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KULTUR Der vorstand des verkehrsvereins Riehen sieht keine Zukunftsperspektiven und beantragt die Auflösung des vereins

Schlussstrich nach 105 Jahren?
Am 10. Juni sollen die Mitglieder
entscheiden, ob der Verkehrsver-
Äin niet en nach 105 Jahren aufge-
löst werden soll. Mit einem ent-
sorechenden Antrag reagiert der
Vereinsvorstand aul die seit 9e-
raumer Zeit immer geringer ge-
wordene Bedeutung des Vereins
für das Riehener Kulturleben.

Drnrnn WÜrnnrcn

WüLrde man allein die aktuelle Mit-
sliederzahl (421) als Massstab nehmen,
äann müsste einem um die Zukunft des

1 899 gegründeten Verkehrsvereins Rie-

nen Vfß) eigentlich nicht bange wer-
den. Allerdings könnte die l'05. Gene-

raiversammmlung vom 10' Juni gleich-

zeitis auch die Ietzte sein, denn der Vor-

stanä beantragt der Mitgliederver-
sammlung die Auflösung des Vereins'

Die RZ spiach mit Moritz Naef, seit zehn

Jahren WR-Vorstandsmitglied, über

die Hintergründe dieses Antrages'

RZ: Herr Naef, der Vorstand des

VW beantragt den Mitgliedern die
AuJtö sung d,e s Ve r e ins. Watum?

Moritz Naef: Der Vorstand hat sei-

nen Antrag zur Vereinsaullösung nicht
leichtfertig formuliert. Dieser ist viel:
mehr die logische und wohl auch einzig

richtige Konsequenz aus einer Entwick-
lung, Oie bereits vor einigen Jahren mit
der" Umstrukturierung des Kulturbe-

'reichs der Gemeinde Riehen ihren An-

fang nahm. Im Zuge der 1999 vollzoge-

nen" Reorganisation wurden die bisher
dem Verkehrsverein angeschlossenen

Kulturkommissionen, wie die <<Arena

Literaturinitiative>>, <<Kunst in Riehen>>,

<Kaleidoskop> und <Theater in Rie-

hen>, verselbstständigt bzw. dem neu.
seschaffenen Kulturbüro unterstellt'
öamit verlor der Verkehrsverein auf
einen Schlag das weitaus wichtigste

Standbein seiner Kulturarbeit. Als Folge

davon versuchte der Vorstand zum

einen, mit neuen, eigenen Veranstaltun-
gen, wie etwa dem NeujahrsaP6ro, der

Erzählnacht oder Galaveranstaltungen
(wie etlva dem Blumenball im Wenken-
hof) sewisse Nischen zu besetzen' Zum

und.itn zeichnete der Verkehrsverein
im Auftrag der Gemeinde weiter verant-
wortlich fur verschiedene Traditionsan-
lässe, wie. etwa die Neuzuzügerfahrten
oder die offizielle 1.-August-Feier' Rück-

blickend musste der Vorstand aber zur

Kenntnis nehmen, dass alle diese Be-

mühungen nicht zu einer nachhaltigen

Verankörung des Verkehrsvereins in
der Bevölkerung geführt haben'

Hat d'er Vorstand auch andere
Szenarien als die nunbeantragte Ver-

einsauflösung erwogen?

Wir haben uns tatsächlich überlegt'

uns auf die firr einen Verkehrsverein na-

he liegende Aufgabe der Imagebildung
und Imagepflege gegen innen und gegen

aussen Ä konientrieren. Der Vorstand

hat dazu auch ein detailliertes Konzept

entwickelt und dies dem Gemeinderat
vorselest. Wir haben allerdings bald ge-

*"ikt. ä"tt die Gemeinde diese Aufga-

ben in eigener Regie übernehmen woll-
te bzw. bei der Entwicklung und Umset-

^ng 
eines ImagekonzePtes fe$gr-

führend sein wollte. Der Vorstand ist
dann zum Schluss gekommen, dass die

übrigen, bereits erwähnten Tätigkeits-

bereiche ebenso gut, wenn nicht sogar

effizienter vom Kulturbüro bzw' von der

Gemeindeverwaltung bewirtschaftet
werden können. Die Vorbereitungsar-
beiten ftir eine 1.-August-Feier oder ei-

ne Neuzuzügerfahrt sind jedes Jahr die

gleichen. Fi.iLr deren Plamrng und Durch-

iührnttg braucht es ein Organisations-
komitee, aber keine Vereinsstruktur'

Glauben Sie, dass der Gemeinde-

rqt mit det Umstrukturierung des

Kulturbereiches löngerfristig das En-

d,e des Verkehrsuereins, wenn auch
nicht uo,rsätzlich, so doch zumind'est

billigend, in Kauf genomrnen hat?

