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Felix Werner ersetzt
Willi Fischer

WIRTSCHAF T Jungunternehmen mit Riehener Beteiligung stellten sich letzte Woche im St. Jakob-Park vor

rz. Nachdem mit der Gemeinde Riehen eine neue Leistungsvereinbarung
abgeschlossen und damit die Zukunft
des Jahrbuchs gesichert werden konnte (die RZ berichtete), hat sich Stiftungsratspräsident Willi Fischer entschlossen, sein Amt weiterzugeben. In
der Sitzung vom vergangenen 18. Februar hat der Stiftungsrat Felix Werner
zu seinem neuen Präsidenten gewählt.
Die Stiftung «z’Rieche» gibt das seit
1961 existierende Riehener Jahrbuch
heraus.
«Nachdem ein neuer Leistungsauftrag abgeschlossen werden konnte, ist
die Zukunft des Jahrbuchs vorerst gesichert. Jetzt ist ein idealer Zeitpunkt,
um mich zurückzuziehen», lässt sich
der scheidende Präsident Willi Fischer
im Communiqué zitieren. Sein Nachfolger Felix Werner, gelernter Buchhändler, seit 1993 in Riehen wohnhaft
und beruflich beim Gewerbeverband
Basel-Stadt tätig, gab folgendes Statement für die Medien ab: «Die Diskussionen um den Fortbestand des Jahrbuchs hatten auch ihr Gutes. Der
Stiftungsrat hat das Konzept modifiziert und Anliegen bezüglich der inhaltlichen Erweiterung aufgenommen. Zudem wird die Stiftung künftig
darauf setzen, Drittmittel zu generieren. Ich bin davon überzeugt, dass damit eine gute Basis für die Zukunft des
Jahrbuchs geschaffen wurde. Die Zusammenarbeit im Stiftungsrat war
ausserordentlich konstruktiv und mit
dem neuen Redaktor Rolf Spriessler
übernimmt ein in Riehen bestens vernetzter Fachmann die redaktionelle
Verantwortung.»
Ebenfalls aus dem Stiftungsrat
ausgeschieden ist Gaspare Foderà,
Leiter der Dokumentationsstelle der
Gemeinde Riehen. Der Stiftungsrat
werde dieses Jahr mit zwei neuen Mitgliedern ergänzt, heisst es in der Mitteilung.

Regional, nachhaltig, innovativ
30 Miniunternehmen haben
ihre innovativen Produkte an
der Regionalen Handelsmesse
Basel ausgestellt. Mit dabei
waren auch Riehener Schüler.
Nathalie Reichel

Sie sind Geschäftsführer, Finanzchefs und Kommunikationsverantwortliche – gehen aber noch in die
Schule. Sie führen ihr eigenes Unternehmen, verkaufen ihre eigenen Produkte und übernehmen Aufgaben, die
für andere 17-Jährige unvorstellbar
wären. Und das ein ganzes Schuljahr
lang. Komplett auf sich gestellt sind die
Jugendlichen dann aber doch nicht:
Die
Non-Profit-Organisation
Yes
(Young Enterprise Switzerland) bietet
für Schülerinnen und Schüler an Mittel- und Berufsschulen schweizweit
das sogenannte «Company Programme» an. Im Rahmen dieses Fachs können sie sich in Kleingruppen zusammenschliessen und ihr eigenes
Miniunternehmen gründen – und
zwar mit allem, was dazugehört: Produktfindung,
Finanzkoordination,
Entwicklung von Marketingstrategien
und natürlich Teamarbeit.
Letzte Woche durften die jungen
Unternehmerinnen und Unternehmer
aus der Region Basel im Shoppingcenter
St. Jakob ihre Projekte vorstellen, ihre
Produkte verkaufen und gleichzeitig
mit ihrer Kreativität begeistern. Auch
Teilnehmende aus Riehen zeigten ihr
Engagement in Sachen Unternehmensführung. Zweien davon lag die Idee eines nachhaltigen und zugleich innovativen Produkts besonders am Herzen.

Botschaft ist wichtiger

Pascal Seckinger
steht im Final

rz. Der Swiss Men’s Award ist der modernisierte Nachfolger der MisterSchweiz-Wahl, die vor sechs Jahren
das letzte Mal stattgefunden hat. 19
Kandidaten haben seit letztem Herbst
um die Möglichkeit gekämpft, bei der
Finalshow in Zürich dabei zu sein.
Nach sechs Monaten mit Challenges,
Promotouren, Events und wöchentlichen Online-Votings haben sich nun
zwölf Kandidaten für das Finale qualifiziert – darunter auch der 22-jährige
Riehener Pascal Seckinger. Ob er der
erste Mister Right Switzerland wird,
entscheidet sich am 16. März.

