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Bürgerliche Allianz in den Gemeinderat
mit Daniel Albietz als Gemeindepräsident

Gemeinsam für Riehen
Damit Riehen lebenswert bleibt!
Riehen ist eine lebenswerte Gemeinde. Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass sie
das auch weiterhin bleibt – für Junge, Familien und Senioren. Dazu gehören gesunde Finanzen. Im Gemeinderat werden wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere
Finanzen auch in Zukunft trotz zunehmender Aufgabenübertragung durch Bund und
Kanton im Lot bleiben. Durch diese nachhaltige Finanzpolitik wird es auch künftig
Spielraum geben, um den Mittelstand zu entlasten.
Auch in Zukunft braucht es eine umsichtige und kostenbewusste Planung der Infrastruktur, die den Bedürfnissen von Jung und Alt entspricht, aber keine Luxuslösungen
vorsieht. Gerade im Verkehrsbereich braucht es pragmatische Lösungen, die sowohl
den öffentlichen Verkehr als auch den motorisierten Individualverkehr berücksichtigen.
Es sollten nicht einfach kantonale Regelungen übernommen und den Einwohnerinnen
und Einwohnern unnötige Kosten aufgebürdet werden. Gerade bei der Abstimmung
über die Umgestaltung beim Hörnli, wo ohne Not 48 Parkplätze hätten gestrichen
werden sollen, haben wir gezeigt, was für uns Einsatz für Riehen heisst.
Die bürgerlichen Gemeinderatsmitglieder schlossen sich dem Referendum an bzw.
ergriffen das Referendum und dank Ihrer Unterstützung erreichten wir in Riehen
sagenhafte 75% Nein-Stimmen. Dies reichte sogar, um die Stadt Basel, die knapp den
linken Parteien folgte und Ja stimmte, zu überstimmen. Wir werden uns auch künftig
selbstbewusst für Riehen einsetzen – beispielsweise wenn es um den möglichen Doppelspurausbau der S6 durch das Riehener Dorfzentrum geht. Wir wehren uns gegen diesen
oberirdischen Ausbau, der für Riehen kaum Nutzen aber eine grosse Belastung bringt.

«Mit meiner Wahl vor 12 Jahren konnte die bürgerliche Mehrheit im Gemeinderat
erobert werden. Seither hat sich Riehen sehr positiv entwickelt, was in den Resultaten der jüngst publizierten Bevölkerungsbefragung und den positiven Jahresabschlüssen seit 2010 zum Ausdruck kommt. Nach 8 Jahren Verantwortung für die
Siedlungsentwicklung (inkl. Gesamtzonenplanrevision) und 4 Jahren als Finanzchef bin ich auf den nächsten Schritt ins Gemeindepräsidium gut vorbereitet.»
Daniel Albietz
Advokat (selbständig) • Gemeinderat • Grossrat
«Riehen ist mein Wohn- und Arbeitsort, der mir am Herzen liegt. In den
vergangenen vier Jahren konnte ich mich in diverse Dossiers einarbeiten und
so im Gemeinde- sowie Einwohnerrat zahlreiche Geschäfte abschliessen. Gerne
setze ich mich auch in der nächsten Legislatur für unsere Gemeinde wieder mit
Gespür und Visionen ein.»

