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Landgasthof l€nn saniert werden
Die Mutter des Findelkindes
hat sich nicht umentschieden
DAVID WEBEB

Im Fall des Basler Fiùdelkindes können die
Weichen definitiv Richtuug Adoption ge
stelltwerden. Die Muttervon Franziska hätte
bis gestern Zeit gehabt, ihr Kind zurückzu-
nehmen. Die junge Frau aus Madagaskar, die
in Erlangen (D) als Au Pair arbeitet, hat sich
aber nicht mehr gemeldet, wie Peter Moser
von der Basler Vormundschaftsbehörde auf
Anfrage sagte. Sicherheitshalber wtirden sie
aber nochmals Kontakt mit den deutschen
Behörden aufrrehmen, ob es Anzeichen gebé,

dass die Mutter ihr Kind doch nicht zur Ad-
option freigeben wolle, wie sie es Anfang Fe
bruar beschlossen hatte. Die Frist sei aber un-
genutzt verstrichen, sagte Moser.

Nun läuft die Suche nach einer Adopti-
onsfamilie für das Kind, das EndeDezember
2008 wenige Tage alt in einem ICE-Zug in Ba-

sel ausgesetzt wurde. Bereits vor Ablauf der
Frist habe man mit der Schweizerischen
Fachstelle frir Adoption in Zürich Kontakt
aufgenommen, wie Mosei erklärte. Nun sei
der von den Basler Behörden bestimmte Vor-
mund von Franziska daran, verschiedene
Dossiers von adoptionsbereiten Familien zu
prüfen. Zurzeit befindet sich Franziska noch
bei einer Pflegefamilie in Basel.

Das vorläufige Happy End für das Findel-
kind scheint in Griffi,veite. Bis Franziska ad-
optiert werden kann, dauert es aber noch.
Zuerstwird sorgftiltig eine geeignete Familie
ausgesucht. Dann muss diese mindestens
ein Jahr lang dem Kind <Pflege und Erzie
hung erweisen>, wie es im Adoptionsgesetz
heisst. Erst dann kann mit dem eigentlichen
Adoptionsverfahren begonnen werden.

Suche nach
Adoptionsfamilie

Die Märzsitzung des Riehener Parlamentes beansprucht zwei Abende

Der Projektierungskredit f ür
die Sanierung des Landgast-
hofes ist bewilligt und die
Schulordnung für die kom-
munalisierte Primarschule
unter Dach und Fach. Nach
sechs der zwanzig Traktanden
wurde die Sitzung vertagt.

ROLF SPRIESSLEB

Ëlf Monate, nachdem das Geschäft
in eine eigens dafür geschaffene
Spezialkommission geschickt wor-
den war, bewilligte der Riehener
Einwohnerrat einen Projektie
rungskredit von 260000 Franken
zur Sanierung des Landgasthofes.
Dabei geht es um eine umfangrei-
che Sanierung des Restaurantteils
gegenüber der Dorfl<i¡che. Aus-
drücklich ausgeklammert bleibt
der Saalbau - im Zusammenhang
mit der Dorfkernplanungwird dort
abgeklärt, ob der grosse, wenig ge
nutzte Saalbau durch einen multi-
funli¡tionalen Neubau ersetzt wer-
den' soll. Die Spezialkommission
schloss sich weitgehend den Anträ-
gen des Gemeinderates an. Insbe
sondere sprach sie sich gegen einen
Abriss des Restaurantteils aus. Der
Antrag der CVP, das Geschäft
zurückzuweisen, um einen Verkauf
oder eine Abgabe im Baurecht zu
pnifen, scheiterte ebenso wie ein
ähnlicher Vorschlag von Felix Wer-
ner (tDP).

