
FASNACHT Blaggedde-Vernissage im kleinen Kreis

«Bassts no?» als bange Fasnachtsfrage
rs. Ob und wenn ja in welcher Form  
am 7. bis 9. März in Basel eine Art Fas-
nacht stattfinden wird, steht noch in 
den Sternen. Eine normale wird es 
nicht sein, der Cortège ist bereits abge-
sagt. Einen Morgestraich könnte es 
vielleicht geben.

Was es sicher auch dieses Jahr gibt, 
ist eine Blaggede, und diese trägt das 
Motto «Bassts no?». Passt die gewohnte 
Fasnacht noch in unsere coronage-
plagte Zeit, kann man sich fragen. 
Oder muss sich die Fasnacht neu erfin-
den, neue Wege suchen? Auf der 
Blaggedde, die Kurt Walter entworfen 
hat, stellt sich die Frage ganz profan, 
nämlich: «Passt das Kostüm noch?» 
Die Blaggedde 2022 zeigt einen alt-
gedienten Tambour-Major, der wohl 
in den letzten zwei Jahren etwas wenig 
Bewegung, etwas viel zu Essen oder 
gleich beides gehabt hat und darum 
nicht mehr ganz so richtig in sein Kos-
tüm passt.

Das Comité wählte den Entwurf 
aus, «weil Kurt Walter das Jahres-
Hauptthema ohne Viren und andere 
negativ behaftete Symbole aufgegrif-
fen hat», wie es in der Begründung 

heisst. Für Kurt Walter, der sich am 
späten Vormittag des 29. Dezembers 
vor versammelter Presse an der 
Blaggedde-Vernissage, die für alle In-
teressierten live im Internet übertra-
gen wurde, im passenden Kostüm prä-
sentierte, war es die fünfte Blaggedde, 
die er entworfen hat – nach 2000, 2005 
(Co-Produktion mit Martin Schoch), 
2013 und 2019.

Der öffentliche Verkauf der Blagge-
dde 2022 beginnt morgen Samstag um 
8 Uhr. Die Preise sind unverändert: 
Kupfer Fr. 9.–, Silber Fr. 18.–, Gold Fr. 
45.–, Bijou und Anhänger je Fr. 100.–. 
Wie schon im letzten Jahr, als nach 
2019 zum zweiten Mal keine Fasnacht 
stattfand, hat das Comité auch dies-
mal eine reduzierte Anzahl Blagge-
dden herstellen lassen.

KIWANIS CLUB RIEHEN Erlös aus Mistelverkauf vergeben

Spende an das Fischerhus Riehen

Armin Amstutz (rechts), Präsident des Kiwanis Club Riehen, übergibt die Mistelverkauf-Spende an Irene und 
Thomas Widmer vom Fischerhus. Foto: Joelle Leuzinger

Der traditionelle Mistelverkauf des Ki-
wanis Club Riehen war wieder ein vol-
ler Erfolg. Trotz der widrigen Wetter-
verhältnisse konnte sich der Club auf 
die treue Riehener Bevölkerung ver-
lassen. Dieses Jahr geht der Erlös in 
Kombination mit einer Spende des 
Clubs zugunsten der Sanierung an das 
Fischerhus in Riehen. 

Seit 25 Jahren setzt das Fischerhus 
mit Wohnangeboten einen Gegenpol 
zur Vereinzelung und Vereinsamung, 
immer im Dienst an den Schwachen 
der Gesellschaft. Es bietet unter ande-
rem Unterkunft für Menschen mit psy-

chischen Beeinträchtigungen, Allein-
erziehende mit Kindern, Lehrlinge 
und Studierende, die nicht zu Hause 
leben können, und Menschen, die sich 
in schwierigen Lebensumständen be-
finden wie zum Beispiel Fortuna, die 
2015 als 14-jähriges Flüchtlingskind 
aus Eritrea in die Schweiz gekommen 
ist. Damals sprach sie nur zwei Worte 
Deutsch, fühlte sich ausgeschlossen 
und fremd. In der Wohngemeinschaft 
«Fischerhus» fand sie Heimat und Fa-
milie, konnte sich entwickeln und in-
tegrieren. Heute, mit 20 Jahren, steht 
sie mitten in der Ausbildung und 

