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Ein letztes Mal
die Hand gehoben

Ñ¡ni Haslers neue Dépendance für die

V¡lla Ferrari in Ba

Riehener Einwohnerrat bewilligt
elektron isches Absti m m u n gssystem

VonMichaelBa.hnerth

Der Satz stammtvom, wieman so sagt,
grossen Enzo Ferrari, dem Ikeator und
Mythosmotor der gleichnamigen Auto.
mobile, aber e¡ stimmt nur halb. Wahre
Liebe, sagte er, dervon zwei Söhnen .

seinen erstgeborenen, Dino, sehr fräh
verlor, gäbe es nur zwischenVätqrn
und Söhnen. Das mit den Frauen sei
Begehren. Aber es gibt natürlich auch
die Liebe zwischen Männern und
Autos, bei derdas Begehren immer mit
von der Partie ist, und vielleicht håilt
diese Liebe deshalb ein Leben lang.
In der Liebe zwischen Mann und Auto
istjene zu Fenariwohl die Kapriziö-
seste, die Verzehrendste und die Unver-
gãinglichste. Ein Mann mag mehrere
Frauen lieben oder auch nur begehren
in seinem Leben, aber seiner Liebe zu
Ferrari bleibt er treu bis ans Lebens-
ende.

Das ist auch sowas; Menschen ster-
ben mit Sicherheit, die meisten Ferraris
nur vielleicht. Menschen, deren Leben
vorbei ist, parkieren ftir immer in Grä-
bern. Ferraris im Stadion des letzten
Röchelns und Röhrens und injenem
danach, landen beim Garagisten und
fahren danach weiter auf den Strassen
des Lebens. Das gibt diesemAutomobil,
von dem ín über 70 Jahren Firmenge-
schichte 220 000 Stück gebaut wurden,
dessen Manufaktur der Olymp ist und
dessen Mechaniker Halbgötter sind,
eine Aura der Unsterblichkeit..

Zwischen der Manufaktur in Màa-
nello und den Ferrari-Besitzern aufder
ganzen Welt hat der Garagist sozusa-
gen die Rolle als Edelkupplerinne. Hat
er dem Kunden einen Ferrari besorgt,
wird der Garagistweiter besorgt sein,
dass der Wagen in der bestmöglichen
Form bleibt und in ewiger Jugend
altert. Im Leben eines Ferrari-Fahrers
-ist der Garagistwohl einer derwich-

VonRolf Zenklusen

Riehen. "Ich hoffe, Sie haben heute das
letzte Mal von Hand abgestimmt), sagte
Gemeindepräsident Hansjörg Wilde am
Mittwochabend im Riehener Einwoh-
neryat. Seine Hoffnung hat sich erfüllt:
Einstimmig beschloss der Einwohnerrat
die Einftihrung eines elektronischen
Abstimmungssystems. Wilde sagte, eine
Riehener Firma habe ein elektronisches
System eigens für die Abstimmungen
im Einwohnerrat entwickelt. Die Soft-
ware erlaube es jedoch nicht, die Resul-
tate beim Eintippen direkt sichtbar zu
machen. Diese Option wåire <nice to
have> und würde 40000 bis 50000
Franken mehr kosten.

Sie glaube nicht an derart hohe
Mehrkosten, entgegnete. Claudia
Schultheiss (LDP), die Statthalterin des
Eir¡¡r¡ohnerrates. Die Beratungen im
Ratsbüro hätten gezeigt, dass die Resul-
tate während der Abstimmung direkt
im Saal sichtbar sein müssten. Dieser
Meinung folgte der Einwohnerrat: Mit
grosser Mehrheit wrird'e die entspre-
chende Anderung der Gescháftsord-
nung des Einwohnerrates genehmigt.

Pascal Messerli (SVP) schlug vor,
der Schrifwerkehr des Parla{nents dürfe
nicht nur elekttonisch erfolgen; auch
künftig sollten auf Wunsch Dossiers in
Papierform erhåiitlich sein, Der Ein-
wohnerrat folgte dieser Meinung.

Patrick Huber (CVP) wollte in der
Geschåiftsordnung des Einwohnerrates
auch eine stÍengere Regelung der Aus-
standpflichten verankern. Wer wann in
den Ausstand treten muss, sei nur
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schwammig formuliert, zudem seien
Sanktionen nicht vorgesehen. Doch
damit kam er nicht durch: Nur zehn
Einwohnerräte unterstützten sein Vor-

. haben. Die CVP überlege sich, das
Anliegen mit einer Volksinitiative
durchzusetzen, sagte Huber nach der
Abstimmung.

Kritik an Projekt bei Sportarena
In einer Interpellation kritisierte

Heinz Oehen (SP) ein Bauprojektan der
Burgstrasse, wo anstelle der Sportarena
ein Mehrfamilienhaus und sechs Reihen-
einfamilienhäuser entstehen sollen. Das
seien reine <Renditeobjekten; die daftir
nötige Verschiebung der Baulinie
schråinke den Grünbereich der Essig-
anlage ein. An diesem nstädtebaulich
sehr diffizilen Ort" habe der Gemeinde-
rat wenig Sensibilität gezeigt. <Die Ver-
schiebung der Baulinie ermöglicht die
zweckmåissige Ausnutzung der Par-
zelle", erwiderte Gemeinderat,Daniel
Albietz (CVP). Das Projekt entspreche
den Vorgaben des Raumplanungsrechts,
insbesondere dem haushdllerischen
Umgang mit dem Boden.

Ende April geht in Riehen die Legis-
latur zu Ende. Die Einwohnerräte
Roland Engeler-Ohnemus (SP), Daniel
Liederer (FDP), Roland Lötscher (SP)
und Peter Zinkernagel (LDP) hatten am
Mitnvoch ihre letzte Sitzung. Abgetre-
ten sind auch die Gemeinderäte Chris-
toph Bürgenmeier (LDR Rückritt) und
Annemarie Pfeifer-Eggenberger (EVP,

Abwahl). Ende April geht auch die
Amtszeit von Einwohnerratspräsident
Christian Griss (CVP) zu Ende.
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