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ZUM GEDENKEN

Die Trauerfeier.
I-Jnser l)orf stanrl in tliesen Tagor irn Zeicher-r

, tiel'er Trau,er. Alt- und Neu-Riehen, ohtre UIr-
tetschied d'er Parteien, gab am Samstag dem
hochr.erehrten Toten das letzte Gel'eite. Der X{u-
sikverein Ri,ehen führte, Chopins Trauermarsch
spielencl. den langen Zug r.om Trauerhrtts zur
(irche. Seehs \'äieine ä;t umflorten Fahnen
und herrlichen Kränzen schritten dem Toten-
rriag€n voran. I-lnser,e Dorfkirche lermochte ni'cht
allö trIenschen zu fassen. Ilerr Pfarrer Brefin
Iegte seiner Traüerred,e d'en schönen Text'aus
der Offenbanrng Johannis zugrunde: ,,Selig 'sind
die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun
an. Ja, der Geist spri,cht, dass eie ruhen vonl

. ihrer Arbeit; denn 
-ihre Werke {olgen ihnen

na'clr." Aus der zt tlerzen gehend'en'frauerrede
unseres Dorfpfarters wird äas Bekenntnis des
Verstorhenen'zur höchsten Autorität Gottes, all en
Änrvesend,en unvergesslich bleiben.

Vizepräsident Flerr $eiler zeichnetc als Mit- .

arbeitef und l-reund ein umfassendes Bilcl vom
Lebensw,erk und d,er unermüdlichen Arbeit des
\ierstorbenen für die Gemeind,e.

Der R,egierungsrat hatte sich durch die IIer-
reu lmllof-und Ebi vertr,eten lassen. Reg. - Rat
Dr. Im IIof charakterisi,erte Otto Venk als aus-
serord,entliche Persönlichkeit. Seirne pral<tische
Arb,eit in d,er Gem,eindeverwaltung' hatte Wenk
die *'ertl'ollsten Erfahrungen geschenkt, mit de-
nen er rviederum als sern eehOirer Ratgeber. dem
Staat grosse Dienste "l"iutät.. Er war "Demokrat

im bestem Sinne des Vortes.
Ilin sehr lebendiees Bild des Verstorbenen

elslrtrrrl nttclt ntts ,lcir S"hil,lct'lrrlgetl tles I lelrrt
\\ rt, l.,'r'rütgr'l Nnllr'r'tttnrrtts. rlel irtl Nrtttr'tt ,lcr
llrlrricrli,'li,.rr \ r'rr.irriltrrrtpl sIt'rtr'lt tttt,l ,1,'ttt llir'lrcrr
\ on ltltttl rllt'r.ilrri,rir. \ on lr(.ttl(. r.nlt,r.Lr.rr*lr.lllr..
Srr rr it' Itlilsi,ii'rrt' \\ crrk ,lir. l'lrrtr, ii'Lirrrru \onl
llrrrtr.r'rt,krr'I rrrr' (lrrllerrslttrll nlilr.l'lclrle. ".lt vo,.-
lirriglr',.. 1,, sich rlic lilt.htigt:rr liigorrst.lrnftcn
suuolrl rlr..s llau.c.rn als tles St:idters. ilic ihn be-
l'ähigtcu, liiehen während 29 Jahren ein wirk-
lichet Führer zu sein. S,ch,on sechs Jahre l.on

, Ileginn seiner Präsitlentschaft hatte tler friihere
' Gemeindepräsi,dent \\'ei,ssenberger-\\:enk, tlen da-

rnals Ächttrndzwanzigjährigen 2ur illitarbeit im
Gemeinderat beigezogen.
, Der Präsident" des" Baumeisterverbancles chrte
den Toten als tätiges Kommissionsmitglied. Se,ine
Geschlosse.nheit urid Tatkraft hatten }csonrleres
Gepräge; darum werde gerade er in beson,tlers

fhrviler{,gen Fallen gernä zur Vertretung d,er
Ile ru f slto"l I egen ab geoidn et.