Neuer Migros-Partner
im Niederholz
rz. Die Genossenschaft Migros Basel
hat gestern Donnerstag ihren neusten
Migros-Partner in der Geschäftsliegenschaft Höflirain im Riehener Niederholzquartier eröffnet. Der bei der
S-Bahn-Haltestelle gelegene Laden,
der von Sebina und Adnan Mujagic
geführt wird, hat sieben Tage die Woche geöffnet.
Im Erdgeschoss des 2018 von der
St. Clara-Stiftung erstellten Gebäudes
führt die Filiale auf einer Fläche von
480 Quadratmetern ein Frische- sowie ein Convenience-Angebot. Als
selbstständiger Migros-Partner hat
der Laden überdies Markenartikel,
Tabak, Alkohol und Zeitschriften im
Sortiment. Dem Familienbetrieb ist
es möglich, auch am Sonntag auf reduzierter Fläche durchgehend geöffnet zu haben.
Am 1. April wird im ersten und
zweiten Stock des gleichen Gebäudes
ein Migros-Fitnesscenter mit Wellness-Bereich seine Türen öffnen.
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«98bar» ist keine Bar zur Empfehlung für den Samstagabend, sondern
eines der Miniunternehmen, das Taschen, Necessaires und Schlüsselanhänger aus gebrauchten Segeln herstellt. Die sieben Jugendlichen besuchen
das Wirtschaftsgymnasium in Basel
und haben sich letztes Jahr für das
Pflichtwahlfach Yes entschieden. Ihr
Projekt läuft seit letztem Sommer, ihr
Produkt ist kreativ, minimalistisch und
erinnert an warme Sommertage am
Meer. Viel wichtiger als das Produkt
selbst sei aber die damit verbundene
Botschaft, betont Geschäftsführer Noah Stritt. «Es ist den meisten von uns gar
nicht bewusst, wie schädlich Einwegplastik für unsere Meere und deren Bewohner ist. 98 Prozent der Abfälle sehen
wir nämlich gar nicht, da sie sich in der
Wassersäule oder bereits am Meeres-

Auch zwei Schülerinnen aus Riehen haben die Miniunternehmen «Popstars» und «98bar» mitgegründet (gemeinsames Gruppenbild während der Regionalen Handelsmesse in Basel).
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grund befinden.» Im Geschäftsnamen
verweise die Zahl 98 auf diesen Extremwert, kombiniert mit der Einheit Bar für
den Druck, der die Segel antreibt, erklärt Stritt weiter.
Doch wie kann die Produktion regional stattfinden, da das Meer derart
weit weg von der Schweiz entfernt ist?
Das geht, wenn ein Geschäftsmitglied
aus einer Seglerfamilie stammt, die Segel in grossen Mengen zuhause gelagert
hat. Im Sinne der Nachhaltigkeit kamen
die Unternehmer eines Tages auf die
Idee, das Material nicht zu entsorgen,
sondern weiterzuverwenden. Regional
eben. Um den Bedarf zu decken, besorgten sie sich zusätzlich Segel aus der
Ost- und Zentralschweiz. Die sieben
Jugendlichen stellen alle drei Produkttypen selber her – handgemacht.

Standard war gestern
Das zweite Unternehmen erinnert
wegen des Namens «Popstars» an eine
Band, doch die sieben Schülerinnen
und Schüler – ebenfalls aus dem Wirtschaftsgymnasium – haben nichts Musikalisches, sondern etwas Kulinarisches zu bieten: Popcorn. Natürlich
nicht salziges oder süsses, das wäre zu
langweilig. Die jungen Unternehmer
sind innovativ: Sie produzieren eine

Popcornsorte mit Milchschokolade sowie eine zweite mit weisser Schokolade
und Kokosnuss. Dazu gibt es nur für die
Fasnachtszeit die Sorte «s’ Basler», eine
Mischung aus den beiden anderen Sorten mit zusätzlich bunten Kokosraspeln, die wie Räppli aussehen.
Die Mitglieder von «Popstars» sind
mit ihrem Erfolg bereits sehr zufrieden. Besonders stolz seien sie darauf,
dass sie eine gewisse Flexibilität an den
Tag gelegt hätten, erklärt Geschäftsführerin Jana Gambino: «Wir wollen
nachhaltig produzieren und haben
deshalb eine neue, biologisch abbaubare Verpackung lanciert.» Auch den
Mais würden sie neuerdings regional
beschaffen.

Das eigene Unternehmen zu führen, ist laut Gambino in der Theorie
einfacher als in der Praxis. Die interne
Kommunikation funktioniere nicht
immer reibungslos, da die vielen verschiedenen Meinungen oft nicht miteinander vereinbar seien. «Es ist dann
wichtig, das Ziel vor Augen nicht zu
verlieren», sagt die Geschäftsführerin.
Auch die Verantwortung, die man als
Firma übernehmen müsse, sei gross –
gerade wenn Nahrungsmittel und echtes Geld im Spiel seien. Beeindruckend
bleibe das Projekt aber nach wie vor,
betont Jana Gambino. Es sei schliesslich eine wertvolle Erfahrung, in einem
kleinen Rahmen sein eigenes Geschäft
zu führen.

