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Bnavo, Riehen!

R i e h e n. ag. In der kantonalen Volksab"
stimmung vom 2./8. November 195? sind die
drei Bürgergemeinden Basel, Riehen und Bet-
tingen ermächtigt worden, für ihre eigenen
Belange das F rauenstimmreeht einzuführen.
Am Donnerstag, 26. Juni 1g58, hatten nun die
Bürgerversammlungen von Riehen und Bet-
tingen (diejenige von Basel folgt später) dar-
über zu beschließen, ob sie von dieser Ermäch-
tigung Gebrauch machen wollten. In der Rie-
hener Bürgerversammlung legten in geheimer
Abstimmung von 812 stimmberechtigten Bür-
gern deren L75 Ja und 100 Nein ein. In Bet-
tingen beteiligten sich von 54 Stimmberech-
tigten deren 24 an der Abstimmung, und zlar,
stimmten 77 mít nein und 7 mit ja. Wäh-
rend also Riehens, Bürgerversammlung ange-
nommen hat, ist in Bettingen der Entscheid
über das tr'rauenstimmrecht negativ ausgefal-
len.

Damit ist nun Riehen die ersúe Gemeintlo
in rler Schweiz, die ihren Bürgerinnen in
Bürgergemeinde - Angelegenheiten
Stimm- und Wahlrecht verliehon

AnEUS lllfEiltl¡oItL tE I't ?[ES6E

iltTERllÀTl0tÂtEn lnÊus 0En PnEssE

TilfERHTTI|IHAL PRESS CUTT¡N8 SERVIGE

z0nrcil TEL. f05tt 2?9s t2l?? ls7? EEilÈvE TEt' 1022132õr l0

Ïr*nchenür TsÍryb?stt. ftr*nehqåfl

?7,Juni l95E

ïo' f
Basel. trenstimmrecht in den

Bür gefnèinde h Riehen 'und
B 'i n g ê n. In der kantorralen Volksab-

vom 2./3.'November 1957 sind die
drei Basel, Riehen und Eet-

Ë,et sIJrLAls.

Rieh

tirrrg€re.eimäihtigt worden, für ihre eigenen
tsêlange des Frauenstimmrecht einzuführen.
Am Donnerstâ$, defr 26. Juni 19õ8 hâtten Èun
dte 'Blirgerverßamûrhln'gelì von Riehen un'd
Betirrgen (diejenige von Basel folgt spåite,r)
dartlberzu besehließe'n, ob sie vcjn dieser Er-
mäehtigung',Ge'bräubh tnachen wollten. In d,et

èner Btit'gervêrsamrhluhg leCten in gehei*
Abstimmung von 812 Stimmhe.rrchti'g ên

Eiìrgern defen 175 Ja uñd 100-.,Nein.ein. In
Bettingên beteillgten slch'vbn 54 s'timmbe-
reChtlgten de,ren 24 an der Abstimmung un'd
Lwa,r Stimm'tèn 1? mit Nein uhd 7 mit Ja.
tJ!/àihre¡d also Riehens Bürgerversammlung
hngerrornrnen hat, ist in Betiingen de,r Ent:
scheid tio'er das Frauenstimrfirecht negativ'
atisgefalien. Darnit ist nun Riehen di¡e erste
Gemeinde in der Schweiz, die ihren Bür-
þefinnén irl Bllrge,r,gemeinde'Angelêgenheiten
dats'Stimm' und \ü'ahlrecht vertiehenþt.
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