
Die Riehener EVP-Gemeinderä-
tinnen Annemarie Pfeifer und 
Christine Kaufmann blicken in 
den von ihnen verantworteten 
Dossiers „Alter“ und „Jugend“ 
auf Erreichtes zurück und legen 
dar, was ihnen auch in Zukunft 
wichtig ist. 

Sicher und versorgt im Alter
Betagte Menschen haben ein Recht 
auf eine sichere Versorgung bis 
zu ihrem letzten Tag. Sie haben 
jahrelang hart gearbeitet, Steuern 
bezahlt und ihre Abgaben an die 
AHV/IV geleistet. Diese Generation 
hat den jetzigen Wohlstand erar-
beitet. 
Zurzeit ist bei uns der Anteil der 
über 65-jährigen am höchsten im 
ganzen Land. Letzthin berichte-
te der Tagesanzeiger unter dem 

humorvollen Titel „Geriat-Riehen“ 
über den Umgang mit Betagten 
in unserem Dorf. In der Bericht-
erstattung erhielt insbesondere 
das Altersleitbild der Gemeinde 
Riehen gute Noten. Ich führte aus, 
wie meine Abteilung Gesundheit 
und Soziales vorausblickend ein 
gut geknüpftes Netz von Hilfestel-
lungen für Betagte bereitgestellt 
hat. Die wichtigsten Massnahmen 
sind: die Einführung des Ruftaxis 

am Wochenende auch tagsüber, 
eine Infoseite in der Riehener Zei-
tung, Hilfestellungen für pflegende 
Angehörige und der Ausbau der 
Fachstelle Alter. Mit der Eröffnung 
des Adullam-Spitals hat Riehen nun 
eine lückenlose Behandlungskette 
in der Geriatrie: von den Spitex-
diensten für die Pflege zuhause 
über das Geriatriespital bis zu den 
Pflegeheimen.

Junge in Riehen – so exotisch ist 
das nicht
Das Bild von „Geriat-Riehen“ ist 
nicht ganz falsch, aber doch etwas 
schief. Der Anteil der 0 – 19jährigen 
an der Bevölkerung beträgt fast 
20% und ist damit gleich gross wie 
der entsprechende Bevölkerungs-
anteil in Kleinhüningen und nur 
6% hinter den über 65jährigen in 
Riehen! Dass es den Kindern und 
Jugendlichen wohl ist in Riehen ist 
uns ein echtes Anliegen. Zum Aus-
druck kommt dies zum Beispiel im 
Jugendleitbild, das der von mir ver-
antwortete Bereich Kultur, Freizeit 
und Sport 2016 publiziert hat. Für 
uns bedeutet dies konkret ständige 
Anstrengungen wie eine optimale 
Unterstützung von Sportvereinen, 
die sich im Jugendbereich engagie-
ren, spannenden Ausstellungen im 
Spielzeugmuseum oder die attrak-
tive Umgestaltung und Öffnung 
von Pausenplätzen.

Dialog der Generationen
In einer Gemeinde mit einer Alters-
durchmischung wie Riehen be-
deutet das auch immer wieder, für 
Toleranz zu werben. Diesen Auftrag 
nehmen wir gerne an, denn der 
Dialog zwischen den Generationen 
ist von grösster Wichtigkeit. 
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Gut leben in Riehen: in der Jugend und im Alter

Annemarie 
Pfeifer,
Grossrätin und 
Gemeinderätin 
Riehen

Editorial 
Liebe Leserin,  
lieber Leser

Haben Sie gewusst, 
dass die EVP seit 53 
Jahren mit zwei Ver-
tretungen im Gemein-
derat präsent ist?   
   Es freut mich sehr, 
dass sich beide EVP- 
Gemeinderätinnen 
am 4.  Februar 2018 
stattfindenden Erneu-
erungswahlen wieder 
zur Verfügung stellen. 
Lesen Sie von ihrer 
Motivation für ihr Amt 
auf dieser Seite.
   Auch die sechs 
EVP-Einwohnerräte 
haben massgeblich 
dazu beigetragen, 
dass unser grosses 
grünes Dorf auf ge-
sundem Boden steht 
– einen Einblick in 
ihre Arbeit finden Sie 
in der Beilage und im 
Bericht aus dem Ein-
wohnerrat auf Seite 2.
   Gerne treten wir 
auch mit Ihnen in 
Kontakt. Sprechen 
Sie eine EVP-Gemein-
derätin oder einen 
Einwohnerrat an. 
Schreiben Sie mir eine 
E-Mail oder kontaktie-
ren Sie uns auf Face-
book – alle Angaben 
finden sie auf Seite 4.
Rebecca Stankowski-Jeker 
Co-Präsidentin 
EVP Riehen-Bettingen

Christine 
Kaufmann, 
Gemeinderätin 
Riehen



Das Erfreuliche zum Anfang: 
Die Sanierung des Dorf- und 
Spielzeugmuseums wird re-
alisiert! Das schlaue Konzept 
überzeugte fast alle, ein Rück-
weisungsantrag fiel durch. 
Ebenso in unserem Sinne soll 
der Maienbühlhof für die neue 
Pächterfamilie sanft renoviert 
werden. 

