
Sitzuns des Weiteren Gemeinderates von Riehen

Eine F rau an Riehens SPitze
Riehen. eh. Am Mittwochabend be-

it.lttu d". \üeitere Gemeinderat von
Riehen sein Präsidium für eine Amts'
dauer von zwei Jahien neu. Erstmals
wurde dabei mit Elieabeth &ppld eiire

Frau iur Prdsldentin gewählt. Zum
neuen Statthalter wurde Walter Brun'
schwiler bestimmt.
Die Wahl der neuen Präsidentin des

Riehener Gemeindeparlamentes ergab

bei einem absoluten Mehr' von 18

Stimmen 29 Stimmen für die bisherige
Statthalterin Elisabeth Arnold, die dem
p61 als Mitglied der Fraktion der Ver-
einieuns dei Evangelischen Wähler an-

seh6rt.*Auf Michael Raith, ebenfalls
VEW, entfielen sechs Stimmen.
Walter Brunschwiler. Mitglied der
CVP-Fraktion. erhielt bei seiner Wahl
zum Statthalter 20 Stimmen bei einem

absoluten Mehr von L7. Weitere Stim-
men entfielen auf seiqe Fraktionskolle-
cen Marcel Chiquet (B), Josef Käslin
I+) unO Justin Graf (1).

bie Sitzung wurde mit einer Interpella-
tion von Fälix Löffler (LDP) zu1 Frage
der' Verteilungswirkungen des Staats-
haushaltes zwischen Riehen und Basel

"itif*t. Gemqinderat und'Finanzchef
Hans Schäfer antwortete u. a.,, dass die
Entwicklung der Lastenverteilung be-
kanntlich im Fluss sei. Er bedauerte,
dass dem Gemeinderat keine Gelegen-
heit geboten worden war' bei der Vor-
stellu--ng einer Studie über diesen Pro-
.blemkiLis mitzuwirken. -Diese Arbeit
'wird noch kritisch ,zu durchleuchten
sein. Gewisse Schlagzeilen einiger Zei-
iunge" entbehren der BerechtigirnEj;
Rie[en' <konsumiert> ungefähr gleic!
viel von den kantorralen Steu.ereingän-
gen wie seine Einwohner dazu beitra-

gen. Allenfalls wird in der Zukunft
iielleicht noch 'über einen mögliihen
innerkantonalen Finanzausgleich zu
diskutieren sein.
Der Interpellant war weitgehend be-
friedigt.
Sodann nahm der Weitere Gemeinde-
rat die Validierung der Ersatzwahl in
den Gemeinderat vor. Bekanntlich ist
Reinhard Soder von den Stimmberech-
tigten an die Stelle des gesundheitshal.
ber zurückgetretenen Paul Meyer ge-

wählt worden.
Als neues Mitglied seiner Rechnungs-
und Prüfungskommission wählte das

Gemeindepailament Heinz Strohbach
(vEw).
Als neues Mitglied seiner Rechnungs-
und Prüfungskommission wählte das

Gemeindepailament Heinz Strohbach
(vEw).
'In der Folge kam eine Petition zur
Frage der Ueberbauung der Parzelle
Ecke Bischoff-/Steingrubenweg ?.ut
Abschreibung; nachdem der zuständige
Engere Gemeinderat es abgelehnt- h-at,

seinen Entscheid für den Verkauf der
Parzelle in Wiedererwägung zu ziehen.

Gegen Ende der Sitzung waren noch
zwöi neue Anzüge zu diskutieren. Mit
deutlicher Mehrheit lehnte €s der Rat
ab, den Anzug von Niklaus Dressler
(POB) zugunsteo des Stimm- und
Wahlrechtes für Ausländer, in Gemein-
deangelegenheiten an die Exekutive zur
Prüfüng zu überweisen. Hingegen folg-
te er gögen den Willen des Gemeinde-
rates dem Begehren von Rolf Hart-
mann (VEW), seinen. Anzug zum The-
ma Uebernutzung von Quartierstrassen

'als erheblich zu eiklären und prüfen zu
lassen.