Ilerr Dr. \reillon würdi,gte Otto \\/enlis Ver-
dienste um den Verkelrrsr:etein lli,chens. Bs ist

llaL uqr votrurüurlru

Dr Presidänt.
lil ist'lt clrs qsv rvie rl'fihl ittn 'l'ttt'tn

irr slrte,\eltletagc.
S'hrri aifar:h alli uf cn glrreut
rrrrrl hni crrs Strrrrrlc gschlree
lrr l"csclrt rrnrl Friiirl" lt.r (ihlicg'rtttrl Nrrt

l)ic Uhl isch sicher glarrfe -'
lilr hcrl ltir alli gstriilrt unrl tliirrggt:
s'lrerl ghnissc : 7vt trs't:ltatrf'e
rrrrrl r['l)l'licht elfiille still rrnrl lreu
inr Grosse und im Chlainc
trrrrl rtas mer rede, tünkc, tiien
grret mach,e. nid blos maitre. -
So isch ,er gsy. Ihn het ganz lvs

c ghaim \\rärk, s'Grvüsse trybe.
Drum isch das Läbe r.o cläm X{a

so rych im Säg,e bl"vbe.

Yom Grvüsse här" was Gott aim sait
rnu,css Giiltig ha u{ Aerd,e.

\\'crrns rvietler sonig Nlanne git
rsilrl rl'\\tiilf au besser lvärde.

Sebastian Hiirnpfeli.

llcltarrnt. rlass rlieser' \-elcin fiir ttnser Dorf eirrc
lrt:ilrcrrrle hrn['l lrcrlcutr.'1. rlass cl rler (icmeiutlc-
rcluirltrrug uellrollc \litlllrcit lt:istet ttttrl ;tls
..\rrlcgel schorr st-'it ,litltlcrt cinc u iclrtige llolle
spiclt. Keirr \\'rrrrrler. rlass \\'cnlt votr l{)00 lris
llXXi st'hon :rls l)r'iisirltrtt ittntcte tttt,l tritt'h [Jcrlrer-
nirhrnt: rlcl l)orl'pliisitlr:rrtst'lrirft lirrrgc .lahlr: lls
\ izcpliisirlcrrt rnitrlirlitc.

l)cr' (lerrrischtc (llror' ..l,ierlerkranz" tttrrl rler
..1\'l!irrnerclrol lliehen"' sango.r rlern'l'otetr zlvei

Pliiclrtigc l,icrlt'r'.
\\'olrl rlcl griisstc'l'r'aucrztrg. tlcn lliehcn je

gcscltcrt. ['oletc rle tu Snli5 arr I rletr ["rietlho[.
,\rrf seiner-n letzten Olnge vereinigte I)rüsirlent
\\-cnk l,crrtc verschictlcnster lliclrttrng trntl \\'elt-
anschau,ung. n'ie sie sich sonst *'ohI bei keinet

.Gelcgenheit zusanrmengeftrnrlen hätten. Diese
'l'atsiche stellt rlem velitorbenen Gerneintle,olter-
hatrpt das lleste Zeugnis atts.

,\m offanen Gralle sprach llerr f)r. Neeracher
als Vertreter der lil-reralen Fraktion cles Grossen
Ilates ehrerirle \\'orte <les I)anlies untl betonte,
class Präsitlcnt \\'cnk üller das Parteiirrteresse
imrner rlas \\.ohl rler' ()esunthcit gestellt habe.
l)ulch dieses Zcugnis. tlas in llnserer von Partei-
liämrrfen zelrissenen Zeit llesonderes Gewicht
hat. 'rvirtl tler \-erstorbene in die lteihe der Lan-
desr'äter im bcsten Silrne des \\/ortes gereiht'

lm Nanren tlel Feldschützetr Iliehens ehrte
IIerr Ing. llüller iltren Ehrenpräsi,tlenten. Er
rrar arrcli cirr eifliger Förderer tles Sehiesswe-
serrs rrnrl lllicll deni \terein birs ztr seinem [[in-
scheitlen treu.

Die bei'rlen Gesangvereine sangetr iedet noch
ein Lierl. der n'fusikrerein spielre einen Choral,
nnd sielren Fahnen selrktelr sich zum letzterl
G.tss iilrer das offene Gra'', 

viti wenk.

