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TUZERNER NEUESTE NACHRICHTEN
LUZERN

Das erste Gemeindeparlameni der schweiz mit Frauenstimmrecht
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<Wärti Bürgerinne und Bürger vo Riòche . . .D
f Die erste Frau Bürgerrat in der Schweiz gewlihlt

(EM.) Áfs , in Riehen kürzl.ich d,ie Neuwahl der
Gemeindebehörden fåillig war, kam aus Deutschland
ein- Påotorepotlel, mit Apparaten schwer behängt
und die Hosensäcke voller Filme, um in Basels sroßer
I andgemeinäe an den Urnen 

"i" roni"tiei-ã;;';r$."
ihre Obrigkeit wählenden Schweizerinnen aufzuneh-

grellen Scheinwerferlicht der Filmoperateure wie Wild
seine Blitzlichter spielen. Das ließ-aus der Mitte der
Versammlung einen älteren irnd offenbar erfahrenen
Bürger mit den Worten aufstehen, bei soviel zu er_
wartender Bildpropaganda und Sensationsmacherei sei
leider- zu bejürchten, daß die lieben Miteidgenossen
.muffn werden könnúen, lm Hinblick auf eiie bevor-
stehende gesamtschweizereische Frauenstimmrechtsab-
stimmung sei damit nur den Gegenspielern gedient.

- Nunmehr ging es nach der Bestätizuns fünf bis-..
hdriger Bürgerräte darum, in geheimer- Wahl die ì

beiden rostlichEn Mandate zu ver-tsilen, Ein Rüoktritt
und drei Nominationen lagen vor, wobei es durchaus
möglich gewesen wäre, dèn vakanten Sitz und den
lirtz eines zur Wiederwahl vorgeschlagenen bishe- .

ri.gen Bürgerrates, der nicht dem-Gemeìíd eiat aiee-
hört, den Frauen freizugeben. Nachdem man sich àuf,
Wunsch eines Votanten die beiden Kandidatinnen von
allen Seiten her figürlich angeschaut und dano ihre
Anpreisung

Eine ausgesprochen heitere Stimmung herrschte im
Saal, als Bürgerratspräsident Wenk seine uWärten
Bürgerinne und Bürger vo Rieche, begrüßte und die
Frauen vorerst eine Weile lang humorvoll

ln gehobener Staatsbürgerkunde

als ohu¡r¡¡g, scharmant und gscheitr

aulmerksam hingenommen hatte, gingen aus der Wahl
mit 304 Stimmen bestätigt der bisherige Bürgerrat
und mit 336 Stimmen neu gewählt Frau Trudy
Späth;Schw eizer, die erite fiuu nüteeirãü;,
hervor. Auf die zweite Kandidatin entfiefen ZiO Stim-
l1g.g, ,w.as darauf schließen läßt, daß nichi wenige àer
Wählerinnen beiden Frauen miteinander ihre Slimme
gègeben haben.

_.Ijnter uAllfâlligem, haben sich dann noch einige
Bürger und Bürgerinnen von kommunalem Klein-
kram den Kropf geleert. Wäre die ganze Macht und
Ueberzahl der Riehener Bürgerinnen noch mit Suffra-
gettengeist.geladen aufmarschiert, bemerkte abschlie-
ßend der Ratspräsident unter großem Hallo, so
hätte sie heute abend wohl deri respektablen männ-
Iiche,n Bürgerrat zu Fall gebracht. Daß das nicht ge-
schah, mag immerhin als ein gutes und ermutiþendes
Omen für die Zukunft des FrauenstimmrechteJ auch
auf çsamtschweizerischer Ebene gewertet werden.


