
GESCHÄTZTE RIEHENERINNEN UND RIEHENER

Im 2008 wurde die Grünliberale Partei Basel-Stadt gegründet und zog ein gutes halbes 
Jahr später mit Fraktionsstärke in den Grossen Rat ein. Eine Gruppe engagierter Riehener 
hat in der Folge die Gründung der Sektion Riehen initiiert. Dies aus der Überzeugung, dass 
die Gemeinde eine starke politische Mitte braucht und dass sich eine liberale Wirtschafts- 
und Gesellschaftspolitik mit einer nachhaltigen Umweltpolitik vereinbaren lässt. 

Schon bald nach der Gründung haben sich die Mitglieder der jungen Partei für die  
Realisierung des Naturbades eingesetzt, eine Online-Umfrage zur Schulwegsicherheit 
lanciert und die Neugestaltung des Dorfkerns mit vorangetrieben. Viele von Ihnen haben 
uns schon damals mit ihrer Stimme unterstützt, so dass wir auch gleich bei den  
Gemeindewahlen 2010 mit dem Einzug in den Einwohnerrat Erfolg feiern durften. Seitdem 
erfreuen wir uns eines stetig wachsenden Mitglieder- und Sympathisantenkreises und 
sind stolz, im 2018 erstmals mit einer kompletten Liste an den Gemeindewahlen 
 teilzunehmen. Zudem können wir diesmal mit Katja Christ eine starke Kandidatin für die 
Exekutive präsentieren. An dieser Stelle einen grossen Dank an alle, die uns auf diesem 
Weg unterstützt haben und dies auch weiter tun.

Inzwischen begegnen Ihnen auch neue Gesichter bei der GLP. Berufliches und familiäres 
Engagement der Gründungsmitglieder hat dazu geführt, dass heute ein neues starkes Team 
die Partei an vorderster Front vertritt. Wie damals verbindet uns auch heute die  
Motivation, uns für das Wohl der Gemeinde einzusetzen. Das Klima in unserer Partei ist 
geprägt von Konstruktivität, Freude am Analysieren, Recherchieren und Kommunizieren. 
Es wird lustvoll und mit Humor, aber stets mit der angemessenen Ernsthaftigkeit  
politisiert. Wir wünschen uns eine starke Gemeinde und wissen, dass eine starke  
Gemeinde auch eine durchsetzungsfähige Vertretung gegenüber dem Kanton braucht. Wir 
sind uns dieser Verantwortung bewusst und sind überzeugt, dass wir dem uns  
entgegengebrachten Vertrauen gerecht werden können.

Mittendrin – so lautet der Slogan, den Sie vielleicht schon auf unseren Plakaten gelesen 
haben. Er kommt nicht von ungefähr: wir stehen mitten im Leben und mitten in der Polit-
landschaft. Riehen braucht eine konstruktive Mitte statt politischer Pole, die sich gegen-
seitig blockieren. Wir alle sind in Riehen verwurzelt und kennen als Berufstätige, Mütter, 
Väter, Töchter und Söhne die Bedürfnisse aller Generationen. Die Gemeinde Riehen bietet 
uns allen eine sehr hohe Lebensqualität. Wir setzen alles daran, diese zu erhalten, weiter-
zuentwickeln und gleichzeitig mit den Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen. 
Was uns zu den Themen Generationen, Dorf/Kultur, Bildung und Verkehr/Mobilität am 
Herzen liegt finden Sie auf unserer Homepage. (www.riehen.grunliberale.ch)
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Wir würden uns freuen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und bieten dazu verschiedene 
Gelegenheiten.  

Besuchen Sie uns:

• An unserer Büchertausch-Aktion für Kinder und Erwachsene morgen Samstag vor 
der Papeterie Wetzel von 10.00 bis 14.00 Uhr bei Glühwein und alkoholfreiem Punsch.

• An unseren Standaktionen jeweils samstags im Januar 2018 im Dorfzentrum.

• In unserer Ideenküche, dem Politlabor glp lab. Datum und Treffpunkt sowie  das je-
weilige Thema werden auf www.riehen.grunliberale.ch und über die sozialen Medien 
veröffentlicht. 

hinten: (v.l.n.r.) Sandra Bothe-Wenk, Susanne Prepoudis-Schmidt, Silvia Merkle-Zäch, Mehtap Fiechter
vorne: (v.l.n.r.) Denise Wallace, Olivier Bezençon, Katja Christ, Pascal Burri


