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VEREIN I 10. GV desVerkehrsvereins Riehen

ph. ltr[ vergangenen Donnerstag fand
im Haus derVereine die Il0. General-
versammlung des Verkehrsvereins Rie-
hen (WR) statt. Das Kellertheater war
picke-packe voll - rund vierzig Perso-
nen waren anwesend. So viele, wie
schon lange'nicht mehr, wie Präsiden-
tin Nicole Stahm erfreut feststellte. Es
standenWahlen an und derenAusgang
ist wie folgt Präsidentin Stratrm lvuraö
einstimmig bestätigt, ebenso wie Kas-
sierAndreas Künzi. Neu imVorstand ist
Susanne Rebmann. Ihr Pflichtenheft
wird an der nächsten konstituierenden
Sitzung besprochen und festgelegt.

Ein'bewegender Moment war die
Gedenkminute für Noelle Gmtir-Brian-
za, die unerwartet am Neujahresmor-
gen verstorben,ist und <eine grosse
Lücke hinterlässb, wie Strahm nach
wie vor bewegt sagt.

Der Verkehrsverein verzeichnet für
2008 einMinusrund 1800 Franken. Der
Grimd daltir ist.der Erfolg des WR,
denn es k?imen immer mehr Personen
an die Veranstaltungen als erwartet -
Tendenz immer noch steigend. Die
Ftihrungdn desWR. sind auch niveifel-
los attraktiv und unterhaltsam, auch
die anderen Veranstaltungen vrie bei-
spielsweise die Kinderfasnacht werden
.mit viel Engagement und Liebe zum
Detail betreut und organisiert. So
macht die Arbeit offenbar auch Spass.
Strahm: <<2008 war eih ganz tolles Iahr.
Einerseits treffenwir den Nerv derleu-
te mit unseren Veranstaltungen und
andererseits waren diese auch Sehr
attraktiv zu gestalten. Das ist sehr be-
friedigend für uns und 41e anderen
hoffentlich auchr

Ebenfalls zufriedenstellend sein
dürfte die Tatsache, dass derWR von
der Gemeinde eine Budgeterhöhung
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Vom Erfolg überwältigt

DerWR:Vorstand (v.l.n.r.): Susanne Rebmann,Andreas Ktinzi und Nicole Strahm.

erhalten hat. Das Budget 2009 beträgt
102'600 Franken, .davon sind 95'000
Franken von der Gemeinde ge6pro:
chen und 7600 Franken sind Mitglie-
derbeiträge. Das reicht allerdings bei
anhaltendem Erfolg nicht aus., wie
Strahm betont.'tttan hoffe wiedtrum
auf einen Sponsor, wie es 2008 die Bas-
ler Kantonalbank war, der sich zusätz-
lichengagiert. ,

Der WR zählt per.31. Dezember
2008 stabile 329 Mitgliedschaften,.das
sind drei mehr als 2007. Der Mitglie-
derbeitrag beläuft sich auf 20 Franken
für Einzelpersonen,. die'Partnermit-
gliedschaft kostet 30 Franken. Firmen
und In/stitutionen sind mit 50 Franken
dabei. An der GVwurde ein neuer Flyer
präsentiert, welcher denWR und des-
sen Aktivitäten vorstellt.

Foto: zvg

Die GV wurde wie gewohnt zügig
durchgezogen und derAbend klang mit
einem Film über Riehen, den der ehe-
malige Gemeindepräsident l,Volfgang
Wenk 1947 gedreht hat; aus. Beim
<<,Apdro richo kam zum Abschluss des
Abends dann das gesellschaftliche
definitiv auch nicht zu kurz.

Mehr Infos sind zu finden unter:
www.verkehrsvereinriehen. ch