Das kann ich nicht beurteilen' Ich

finde es aber legitim, dass der Gemein-

derat die Verantwortung für ein Image-

konzept bzw. für ein Gemeindemarke-
ting säIber an die Hand nehmen will'
ViJleicht war die seinerzeitige Um-

strukturierung des Kulturbereiches
tatsächlich zu wenig bedacht hinsicht-
Iich der künftigen Positionierung des

Verkehrsvereins. Das soll aber kein Vor-

wurf an die Adresse der Gemeinde sein

und der Antrag zur Vereinsauflösung ist

auch keine Frustreaktion.

Ist der Verkehrsaerein nur an äus'

seren Ge g ebenheiten g eschbitert-od'er
waren die Probteme nicht auch haus-
gemacht?

Innerhalb des Vorstandes hatten wir
stets ein sehr gutes Einvernehmen und

es sab keine Diskrepanzen. Wir sind in-

n.ihulb des Vorstandes einfach zum

Schluss gekommen, dass wir unter den

gegebenön Umständen wohl nicht mehr
äiö richtigen Leute am richtigen Ort

sind.

Heisst d'as, dass d,er Vorstand' ge-

schlnssen zurücktreten würde, falls
die Mitglieder seinen Antrag zur Ver'
eins aufl ösung ab le hn e n?

Ja, wobei wir sicher bereit wären,

bis Ende Jahr im Amt zu bleiben, damit
ein neuer Vorstand etabliert werden

kann.

Glnuben Sia dass die Mitglieder-
aersammlung am 10- Juni deryt An-
trctg zur Veteinsauflösung zustimmen
wird?

Da wage ich lieber keine Prognose'

Der Verkehrsaerein zühlt zwar
über 400 Mitgtieden in den letzten
Jahren liessen sich allerd.ings dieie'
nigen, die an iler Jahresaersannm-
Iäo onu*""nd, waren, beinahe an
t*öt Hünden abzählen- Wbraut

fiihren Sie dieses geringe Interesse
zurück?

Der Verkehrsverein lebte frtrher viel

stärker durch die Vielzahl von Aufga-

ben, die er im Auftrag der Gemeinde

wahrnahm. Viele Mitglieder waren frü'
her vor allem im Zusammenhang mit
ihrer Aufgabe als Mitglieder einer der

Kulturkommissionen des Verkehrsver-
eins aktiv. Mit dem Wegfall dieser Kom-

missionen gab es für sie keine Veranlas-

suns mehr, sich üöer die blosse Mit-
glieäschaft hinaus für den Verkehrsver-
ein zu engagieren.

Gemäss dem Antrag des Vorstan'
d.es soll. ein nach der Vereinsauflö-
sung alle nfalls u erbleib ende s Ver eins'
aerinögen- dem Frauenvetein Riehen
zulcommen. Ist damit die Erwartung
verbunden, dass dieser künfiig als
Verunstalter und' Organisqtor aon

Neuzuzügerfuhrten, I - -August-Feiern
und N eui ahr s aP ör os aufiritt?

Nein, wir haben uns einfach über-

legt, welche gemeinnülzige Institution
siöh in ähnlicher Weis-e wie der Ver-

kehrsverein für das Riehener Gemein-

wesen einsetzt. Und da bietet sich

natürlich der Frauenverein an.

Hat der Vorstand den Gemeinde-
rat über seinen Antrag zur Vereins'
auJlösung informiert?

Ja, wir haben mit GemeindePräsi-

<<Nicht nachvollziehbarer

dent Michael Raith und dem Leiter des

Kulturbüros, Wolfgang Graf, ein Ge-

spräch darüLber geführt.

Und, wie fielen die Reaktionen
aus?

Ich hatte den Eindruck, däss man

seitens des Gemeinderates ganz gerne

an den heute bestehenden Strukturen
festhalten würde. Offenbai wünscht

sich der Gemeinderat einen fixen An-

sorechpartner für gewisse Veranstal-
tungen. Und es fällt nicht nur dem Vor-

starid des Verkehrsvereins schwer, sich

von etwas 2u trennen, das über hundert
Jahre Bestand harte.

Sie gehören seit rund' zehn Jahren
d,em iorstand' d,es Verkehrsaereins
an. Welches persönliche Fazit ziehen
Sie nach dieser Zeit?

Es war wirklich eine bewegle Zeit'

allein schon wegen der Umstrukturie-
rungen im Kulturbereich. Wir haben

zwai einige tolle Veranstaltungen-und
Aktivitäte; lancieren und durchführen
können, aber wir haben im Riehener
Kulturleben keine Berge versetzt und

der Verkehrsverein ist sicher nicht zu

einem unverzichtbaren Bestandteil des

lokalen Kulturangebotes geworden'
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