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BILDUNG Gemeinsames Communiqué des Gemeinderates und des Erziehungsdepartementes

<<Hinter Gärten>> nicht vor 2003

Frühestens im Frühjahr 2003 könnte auf diesem Aieal <<Hinter Gärten> gegenüber des Steingrubenschulha 'Fes
(in Hintergrund in der Mitte) das dringend benötigte neue Schulhaus betriebsfertig sein. - Foto: RZ-Archh

rs. Ein neues
Gärten> w,ird nicht
2003 seinem Zweck
können. Dies aus
14en
Riehen und' Erziehungsdeparte-
mentes Basel-Stadt hervor, das diese
Woche veröffentlich wurde. Darin wird
bekanntgegeben, dass sich Kanton und
Gemeinde über das weitere Vorgehen
bezüglich Schulhausneubau <<Hinter
Gärfen>> geeinigt hätten.

Wörtlich heisst es weiter: <<Bis Ende
Jahr werden Kanton und Gemeinde Rie-
hen ihre Vorgaben und Anliègen zum
geplanten Schulhaus <Hinter Gärten>>
gemeinsam präzisieren. Der Kanton hat
Riehen angefragt, ob die Gemeinde sich
bei einer allftilligen Mitnutzung der
Schulanlage für 

llssers$'lische 
Akti-

vitäten mit einem Investitionsbeitrag an
den Baukosten beteiligon könnte. An-
fangs 2001 wird das Erziehungsdepar-
tement über die weiteren Schritte und
Termine in Sachen Schulhausbau ent-
scheiden. Auf dieses Vorgehen hat sich
eine Delegation des Regierungsrates
und des Gemeinderates verständigt,
nachdem der Kanton das Projekt ent-
sprechend den Möglichkeiten seines In-
vestitionsprogrammes auf die Jahre
nach 2001 gelegt hat.>

Weil die Fertigstellung durch diese
erneute Verschiebung des Schulhaus-
neubaus damit nicht mehr vor dem
Frühjahr 2003 möglich sein wird (vor
der Ablehung der Schulübernahmevor-
Iage im Grossen Rat war noch von 2001
die Rede gewesen), heisst dies, dass zu-
sätzlich zu den bereits bestehenden Pro-

visorien in Riehen wêitere Schulcontai'
ner aufgestellt weiden. <<Dies bedeutet
dass nebst den zehn bereits bestehen.
den Provisorien .etwa zehn weitere
Schulcontainer nötig werden>, heisst es

im Communiqué. Der Bedarf ftir ein neu.
es Schulhaus sei aber unbestrifteii.

Regierungsrätin Veronica Schaller,
Vorsteherin des Erziehungsdepartemen-
tes, wcille künftig die Mitbestimmung der
beiden Landgemeinden bei Planungen
und Entschgidungen, welche die Schulen
von Riehen und Bettingen betreffen, ver-
stärken. Insbesondere sollten die sied-
lungs- und quartierpolitischen Anliegen
der Gemeinden und dio ausserschulische
Nutzung der Schr¡l¿nÉgen noch besser
mit der kantonalen Schuìraumplanung
und -verwaltung koordiniert werdenl
schliesst das Communiqué.

Schulhaus <Hinter
vor deih Frühjahr