Ans'fr,ache

von E. Seil.er, Dize-Priisident tles Gemeinclerates.

I)er llinschierl trnseres hochverehrten Gerriein-
depräsid,enten Ilerr Otto \\/enli hat ttnser.e Bevöl-
kei-.,r,g in grosse Trau,er versetzt. Ei,ne Velle
tiefstei Erschiitterurrg ging dtrreh trnser l)orf, als
die ibclesnachricht slct' "ä.breitete. 

Ueberall- be-
s€snete man aufrichtieem lletlauern un,tl schmerz-
äri'tillter 'l'rauer rrn.l " je.le.marur belila.gte den
Verlr.rst des so seltenen Nlannes.

\Venn cler Sturm im \\'-ald,e draussen eine
Eiche mit ihr,en rveitauslaclenclen Aestenknickt,
so v€rursacht dies eine Lücke, tlie auszufüllen
ihre Umgebung Jahre braucht. Eine solche Eiche
ist gleichsam airch in unserm Dorfe gefallen und
sie wird au,ch eirr.e schrver auszufüllende Lticke
hinterlassen. Unser Präsitlent glich cinem Eich-
baum inmitten seirrer Umsebüne. Er war eine
markante Gestalt in u,.,scr?m Dbrfbilcle. Venn
€r in seinern aufrechten militärischen Gangel
durch unser Dor{ schtitt, so war er das Urhildi
ein,es kraftstrotzenden. unabhängigen. senkr'ech-
ten l\[anrtes. \\-el Init ilrrn vctkchrte, erkatrrrte
irr ihrrt cirtc lttsqr'priigl.r',I\'rsörrlichkeit. rltlsge-
sllrllcl lurl lilrss('r'dr',lcntli,'hcrt (lcisttsSnlrt'tr ttttrl
( ltrrrrl Ltr'r'r'i:lr'rrsr'lur [tcrr. t'irrcrr,rrr fr.','hit'rr l]ärger
rrrr,l llirlg<.rr,r.*",,- u'ic rrr:rn sic lti.ler nicht rn'r5,:
nltzrrofl 'fintk t.

lis ist lilrrr'. tllss rlie (lt'rntinde sehon in seinen
jurrgen .Iahre,ir auf ihn aufinerksam wurde und
ihn in ihr'e Dienste zog. Jm Jahre 1901 wurde er
in den Gemeinderat -gervählt u,nd 1906 erkor
die Ei'nlr.ohnerscluft illn schon zu ihrem Prä-
sitlenten trnd damit auch zum Präsirrlenten ,cles

lliirgerrat,cs. I)iese beiden r\emter lrekleirlete ,er
bis zu seinern 'Ibtle, _also volle 29 Jah.re lang.
Diese Zeit irst für Riehens Geschichte e,ine s,anz
arrsserordentliche Zeit und sein Narne wirtl"mit
ihr dauenrrl r.erknüpft bleiben. Vom Bauerndorfe
mit etwa 2600 Binrvohnern u.uchs die Gemeincle
in dieser Periode zu der stattliah,en Ortschaft
r"on b.einahe 8000 lli'nu.ohncrn heran. Das er-
frrrrler-te von ihrern Olrcrharrpte eine Unsumme
von Är'lreit" cine ri'esigc Zei't rrn<l Kraltaufrv,en-