spricht f liessend Deutsch. Die Mitglie-
der des Kiwanis Club Riehen verbin-
det die Bereitschaft, einen Teil der 
Freizeit für die Förderung oder Unter-
stützung junger und benachteiligter 
Personen in Basel und der Region zur 
Verfügung zu stellen, sowie die 
Freundschaft untereinander zu pfle-
gen. Mitglieder sind Persönlichkeiten, 
Geschäftsleute, Führungskräfte und 
Freiberufler, alle mit dem gleichen 
Ziel. Der Club freut sich auf neue Mit-
glieder jeden Geschlechts.

Thorsten Hartmann,
Kiwanis Club Riehen, Soziales

LESERBRIEFE

Bevölkerungsumfrage 
respektieren
Es ist schon erstaunlich: Da fällt die 
Bevölkerungsumfrage in Riehen so 
positiv aus und es zeigt sich, dass die 
grosse Mehrheit der Beteiligten mit 
der Arbeit des bürgerlichen Gemein-
derats höchst zufrieden ist, und dann 
kommt die SP in ihrem Votum an der 
vergangenen Einwohnerratssitzung 
und redet alles Erreichte des bürgerli-
chen Gemeinderats schlecht.

Die drei ältesten Schweizer sind 
Neid, Missgunst und der Föhn. Schade, 
dass die SP nicht die Grösse hat, eine 
ausgezeichnete bürgerliche Arbeit an-
zuerkennen, sondern den bevorste-
henden Wahlkampf über den Respekt 
gegenüber der Volksbefragung und 
ihrem Resultat stellt.

Jenny Schweizer, Riehen, 
Einwohnerrätin SVP

Die falsche Lektüre
Mit Interesse folge ich an den Sitzun-
gen des Einwohnerrats jeweils den Vo-
ten von Einwohnerratskollege Heinz 
Oehen. Auch wenn er parteipolitisch 
dem gegnerischen Block angehört, bin 
ich immer wieder beeindruckt von sei-
nem Wissen und vor allem von seinen 
Zitaten berühmter Persönlichkeiten, 
welche er in seinen Reden passend un-
terbringt. Anlässlich der Einwohner-
ratssitzung vom 15. Dezember hat er 
mich allerdings schwer enttäuscht. Er 
hielt als Fraktionssprecher seiner Par-
tei das Votum zum Politikplan der Ge-
meinde Riehen. Dabei hat er kein gutes 
Haar an der von den bürgerlichen Par-
teien geprägten Politik gelassen. Dies 
erstaunt, ist doch in der vor Kurzem 
publizierten Auswertung der Bevölke-
rungsbefragung zu lesen, dass 97,7 Pro-
zent der Befragten gerne oder ziemlich 
gerne in Riehen leben. Im Durchschnitt 
geben die Befragten der Gemeinde eine 
Note von 8,7 (auf einer Skala von 1 bis 
10). Damit lag der Wert sogar noch hö-

her als vor vier Jahren. Dies ist einzig 
das Verdienst der umsichtigen bürger-
lichen Politik in den vergangenen Jah-
ren. Wer etwas anderes behauptet, hat 
entweder den Bericht zur Bevölke-
rungsbefragung nicht gelesen oder be-
treibt für das andere politische Lager 
Wahlkampf. Heinz Oehen empfehle 
ich, bevor er sich nochmals öffentlich 
zum Leistungsausweis der bürgerli-
chen Parteien äussert, anstelle der Lek-
türe von Schiller und Molière, die Aus-
wertung der Bevölkerungsbefragung 
genau zu lesen.