Daniel Hettich
Schreinermeister • Gemeinderat • Grossrat • Präsident HGR
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Die Familien geniessen in Riehen einen hohen Stellenwert. Dank einer breiten und qualitativ hochstehenden
Familienpolitik haben wir es von der Gemeinde mit dem höchsten Altersdurchschnitt der Schweiz zu einer bei
jungen Familien sehr beliebten Gemeinde gebracht. Ausschlaggebend dafür ist die Infrastruktur an Kindergärten,
Tagesbetreuung, Tagesstrukturen und guten Schulen. Bereits zum zweiten Mal strebt Riehen die Rezertifizierung
des Unicef Labels als besonders kinderfreundliche Gemeinde an. Wir setzen uns also weiterhin für eine breite und
qualitativ hochstehende Familienpolitik ein und fördern gute und bedarfsgerechte Rahmenbedingungen für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch in Sachen Bildungspolitik präsentiert sich Riehen fortschrittlich.
Die kantonalen Vorgaben wurden und werden erfolgreich umgesetzt und dort, wo Autonomie möglich ist,
haben wir Akzente gesetzt. Wie beispielsweise bei der Wiedereinführung der Einführungsklassen im 2021.
Wir stehen auch für das nachhaltige Riehen. In dieser Legislatur wurden die Beschlüsse von Gemeinde- und Einwohnerrat gefällt, um mit geo2riehen eine zweite Bohrung für unseren Wärmeverbund zu lancieren. Damit sollen
künftig noch mehr Haushalte in Riehen von ökologischer Heizenergie profitieren und Riehen stärkt seine
Position als nachhaltige Gemeinde weiter.
Gerade auch den Anliegen der Seniorinnen und Senioren muss künftig noch mehr Rechnung getragen werden.
Neben einer attraktiven Infrastruktur und gewerblicher Versorgung im Dorf, muss daher auch der Sicherheit ein
besonderes Augenmerk geschenkt werden. Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass Riehen auch in Zukunft ein
sicheres Dorf bleibt und auch in dieser Hinsicht besser dasteht als der Kanton.
Dass wir insgesamt auf einem sehr guten Weg sind, zeigt auch die repräsentative Bevölkerungsumfrage
vom Herbst 2021. Die Riehenerinnen und Riehener fühlen sich ausserordentlich wohl in ihrer Gemeinde und
die Lebensqualität ist in den letzten Jahren auf hohem Niveau nochmals angestiegen. Gerne möchten wir diesen
erfolgreichen Weg weiterverfolgen.

«Ich stehe ein für eine innovative Volksschule, welche sich den
gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen der Zukunft stellt
und diese anpackt, ohne ihre hohen pädagogischen Standards aufzugeben.
Ich setze mich gerne auch weiterhin für eine starke Volksschule mit grosser
Integrationskraft, wo selbstverständlich jedes Kind seinen Platz hat, ein.»

Silvia Schweizer
Informatikerin • Unternehmerin • Gemeinderätin • Präsidentin Frauenverein Riehen
«Als zuständiger Gemeinderat für Siedlungsentwicklung und Grünanlagen
konnte ich diverse grössere Projekte an die Hand nehmen und vorwärtsbringen.
Die nächsten Jahre werden für die vielen Planungen entscheidend sein. Bei der
aktuellen Bevölkerungsbefragung hat mich besonders gefreut, dass unsere Parkund Grünanlagen von den Einwohnerinnen und Einwohner mit der höchsten
Zufriedenheit abgeschlossen haben.»
Felix Wehrli
Kriminalbeamter Staatsanwaltschaft Basel-Stadt • Gemeinderat • Grossrat
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Damit Riehen lebenswert bleibt!

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Riehen
Wir leben in einem schönen Dorf. Damit dies so bleibt, bedarf es weiterhin einer bürgerlichen Politik, die
den Mut hat, Riehen auch in Zukunft als eigenständige Gemeinde im Kanton Basel-Stadt zu behaupten.
So wie wir dies bei der Hörnli-Abstimmung erfolgreich getan haben und wie wir es auch bei der Thematik
um den Doppelspurausbau der S6 durch Riehen weiter tun werden. Eine bürgerliche Politik, die mit den
ihr anvertrauten Steuermitteln sorgfältig und nachhaltig umgeht. Riehen braucht eine bürgerliche Politik,
die durch kluge und kostenbewusste Investitionen die nötige Infrastruktur für Einwohnerinnen und
Einwohner sowie für den Detailhandel und das Gewerbe bereitstellt. Eine bürgerliche Politik, die danach
strebt, aus den Schulen das Beste herauszuholen und die Vorgaben des Kantons nicht unbesehen übernimmt. Eine bürgerliche Politik, die für Sicherheit einsteht und dafür sorgt, dass Riehen für alle – Junge,
Familien und Senioren – attraktiv bleibt. So dass wir aus vollem Herzen sagen können: Riehen – damit du
lebenswert bleibst.
Die repräsentative Bevölkerungsumfrage vom Herbst 2021 hat es wiederum gezeigt: Die Riehenerinnen
und Riehener fühlen sich ausserordentlich wohl in ihrer Gemeinde und die Lebensqualität ist in den letzten
Jahren auf hohem Niveau nochmals angestiegen.
Für diese Politik stehen wir ein und werden uns im Gemeinderat weiterhin gemeinsam dafür engagieren.

Wir danken Ihnen schon heute für Ihre Unterstützung und Ihre Stimme.
Daniel Albietz
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