rlrrns. l\'Iit fr-oher Ini.tiative trat er an tlie Not-
.reniligkeilen lrcran trnd mit rveitausschauend'ern
lllicl< srrclrte er si,e zu lösen. Wir denken da an
rlic Ilinfiilrrrrng tles elektr. l,ichtes in dic Ge-
nreirrrle. an dic Trinkn:asserversorgung tlurch Atr-
schluss an rlie Ilas'clstärltische Vasser\:ersorgrrlrg,
rlie cr'st rli,e llellarrurrg unserer schön,en, I[änge
crrniiglichte, nn di,e EinführLrng rles Gases un,tl
rrarnentlich an rli,c Tramführung n,ach Rielr,en.
l)amit u'aren <li,c üusser,en Iledingungen zur Be-
sic,llrrrrg unsercs schünen Geländ,es geschaffen,
alrcl rlie rveit,ern Ärrfgahen nicht kleiner ge-
rn olrlcrr. f)ie irrnern ßädurfnisse der Gemeinde
u'u,r:hsen ebenfalls. I)ie Kanalisation des Dorfes
lvulrle eingeführt, das Strassennetz successive
arrssebaut ünd wie alleemein bekannt weitsich-
tig'ängelegt und vorblialictt gep{tregt- Die Schaf-
fting iler - Eisbahn, die hübschen Anlageh im
DnrT, cler vorbildlich angelegte Spoitplätz, die
grosszügige Erweiterun.g -der- Badänstalt, deren
lalane unä llerechnunsen er noch kuri vor seiner
Erklankrrng eigenhanäig machte, zeryen von sei-
nem fortsc.hrittlichen, der Neuzeit angepasstem
Geiste. Äll dies l.erursachte uns'erm Präsidenten
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Dieser Liebe zrr scitlcr At,urtel'tr tatlil'iil' rrnrl r oll Vclstiirttlnis ent-trg
iclsc g(ln

Itrru
sploch,e"u I)ic r rtl .l,l rl'alr ltr r rgcnj rli,c ct
irr r],er (lcnreilr rlcve nva g' rrnrl in sclrlcr l)ru-
vaten llertrIstiitii; keit hattc eru'ct'lrctt hiinnen, siucl
d'en staatlic:hcn lJehür't[err stcts lrcsutttlct's tvet't-
voll \\/ir habcn es iur Zttsittnurctrat'bei-

rvilLsclral'tIiclr'crr llctriclrett. crtr'.agleit h,ettr (lr:rnü-

sc- rrrrtl Obstlrltr" utnsätttut vorr zalrlr:eicl'rem llel.r..

gr:läntlc. rrnlrcrühlt rtim lJetriebe tler nah,ert Kan-
iorrsstatlt, rlic lctliglich tlttrch ,einigc sclrörte Sunt-
mcl'sitz,c baslelischer I letrscha{teu r"'eltt'eteu rvnr.
,\ls cinziee Verbintltrng mit ,.ler Starlt tlie llatli-
sche Bulul. Dlmals hatie ltiehen 2500 Seelert trnd

r"elfiigt,c I'iir scine l-rescheidenen Iledtirfnisse ülrcr
ein llirtlget von lt'r. 30 000.-. 'Das rvar tlas Ilic-
herr urn 1900.

Das zrr.eite Bild. 1935. Otto Wenlt hat 35
.Iahr'e seines ar'beitsreicher-r Lebcns cler Ocf[cnt-
Jichlieit gedient. Er darf zurückblicken auf ein
l,olrensrvellt" tlas trnter seiuet Iltihrung ittrs tlcnt
stillen llauerrrrkrrl. eine blühentle, grossc \"or-
oltss'crnciude seschaf l'en hat. Die lllinrvohner'-
zahi'lretrug tüütc tg3+ ?500 Seelcn untl rlas(lc-
nrein.lel,,riset rer:l'üst iiber 650000.-. I)ic Iiirr-
rr',,lrrr'elzahl" hat sich"r'ertlteilaclht, rlie Gemeirttle-
e innalunen sind 2 t mal grösser als '1900.

ln tlicscn zrvci lliltlern spiegelt si'ch tlas Le-
bensrvelk Otto \\ienks ttlrd seiirer getr'cu,en X'lit-
alb,eitel im llngeln uncl \Veitem Gerncittrlelnt.
rler' (]erneindcltanzlei trntl ihrem lveitertr \litar'-
I rcite rstirb.

1907 rvLrrcle tl'er 'fram nach lliehen cröfftlet.
Otto \\lenlis Vcitblicli el'ltannt'e instinktiv, rlass

mit der wrlhlleilen und praktischen VerJ-rirltlung
llielrens mit d,er Stadt ein grosser Zuzttg ztt €r-
u'alten ist. Er hat sich niclit getäuscht. 