Noch mehr Unternehmer aus Riehen
nre. Für diejenigen, die nicht nur neue
Popcorn-Sorten, sondern auch eine
neue Chips-Sorte probieren möchten,
gibt es jetzt die Papaya Chips. Die Hersteller von «Fani Yalial» versprechen
einen gesunden und leckeren Snack,
der an asiatische Spezialitäten erinnert. Mit «Pimienta» geht es auf nach
Spanien. Auch hier steht etwas Kulinarisches im Angebot, das Gerichte

verfeinern soll: Pfeffer. Doch statt
klassischem schwarzem Pfeffer verkaufen die sechs Schülerinnen und
Schüler speziellere Pfeffersorten wie
Cayenne und Jalapeño, stellen aber
auch eigene Mischungen her. Die fünf
Schüler des Unternehmens «Clément»
schliesslich stellen moderne, elegante
Polo-Shirts aus Asien her. Ein Muss für
jeden und jede, wie sie sagen.

K ANTONSPOLIZEI Periodische Kundenbefragung in Basel, Riehen und Bettingen

Gute Noten für höhere Strassenpräsenz
lov. Die Einwohner von Basel, Riehen
und Bettingen nehmen die Kantonspolizei präsenter und sichtbarer wahr
als in früheren Jahren. Dies geht aus
der Kundenbefragung 2018 hervor,
die erstmals durch das Statistische
Amt Basel-Stadt durchgeführt worden ist. Wie bereits in den früheren
Befragungen gibt die Bevölkerung
der Kantonspolizei insgesamt gute
Noten – nicht zuletzt bei der Kompetenz, Freundlichkeit und speditiven
Erledigung der Aufgaben.
Im vergangenen Frühsommer
wurden knapp 6700 Personen im
Kanton eingeladen, per Papier- oder
Onlinefragebogen an der Befragung
teilzunehmen, die seit 1983 im Turnus
von drei Jahren stattfindet. Insgesamt haben 1666 Personen an der
Befragung teilgenommen, 206 davon
aus Riehen und Bettingen. Gespannt
durfte man auf die Antwort der Landgemeinden-Einwohner auf die Frage
sein, ob es ihrer Ansicht nach zu viele,
genug oder zu wenige Polizisten in
Basel-Stadt gebe. Das Resultat: Eine
Mehrheit der Befragten, nämlich 52
Prozent, sind der Meinung, dass es
genug Polizisten gebe, 42 Prozent
finden hingegen, es stünden zu wenig
Ordnungshüter zur Verfügung. Im
Vergleich zur letzten Befragung im
Jahr 2015 ist der Anteil jener, welche
die Polizeipräsenz als genügend be-

Die Kantonspolizei will die Ansprechbarkeit in den Basler Quartieren, aber
auch in Riehen und Bettingen intensivieren.
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urteilen, um ganze elf Prozent gestiegen; die Quote der Unzufriedenen
ist hingegen um fünf Prozent gesunken.
Das Ergebnis der Kundenbefragung bestätige die Kantonspolizei
Basel-Stadt in ihren Anstrengungen,

mehr Strassenpräsenz zu zeigen, betont Mediensprecher Toprak Yerguz
auf Anfrage und fügt hinzu: «Es freut
uns, dass sich die erhöhte Präsenz
auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung niederschlägt.» Man wolle die
Ansprechbarkeit in den Quartieren

und den Landgemeinden künftig
noch intensivieren. Die ausreichende
Präsenz der Polizei wurde sowohl für
unterschiedliche konkrete Orte und
Bereiche als auch nach Tageszeit gestellt. Am meisten Bedarf nach mehr
Polizeipräsenz besteht gemäss der
Einschätzung von 39 Prozent aller Befragten nachts. Auch in den Parks wird
die Präsenz von 34 Prozent als ungenügend bewertet. Bei allen anderen
Orten und Bereichen findet der jeweils
grösste Anteil der Befragten, dass die
Präsenz der Polizei ausreichend sei.
Am höchsten fällt dieser Anteil mit 71
Prozent auf die Frage nach der Polizeipräsenz tagsüber aus.
Bei der Gesamtzufriedenheit setzten die Befragten einen Durchschnittswert von 7,4 von 10. Spannend
ist die Beobachtung, dass mit zunehmendem Alter der Befragten die Gesamtzufriedenheit mit der Polizei
steigt. So beträgt der Mittelwert bei
der Altersgruppe der über 74-Jährigen
8,1. Dieser Trend sei übrigens nicht
neu, bemerkt Toprak Yerguz: «Schon
bei den Befragungen in den 1980erJahren zeigten sich die Seniorinnen
und Senioren zufriedener mit der Polizeiarbeit als die jüngeren Generationen. Die Tendenz hat bis heute angehalten. Interessant dabei ist, dass die
Jungen von damals die Älteren von
heute sind.»

