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Was lange währt
Amvergangenen Montag
fand am Steingrubenweg die
Grundsleinlegung des

zuktinftigen Schulhauses
<Hinter Gärten> statt.

Rolr Spnressr.nn

Seine Betonung lag auf <endliöh>, als
Felix Forster, Korektor der Schulen von
Riehen und Bettingen, vor zahlreichen
Gästen in der Baugþbe am Steingru-
benweg erfreut feststellte: <Was lange
wåihrt, wird éndlichgut!> Schon imMai
1991 habe die damalige Schulleitung
die Variante ",Hinter Gåirten> fii¡ ein
dringend bénötigtes Riehener Schul-
haus ins Spiel gebracht, danachhabe es
immer wiederVerzQ gerungen ge gebèn,
während die SchüLlerzalrlen gestiegen

' seien (von 1000 im Iahr 19s6-auf 1500
im lahr 1997)'und der Raumbedarf
auch irn Zusammenhang mit neuen
,Unterrichtsmethoden zugenommen
habe. Bis zu elf Provisorien habe man
bei den bestehenden Schulhäusern êr-
richtet und ganze Schtilklassen hätten
per Bus zu teils weit endernteh Tirrn-
halleñ chauffi ert' r¡¡erden müsseñ.

Das alles werde sich nun äindem, so
Felix Forster weiter, auch wenn man
leider den Kampf'um eine neue Ar¡la
verloren habe; was besonders schade'
sei, weil fast die Hälfte der Riehener
OrientierungsschulHassen einen er-
weiterten Musikunterricht genösse,
was dokumentiere, dass das Bedürfrris
nach Auffühn¡ngsmöglichkeiten in der
Riehener Schtiùerschaft übeîdurch-
schnittlich Sross sei.

Kinder sangen Schulhaustied
Es sei nicht vielen Schü'lerinnen

i und SchäLlern vergönnt, die Entstehung
<ihres> Schulhauses hauûrah mitzuer-
leben, fügte Korektorin Regina Chris-
ten an. Sie richtete sich an eine er-
staunlich grosse Schar Schüùerinnen
und Schiller aus mehrêren Kassen der
Primarschule Erlensträsschen, Zusam-
men trugen sie zur Melodie ybn <Z Ba-
sel an mym Rhpr ein von der Bibelleh-
rerin lrene Beglinger gedichtetes Lied
vor. ,,Ändligwird do baut!>r und <S git e
gueti Sach!> sangen die Zweit-, þritt-
und Viertklässler. Und dr:rften später
mithelfen, als es darum ging, den
Grundstein einzubetonieren.

. Den Anfang hatten Baudirektorin
Barbara Schneider, Architekt Daniele
Marques und Projektleiter Dominik
Hutz gemacht. In den Grundstein - ei-
ne Metallkiste - wurden der Ratschlag
an,den Grossen Rat, die Projektpl2ine,
eine aktuelle Zeitung und der Liedtext
der Kinder eingeschlossen. Das neue
Schr¡lhaus soll im August 2006 in Be-
trieb genommen werden. Es wird acht
I(assenzimmer mit Gruppenräumen,
einen Mehran¡eckraum, einen Hort mit
Küche u¡d Essraum sowie eine Dop-
pelturnhalle beherbergen und soll ins-
gesamt 16,3 Millionen Franken kosten.

<<Keine Geringschätzung))
In ihrer Rede betonte Baudirektorin

Barbara Schneider, dass es keineswegs
Zeichen der Geringschätzung des Kan-
tons gegenüber Riehen sei, dass sich
der Bau des Schulhauses derart lang
verzögert habe, wie das Stimmen aus
dem Quartier behauptet hätten. Auch
seien nicht alle Verzögerungen den
kantonalen Verantwortlichen anzulas-
ten. Es seiihrklar, dass eine derartgros-
se BaustelleAuswirkungen auf die Um-
gebung habe, doch hier entstehe etwas
Neues, wie es in den letzten Jahren in
Riehen nicht meh¡ realisiert worden
sei, ein Projekt, das auch in die Umge-
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Einige der Schulkinder, die zrwor gesungên hatten, dürften mit Hand
anlegen, als der Grundstein einbetoniert wurde. Fotos:.Rotr spr¡esster

Felix Forster und Regina Christen, die zusammen das Rektorat der Schr¡Ien
von Riehen und Bettingen führen, vor der imposanten Baugrube.

bung'ausstrahle. Sie sei froh, dass die
unschöne Situation mit den Provi-
sorien nun ein Ende habe. Sie bedaure
auch, dass derWunsch nach einerAula
aus finanziellen Grtinden leider noch
nicht erfi.i{lt. werden könne. Regie-
rungsratskollege Christoph Eymann
fügte an, die Grundsteinlegung eines
neuen Schulhauses gehöre für einen
Erziehungsdirektor zu den ganz beson-
deren Höhepunkten.

Gemeindepräsident Michael Raith
sagte, gute Schulen trügen wesentlich
zur Standortqualität einer Gemeinde
bei. Umso wichtiger sei der Bau dieses
neuen Schr¡lhauses, des ersten Riehe-
ner Schulhausneubaus seit fast vier
Iahrzehnten. Der StÍrndort sei gut ge-
w¿ihlt, sagte Raith mit Blick auf das be-
nachbarte Stettenfeld, wo in absehba-
rer Zeit neue Wohnungen entstehen
sollten. Nach den guten Erfahrun-gen
mit der Übernahme der Kindergåirten
sei die Gemeinde sehr an der Übernah-
me der Schulen vom Kanton interes-
siert - nicht, weil dies der Kanton nicht
könne, sondern weil die Gemeinde nä-
her an den eigenen Schulen dran sei.


