
von 20 Metern eingeschla-
'ie die Staatsanwaltschaft
Stadt mitteilt, beläuft sich der
;haden auf mehrere Zehntau-
ranken, denn es handelt sich
rzielles lsolierglas. Hinweise
Täterschaft sind erbeten auf
061 26771 11.

toss für verdeckte
ttlungen
EVP-Grossrätin Annemarie

¡vill mit einer Motion errei-
ass verdeckte Ermittlungen
erlaubt sind, "so wie sie bis-
Erfolg durchgeführt worden
)er Regierungsrat soll dem
r Rat die nötigen Gesetzes-
tgen vorschlagen, heisst es
ern eingereichten Vorstoss.
;nde Basler Staatsanwalt
ser hatte kritisiert, dass prä-
verdeckte Ermittlungen nach
en Strafprozessordnung des
nicht mehr zulässig sind

n gestern). Annemaire Pfeifer
lrauf hin, dass jährlich 1b00
) Opfer von Menschenhandel
:hweiz gelangen. Sie würden
;titution gezwungen oder für
'afie missbraucht. Die Ermitt-
igkeit gegen diese Verbre-
isse unterstützt werden.

Siori om 03. November 20'l 0

M¡r Sr¡fi
und Fqrben
Skizieren und Aquorellìeren.
Molkurs mit der Künstlerin
lris Zúrcher Rüegg.
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hat. Spekuliert wurde über eine Ab-
senkung des Bodens unter einem der
vier Standbeine des Pneuk¡ans, aber
auch ùber eine physikalische ûber-
last, was auf Fehler des ltanführers
schliessen rvrirde. Instabiler Unter-
grund kann nun als Unfallursache
mit grosser Wahrscheinlichkeit aus-
geschlossen werden.

Denn die Staatsanwaltschaft hat
Anklage gegen den lGanftihrer des
Bauunternehmens Senn AG wegen

"Beseitigung oder Nichtanbringung
von Sicherheitsvorrichtungen' er-
hoben, wie Peter Gill, Sprecher der
Staatsanwaltschaft, auf Anfrage der
BaZ sagt. Dabei handelt es sich um
Artikel 23O des Schweizerischen
Strafgesetzbuchs. "Handelt der Táter
fahrlässig", heisst es in Absatz 2, *so

Dd¿, uass Deull öaster Áfanuffall
wohl eine Verkettung von Fehlern
zum Unfall geführt hatre. Denn noi-
malerweise schlage ein Sicherheits-
system im K¡an rechtzeitig Aia¡m,
wenn die Grenze der Standsiche¡heit
erreicht sei. Dieses könne aber aus-
geschaitet werden, sagt er. Wenn es
zu einer physikalischen überlasr kom-
me, seien aber schon bei der program-
mierung der überiastsicherungen
Fehler gemacht worden, zum Beispiel
bei der Berechnung des erforder-
lichen Gegengewichts.

Untersucht hat den Vorfall natür-
lich auch die betroffene Senn AG.
Geschäftsleitungsmitglied Beat Senn
wollte mit Verweis arif das laufende
Verfahren aber keine Angaben zum
Unfallhergang machen. Wann es zur
Gerichtsverhandlung kommen wird,
ist derzeit noch offen.

Schulhaus-D¡skussion in Riehen
sekundarschuler mussen kunftig wohr nach Basel fahren

ßuL i,g. 4o. fø/o, S'. Z/

November 20o9. Beim Abbau des roten Krans kippte del Pneukran urrì. Folo r\.4uchenberser

PATRICK KUNZLE

Ab 2Ol5 wird im Kanton Basel-Stadt
die Sekundarschule eingeftihrt.
Erste Pläne des Erziehungsdepar-
tements besagen, dass Riehen kein
Sek-Standort ist.

Der Kanron Basel-Stadt macht mit
der Schulreform rasch voran. Unlängst
veröffeiitlichte das Erziehungsdepar-
tement (ED) auf seiner Internet-Sèite
eine provisorische Schulhausliste - ihr
kann entnommen werden, inwelchem
Schulgebäude künftig welche Schul-
stufe unterrichtet werden soll. Sie be-
fìndet sich in einer Art Vernehmlas-
sung. Die definitive Schulhaus-Zutei-
lung soll Ende Dezembervorliegen.

In Riehen wird die Schulhaus-Dis-
kussion besonders intensiv geführt.
Der Grund: Gemäss der provisorischen
Liste ist die Gemeinde künftig nur
noch Primarschul-standort. Die neu

geschaffene Sekundarschule (siebtes
bis neuntes Schuljahr) wird dagegen
einzig ín Basel unterrichtet. Das heisst:
Die Riehener Sekschùler müssten in
die Stadt fahren. Delzeit bleiben die
Riehener Kinder bis zum Ende der Ori-
entierungsschule (OS, fünftes bis
siebtes Schuljahr) in der Gemeinde.

PETITION DENKBAR. Nicht aIIe Riehe-
ner sind glücklich mit dem provisori-
schen Entscheid des ED. Die gnine
Einwohnerrätin Marianne Hazenkamp
hat Kontakt mit einer Gruppe von El-
tern, die darüber nachdenken, eine
Petition für ein Riehener Sek-Schul-
haus zu lancieren. Sie hat zudem eine
Interpellation eingereicht, um die Hal-
tung des Gemeinderats zu erfahren.

Die zuständige Gemeinderätin Ma-
ria Iselin (LDP) äussert sich zurückhal-

tend. Sie verweist darauf, dass sie sich
am 4. November mit ED-Vertretern zu
einem Gespräch trifft. Der Gemeinde-
rat sei bereit abzuklären, ob ein Sek-
Standort in Riehen möglich ist. Das
Problem hierbei: Es músste ein neues
Schulhaus gebaut werden, da die heu-
tigen Riehener OS-Schulhäuser Burg-
strasse, Hebel und Wasserstelzen
künftig der Primarschule zur Verfü-
gung stehen sollen.

Iselin formuliert jedoch eine Min-
destforderung ans ED. Falls kein eige-
nes Sek-Schulhaus gebautwird, so sol-
len wenigstens alle Riehener Jugendli-
che das Bäumlihof-Schulhaus besu-
chen dürfen. Dieses sei mit dem Velo
oder öffentlichen Verkehrsmitteln gut
erreichbar. Alle anderen Basler Sek-
Standorte seien dagegen weit von Rie-
hen entfernt.
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