
Ein Wegli ftir Riehens Dorfnutter @
Taschendieb
hatte PechEhrung Gertrud Späth war die erste Riehenerin, die vomrFrauenstimmrecht profitierte

ln Gedenken an Riehens erste Bür-
genätin Gertrud Späth-Schweizer
trägt nun einWeg ihren Namen,

TOPRAKYERGUZ

Im Riehener Dorfzentrum wurde das
<Gertrucl Späth-Wegli> enthüllt. Noch ist
das Schild des Weges aus Karton, aber
schon im August wird der Name auf der
neuen Dorfkarte zu finden sein. Die fei-
erliche Einweihung geschah aufden Tag
genau 50 Jahre nach dem historischen
Entscheid der Riehener Gemeindever-
sammlung, den Frauen das Stimmrecht
zu gewähren. Gertrud Spâth-Schweizer
war die erste Frau, die von diesem Ent-
scheid vom 26.Juni 1958 profitierte: Sie
wurde noch im selbenJahr in den Riehe
ner Bürgerrat gewählt. Späth-Schweizer
war damit die erste Schweizerin in einer
politischen Behörde. Die 1990 verstorbe-
ne Vorreiterin hätte in diesem Jahr ihren
1 00-j ährigen Geburtst ag gefeiert.

Mit dem Entscheid damals sei dem
Bürgerrat <ein wahrer PR4ag gelungen>,
sagte die heutige Bürgerratspräsidentin
Simone Forcart-Staehelin in ihrer Rede.
Riehen sei aufgrund des bahnbrechenden
Entscheids in der nationalen und inter-
nationalen Presse präsent gewesen. Die
damalige Bùrgergemeinde habe die Gele-
genheit genutzt, die Gemeiàde bekannt-
zumachen. <Wir sind darauf natùrlich
stolz), betonte Forca¡t-Staehelin.

KIEINER FESTAIfi Riehens Gemeindepräsident Willi Fisc
Gertrud Späths Söhnen Heinz (2.v.1.) und Peter ein. ¡ruon¡es

her {1.v.1.) und Búrgerratspräsidentin Simone Forcartweihen das neue Wegli mit
Mehr Wege für berühmte Riehenerinnen

Die Bürgerratspräsidentin würdigte
Späth-Schweizer als eine im Dorfleben
sehr aktive Frau, die sich í1ir die sozialerr
Belange der Bevölkerung sehr interessier-
te. In de¡ Politik sei sie sehr beliebt gewe
sen. Sie habe Sinn ftir praktische Ent-
icheide gehabt und mit ihren Argumen-
ten überzeugt. Durch ihr Engagement im
Dorf wurde sie zu einer eigentlichen
<Dorftnutter>, erzählte Forcart-staehelin.

<Der Weg ist nicht sehr breit oder
lang>, musste Gemeindepräsident Willi
Fischer einräumen. Man habe bereits ge-
spottet, dass die Kürze des Wegs zum Pro-

blem bei der Beschriftung mit dem lan-
gen Namen werden könnte. Aber in Rie.
hen würden nun mal nicht viele grossen
Strassen gebaut, deshalb blieben oft nur
solche kleineren Wege, um Leute zu eh-
ren. In Riehen stünden noch weitere We
ge frir eine Namensgebung parat. Fischer
stellte in Aussicht, dass einige davôn
zuktinftig ebenfalls den Namen berühm-
ter Riehenerinnen tragen dürften: <Mit
den Männern ist man sehr grosszùgig ge.
wesen. Es ist an der Zeit. dass die Frauen

zumZug kommen.> Fischer erklärte aus-
serdem fast schon entschuldigend, wes-
halb der Weg zu Ehren Gertrud Späth-
Schweizers das Diminutiv <Wegli> trage:
<Die Nomenklaturkommission vergibt
rWeglir, wenn der Weg vom motorisierten
Verkehr nicht befahren werden darf.>
. Ge¡trud Späth-Schweizer dürfte dies

egal gewesen sein, ist ihr älterer Sohn
Heinz Späth tiberzeugt: nsie hätte sich si-
cher sehr über diesen Weg geÍÌeut), zu-
mal dieser in unmittelbarer Nähe zu

ihrem Ëlternhaus liege. Seine Mutter sei
voll im Berufsleben gestanden und im
Turnverein aktiv gewesen. Auch als Poli-
tikerin habe sie ihr soziales Engagement
nicht vernachlässigt. Vielleicht habe sie
nach ihrer Wahl in den Bürgerrat ge
schäftlich ein bisschen zurückgesteckt,
aber nie habe die Familie unter ihrer
Tätigkeit leiden müssen, sagte Heinz
Späth. Ihr ohnehin grosser Freundeskreis
habe sich durch die Politik nur noch wei-
ter vergrössert.

Den Griff in dieseTasche hätte
er gescheiter unterlassen, der
56-jährige Mann, der nun ver-
dächtigt wird, in Basel mehre-
re Taschendiebstähle began-
gen zu haben: nämlich in die
Tasche eines Fah ndungsbe-
amten. Fahnder der Polizei
hatten am Mittwochnachmit-
tag den Mann beobachtet,
wie er vom Centralbahnplatz
aus auf verschiedenenTram-
linien wegfuhr und bald wie-
der zurückkehrte. Auf einer
dieserTramfahrten sahen sie,
wie er erfolglos eine Passa-
gierin bestehlen wollte, wor-
auf er sich dann an derTasche
des Fahnders zu schaffen
machte. Seine Festnahme

,''folgte auf dem Fuss, und jetzt
ermittelt das Kriko. tezl

Neu I Dritter Maturtyp
jetzt anerkannt
Die Fachmaturitätsschule Ba-
sel ist die erste FMS in der
Deutschschweiz, die gesamt-
schweizerisch anêrkannte
Fach matu ritätszeugnisse a b-
geben darf. Mit der Fachmatu-
rität steht in Basel-Stadt ne-
ben der gymnasialen Matu-
rität und der Berufsmaturität
ein dritter gesamtschweize-
risch anerkannter Maturitäts-
typ zur Auswahl. Basel.Stadt
gehört gemeinsam mit den
Kantonen Genf und Baselland
zu den Pionieren in der FMS-
Entwicklung. Die ersten 66 ge-
samtschweizerisch a nerka nn-
ten FM-Zeugnisse wurden
gestern an der FMS Basel
ausgestel lt; zwölf Personen
haben die Zusatzleistungen
n¡cht mit Er{olg abgeschlos-
sen. {Bz)

Neu llWiedemann ist
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