"lls galt.
alles vorzttk,e'hreu, abzuu'äg,en und zu belatert.
rvas uötio *'or. u* <len Stääteru eitre \\'o[rnkrrl-
tur zu .Idr".ri, die der in der Stadt entsprach.
Es salt .auch vorsut'gliche gener'elle Baur'olschrif-
ten"irn llinvernehm"eu nrii tlem Kanton artfztr-
stellen, um zLt verhinr-lern, dass in Riehen Nli'ets-
kasernen uncl Fabriken entstehen könnten. Des-
halb ivurde d,er Gem,eindebam in verschied'eno
Zonen eing'eteilt. Damit ist Riehe,n zum Sonnen'
gatten im lkantonsgebiet geworden mit viel Grürt-
ila.h",t untl gesu"nden 

-Wohttlreditrgglgen, 
^ge-pflegtem Stras"senuetz und blurnenrsichen Gitr-

tenanlag,en.
Veühe iminense Arbeit im Einzeln'en'den Ge-

meindebehörclen oblag u'nd welche Verantlvortu'ng
hiefür besond'ers dem nach aussen verantwort;
lich'en Gerneintlepräsider-rten' errv-uchs, ist allgc-
m'ein bekannt. Dhss Kritiken aller Art bei tlel
lanidetr Entrvicklune nicht ausblieben, ist sclbst-
vci'stäncllich. S.r nueTt sie im Rahmen tler Sach-
lichlteit gehalten w,ar,elt, -fanden sie sach]ic'he untl
rvohhvol6rrtle Prül'ung. Venn al-rer pelsörrlitJhc.
rneist verleurntlelischö Ängrif fe gegen tlie lle-
hörtlen Ursacllc zur Kritik-war:enf tlie Ehrc und
tlas \\',ohl d,er Ällgemeinh'eit in llrage stand, hat
sich Otto \\'cnli nicht gesclretrt, kräl'tig ztrzrr-
greifen- rlic llehör'rlen it vcrteidigcn ttttrl 7'r

5chützcir. -- So tlulfte, besontlers iri clerl [etzten
Jahlen seiues öf{entlichen \\rilkens Ottr-r \\''cnli
lciche Änerliettuurlg vtrll allerl Seitelr ['iil scin

Lel-,ensrverk er'fahre]r und das hat ilur :ruch irn-
rnel rvieclel bervogeu, trötz tler sich steigerrltlen
,\r'Leit sich bei "tler \\''i,ederrvahl ztrr Vctl'ü-
suus zr-r. stcllen. Otto \\'enli ist an dicser' ,\r'Lcit
3cll,!t gc,ratltsctt, er hat sie gcliebt, cr hat scin
Lebcn "lang tlafür seine kör'perlichen untl gei-
sliu'en K,'efrc ztrt Yerfiigtrnq- gestellt, ct' u''llte
.lei Cetuciutlc sein Bestei gölre-tt, uit'ht Iür' sich.

sontlenr füt tlas Wohlelgelieu tur'd tlas r\nsehcn
lli.ehens.

fn seiner arntlichen Tätigkeit stellte sich Ott'o

\\'errli ülrel tlie Pc,litik tl'er Parte ielt, rr'eltattst'llatt-
lich r-cltrat er uttsore lloclenstäncliEeIr- tlctnolila-
tischen Gr:tttrrlsätzc .,l"iir lleiraat utrtl \''atelltrtt[".
liirrc gestrntlc lcalistischc llinstellLrng zttllr I'lt'-
leicbbiren in tler Gemeintl'e un'tl inr- Ällt.rg bc-
u ahrten Otto \\"enk \'or Illusionen- bervahll"c
ilrrr rllhcr ittttrlt <lcr' (lclr.re inrlc l,aste rl arrl'ztrlriir'-
,len, rlic iilrcr illlc I(rllt girlgcrr. l'ls ist nitlrt rlrrs

,rgf i1lrr5[g \-er'.licrrst Otto' \\'errlts, tlass ct' tt'otz
11",, li"l, steigclrtrlen .\nspriichen i1l5 .li1llsc.tlcl
nrst'ltctt lintrr:iclilrrrrg ltielicrrs rlls lhrtlgetg[('it'll-
gcuiclrt itttl'r'et:ltt .tt'llnltt:tt lirrlttttc.

