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Riehen soll sein Dorfmuseum bekommen
lVohl das rvichtigste Traktandum der am nächsten

Mittrvoch stattfindenden ersten Sitzung des Weiteren
Gerneinderates unter dem Präsidiunì von Rektor
X'[ax Ott dürfte die Renovation des Wett-
steinhauses und clamit im Zusammcnhang dcr
Bericht der Komrnission für das Dorfrnuseum sein.
Zrvar n.ircl diescm Traktanclum noch die Wahl eines
N,{itgliedes in clie Steuerkornmission vorangehen und
eine Beschlußfassung über die Anpassung der Pen-
sionen und Renten ehemaliger Gemeindebediensteter
an die erhöhten Besoldungen, doch dürften diese
Traktanden kaum sehr viel zu diskutieren geben.

Dagegen können wir uns leicht vorstellen, daß die
Frage der Renovation des Wettsteinhauses einiges zu
reden und zu diskutieren geben wird, denn der Rat-
schlag des Gemeinderates sieht auf Grund eines ein-
gehenden Kommissionsberichtes eine Summe von
rund anderthalb Millionen Franken vor, und das ist
immerhin ein gehöriger Schübel Geld, bei dem auch
die Riehener Parlamentarier sich zweimal besinnen
rverden, ob und wie sie ihn anwenden woilen. Un-
serer l4einung nach dürfte es ganz außer Zweilel
stehen, claß das Wettsteinhaus einer gründlichen Re-
novation bedarf, denn schließlich haben es die Ge-
meindebehörden ja eben gekauft, um das wertvolle
Baudenkmal der Nachwelt zu erhalten. Daß solche
Renovationen Geld kosten, oft viel Geld, auch das
weiß ma¡r. Wahrscheinlich werden unsere Gemeinde-
väter de¡n Umbau und der Renovation des Vorder-
hauses keine große Opposition machen, denn die
dort vorgesehenen Fr.920 000.- dürften einfach nö-
tig sein, um das Bauwerk wieder in altem Glanz
erstehen zu lassen und es als Dorfmuseum ein-
richten zu lassen. Dagegen dürfte die mehr als eine
halbe N{illion kostende Flinterhaus-Renovation zu
allerlei Redeschlachten Anlaß geben. Wir meinen
nicht etwa, daß dort nichts gemacht werden sollte,
wohl aber dürfte es um das <<was>> und <<rvie>> ein
eifriges Seilziehen geben. Dies kann man schon dar-
aus schließen, daß die Herren der Exekutive sich
über dieçen Punkt nicht einigen konnten und die
Entscheidu49 der Legislative überlassen rvollen. Ganz
abgesehen Von den I(osten geht es bei dieser Ent-
scheidung um die Frage, ob das Hinterhaus sozusa-
gen zu einer Filiale des Landgasthof-Hotelbetriebes
rverden soll - daß wir in Riehen einen Mangel an

Ifotelzimmern haben, ist ein offenes Geheimnis -es könnten dort fünf Gastzimmer mit zehn Betten
und ein Aufenthalts¡aum geschaffen werden - oder
ob clas Flinterhaus ebenfalls dcr i\llgemeinheit zur
\-crf[ìgung gestcllt rr,erden soll, uncl zl'ar in cler
\\reise, claß irn Erdgeschofi cin Saal für. Vereine
uncl für allerlei kleinere Anlässe lìergcrichtet \vürde,
rvährend das Obergeschoß für temporäre Ausstel-
lungen uncl ähnliche Zrvecke Vcnvenclung finden
sollte. Übe¡ die Ausgestaltung dcs l(ellers ruäre man
dann rvieder cinig, dieser sollte r,viederum l\,Iuseums-
zwecken (lVeinbaLrgeräte etc.) clienen. Giggishans
wird sich darüber freuen, tvenn seine alten Fässer
wieder zu Ehren kommen! 

- Wir r,vagen hier keine
Prognose zu stellen, welche von beiden Hinterhaus-
Varianten durchdringen wird 

- oder ob gar noch
eine Dritte auftaucht. . . Hingegen ist offensichtlich

- das geht aus dem l4seitigen Bericht der von Dr.
J. Frey präsidierten Kommission für das Dorfmu-
seum eindeutig het'vor - daß diese I(ommission sich
für die Variante II einsetzt und weil dies einem
Wunsch der hiesigen Vereine entgegenkomrnt, clürfte
natürlich. . . - aber wir sollen ja nicht prophezeien,
sondern nur berichten! Zu berichten gäbe es über das
neue Projekt nattirlich noch eine ganze Menge, aber
wir meinen, nun zunächst einmal den Entscheid des
Weiteren Gemeinderates abzurvarten, um dann noch
über dies und jenes Detail etrvas sagen zu können..

Als viertes Traktandum haben rvir im Ratschluß
Nr. 19 ein neues Wort entdeckt, närnlich: <Verlei-
hungsbeschlussesentrvurf>>. lVir haben in allen mög-
lichen und unmöglichen lVörterbüchern nach diesern
Wort und seinem Sinn gefahndet 

- vergeblich. Nun,
aus dem Ratschlag könnte man annehmen, daß es
darum gehe, einer Pensionskasse die Berviliigung zu
erteilep, drei Oltanks und einen Fernheizkánàl unter
der Allmend anlegen zu dürfen. Da diese Bervilligung
der Gemeinde Riehen noch jährlich Fr. 130.- ein-
bringt, dürfte an der Genehmigung des Verleihungs-
beschlussesentlvurfes nicht zu zlveifeln sein.

Schließlich wird unter Trakrandum 5 der Ge-
meinderat auf einen Anzug Dr. Zinkernagel (VEW)
betreffend Zollstraße Weil-Lörrach noch Bericht
erstatten.

Möge der Rat gute Arbeit leisten - allen recht
machen wird er es gewiß nicht können. S.