AUFTRISCHUNG Der Restaurantteil des Landgasthofs wird saniert, was mit dem Saal geschieht, ist noch offen. sz-rncHrv TENNETH NAns

Schul geschäft abgeschlossen
Abgeschìossen wurde das Ge-

schäft zur Ûbernahme der Primar-
schulen durch die Gemeinden Rie-
hen und Bettingen. Nachdem der
Rat im Februar nur den Schulvêr-
trag mit Bettingen verabschiedet
hatte, schloss er nun in zweiter Le-

sung auch die Behandlung der
Schulordnung ab. Nochmals wurde
ausführlich über Zusammenset-
zung und Kompetenzen der Schul-
räte gesprochen..Auf Antrag einer
Parlamentariergruppe mit Roland
Lötscher (SP), Christian Griss (CVl),
Peter A. Vogt (SVP) und Franziska
Roth (SP) wurde ein.{bsatz einge-
frigt, wonach die im Einwohnerrat
vertretenen Parteien in den Schul.

räten der einzelnen Primarschul-
häuser angemessen benicksichtigt
sein sollten. In einem wesêntlich er-
weiterten Paragrafen wurden die
Kompetenzen der zukünftigen
Schulräte detailliert aufgelistet. In
Bettingen wird das Geschäft im
Rahmen der Einwohnergemeinde-
versammlungvom 3t. März behan-
delt.

Mit einer Änderung des
Produktrahmens ordnete der Rat
die einzelnen Produktegruppen
und damit die Zusammensetzung
der Leistungsaufträge für die Ge-

meindeaufgaben neu. Statt zehn
gibt es neu sieben Produktegrup
pen, und zwar <<Publikums- und
Behördendienste>, <Finanzen und
Steuern>, <Gesundheit und Sozia-
les>, <Bildung und Familie>, <Kul-

tur, Freizeit und Sport>, <Mobilität

und Versorgungr'r sowie <Siedlung
und Landschaft>. Anlass zur Um-
gruppierung der Gemeindeaufga-
ben war die Ubernahme der Pri-
marschulen.vom Kanton.

Thema des ersten Sitzungs-
abends - die Sitzungwurdê gestern
fortçsetzt - war ausserdem die
Höhe derEntschädigungen und die
Pensionskassenregelung für die Ge
meinderatsrnitglieder. BþtÉr war
dies in einem Anhang.Lur. alten
<Lohnordnung für das Gemeinde
personal> geregelt. Mit der. Verab
schiedung einer neuen tohnord-
nung im September 2008 fiel der
Anhang weg und musste nun
durch eigene Ordnung ersetzt wer-
den. Die Entschädigrngen wurden
der Teuerung angepasst, sonst aber
nicht substanziell verändert. Zu Be
ginn der Sitzring hatte det Ratsprä-

sident Hçinz Oehen (SP) als neues
Ratsmitglied begrüsst. Der Nachfol-
ger des zurückgetretenen GuidoVo
gel wurde in die Sachkommission
für Kultur, Aussenbeziehungen
und Dienste gewählt, Hans-Ruedi
Hettesheimêr (SP)in die Sachkom-
mission frir Gesundheit und Fi-
nanzfragen, Franziska Roth (SP) in
die Sachkommission frir Bildung,
Soziales und.Sport.und Roland Löt-
sçher in die Sachkommission ftir
Siedlungsentwicklung, Verkehr,
Versorgung und [.Imwelt.

In einem von allen Fraktions-
präsidien unterschriebenen Anzug,
der ans Einwohnerratsbüro über-
wiesen wurde, werden vermehrte
Kontal¡te des Einwohnerrates mit
den Parlamenten der umliegende
Gemeinden angeregt. Der Anzug
wurde oppositionslos überwiesen.

Am 8. Män ist irn Universitätsspitâl Ëasol
der vsrdiente Sportförderer Hans l(ubtia¡r
den Folgen einer sdrweren Lungenent-
zündung im 88. Lebensjahr gestorben,
Sowohl in Sportler- als audr in Mílitärfr.ei:
sen waren Ëngagement und Kompetem
des Verstsrbenen sehr ges*åtzt. $eínèn
Wahlberuf als Ara übte er kuz alsVertr+


