
Nach der Schaffung eines gemein-
deeigenen Kulturbüros und der
Verselbständigung seiner Kultur-
kommissionen nKunst in Riehen>,
<<Arena Literaturinitiative> und
<Kaleidoskopr sieht sich der Ver-

' kehrsverein Rieheh (WR) seit Ja-
nuar 2000 mit der Frage der eige-
nen Legitimation konfrontiert.
Vom Bemühen, sich neue Betäti-
gungsfelder zu erschliessen, zeug-
te auch die diesjährige WR-Gene-
ralversammlung.
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Drrrrn Würunrcn

461 Mitglieder zählt der Verkehrs-
verein Riehen im 102. Jahr seines Be-
stehens, - eine durchaus beachtliche
Zahl. Allerdings fanden sich zur dies-
jährigen Generalversammlung am Don-

,rierstag letzter Woche im Landgasthof

, nur gerade mal t8 Unentwegte ein, um
sich von WR-Präsident Bartolino
Biondi durch. die statutarischen Ge-

: schäfte führen zu'lassen. Ob der herr-
lich laue Sommerabend schuld am of-
fenbar nur sehr.dürftilen Interesse war,
bleibe dahingestellt. Der,Vereinsvor-
stand wird fjleichwohl kaum darum he-
rumkomriren, sich Gedanken über die.
son <<Mihusrekord> zu machen:

In der Tat sah sich der %rkehrsver.
ein nach der Schaffung eines'kommuna-
len Kulturbüros und dem Verlust seiner
heute als selbstständigö Ver'oine öperie-
renden Kulturkommissionen vor einer
ungewissen Zukunft, zumal in der Folge
auch noch verschiedene Vörstandsrrit-
glieder demissioniert hatten. Erste Prio-
rität habe deshalb die Komplettierung
des Vereinsvorstandes gehabt, führte
Bartolino Biondi in' seinem Jahresbe-
richt aus. Mit der Verpflichtung'von An-
nette Müller-Wernick - sie wurde be-
reit3r an der Jahresversammlung 2000
gewafrtt -, Franz Osswald und Susanne
Trächslin {beide wurden letzte Woche

, einstimmig als neue Vorstandsmitglie-
der gewählt) sowie Mciritz Näf und Urs
Eenzler als Delegierter der Gemeinde
sei dieses erstö Ziel erreicht worden.

In den zurücklieggnden zwölf Mona-
ten zeichnete der Verkehrsverein zu-
dem für verschiedene, der Pflege der
dörllichen Gemeinschaft dienende An-
Iässe als Veranstalter verantwortlich.
Angefangen von der olliziellen Bundes-
feier auf dem Eisweiher über den erst-
mals durchgeführten Neqjahrsap6ro auf
dem Gemeindehausplatz und den Drei-
königssternmarsch zur Wenkenhof-
Reithalle bis hin zur Teilnahme an der
Riehener Gewerbeaussteilung, wo der
Verkehrsverein mit einem eigenen In-
formationsstand und einem Wettbe-
werb für ein neues Vereinslogo präsent
war. Ergänzt wurde das Programm mit
den traditionellen Neuzuzügerfahrten.

Bundesfeier mit Feuerwerk
Bartolino Biondi kündigte an, dass

das Veranstaltungsprogramm des Ver-

WR-Präsident Bartolino Biondi (Mitte) mit den beiden neugewählten Vor-
standsmitgliedern Franz Osswald und Susanne Ttächslin. Foto: phitippe Jaquet

kehrsvereins in diesem sowie im nächs-
ten Jahr um einige zusätzliche Aktivitä-
ten erweitert werden soll. Den Auftakt
machten vor kurzem der Kürbiswettbe-
werb sowie ein Boule-Thrnier im Sara-
sinpark. Für Dienstag; 24. 'Juli (Aus-
weichdatum bei schlechtem Wetter:
Donnerstag; 26. Juli) ist unter dem Mot.
to <Zweitausendundeine NachD ein Ge,
schichtenerzählabend im Sarasinpark
geplant.

