
Also so war cs: am I\{ittwoch und l)onncrs-
tag waren dic l{erren Großräte abwcsend, und
da Bebbi nicht mit von der Partie war, kann er
auch nicht sagen, was da alles gesehen, gcsagt,
gcgcssen, getrunken, gejasst, gesungcn und gc-
strittcn wurde. Er weiß nur, daß deswegcn die
Sitzung dcs lUehener Weitercn Gemcinderatcs
auf nächste Woche angesetzt wcrden mußte, da
ja nicht nur die Flenen Präsidenten des Engeren
und des Weiteren Gemeinderates, sondern auch
noch weitere Dorfväter unter dem Dach des
Basler Rathauses ihren Sitz haben. Und wenn
sie zurückgekehrt sind und sich von den Sra-
pazen der Reise erholt haben, werden sie also
am nächsten Mittwoch im alten Gemeindehaus
zusammenkornmen, um sich durch ein paar Ge-
schäfte hindurchzukämpfen. Da wäre einmal eine
Anderung de s S'teugrreglementes
zu beschließen. Dieses ist nun ziemlich genau
zehn .[ahre alt, und es hat sich bis jetzt nicht
schlecht bewährt, wenn man so denkt, was in
Riehen an Steuern nicht alles eingeht. Doch'da
das kantonale Gesetzt über die direkten
Steuern abgeändert und ergänzt worden ist, muß
nun auch das Gemiindereglement nachhinken
und sich den kantonalen Bestimmungen anpassen.
Man erspare es mir, mich durch das Labyrinth
von Paragraphen, Zif.fem und Absätzcn zu
scflängeln und mich mit Begriffen und Fach-
ausdrücken henrmzuschlagen, die für den Laien
so etwas wie spanische Dörfer sind. Es ist an-
zunehmen, daß sich auch die Weiteren Ge-
meinderite nicht groß mit der Vorlage herum-
schlagen, sondern - im Vertrauen, daß es schon
recht sein wird - den vorgeschlagenen Ande-
rungen ihren Segen ertgilen werden. Dann aber
ist auch noch ein Kredit von 314 300 Franken
zu gewähren, damit die Gemeinde die Liegen-
schaft an der Baselstraße 67 erwerben
kann. Was sich in letzter Zett um diese abbruch-
reife Liegenschaft herumgesponnen hat, grenzt
schon ans Romanhafte. Vor vier .[a]uen tauchte
ein Plan aut an dieser Stdle eine Autoservice-
station zu errichten mit Kiosk, Tankstelle und
Parkplatz. <Das het grad no gfähltlr hieß es da-
malsl denn ringsum befinden srch Bauten unter
Denkmalschutz, und eine Verwirklichung des
Plans hätte eine Verschandelung von Riehens
Dorfcharakter bedeutel Die Tankstelle wurde
also a,veimal öachab Seschickt. Anfangs dieses
.]ahres wurde ein neuer Überbauungspldn zum
Dorfgespräch. Zwzr ohne Tankstelle, aber auch
nicht gerade das, was hier wümchensnrcft wäre.
Und siehe da, der neue Besitzer, EmiI .|unker-

Muchenbergcr, hatte Verständnis für die An- Riehener Zeitung
liegcn dcr Genrcindc und erklärtc sich bcrcit, das ^ _
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cs erwoöen hatte. <Hoch klingt das Lied vorn
blavcn Mann...r Daß cr noch dic Projcktkostcn
von 24 300 Frankcn für dic vorseschcnc und von
der Gernejnde abgclchnte Übcrbauung cntschä-
digt habcn möchte, kann man ihm nicht vcr-
argcn. Abcr an den fettcn Brocken von übcr
314000 Franken leistet der Kanton einen Bei-
trag von 70 850 Franken, so daß nicht gar so
tief in den Gemeindesäckel gegriffen werden
muß. Und wenn der Weitere Gemeinderat den
Kredit bewiUigt hat - Bebbi zweifelt keine Se-
kunde daran, daß els tun wird - dann kann
Riehen auf diesem neuralgischen Punkt bauen,
wie es dem Dorfbild angemessen ist. Und das ist
löblich. Aber wer weiß, wenn man früher auf-
gestanden.wäre, wäre vielleicht... Doch was hilft's
zu werweisen; (\rerul das Wörtlein wenn nicht
wär...> Und nochmals wenden die Ratsherren
gebeten sein, einen Kredit zum Erwerb von
Land zu bewilligen: ffi2419 Franken für
143+,5 m2 am Steingruber{weg; auf diesern
Grund und Boden, den die Gemeinde nun er-
werben kann. soll einrnal das Stettenf eld-
Schulhaus erstehen. Ein Grund mehr, ohne
zu mucksen den Kredit zu genehmigen! Aber
auch in geistiger Hinsicht für die Untertanen be-
sorgt zu sein, ist der Gemeinderat bestrebt. Und
so wer.den die Räte um die Bewilligung eines
Kredits vqr 20 000 Franken ersrcht, damit die
<Volksbibliothek Riehenr, die be-
kanntlich im neuen Gemeindehaus ein neues,
gncißeres und schöneres Heim erhalten wird, aus-
gebaut werden kann. In der Gemeindebibliothek
solle pro Einwohner ein Buch sein, heißt es, und
für 20000 Franken kännen 2000 Bäinde ange-
schafft wenderi, hofft man (<im Dutzend hilli-
gerr!). Da beim Urnzug ein Berg alter Bücher
abgetggqn und abgeschdeben wird, so daß aur
rioch etrna 2000 Bücher für die Nachwelt übrig
bleiben, ferner 2000'neue hinzukommen, känn
die neue Gemeinde-Bibliothek mit einem Bestand
rpn 4O00 starten. <Der vorgesehene EndbesAnd
soll im Verlauf der nächsten 5 .fahre erreicht
qerdeg>, heißt es im Ratschlag des Engeren
Gemeinderates.

A4 letzten Dienstag ist daq hier abgöildete
Wandbild des Riehener Kunstrnalen Walter
S c h ü p f e r, das für eine Gangnische im Hirz-
brunnenschulhaus geschaffen *urde, raon der,

Kunstkreditkommission mit llegeistcrung übcr
dic wohlgelungene Vollendung und Ausführung
dcs vor einem .[ahr vorgelegten Entwurfs ent-
gcgcn.qenommen. worden. Das nun .ausgeführte
Werk hat gehaltcn, rvas dcr mit dem crsten
Prcis bedachtc Entwurf vcrsprochen hat. Um
zu dicscm dtrftigen, farbig rcizvollcn und fcin
diffcrcnzicrten Wandbild zu kommen, brauchtc
dcr Künstler.nicht weig zu springen; es genügten

offene Auseri und Sinhe urid ein Blick aus'dcm
Fenster i" äeh herrlichen Gartöii an der Aeußv-
ren Baselstraßc, um die buntc Welt von Blqtgü,
Asten und jungen Blättern zu schcn -i 'd.ft
großen Atcm dcr Schöpfung auch in der kliincn'iVelt. Daß Walter Sctrupfc? das Geschautc riüd
Erlebte auf eine Fläche von 2 x 5 Meterqiäu
bannen vermochte, so daß -*i_. et- nachempfffin'
können, das ist dic'künstlerische l-pistung, aiclüi
hier bewundcrn. -Bebtri:',


