen.

Der 8. Juni war wohl einer der bisher glück-
lidrsten Tage im Leben des Eduard Rutschmann
(54): In Anwesenheit von Bundesrat Christoph
Blocher und Nationalrat Jean Henri Dunant
wurde im voll besetzten Festsaal des Restau-
rants Landgasthof die Riehener SVP-Sektion ge-
gni4det und Rutschmaïnzu deren erstem Prä-
sidenten gewáhlt.

Der Grenzwächter, Grossrat und Ein-
wohnerrat Rutschmann kimpfte bereits seit
vielen Jahren für die Gründung der Riehener
SVP-Sektion. Die langlährige Kantonalpräsi
dentin Angelika Zanolari wollte davon aber

nidrts wissen. Erst mit dem Machtwechsel
zu Dunant g.ing Rutsdrmanns Wunsch in Erfül-
lung.

Zurücklehnen kann sich Rutschmann nach
erfolgter Sektionsgrifurdung aber noch lange
nicht: Seit dem 8. Juni ueffen bei der neuen Rie-
hener SVP-Sektion laufend Anmeldungen inter-
essierter Einwohnerinnen und Einwohner ein.
Rund 15 Interessenten hätten sich seither ge-
meldeq bestätigte Rutschmann am Donnerstag
der baz. Uberrascht vom Interesse ist er aller-
dings nicht: "Die leute kennen unsere Politik
und haben auf die Sektionsgründung gewartet.>
Ausserdem hätten die Riehener SVPler ein gutes
Verhältnis untereinander. und mit dem neuen
Vorstand der Ikntonalpartei um Dunant; *Das
täubt audr gegen aussen ab."

BLOCHER AUt ZUGPFERD, Sebastian Frehner, Vi-
zepräsident und starker Mam der Kantonalpar-
tei, zeigt sich dagegen eher übenascht vom
grossen Interesse an der neuen Riehener Sek-
tion. "So etwas habe ich bisher noch nie erlebt."
Vielleicht, so muûnasst er, habe dies auch damit
zu tun, dass Bundesrat Blodrer an der Grún-
dungsversammlung anwesend war.,.1/ielleidrt
ist es aber auch einfach ein BedürÊris, Riehener
Lokalpolitik zu machen.' Wie viele Mitglieder
die Riehener SVP-Sekion bereits hat, will Freh-
ner nicht sagen. Laut Rutschmann sind es zur-
zeit "nicht ganz hundert". Mit Ausnahme von
Rutsctrmann gehört dem fünfköpfi gen Vorstand
aber kein über die Grenzen der Landgemeinde
hinaus bekannter Politiker an.

Die Freude über die Sektionsgründung ge-
trübt haben dürfte, dass sich Einwohnerrat Pe-
ter A. Vogt (68), neben Rutschmann der be-
karinteste Rjehener SVP-Politiker, bei der Wahl
des Sektionspräsidenten offenbar der Stimme
enthielt. "uber Internes äussem wir uns nicht",
sagt Rutschma¡n dazu nur. Vogt, der bis 2001
noch bei der SP politisiert hane, war nicht für
eine Stellungnahme zu erreidren.