\\ ir tllulien ftir lllcs. rvas Ott,i \\ cnli irr

rlicserr il5 Jalrle rr soitrcl iilfcrttlit'hcrr 'l'iiti3-kcit

rlcr' (ielrrcirrtlo ct'u icsel hat.

\\ il rrclrrnot Älrsclrictl \'oll I'lllse l llt ltot'ltvtr'-
cltltetr (lertrcirrtle- tttttl liür'gcrlatslrliisirlt'nlt:n
Otto \\'errli-1":tlrcr'. llicherr tt':tttct't trrn citlctt sci-
ncr lrestctt \litlriilg'eri Sein Nittlr'ct lrleilrt irrarnct

rnit st'irtcrtt \\'elliö r'cl'lrtrttrlctt. Scirr \\''er'li ist"

uus tlettr llirtrcrrrtlor'[' llielren rlic Solttlctlslttlre
lll-.cls gcscltal'l'en z.t halren. llhre scinctn ''\n-
tlcnlicn !

wa-
arn

t,en

l'e n.

g,e\\'esen.
mit 0tto

Erschüttert und

Wenk inrrner erl'ahlen. \rri.ts es

b'edcutet, \t'.enn eilr l{arln, <ler atrI eigcnen Il'ü SSCII

st'elrt utrd tlcssetr (ietlanlicn tric[rt votr itbstt'a li ter
Lehre, sou.dettr durch die ErfahltLng rles Pra

ltlic
li-
htischcn Lebens, tltr lch dic ergene

tl,eu i]
\Ierirntrvlr

kcit', bestitnmt sintl, zLt l'fentli,chort Ge-
schäften das \\''ott triurmt. \\ras cin solchcr i\lairn

un<l das Str'elrcrt, Nicmantlcn ut.rgc lot:ht ztt rrer-
lctzen, tlcr ist mit tlcn Orrr len g.csegnct"ntltrrgcn r

Staatsleldie ttuscr tletnoliratische s rcn vcllattgt

zrr \/orscltläg,ctr ttntl Forrlcrtrngcrl sitS-t, tlie zr-rr

l3crattur,g stöhen, htt (lcu'icht tttttl Liebclzetr-
g*trngskr'äl't,'rveil er ,lcn Nlasstalr Itat rrrrrl artlcgl,
li"t "l'ür uirse ,," r'trrgärri;lit'hcrr rttt,I c'u ig llnrvi-
sorischetr llntscheithingörl rvillilit'h tlits rit'htige
l\lxs5 nlrgilrt. llrrhige uiirl lilrrre Vcrrutnl't in irllcn
Schlli,eliük'eitcrr tirltctt ztt lassetr, tlas rvar tlie
hauutsäcirliche Galrc Otlo \\'-cnLs" * cr es uic
er ielstcltt. mit tlicscr Gabc rlic l,trst zum För-
tlenr der {'',ellic ztt velbilttlen- tlie ztr" ttru silr'd,

Trauerfamilie!

seltcn
0tto

Gruss
Äch-
rufen
nach.

weren und unersetz-
lr wrsgell, dass Sie Arufiruclt

tr'reund und Ka- von C. R. LUackerrmgel, l'riisitlent tler Bürger-
l\Vit wiss,en, dass auch

lic:lrcn Ucreinigttttg Riehen

Der l)ank tlul'tir' pl'lcgt rlctu l,clrcntleu
bczcugt zu lT'ertletr. \\tir'* hof l'en itln (ilube
\\/enk"s. er möchte es tloch atr tttrser aller
.mo[,rri,le,, habcrt. rvie hoclt er itr utlsorer
truis stantl. ln ticlcr Iirgri['fcnhcit alrer
nuir"ihrn heute tlen l)anl< tind rlllsele Liellc

e

Eegenübe,r
ä# tiöt,e,t

grosse
Vater eht dietief bewegt st

Neu-lliehen
ganz.€
llahre

An demselben Tage,
des Kantons lJasel-Statlt nach .iahlelatlgen

n und Gemeirrde

nur)

von Rqg.-Rut.Dr. Ad. Int trct.

