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Vom Boxkurs zur

Aufgabenhilfe

Drei neue Parteipräsidir

Ne2werk für Kleinbasler Jugend

Die Basler Parteien halten ihre Generalversammlungen

e

VonLeaBerndt

Basel. Nicht für die Schule lernen wir,
sondern fürs Leben. Im Falle des vom
Stadtteilseketariat Kleinbasel ins Leben gerufenen Netzwerks 4057 könnte
das Motto aber ebenso gut lauten: Nicht
nur in der Schule lernen wir, sondern
auch im Leben.

Seit seiner Gründung im Jahr 2008
fördert das lokale Bildungsnetzwerk die
Vernetzung von schulischen und ausserschulischen Akteurinnen und Akteuren: «Netzwerk 4057 ist ein schweizwei-

tes Pilotprojeft1», sagt Benjamin van
Vulpen, Koordinator des Programms.
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Bereits in den Achzigerjahren sei unter
Pädagogen das Berarusstsein entstan-'
den, dass die Bildung von Kindern und

Jugendlichen nicht nur in der Schule,
sondern auch massgeblich in der Freizeit statdinden würde. "Man spricht in
diesem Zusammenhang von sogenannten Bildungslandschaft en".
So trägt etwa die Mitgliedschaft in
lokalen Vereinen, das Erlernen eines
Musikinstruments, aber auch das Spielen mit Freunden am nahe gelegenen
Bach massgeblich zur'Entwicklung der

s SchüLlerinnen und SchüLler bei. Leider
B wissen die Kinder und auch ihre Eltern
(a)
aber ofrnals nicht genau, was wann, wo
und wie angeboten wird: uUnter ande6-§ rem organisieren wir deswegen gemein-

&

sam mit den Schulen im Unteren Klein-

basel Quartierrundgäinge

ftir

Schüler,

Eltern und Lehrerr, so van Vulpen. Dabei werde auf unterschiedliche Freizeitangebote in der nfieren Umgebung auf-

merksam gemacht. "Vom Boxverein
über die Musikschule bis hin zum Mittagstisch und derAufgabenhilfe wird alles

vorgestellt."
Wie der Name Netzwerk 4057 aber

schon eiahnen lässt, steht neben der Be-

kanntrnachung ausserschulischer Aktivitäten auch noch ein anderer Aspekt
im Vordergrund: "Wir Lehrer können
uwdaels.den,.Rundgängen soraro. hl'rmtereinander als auch mit den Verantwortlichen der Freizeitangebote vernet7s1», sägt etwa Caroline Möschinger,
Schulleiterin der Primarstufe Kleinhüningen. Sie ist überueugt, dass durch
das Netzwerk ,1O57 die Vermittlung
zwischen Eltern, Lehrern und Freizeiteinrichtungen sehr stark vereinfacht
wurde. Und auch EmanuelWyss, Abte!
lungsleiter der Pfadi St. Heinrich, ist begeistert vom ProSrarnm: "In den letzten

zwei Jahren konnten wir dank den
Rundgängen einige neue Mitglieder gewinnen, die ansonsten wahrscheinlich
nie etwas von der Pfadi gehört hätten.o

Patrieia von Falkenstein.
Neue Chefin der LDP

1

Lukas Engelberger.

Pascal Pfister. Der Mann für Brigittr

Übernimmt bei der CVP.

die SP.

VonMarkusVogt

Basel. Drei der im Grossen Rat ver:

für die

I

gleichen Ebene. Brigitte Hollinger wird

wurde von den

zum linken,Flügel der Partei gezäihlt
und ist heute beim Basler Gewerbe-

nahezu geächtet
sitze man aberw
und mache zusa

tretenen Parteien erhalten dieser Tage
ein neues Präsidium: SR CVP und LDP.
Bei den beiden bürgerlichen Parteien
sind die Würfel bereits gefallen. Bei der
CVP übernimmt am Montagabend der
bisherige Vize Lukas Engelberger das

verband tätig. In ihrer Grossratszeit befasste sie sich vornehmlich mit sozialen
und gesellschaftlichen Themen; aufgefallen ist sie mit einem Vorstoss, der

darauf abzielte, sexistische Werbung
auf öffentlichem Grund zu verbieten.

