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KREDITBESCHLUSS I Der
Grosse Rat bewilligte 16,33
Millionen Franken fi.ir den
B au de s P r im ar s chulh: au s e s
<Hinter Gärten> in Riehen.

BASEL. wËnn nicht noch ein Refe-
rendum kommt, was heute unwahr-
scheinlich ist, steht dem neuen Pri-
marschulhaus in Riehen nichts mehr
im Wege. Nach einer sehr langen Vor-
laufzeit war im September 1999 vom
Baudepartement ein Projektwettbe-,
werb mit 38 Teilnehmern durchge-,
ftihrt worden; der erste Preis ging an.
die Arbeit <East meetsWest, des A¡chi-
tekten Daniele Marques. Am Steingru-
benweg 30 soll ein Neubau mit achtì
I(assenzimmern und diversen ande-,
ren Räumen (darunterauch Gruppen-
räume) sowie zwei Tl.rrnhallen erstellt:
werden.

Baudirektorin Barbara Schneider.
freute sich, <iein wirklich sehr erfreuli-
ches Projekt)) vorlegen zu können..
Wohl sei der Standort am Rand des,
Siedlungsgebiets nicht ideal, doch ge-'
be es in Riehen keinen anderen. Auf
eine Aula sei aus Kostengründen ver-
zicht.et worden. Allerdings sei das
Raumprogramm zuletzt noch umdis-
poniert worden: Es sei gelungen, einen
rund 120 Quadratmeter grossen Aula-
?ihnlichen Raum zu schaffen. Damit
nahm sie einem i\ntrag derVEW, doch
eine Aula zu bauen und entsprechend
den verlangten Kredit um 1,2 Millio-
nen Franken 4ufzustocken, den Wind,
aus den Segeln. Kaspar Gut (VEW) zog:
in der Folge diesen Antrag zurück.

Bernhard Christ (LDP) lobte das;
Projekt als Präsident der Bau- und'
Raumplanungskommission, ebenso,
alle Fraktionssprecher (die meisten
waren Riehener Abgeordnete). Danie-
la Schmidlin (SVP) bemerkte, die Si-
tuation mit der <Schule im Container>,
sei untragbar. Bruno Mazzotti (FDP):
vermisste beim Projekt genügend
Parþlätze. Niggi Tamm (SP) erklärte,
das neue,Schulhaus komme keineWo- .

che zu früh. Peter Wick (CVP) sprach
von einem desolaten Zustand, der nun r

endlich beendet werde. Peter Zinker-
nagel (LDP), von Beruf Architekt,.
rechnete vor, dass mit einem anders,
konzipierten Raumprogramm das
ganze Schulhaus um zwei, drei Millio-l
nen günstiger gekommen wäre. Die
Lehre daraus sei, dass künftig bei Pro-
jektwettbewerben das Kriterium Wirt-
schaftlichkeit mehr Gewicht haben
müsse.

Dass das neue Schulhaus keine ei-
gentliche Aula haben wird, bedauer-
ten alle Rednerinnen und Redner,
doch gab man sich mit dem angekün-
digten Ersatz zufrieden. Einstimmig
wurde der Kredit bçwilligt. (mv)


