Christian Heim
Einwohnerrat SVP

lnterpellation betreffend Sport- und Eventhalle für Riehen
Die Gemeinde Riehen ist seit dem Jahr 2011 mit dem UNICEF-Label <kinderfreundliche Gemeinde> ausgezeichnet. Nach dem Motto <wo sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen, fühlen
sich viele Familien wohl> besteht bereits ein breiter Fächer von Freizeitmöglichkeiten. Über 20
Sportvereine mit einer Vielzahl von Mitgliedern und freiwilligen Helfern sorgen zudem dafür,
dass die Riehener Jugend sportlich bleibt. Die meisten dieser Vereine sind jedoch auf eine
gewisse lnfrastruktur angewiesen oder können ihr Angebot - vor allem in den Wintermonaten
- nur in der Halle anbieten. Entsprechend ist der Druck auf die wenigen Turnhallen in Riehen
gross, erst recht, nachdem die Turnhalle auf dem ehemaligen Areal der GSR abgerissen
wurde. Viele Vereine müssen deshalb in die Stadt ausweichen oder ganz auf ein Winterangebot für ihre Mitglieder vezichten.
Ausserdem gibt es in Riehen, mit Ausnahme des Festsaals des Landgasthofs und der Reithalle Wenkenhof, kaum eine Örtlichkeit, wo ein Event mit mehr als 300 Personen durchgeführt
werden kann. Entsprechende Veranstaltungen finden somit in Basel oder in den umliegenden
Gemeinden im ln- und Ausland statt, welche über eine entsprechende lnfrastruktur verfügen.

lch bitte deshalb den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen:

1.

Wie beurteilt der Gemeinderat die aktuelle Situation betreffend das Hallenangebot in Riehen? Teilt der Gemeinderat die Ansicht, dass das oben umschriebene Angebot ungenügend ist und ein dringender Handlungsbedarf besteht?
Wenn nein, weshalb nicht?

2.

Was hat der Gemeinderat bisher unternommen, um die aktuelle Situation zu verbessern?
lnsbesondere wie stellt sich der Gemeinderat zur ldee einer kombinierten Sport- und
Eventhalle und die dadurch entstehenden Synergien?

3.

Welche Standorte kommen für den Bau einer zusätzlichen Sport- und Eventhalle in
Frage? Wäre die Grendelmatte mit ihrer bestehenden lnfrastruktur (inkl. der geplanten
Parkplätze) eine Option?

4.

Kann für den Bau einer Sport- und Eventhalle in Riehen mit einer finanziellen Unterstützung zum Beispieldurch den Kanton gerechnetwerden, wie dies aufgrund des kantonalen
Sportanlagenkonzepts im Kanton Basellandschaft beientsprechenden V-orhaben der Fall
ist?

5.

Wie lange muss bis zur Eröffnung einer neuen Halle gerechnet werden?

Riehen, 25. April2021
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