Christian Heim, Riehen, 
Einwohnerrat SVP

Riehen und das 
Bundesratsfoto
Das offizielle Bundesratsfoto 2022 
zeigt unsere Landesregierung auf ei-
ner Schweiz-Karte der SBB. Basel wird 
von der Verkehrsministerin verdeckt. 
Riehen fehlt auf der Karte, obwohl es 
spätestens seit dem wohl schönsten 
Kunstmuseum der Welt, der Fonda-
tion Beyeler, «on the map» sein müsste. 
Auch die S-Bahn, die ja gemäss Bun-
desbern doppelspurig das Dorf oberir-
disch durchschneiden soll, fehlt. So-
weit die Befindlichkeit.

Problematisch wird es, weil die 
Schweiz auf dem Bundesratsfoto ähn-
lich wie Lummerland bei Jim Knopf 
eine, wenn auch eisenbahntechnisch 
dicht erschlossene, Insel zu sein 
scheint. Rundherum rosa Nebel, in 
welchen ein Hauch von Fernstrecken, 
scheinbar mit Zügen nach Nirgendwo, 
weiterführt.

Ausgeblendet hat Bundesbern auf 
dem Foto, dass insbesondere Basel 
nur darum als Wirtschafts- und Kul-
turstandort so bedeutsam ist, weil es 
eine Gemeinschaftsleistung der trina-
tionalen Region ist – seit den Zeiten 
des badischen Grossherzogtums. Der 
Wohlstand von Basel, Riehen und der 
Region Basel, des Trinationalen Euro-
districts Basel und des Trinationalen 

Metropolitanraums Oberrhein, ist das 
Resultat gemeinsamer Arbeit und des 
Ziels, dass es allen Menschen, der 
Wirtschaft und der Natur in der Re-
gion gut geht. Dazu gehört auch eine 
zukunftsfähige, robuste, pannenre-
sistente, klima- und anwohnerfreund-
liche Verkehrsinfrastruktur mit einer 
zwischen Basel und Lörrach weitge-
hend unterirdisch geführten, durch-
gehenden Doppelspur – zum Wohle 
des ganzen Wiesentals und der gan-
zen trinationalen Region.

Heinrich Ueberwasser, Riehen, 
Einwohnerrat SVP

Testzentrum in 
Riehen
Endlich – aber bezüglich der anste-
ckenden Omikron-Variante gerade 
noch rechtzeitig – gibt es nun auch in 
Riehen ein Covid-19-Testzentrum. Be-
vor ich Freunde und Bekannte treffe, 
kann ich mich dort in Zukunft auch als 
geimpfte und geboosterte Riehener 
Bürgerin testen lassen. Ich danke dem 
Gemeinderat, vor allem aber auch 
dem für dieses Ressort zuständigen 
Gemeinderat Guido Vogel, für diesen 
gut funktionierenden und kostenlo-
sen Service.

Irène Fischer-Burri, Riehen, 
alt Gemeinderätin SP

Kein Lächeln für 
schwerkranke Kinder?
In der letzten RZ äusserte sich Herr 
Burri-Fey, alt SP-Einwohnerrat, in ei-
nem Leserbrief sehr negativ über die 
Harley-Santigläuse, welche die Stadt 
und unser Dorf besuchten (RZ50 vom 
17.12.2021). Er verurteilte die Aktion 
als billige Konsum- und Werbeaktion, 
die mittels stinkender und lärmender 
Motorräder unsere Traditionen persi-
f liert. Nun, er hätte sich vielleicht et-
was besser informieren sollen, statt 
den eigenen Ideologien folgend eine 

pauschale Ablehnung der über 20-jäh-
rigen Tradition anzumahnen. Die 
Santigläuse sammeln seit Jahren Geld 
für die Stiftung Theodora (Lachen und 
Träume für Kinder im Spital). Um den 
kranken Kindern ein Lächeln zu er-
möglichen, verbringen die Motorrad-
fahrer viel Zeit mit dem Schmücken 
ihrer Motorräder. Jährlich kommen 
dabei mehrere 10’000 Franken an 
Spendengeldern zusammen. Ich be-
zweifle, dass eine solche Summe mit 
aus Recyclingmaterial erstellten 
Weihnachtsbäumen, dekoriert mit 
Sternen aus Stroh und montiert auf 
Occasionsfahrrädern, zusammen-
kommen würde. Ich wünsche den 
Santigläusen weiterhin viel Erfolg bei 
ihren Sammelaktionen.