Aktuelle und künftige Bau-
stellen
Verschiedene Gebiete Riehens 
leiden aktuell unter Bau-
stellen und deren Verkehrs-
verlagerungen. Im Juni ging 

der Einwohnerrat auf eine 
Petition von Anwohnenden 
des Grenzacherwegs ein 
und beschloss ein generelles 
Überholverbot. Die EVP hatte 
zudem für ein temporäres 
Tempo 30 votiert - aus Sicher-
heitsgründen.
Im August erhielt die Tiefga-
rage im Dorfzentrum nach 
heftigen Diskussionen zwar 
den Planungskredit. Nun kam 
jedoch ein Referendum zu-
stande. Es kommt uns etwas 
grotesk vor, wie eine Oppositi-
on mit bedrohlichen Szenarien 
spielt. Durch die Aufhebung 

der oberirdischen Parkplät-
ze und die Erweiterung der 
Fussgängerzone seien die 
Geschäfte im Dorf dem Unter-
gang geweiht.

Einsatz für das Jahrbuch - 
mit Erfolg
In der Septembersitzung ge-
lang es der EVP-Fraktion, das 
geschätzte Jahrbuch Z’Rieche 
im Leistungsauftrag zu erhal-
ten. Trotz beschnittenem Bud-
get wird es weiterbestehen 
und zu einem neuen Konzept 
finden.

Entgleiste BVB?
Nicht nur in Riehen zeigen die 
BVB mit grossen Baustellen, 
dass sie die Infrastrukur er-
neuern wollen, die sie jahre-
lang vernachlässigt haben. 
In den letzten Jahren gab es 
auch anderen Lärm um die 
BVB: Fehltritte des Kaders und 
dann die leidige Million an die 
Verlängerung des 3ers nach 
Frankreich. Auch der Grosse 
Rat stimmte ins BVB-Blaming 
ein - zum grossen Teil zu recht. 
Allerdings erstaunte mich hier 
die eigenartige „Logik“ der 
Diskussion. So forderten die 
Bürgerlichen, dass der Grosse 
Rat über diese Million bestim-
men sollte. Dabei waren es 
genau diese Parteien, welche 
die BVB teilprivatisiert und 

dem Grossen Rat dadurch die 
Entscheidungskompetenz ge-
nommen haben. Interessant 
war aber auch das Verhalten 
der Linken: Diese wollten die 
Kompetenz für diese Ausga-
be beim Verwaltungsrat der 
BVB belassen, obwohl sie die 
BVB wieder als Staatsbetrieb 
führen möchten. Es ist zu hof-
fen, dass die BVB mit einem 

erneuerten Verwaltungsrat 
und einer deutlich besseren 
Kontrolle durch den Regie-
rungsrat wieder Fahrt aufneh-
men kann. 

Testkäufe für CBD-Cannabis
Seit kurzen kann man eine 
abgeschwächte Form von 
Cannabis am Kiosk und bei 
Grossverteilern kaufen. 
Allerdings sind dessen Aus-
wirkungen auf den Körper 
noch nicht erforscht. Auf eine 
Interpellation meinerseits hat 
der Regierungsrat nun ver-
sprochen, auf die Einhaltung 
des Jugendschutzes zu achten 
und wie bei Alkohol und Tabak 
Testkäufe aufzugleisen sowie 
die Prävention an den Schulen 
zu intensivieren. 

Aus dem Grossen Rat 
berichtet Annemarie Pfeifer

Aus dem Einwohnerrat Riehen 
berichtet Caroline Schachenmann

Aktuelle Vorstösse von Annemarie Pfeifer:
- Einhaltung des Jugendschutzes beim CDB-Hanf (Interpellation)
- Erhalten eines autonomen Lebens bis ins hohe Alter (Anzug)

Aktuelle Vorstösse der EVP-Fraktion:
- Interpellation betr. IBA-Projekt am Zoll Lörrach-Riehen (Philip Ponacz)
- Anzug „Keine halben Väter für Riehen“ (Alfred Merz)
- Anzug betr. langfristig mehr Sicherheit in Riehen (Thomas Widmer),
- Interpellation betr. Auswirkungen deutsche PKW-Maut (David Moor)
- Interpellation betr. Rückerstattung des Gemeindebeitrags an die Erstellung des 
  Altersheim Humanitas (Philipp Ponacz)
- Anzug betr.  Förderung von Coworking Arbeitsplätzen in Riehen (Thomas Widmer)

Die BVB soll wieder Fahrt aufnehmen.



