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Am vergangenen Dienstag hat die
scheidende Erziehungsdlrektorin
Veronica Schaller das ãaudeparté_
mgnt mit der Deta¡lplanunþ des
Schulhauses qHinter'Gärtení bã.
auftragt. Ein entsprechender nai_
schlag solldem Grossen Rat in der
ercten Hälfte des kommenden
Jah res unterbreitet werden.

, Dlsrrn Würnnrcn

' Gewissermassen ein um ein paar Ta_
, þe- verfrültes Weihnachtsgeschink be-

scherte diese Woche Erziehungsdirekto-
rin Veronica Schaller. dem Re[torat.der
tandschuìen und der Gemeinde Riehen:

lp lut d.as-Baudepartement beauftragt,
die Detailplanung für das in Riehen ão
sehnlichst erwtinschte Schulhaus <Hin_
ter Gärten> umgehend in Angriff zu
'-nehmen und einen entsprecienden
Baukredit-Ratschlag zu Hãnden des
Grossen Rates auszuarbeiten. Aller_
dings werden die Adressaten ¿e. C"-
schenkes - sofern beim Transport vom
Fasler Rathaus nach Riehen nichts Un_
vorhergesehenes.mehr passiert - dieses
erst mit der Fertigstellung der ersten
Pllgtgqpu auf Beginn deJschut¡ahres
2003/04 auspacken können.

Mit dem Entscheid von Veronica
Scþaller scheint immerhin wieder Be-
yegung i¡ die zuleizt..festgefahre-ne
Auseinandersetzung um dãs neue
Schulhaus gekommen zu sein. Wie die
Vorsteherin des Erziehungsdepartc_

mentes gegentiùer der RZ erklärte; habe
sie ihren Entscheid aufgrund.der ihr
in, {91 -letzten Tagen iugegangenen
schriftlichen Stellungnahme des Riehe_
ner Gemeinderates getroffen, in der die_
ser nochmaJs au,f die Dringlichkeit des
Neubaus hingewiesen und dabei auch
betont hatte, dass er Standort und Grös-
se des Schulhauses für richtig erachte.

, Zu dieser erneuten Stellungnahme
hatte sich der Gesamtgemeindeiat ver_
anlasst gesehen, weil im Rahmen eines
Trefiens zwischen Veionica Schaller und
Finanzdirektor Ueli,Vischer, einerseits

und einer Delegation der Gemeinde an-
dererseits von Gemeinderat Christoph
Bürgenmeier eine . nochmalige Ab-
klän¡ng des Standortes angereg worden
wai (vgl. RZ 4T). Diese im Siñne einer
persönlichen Meinung gemachte und
von del Haltung des Gesamtgemeinde_
rates.abweichende Aussage von Chris_
toph Bürgenmeier hatte im Erziehungs-
departement offenbar für eine kurzfriÀh-
ge lrritation gesorg[ die nun aber mit
der gemeinderätlichen Stelltmqnahme
geklärt worden ist. Im übrige=n wies
Veronica Schaller darauf hin, áass,sich

an der Ausgangslage seit dem lelzten ge- wiesri auf Anfrage der RZ erkrärte, solmeinsamen communiqué betreffend d-as die petition am kommenden 20. Dezem_schulhaus <<Hinrer Gärren> von Regie- ¡ur ¿"* c-rrã" ä"i tiîäîsî¡"n wer_rungs- und Gemeinderat im Septemier den.
vergangenen Jahres nichts Grundlegen- Ob.die 

-übergabe 
tatqächlich yi", g._des veränderr habe. rmmerhin schãint pranr im ilúä;iäiåîii"n u"p_der damals seitens des.Erziehungsde-. penings mi! Arphornbtesern und derpartementes ins spie.r gebrachre Gedan- Þhtriðrurrg 

"i"i,, É;ñiliö ärfKe elner Kostenbeteiligung der Gemein- . dem Marktplatz erfolgen soll, müssede am Schulhausneubau heure offenbar nach dem jing;; Ërärrã;ä von-ve.kein Thema mehr. ronica sctraueiin ãi""_ Cårpîech zwi_
, velonr-ca schaller geht davon aus, schen Inspektio" *i¿l nãnärat,noch-dass.der Rarschtag mir dem Baukredir- mars ¿isl-"iiei';d;,;;re BeõrBegehren in der r ersren Hälfte ,des wiest. Im üÈrìc.1;-"tö.iî;h posftiv

nächsten Jahres vom Grossen Rat be- überrascht vom Entscheid der schei:handelt werden kann.,Mögricherweise denden Erzieirungsãirã[iorio, uo* i*tnoch 2001', spätestens aber im sehr sympathisch>1, meinte rr *örñ"rrî"übernächsten Jahr könnten dann die,- :--,-r ---,.,--,.:,,-r.,.- . -

Bauarbeiten aufgenommen und diel
erste Etappe bis Mitte 2003 abgeschlos_
sen werden: rEin Unsicherheitsfaktor ist aller- G *.
dings nach der Abwahl von Veronica O
Schãler der bevorstehende Wechsel an P ã
der Spitze des Erziehungsdepartemen- ñ 5
tes. 0b der Zeitplan eingehalten werden - - O
kann, dürfte nämlich nicht zuletzr da- È i,
von abhängen, welche Priorität der de- O tl
signierte neue Departementsvorsteherr O 5
Chrisloph Eymann nach seinem Amts- C
antritt dem Neubau beirnessen wird. 3, Nicht zuletzt deshalb will die Inspek-
tion der Landschulen trotz der jtingsten
positiven Entwicklung ihren politischen
Druck, den sie mit der Lancierung einer
Petition angestrebt hat, vorerst beibe-
halten. Wie InspelÏionspräsidenf Beal