Am t. August folgt,die Bundesfeier,
dle'auch in diesem Jahr auf dem'Eis-
weihei über die Bühne gehen wird.
Höhepunkt der diesjährigen'1.-August-
Feier wird ein spektakuläres, mit Musik
untermaltes Feuerwerk im Sarasinpark
sein, für das Gemeinde- und Einwoh-
nerrat aus Anlass der Feierlichkeiten
<Basel 500 Jahre bei der Eidgenossen-
schaft> einen Kredit von 30'000 Fran-
ken bewilligt haben.

Ab Dezember will der Verkehrsver-
ein in_ lockerer Folge zu Film- und Dia-
Abenden in der Alten Kanzlei einladen.
Gezeigt werden sollen Beiträge von Rie-
hener Film- und Fotoamateuren, wobei
die präsentierten Filme und Fotos einen
thematischen roten Faden, haben soll-
ten. ,Für diese'Film- und Dia-Abende
will der Vorstand den Video-Filmclub
Riehen für eine Zusammenarbeit ge-
w-innen. Bereits im November folgt im
Rahmen des Kürbiswettbewerbes die
Prämieruni der schönsten und grössten
Kürbisse. Eine Neuauflage erfahren am
t. und 6. Januar 2002 der Neujahrs-
ap6ro sowie der Dreikönigsstern-
marsch. Geplant sind zudem zwei wei-
tere Neuzuzügerfahrten.

lmagekommission aufgelöst.
Die bisher für die Neuzuzügerfahr-

ten zuständige, gemeinsam,' mit,dem
Verkehrsverein Bettingen geführte Ima-
gekommission ist im Berichtsjahr auf-
gelöst worden. Der bisherige Kernauf-
trag der Kommissiqn habe sich unter
den heutigen Voraussetzungen über-

holt, begründete Bartolino Biondi an
der Jahresversammlurig den Auflö.
sungsbeschluss. Diese Aufgaben will
der Vorstand in Zukunft in eigener Regie
wahrnehmen, wobei die bisherige gute
Zusammenarbeit mit dem Verkehrsver-
qin Bettingen weitergeführt werden soll.

Eigenes Sekretariat geplant
Als Folge der Neustrukturierung im

kommunalen Kulturbereich habe sich
ludem die Schaffung eines vereinseige-
nen Sekretariats aufgedrängt, erklärte
Biondi. Er hoffe, dass der Gemeinderat
diesem Wunsch stattgebe und Franz
Osswald als designiertelVereinsse-
kretär spätestens Anfang kommenden
Jahres sein Amt antreten könne.

Beschränkte Finanzkompetenzen
Die Rechnung 2000 des Verkehrs-

vereins und der Imagekommission
weist einen Aufirand von rund 51'000
Franken und einen Ertrag von €twas.
über 7000 Franken aus. 

-Weitaus 
am i

meisten Kosten verursachte die 1.-Au-
gust-Feier (33'000 Franken), wobei die-
ser Anlass vollumftinglich von der Ge-,
meinde Riehen subventioniert worden
war. Weitere 10'600 Franken an Ge-
meindesubventionen konnte der Ver-
einsvorstand für verschiedene andere
Aktivitäten verbuchen. I

Die Jahresrechnung war von den
WR-Mitgliedern anlässlich der Jahres-
versammlung lediglich zur Kenntnis zu'
nehmen, da der Verein nach,der Neu-
strukturierung momentan nur über ein-
geschränkte Finanzkompetenzen ver-
fügt. Er hoffe allerdings, dass der Ver-'
kehrsverein im Zuge der Eröffnung ei-
nes eigenen Sekretariates ab dem kom- '

menden Jahr wieder in eigener Kompe-.
tenz und unabhängig vom Kulturbüro
über seine Aufirändungen und Einnah-
men bestimmen könne, betonte Bartoli-
no Biondi an der Jahresversammlung,
die nach etwas mehr als einer Stunde
mit dem obligaten Ap6ro ausklang.


