
-lin- Nach einem mehrjährigen
Schlummer wurde die 1933 gegründete
Trachtengruppe Riehen - Bettingen vor
jetzt knapp zehn Jahren zu neuem Leben
erweckt. Sie konnte seither schon wieder

I zur Verschönerung mancher Feiern und
' Feste beitragen. Als sympathische <Bot-
bchafter Riehens> erfüllen die Trachten-
träger bei ihren Auftritten ausserhalb
der Gemeindegrenzen (letztes Jahr unter
anderem in Arlesheim, Sissach, Lost-
dorf und Interlaken) zudem eine schöne
und angenehme Aufgabe. Für die Trach-
tengruppe begann das vergangene Jahr
mit einem neuen Abschnitt in seiner bald
fünfzigjahrigen Geschichte: man konsti-
tuierte sich wieder als Verein. In der Fol-
ge schloss man sich der Schweizerischen
T'rachtenvereinigung an upd gründete

; zusammen mit der Trachtengruppe Ba-
' sel den kantonalen Trachtenverband.
Lelzte Woche fand nun die erste Gene-
ralversammlung der bloss von ihrem
Status her neuen Trachtengruppe Rie-
hen - Bettingen statt. Ihr Präsident Wer-
ner Schütze bemühte sich um eine spedi-

, tive Abwicklung der statuarischen Ge-' schäfte. In seinem Jahresbericht zog das
an Aktivitäten und Ereignissen reiche

, l98l noch einmal an den Anwesenden
vorbei. Besopders vermerkt wurde die
neu angebahnte freundschaftliche Bezie-
hung zu den Trachtenleuten im Baselbiet
und in der Stadt. Celöst hat sich auch

Die neuen Ehrenmitglieder der Trqch-
tengruppe Riehen/ Bettingen: Julia und
Emil Feiner Wiederkehr, Archivbild.

das Problem mit d.er Tanzleitung. - Der
Kassenbericht zeigte die gesunde Fin-
nanzlage des Vereins, die allerdings
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trotzdem keine allzu grossen Sprünge er-
lauben kann.

Unter <Verschiedenem> wurde denn
auch beschlosssen, die Beiträge der Ak-
tivmitglieder um zehn Franken herduf.
zusetzen, damit der neu an die Schweize-
rische Trachtenvereinigung zu entrich- r

tende Obulus nicht die Vereinskasse zu-
sätzlich belastet. Bei den Passivmitglie- ,

dern wurde der Beitrag hingegen bei
zehn Franken belassen. Der Präsident
appellierte in diesem Zusammenhang an i

die Anwesenden, Aktiv- und Passivmit- i

glieder zu werben und für die Sache des
Volkstanzes zu begeistern. Für die Ver- I

dienste um das Riehener Trachtenwesen
wurde das Ehepaar Emil und Julia Fei-
ner - Wiederkehr zu Ehrenmitgliedern l

ernannt. Sie gehören 4r den Gründungs-
mitgliedern von 1933, nehmen noch heu-
te aktiven Anteil am Geschehen der
Trachtengrpppe und stehen ihr mit Rat
und Tat bei. 1 '

Der Verein ist übrigens sehr interes-
siert am Erwerb von getragenen Riehe-
ner Trachten, welche von den Besitzern
nicht mehr gebraucht werden, dem Ver-
ein hingegen unschätzbare Dienst leisten
könnten. Für alle Auskünfte und Anfra-
gen steht der Präsident WernerSchütze,
Rauracherstrasse 10, Tel. 49 52 15, ger-
ne zur Verfügung.
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