Mnn er ln Sitzungen , Gerneinde Alt- uncl an d,er
bemühte. Ich tlturke sehrcs hoclverehlten Gerncintlc- tttrtl l}ürgcrrats-

lur
der Ge- präsident,en Otto Venk-!'ab'er

an d,em cler Gr.o,sse Rat
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. ,^t der 'l'r'auer,: di'e lliehe,n er'[üllt, rtehur'etr

diä DettOiaqn cles Kantons au{s au{richtigste.teil'
Der-'Ileeierunqsrat hat di'e l-reitlen sei'rrel XIit-
slieder,."die ii lliehen. rvoltttelt, lrearrltragl' ilrn

'ilei,{icser,frauerfeier zu v€r'tret€n unt[ ich tlur'l'

, i11..gainem Nurt.r"tt di e Em p l'i r rt.l utr getr a tt ssl'l r'et'lt etr'

,lie .rns ätt aer Bahre Otio \\lenks bewegcn'.lt'h
,will üersu,chenr !"g in ktflzgn und einfachen \\i rrr-
" ten zu .tun,

Dass tlie, Gerneinde'Zun Fundarnent desStaa-
i tes eehört. ist in lliehen iroch eirle trebendige l!r-
kenitnisr'Otto Venk wflr davon durehdrungetr
'rind *enir or seine Kratt uncl seirre llegalrrrng irr

tleir Diertst der Gerneintle stelltc, su gesch:rh es

nicht daium, weil ihm hier ei'ne se'irtetn llhlgeiz
cntsrrr'ech'ende öffentliche'l'ütigkeit atn bctltr'cttt-
sten' erreichbar wal'r st,lr,lelir weil lllall jhrl

'bi'auclrte untl er wusste, tlass cirre gestrtttlc tttl'tI

blühende Gemeinde au,ch tleur Sttrate rrtjtiq sei'

l)a zu rvirlien und zu vern'altetr, \vo lnell gelx'r'etl
ist rrnd icclerr Nuchl-rarrt llcrtrtt, gerr ählt l'''cilit'h
.i,r" gori, besorttlcle llcl'r'ic.li;4rrä!j' itlrcl s"lt'ltr'
Ortsv"'bundenheit ist aut'h cine bcs"lttlct t'

der Be-
Vor-

arbeiten zwischen Karito tl€ir
trösten
leichter

Kolle8e,
I)i lmit-

Lelrens-
chesÄn- kehi'sr.erhälttrisse vor' 30 .lahlcn gcr-rple lt rr'et'detr

tüusste.
Otto \\/urlis I'cLert rval i\{iihc turtl Arbeit inr

reizvollen l3ebauurgsplalr irn a\en Dorlliel'n zLrm

lJeschluss erhl-,I.,en, 
"hät ulser Gerneintlepräsid'ent

nach schu',erem Leiden seirle Augeri geschlos-
sen. Seine letzte Äufgalle iIn Diertste rler Gem'ein-
tle ist ausliihlungsbe"reit, llichen rvild.darnit wi'e-
rJer 'ein ZentltrÄ erhalten, rlas drtrch 'tlie \ler-

l)ienste l'ür' scinc Oetucirltlc, gcliriirrt <lrrrclt <l'en

sichtbalert lü'l'olg.35 Jahlc hat cl seirr \\'issen
nntl Körrueu .lei Allgerneinheit in lliclten trriil
irn Kantotr sell-rstlos 

"trntl atrlo;llclntl zvr Vet'-
l'ü:r^urre,- gestcllt. 1900 ist Ottct $'euli in tlcl Gc-
,rri'i".1".töt't"tntrtlrtttg ztrrn llitglie,l irt .Ien lilrgei'n
Gemeintlerat gernaiilt u..,r'.leü. Schurr 1906 er-
foIgte sciuc \\irltl zrrnr ()emcintleprüsitlcnten untl
,1,,r'irit ztrrrr stistigcrr lf iihler rlcr' (li'rue irrtle iliehen
rlie llle ,1."i 'l,,ltic ,ltrt'ch cirlc chretrrirllc \\'ictlcr-
u ahl l-'cstäl igt rr ttl'r lc.