Luc Schultheiss, Riehen

Ein «cooles» Fest der 
Freude
Als Erstes wünsche ich allen Riehene-
rinnen und Riehenern ein segensrei-
ches Jahr 2022 voller Gesundheit, Ge-
lassenheit und Zufriedenheit!

Im Leserbrief «Falsches Signal» in 
der RZ vom 17. Dezember entrüstet 
sich ein alt SP-Einwohnerrat über den 
vom VRD grandios organisierten An-
lass im Webergässchen, bei dem die 
Harley-Santigläuse mit ihren wunder-
schön dekorierten Harleys eine für 
Gross und Klein herrliche Weih-
nachtsstimmung ins Dorfzentrum 
 gebracht haben. Er beschwert sich 
 unerklärlicherweise über die Ameri-
kanisierung dieses vorweihnachtli-
chen Brauchs und übersieht dabei, 
dass gerade in der jetzigen für viele 
beschwerlichen Zeit solche Anlässe 
für unser Dorfleben wichtig sind. 
Trifft sich doch an so einem Anlass 
Gross und Klein, Jung und Alt und 
viele Personen, welche sonst einsam 
und alleine in ihren Stuben sitzen. 
Dieser Anlass mit den Harley-Kläusen 
hat für mich die Vorweihnacht und die 
besinnliche Stimmung nicht gemin-

dert, sondern hat für leuchtende Kin-
deraugen und eine grosse fröhliche 
Gemeinschaft unter der Riehener Be-
völkerung geführt. Ich danke dem 
VRD und den Harley-Kläusen mit ei-
nem Riehener Bürger an der Spitze, 
die dem Webergässchen und dem 
Dorfzentrum an einem «ice-coolen» 
Winterabend wohltätig und ohne 
kommerzielle Interessen Leben einge-
haucht und Wärme in die Herzen ge-
bracht haben. Fürs 2022 wünsche ich 
mir für Riehen mehr solche initiativen 
Personen, die über ihre eigene Nasen-
spitze hinausschauen, und keine 
Leute, die immer das Negative suchen 
und so anderen die Freude verderben. 
Für die Erhaltung des Klimas in Rie-
hen freue ich mich auf viele interes-
sante Gespräche unter und mit den 
Bürgerinnen und Bürgern unseres 
Dorfes.

Philipp Schopfer, Riehen

Die Medien müssen 
unabhängig bleiben
Das Mediensubventionsgesetz, über 
das wir am 13. Februar abstimmen, ist 
brandgefährlich: Durch die massive 
Erhöhung der Subventionen auf jähr-
lich 178 Millionen Franken werden die 
privaten Medien abhängig vom Staat. 
Wer etwas anderes behauptet, ist naiv 
oder verkennt die Tatsachen. Der alte 
Spruch gilt nach wie vor: Wer zahlt, 
befiehlt. Ich bin aber auch gegen die 
Vorlage, weil Zürcher Grossverlage 
wie Ringier oder TX Group – alle hoch-
rentabel und milliardenschwer – 70 
Prozent des Staatsgelds erhalten wür-
den. Die kleinen Verlage hätten das 
Nachsehen. Hinzu kommt, dass alle 
Anbieter von kostenlosen Medienin-
halten leer ausgingen. Das ist klar 
wettbewerbsverzerrend. Darum ein 
klares Nein zum Massnahmenpaket 
zugunsten der Medien!

Daniela Stumpf, Riehen, Grossrätin
Eduard Rutschmann, Riehen, 

Präsident SVP Basel-Stadt

Blaggedde-Künstler Kurt Walter präsentiert den ganzen Satz im passenden 
Kostüm an der Vernissage vom 29. Dezember im Volkshaus. Foto: Rolf Spriessler
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