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Grünliberale
a

treten m
Riehen an
Gründung Neue
Partei will Grossratssitz

Am 16. Mai, nveieinhalb Monate
nach der KantonalPartei,'grün-
déten die Grünliberalen in Rie
hen eine Ortssel¡¡tion. Am Frei-

tag stellte die neue Riehener Par'
tei ihre Themen und die Gross-

ratskandidaturen für den Wahl-
kreis Riehen vor. Angeftihrt wird
die Liste vom Innenarchiteli¡ten
Dominik Bothe. Derwohl Promi-
nenteste Kandidierende ist Hans-

Rudolf Brenner, der wlihrend

Jahren die damalige VEW (heute
gW) im Riehener Einwohnerraù
vertrat.

Mit Wissenschaft ler Brenner
und dem Ingenieur Walo Bech-

tel kandidieren n¡¡ei wichtige
Exponenten der IG Moostal bei
den Grünliberalen. Die IG Moos-

tal kämpft seitJahren dafür, das

Moostal von Überbauungen frei-
zuhalten. Die weiteren Kandi-
dierenden sind Thomas Marti,
Clemens Merkle, Thomas Zang-
ger, Sabine Hefti, Astrid WYss,

Stefan 'Bloch, Stefan Bobirnac
undAndreas Sturm;

Der 33-j ährige Architekt Tho-
mas Zangger, Präsident der neu'
èn Riehener Partei, erläuterte
die drei Hauptthemen, mit de
nen die GLP im Herbst in Riehen
die Fünf-Prozent-[Iürde knacken
und damit eiu Grossratsmandat
erobern will. <Angesichts des

laufenden Parteiaufbaus wollen
wir uns nicht verzetteln und vor-
läuflg nicht zu jedem Thema
Stellung nehmen>, begrúndete
er die Schwerpunktbildung.

MZ Montag, 30. Juni2008

Dorfkern aufwerten
Unter dem Oberbegriff <frir

mehr'LebensqualitäÞ fordere
die GtP Riehen eineAufi,rrertung
des Dorfkerns, eine bessere An-
bindung Riehens an die Stadt
und eine verantwortungwolle
Siedlungspolitik. Die GLP wolle
im Dorfkern eine wesentlich er-

weiterte Fussgängerzone schaÊ

fen, den Dorfkern autofrei ge-

stalten, den Parþlatz Wettstein-
sffasse hinter dem Gemeinde
haus auftreben, unter der Wett-
steinanlage ein von der Bahn-
hofstrasse her erschlossenes, un-
terirdischen Parking realisieren
und die Fussgängerverbindung
a¡¡ischen dem S-Bahnhof Riehen
und der Tramhaltestelle Riehen-
Dorfverbessern.

Um schnellere Verbindun-
gen in die Stadt zu schaffen,
schlägt die GtP Riehen einen
Tram-Exprèss und einen Bus-Ex-

press vor. Auf der Buslinie 34

und der Tramline 6 sollten zu-
sätzliche Kurse eingesetzt wer-
den, die nur wenige Halte einle'

- gen und so wesentlich schneller
wären als die regulären Kursen.
Wenn die Express-Kurse unmit-
telbar vor einem regulären Kurs
starteten, könnten sie bis zum
vorheriçn Kurs aufschliessen
und so in Stosszeitenbis zu zehn
Minuten einsparen.

, Bei der geplanten Erschlies-

sung des Stettenfelds fordert die
GLP Riehen eine BedarfsanalYse.
Die Partei setze Fragezeichen,
ob es die Überbauung êines neu-
en Entwicklungsgebiets brauche
oder ob nicht noch SPielraum
frirVerdichtung nach innen vor-
handen wäre. Das Moostal soll
j edenfalls freigehalten werden.

Der Apéro im Hof des Dorf-
museums, mit dem sich die Par-
tei in Riehen erstmals öffentlich
prâsentierte, wurde durch David
Wüest eröffrret. Der Präsident
der Gninliberalen Basel-Stadt
sagte, dass der Parteivorstand
auf elf Personen vergrössert
wurde. Nach dem Aufbau der
Parteistrukturen sei man nun
daran, inhaltliche SchwerPunk-
ie zu formulieren. Ziel sei ein
Themenprogramm im Hinblick
auf die Grossratswahlen. (nse)