\\'errn ttii ,lie Ohalaktcreigettscltitl'tcn trrrse rcs

\[itlrürs-ers lleslltalterr rtttllctr-"su vcrcirrii;tc tlcr'-
sell,e iir glücklichster \\ieise die lJod'cnstiintlig-
keit des "ßa,uc.tttrtuts, Liebc ztll' I le inrat ttntl
Sehollc rnit del llillung rrntl Ktrltnr tlcs Stittlters'
l"leiss, .A,.l'beitsfrcurIigkeit, \\-illc, liiilsolge. I{ILrg-

heit, Könrretr rtud N'issen, alle- \-,,r'utrssetztlllgen
'"inein Gcmcirrdert'csctr \'ot'zLlstchcn trrld ztr i'iih-

lludoll' \\'aclienragel. tlcr Vcr'[asser''ler'.(]e-
schicht'e tler Starlt ilasel" hat in cincrlr tref[-

G'ervähr für den llrfolg der Är'beit, letrtt tliese'
rr'ie bei Otto \\lertk, in i'eincrn StlcLcrr tttttct'tlttnl-
'men untl als Diensi für dic (lcmeintle arr{'gcl'asst

u'ird.
S,olcher Erfolg, solche l.'eistrrrrg l'ür. rlie Oe-

rneintle rvär.e sciton Gltrrrt[ iir:llltg',lll'ür','tlitss
arurh tler Sta,at scine Danlibal'licit iurrl AIte rl<t:rt-

rruns hezeugL'o, Pr'äsidcnt \Vr:rrk Itat alror irrrt'h

l'rir''ilcu Stlat unmittelbar geurücitct trrrtl sc-
u'irl<t. Nlau kann im Grossen llate uicht ntrr
Vertleter d,er Gemeind'einteressetr sejrl, sotttlct'tr
rvird atrl Fragen und Pl'obleme hinge*'iese,r"
rvelche clie Gelaurtheit des Staatsl'e l-rcns bcliih-
ren'und clieset Erweitertrrlg tles Ätrl'gll-'enl<r'ciscs
h"i dut Dahingeschied'ene 

-'irr 
sciu'en' staatlich'crr

liclrcrr Sltlrrt'lt ,lits Ztr slrn rrrcttklittgctr ,ler'(llrli'irl<-
t,ele tlcs llatrcls rrrlrl Stiir Iters.\trstlrtrt' li lt:r'lichen

ln llichcn tlcr' ["lciss
Urrtl irr Ilichtrn rlic Kral't
\\'ls * iilc .lic Starlt
Ohnc llarrclnscha['t'?

ln llasel tler' (llanz
UIrrl irt llasel t.lie llhr''
\\'as uür'c rle r llarlcr'
\\'e rrn tler StiitltcL' nit'ht rviir'' ?

Unrl u ahllit'h. in Ott,r \\'errlis ( lllirrirliter rrttt'rlc
liarrer rttrrl Stäi(ltcl ztrl llirllreit.

Zu'ci kttt'zc llilrlcr. l9(X). l)er'.irrrruc Ottrr
\\'enli. liralttoll in scittt:rir,\cttssttt'tt" rrillerrs-
stalk irrrrl tttttct'tlclttrterttl, lrcleit, sitrlr scjrrcr I lci-
mat irr öll:cntlichel Iletiitigrnrg zrrr' \ clli'rsrrng
zu halt,err. llieherl, trnr .lio .JulrlllLrrrtlcltrr e ttrle citt
lrcirne lig,cs lllrrelrirlor'l', u'ic cs-.lrrltatttr l)t:tcl I le -

lre l in .i"itt",t alctlitttttist'lrcrr (lt'tlit'hlctt s, t t'iz-
voll zu schiltlcrn I'crstatrtl, nrit zahlleiclrcn lalrtl-
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