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GianTReto Plattner i

-J- Am letzten Dienstag ernannte
der Regierungsrat den Riöhener Dr.
Gian-Reto Placidus Plattner (zl4), Phy-
siker, von Untervaz GR, zum ausseror-
dentlichen Professor. Bis zu seinem 12.
Lebensjahr wuchs Gian-Reto Plattner-
in Ztirich auf, wo sein Vater an der
ETH Professor filr Chemie war. Als
dieser im Frtlhjahr 1952 eine Btelle bei
einem hiesigen Chemieunternehmen
antrat, zog die Fqmilie nach Riehen.
Nach der Matur im Realgymnasium
studierte Gian-Reto Plattner an der
hiesigen Universität Physik. Nach ei-
ner Doktorarbeit ilber ein Thema'aus
der experimentellen Kernphysik pro-
movierte er Ende 1966 zum Doktor in
Experimentalphysik. Kurz zuvor ver-
heiratete er sich mit Gigi Höhn und zog
mit ihr zusammen Anfang 1967 zu ei-
nem dreijährigen Forschungsaufent-
halt in die usA. 1970 kehrte Gian-
Reto Plattner an das Institut für Phy-
sik unserer , Universität zurück und
setzte seine Forschungen auf dem Ge-
biet der leichten Kerne fort. 1972 habi-

litierte er sich in Experimentalphysik.
Seitdem er 1980 zum beamteten Do-
zenten ftir Experimentalphysik ge-
wählt worden war, wurde Gian-Reto
Plattner inimer mehr vom forschenden
zum lehrenden Physiker. Diese Arbeit
gefällt ihm, denn er schätzt den Kdn-
takt mit jungen Leuten und die Aufga-
be, etwas Schwieriges einfach darzu-
stellen, damit das Wesentliche durch-
kommt. Im kommenen Sommer-Se-
mester wird Gian-Reto Plattner den
Grundkurs für Physik ftir Mediziner,
Biologen, Pharmazeuten tibernehinen,
den bisher der in den Regierungsrat ge-
wählte Prof. Dr. Hansruedi Striebel
gehalten hat. Der tägliche Kontakt mit
Studenten, die Begegnung mit ihren
Problemen und Zukunftsängsten ha-
ben es mit sich gebracht, d:lss sich
Gian-Reto Plattner in der Sozialdemo-
kratischen Partei engagierte. Er er-
kennt im Kontakt mit den Studenten,
dass diese rasche.Veränderungen er-
warten. In der Politik muss nach Mei-
nung von Gian-Reto.Plattner nicht im-
mer alles nach sachlichen Überlegun-
gen gehen, sondern man muss die Leu-
te auch emotional ansprechen. Ein
solch emotionaler Entscheid war sicher
die Einftlhrung des Umweltschutz-
Abonnements der BVB/BLT.' Mut
zum Risiko vermisst Gian-Reto Platt-
ner, ssit 1982 Mitglied des Weiteren
Gemeinderates und ab Mai Riehener
Vertretei im Grossen Rat, in unserer
Politik. Umweltschutz, Familienpoli-
tik und Verkehr, sind Gebiete, denen
sich Gian-Reto Plattner speziell zu-
wenden will. Als äussere Konsequenz
seiner Einstellung fährt er täglich mit
dem Velo zur Arbeit. Gian-Reto Platt-
ner wohnt heute im Elternhaus in Rie-
hen zusdmmen mit seiner Frau und den
sechs Kindern. Sein grosses Arbeits-
pensum kann er nur dank döm Ver-
ständnis seiner Frau bewältigen. Als
Gegenpol zu seiner Arbeit liebt er klas-
sische Musik, sei es durch Konzertbe-
such oder ab Schallplatten.
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