leranteile zurücl

Amt von Markus Lehmann, der die

Pfister ist als Gewerkschaftssekretär bei

ert, dass es den

Partei zwölf Jahre gefiihrt hat. Bei den
Liberalen steht Vizepräsidentin Patricia
von Falkenstein bereit; sie wird den
Riehener Vizegemeindepräsidenten
Christoph Bürgenmeier ablösen. Die
Wahl erfolgt an der Parteiversammlung
vom 29. April.
Noch unklar und deshalb am spannendsten ist die Situation bei der SP, der
grössten Partei im Kanton. Der 56-jälrige Grossrat und Umweltingenieur Martin Lüchinger hat die Partei vier Jahre
geführt. Er galt zeitweise als umstritten,
erhielt aber Oberwasser, nachdem die
SP in den Grossrats- und Regierungsratswahlen 2012 klar zu den Siegern
gehörte. Nach seinem Abgang gibt es

der Unia Aargau tätig. Für die Grossrats- und Regierungsratswahlen 2012
fungierte er als Wahlkampfleiter der SP.

lungen ist, eine

entweder einen deutlich jüngeren Parteipräsidenten oder erstrnals eine Frau
an der Spitie der Basler SP: Als Kandidierende stehen sich am 23. April der
3Gjährige Gewerkschafssel«etdr Pascal Pfister und die 49-jährige alt Grossrätin Brigitte Hollinger gegenüber.
Das Rennen ist offen. Viele Stimmen

in der SP fordern vehemeng endlich eine
Frau ins Parteipräisidium zu hieven - das
war bei den Basler Genossen bis heute

noch nie der Fall. Die Partei pocht seit
Jahren auf Geschlechterparität und
versucht das auch bei der Vergabe von
Amtern durchzusetzen. Politische Erfahrung haben beide, aber nicht auf der

Routinemässige Stabwechsel
Bei der Liberal-deniokratischen Par-

tei (LDP) gibt der 59-jährige Christoph
Bürgenmeier das Präsidentenamt weiter

an seine Stellvertreterin Patricia von

genmeier.VomT
on von LDP und
genständige Part
enaradieWahlres

g

kandidatur aufd
Seine designi

cia von Falkens
neuen Ideen ur

dezidiert,

dass

Kommunikation
offener und ofl
«Wir müssen un

Falkenstein'(52). Diese Ablösung dürfte
von der Parteiversammlung am 29. April
problemlos abgesegnet werden. Als neu-

vernehmen las

er Vizepräsident ist Philipp Schotland

nichts."

vorgesehen, der sich bisher bei den Jung-

liberalen profiliert hat. «Damit habe ich
ganz tolle Nachfolgen,, stellt Christoph
Bürgenmeier fest. Der Vizegemeindepräsident und Finanzchef von Riehen
wird nicht gaSz in den Ruhestand treten,
sondern auf der Ebene der Gemeinde
Riehen weiter politisieren: Er tritt bei
den Gemeindewahlen im nächsten Jafu

kommunizieren.
undviele ldeen,

Bei der C
Montagabend

<

Lehmann das Zr

üeter Lukas Er
38-jährige Gro

Vizepräsident u:
lang interimistis
Lehmann den C

Engelberger

is

wiederan.
Seinen Rücktritt begründet Christoph Bürgenmeier damit, dass er das

beimPharmaun

Amt fiinf Jahre ausgeübt habe und ein
Wechsel an der Spitze der Partei nicht
schaden könne, "ab und zu frischer

wollen die bei,
Mirjam Ballmer

DieFDPhati

Stolz ktirzlich bt

mann weiterma

Wind tut gut». Zu seinen Erfolgen zählt
er, dass es ihm gelungen sei, die grossen
Unstimmigkeiten im bürgerlichen L,ager

Formsache sein

zu glätten. Nach den Nationalratswahlen

Grüntriberalen

von200V herrschte dicke Luft, die LDP

24.4.). Bei der l
stoph Wydier I
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