
 
 
 
Volksanregung an den Einwohnerrat Riehen 
 
betreffend 
 
kein Durchgangsverkehr beim Freitags-Wochenmarkt  
 
Die Unterzeichnenden ersuchen die Verantwortlichen der Gemeinde Riehen, die Attraktivi-
tät des Dorfplatzes zu steigern, indem – analog zum mehrmals jährlich stattfindenden 
Samstagsmarkt – auch der wöchentliche Freitagsmarkt vom Durchgangsverkehr befreit 
wird. Die Unterzeichneten bitten den Einwohnerrat und den Gemeinderat das vorliegende 
Anliegen rasch zu prüfen und unbürokratisch zum Wohl der Marktbetreiber und insbeson-
dere deren Kundschaft umzusetzen. 
 
Begründung:  
Es besteht Handlungsbedarf bezüglich des motorisierten Durchgangsverkehrs (BVB-Bus aus-
genommen) im Riehener Dorfzentrum. Es kann nicht sein, dass Riehen sich einen wunder-
schönen Dorfplatz leistet und es nicht schafft, dass zumindest beim Wochenmarkt, der je-
weils am Freitag stattfindet, der Verkehr analog des 3-4mal jährlich stattfindenden Samstags-
markts umgeleitet werden kann, sind doch immer wieder brenzlige Verkehrssituationen zwi-
schen Autos, Velos und Fussgänger/innen zu beobachten. Der Parkplatz auf der Wettsteinan-
lage soll normal genutzt werden können. Der private Verkehr müsste wie sonst bei ähnlichen 
Anlässen über das Frühmesswegli umgeleitet werden. Mit etwas gutem Willen wäre hier eine 
unbürokratische und zweckmässige Lösung rasch realisierbar. 
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Volksanregung gemäss § 14 Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Riehen 
1 
100 Personen, die in der Gemeinde wohnhaft und angemeldet sind und das vierzehnte Altersjahr zurückgelegt haben, kön-
nen durch Unterzeichnung einer Volksanregung dem Einwohnerrat ein Begehren unterbreiten. Das Begehren hat im Zustän-
digkeitsbereich des Einwohnerrats zu liegen. Es muss begründet werden. 
2 
Der Einwohnerrat entscheidet innert sechs Monaten seit Eingabe, ob er das Begehren inhaltlich weiterverfolgen will. 
3 
Ist der Einwohnerrat für ein als Volksanregung eingereichtes Begehren nicht zuständig, so leitet er dieses an den Gemeinde-
rat weiter. Abs. 2 gilt in diesem Fall analog.[7] 

 
 
Volle oder teilweise ausgefüllte Unterschriftenbogen raschmöglichst einsenden an:  
Freitagswochenmarkt c/o EVP Riehen-Bettingen, Postfach, 4125 Riehen 1  
 
Komitee: Daniele Agnolazza, Katrin Amstutz-Betschart, Rebecca Stankowski-Jeker, Martina 
Voigt, Caroline Schachenmann, Lorenz Müller, Thomas Widmer-Huber 