An der Juni-Mitgliederver-
sammlung der EVP Rie-
hen-Bettingen wurde Herbert 
Streit als langjähriger Präsi-
dent verabschiedet. Wir ver-
danken seinen grossen Einsatz 
(siehe Text unten). Gleichzeitig 
wurden Jürg Sollberger ( JS) 
und Rebecca Stankowski (RS) 
ins Co-Präsidium gewählt. 
Beide stellen wir unseren 
Leserinnen und Lesern vor:

EVP aktuell: Weshalb bist du 
in der EVP und nicht in einer 
anderen Partei?
RS: Die EVP ist die Partei der 
Zukunft: Wir Jüngeren träu-

men weder von einer egali-
tären Gesellschaft noch vom 
Umsturz, sondern sorgen uns 
um unsere eigene Zukunft und 
tendieren politisch zur soliden 
Mitte – dort, wo sich die EVP 
befindet. Dass mit der EVP 
auch noch christliche Werte 
ins Zentrum rücken, macht es 
für mich umso attraktiver.

JS: Die politischen Anliegen 
der EVP sind mit meinen am 
meisten deckungsgleich. 

EVP aktuell: Für welche An-
liegen wirst du dich in Rie-
hen besonders einsetzen?

RS: Riehen als attraktiver 
Wohnort auch für jüngere 
Generationen, finanzielle 
Entlastung und günstiger 
Wohnraum für Familien. Ein 
gutes Miteinander zwischen 
den Generationen sowie ein 
tiefer CO2-Fussabdruck – als 
Gemeinde und als Individuum.

JS:1. Für alternative Energien: 
Diese sind zu fördern, damit 
wir ohne Atomstrom aus-
kommen können. Die ge-
meindeeigenen Bauten sollen 
energiesparend gebaut und 
bestehende dementsprechend 
saniert werden.
2. Freiräume und Biodiversität 
fördern: Natur und Umwelt 
haben in Riehen einen hohen 
Stellenwert. Die Landschaft 
dient nicht nur der Bevölke-
rung, Lebensraum von Flora 
und Fauna ist dabei ebenso 
mit einbezogen. 
3. Eine naturnahe Landwirt-
schaft: Das Landwirtschafts-
gebiet ist nicht nur Produk-
tionsfläche, sondern auch 
Erholungs- und Freizeitraum. 
Diese gilt es zu pflegen und zu 
erhalten. 
4. Ethik: Was mir allein nützt, 
nützt mir nichts, sondern was 
dem Mitmenschen, der Ge-
meinschaft, der Gesellschaft 
dient, ist zukunftsträchtig.

Riehen-Bettingen: neues Co-Präsidium

Am 23. Juni 2017 eröffnete Herbert Streit seine letzte ordentliche Mitglie-
derversammlung als Präsident der EVP Riehen-Bettingen und an diesem 
Abend verabschiedeten wir auch unseren (zuletzt alleine amtierenden) 
Co-Präsidenten aus dem Amt.
Herbert versah die Aufgabe als Parteipräsident insgesamt (mit Unter-
brüchen) über 12 Jahre und hat damit möglicherweise einen Rekord 
unter den Basler und Riehener Parteipräsidenten inne. Er hat nicht als 
grosser „Showman“ gewirkt – die Show hat er anderen überlassen – aber 
mit konsequenter Zuverlässigkeit die Parteigeschäfte geführt und jeweils 
geduldig, mitunter mit einem charakteristischen Seufzen als Kommentar, 
den Wirbel des gerade aktuellen Wahlkampfs mitgetragen. Nicht nur ad-
ministrativ hat er dabei den heisslaufenden Wahlkämpfern den Rücken 
freigehalten, sondern zusammen mit seiner Frau Sibylle sogar für ihr leibliches Wohl gesorgt: das 
Chili con carne, das einen als Lohn für eine Mitgliederversammlung erwartete, ist legendär. Wir 
danken Herbert Streit von Herzen für sein jahrelanges Engagement und wünschen ihm alles Gute 
für die politik-ärmere Zukunft.
Christine Kaufmann, Gemeinderätin EVP

Dank an Herbert Streit 

Rebecca Stankowski-Jeker
Alter: 38 Jahre 
Familie: verheiratet, zwei Söhne, 8 Jahre 
und 5 Jahre
Beruf: Pädagogin, lic. phil., 50%- 
Anstellung für die Kampagne StopArmut 
Weitere Tätigkeiten: Schulrätin im Burgi, 
Vorstand der Evang. Allianz Riehen- 
Bettingen, Mitinitiantin Familienmit-
tagstisch Riehen-Dorf
Hobbys: Klavier spielen, Krimis lesen

Jürg Sollberger
Alter: 67 Jahre 
Familie: seit 43 Jahren verheiratet, 3 
erwachsene Kinder
Beruf: Eidg. Dipl. Meisterlandwirt und 
Gärtner 
Weitere Tätigkeiten: Einwohnerrat, 
Obstbaumberatung 
Hobbys: Lesen, wandern und musizieren



     Splitter 
        und Balken
n’existe pas
Der Regierungsrat – immerhin die 
Kantonsregierung - hat kürzlich 
seine Legislaturziele 2017 bis 2021 
veröffentlicht. Auf 24 Seiten und 
in 12 Kapiteln wird dargelegt, wie 
es in den nächsten vier Jahren mit 
dem Kanton weiter gehen soll. Wer 
in diesem Werk nach Aussagen zu 
den Landgemeinden sucht, sucht 
vergeblich. Riehen und Bettingen 

kommen im Bericht nicht vor. 
Dies ist aber weiter nicht schlimm: 
„Rieche isch in guete Händ“, siehe 
vordere Seiten 1, 2 und 3.

Kein Wunder
Am gleichen Tag, fast zur gleichen 
Stunde, da ein betrunkener Fah-
rer seinen Lastwagen unfallhal-
ber in Flammen aufgehen liess 
und während vier Stunden Basels 
Strassen blockierte, beschloss der 
Nationalrat den Alkoholverkauf auf 
Autobahnraststätten freizugeben. 
Das Menetekel an der Wand des 

Nationalratssaales blieb aus – kein 
Wunder.

Ein Wunder
Der Züricher Tagesanzeiger, sonst 
auf Distanz zur EVP und konstant 
basel-kritisch, weiss wunder-
sames zu berichten: Riehen BS, 
schweizweit Mustergemeinde in 
Sachen Altersvorsorge, mit einer 
EVP-Gemeinderätin – Annemarie 
Pfeifer – die das Heft fest in der 
Hand hält.
So viel Aufmerksamkeit aus Zürich 
– ein Wunder.

Dank an Christoph Wydler
Christoph Wydler wurde als Co-Präsident des Kantonalvorstandes nach 
einer fast „lebenslänglichen“ EVP–Karriere am 1. September durch 
aktuelle und ehemalige Vorstandsmitglieder mit ihren Ehegatten verab-
schiedet.

In Erinnerung an seine früheren politischen 
Tätigkeiten begann der Abend mit einer Oldtimer- 
tramfahrt durch Basel. Das Ziel der Rundfahrt war 
das Restaurant Platanenhof. Dort wurde ein aus-
gezeichnetes Menu serviert. Der ehemaligen Co- 
und heutigen Präsidentin, Brigitte Gysin, danken 
wir für das Organisieren des tollen Festes. 

Lieber Christoph, herzlichen Dank für dein 
langjähriges Engagement für die EVP und  
hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen!
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Wahlerfolg für die EVP Basel
Im vierzigköpfigen Basler Bürgergemeinderat 
konnte die EVP Basel am 21. Mai 2017 einen Sitz- 
gewinn erzielen! 
Wir gratulieren  Benedikt Mattmüller für seine er-
folgreiche Wiederwahl und Brigitte Gysin zu ihrer 
Wahl in dieses Gremium. Wir wünschen Freude an 
der politischen Arbeit und sind glücklich wieder mit 
zwei Mandaten vertreten zu sein. 
Allen Kandidierenden und Wählenden danken wir 
für ihren wertvollen Beitrag zu diesem Erfolg. 
Heinrich Mahler, Vorstand EVP Basel

Unsere Schulratsmitglieder
In Riehen vertritt Rebecca Stankowski-Jeker die EVP im Schulrat der 
Primarstufe Burgstrasse. 

Der Regierungsrat hat für die Amtsdauer von Juli 2017 bis und mit  Juni 
2021 Ines Kohlbrenner-Aegler als Vertreterin der EVP in den Schulrat 
der Primarstufe Peter gewählt (Wiederwahl).

Gewählt wurden gleichzeitig Urs Joerg (Präsident Sekundarschule Drei 
Linden, bisher) und Martin Kohlbrenner (Präsident Primarstufe Gellert, 
neu). Die Schulratspräsidien haben jeweils keine politischen Mandate.


