
Wolfgang TVenk zvm Gedenken i \/'? /t-
Fasu.rngslos' ste,hen wir mit der

ganzen Bevölkerung von Riehen und
weiten Kreisen unserer Stadt unter
dem Eindruck der erschütternden
Botschaft des Fliegertodes von Wolf-
gang Wenk-Kuhn. Dass ihm der
Wunsch, einern anierikanisc,hen
Freund die Schönheit seiner geliebrten
Bergwelt aus dsm Aether zu zeigen
und damit ein unverliErbares Erleb-
nis zu schenken, zum Verhängnis
werd,en musste, ist eine tragisohe Fü.
gung, die alle, welche Wolfgang
Wenk ka,nnten 

- und liiebten, aufs
tiefste bewegt.

Wolfgang Wenk kam arn 10. Sep.
tember 1906 ,zur Welt als Spross
e,iner Familie,l die schon 1608 mit
seinem d,irekten Ahnen Phil.ipp
Wenckh, dem Hufschrnied von Hom-
burg, das Riehemer Büngerrecht er.
langt haüte unjd stets das besondere
Vertrauen ihrer Mitbürgier genoss;
bereits unter, der Herrschaff der
<Gnädigen F{erqen> in. der Stad,t
dienten ihnen-Wolfgang Wenks Vor-
fahren als WEibel, Bannbrüder, Mit
glieder des Gescheids, Geschworene,
Kirchmeier' und Untervögte. Wäh-
rend ganzen 29 lahren beklei.dete
dann sein Vater Otto Wenk-Faber die
höohsten Wülden, welche das Dorf
zu vergoben hatte, das Präsidium des
Gemeindenates und des Bürgerrates,
rind ein volles Vierteljahrhundert la-
gen diese Aomter hern:ac,h in den
sicheren Händon seines äl,testen Soh-
nes.

Wolfgang Wenks beruflicher Weg
war ktrar vorgezoichnet: Nach dem
Bes,uch der Primarschule in Riehen
und der Unieren un'd Obenen Real-
schule in Basel, des herrtigen Mathe-
matisch.l.,lat'urwi ss ens chaf tlichen
Gymnrasiirms, durchlief er ein Prakti-
kum irn väterlichen Architekturbüro
und Baugeschäfrt und bildete sich
hieratr.f in den f.ahre,n 1928-1932 an
der Technischen Hochschule in Ber-
lin und an der Ecole des Beaux-Arts
in Pari,s zum Architekten aus, Die
Erkrranknrng des Vaters bed'ingte se!
nen frü'hzeitigen Eintritt in dessen
Firrna Burckhard , W'enk & Cie. im
schönen Ber.ri-Haus an der Malz-
gasse, 1954 wurde ihm die Prokura
verliehen, tr.nd naoh dem Tod des
Vaters im ]ahr 1935 wurde er zum
unbeschränkt haftend.en Teilhaber
des seit 1951 als Wenk & Cie. firmie-
nenden Baugeschäfts, das er seither
zusarnrnen m'it seinem Bruder Sieg-
fried tre,itete. In dieser Eigonschafrt
war er an der glücklichen Lösung
zahlrcicher bederutender öffenttricher,
industr.ieller und pr.ivater Bauaufga-
ben massgeblich beteiligt, u. a. beim
Geigy-Hochha,us an der Sdhrwarzwald-
all,ee, b,eirn Landgasthof und Ge,
rneindehaus in Riehen, beim Neubau
des <Storohen> ,und vielen Einfam,i-
lienhäusern-

Kurz nach dem Hinschied des Va-
terrs erfolgte der Eintritt Wolfgang
Wenks in die Riehemer <Dorfregie-
rung>>: Ohne dass er zuvor Mitgli.ed
des Dorfparlaments gewesen wäre,
wurde er 1936 in einer Kampfwahl,
boi der m;an füm, wie er selbst oft
erzätite, keine Chancen gegeben

habe, überraschend in den Gemein-
derat und in den Bürgerrat gewählt;
und 1945 übertrugen ihm die Riehe-
mer, wiederum in einer Kampfwahl,
als Nachfolger von Primarlehrer
Eugen Seiler das Gemsindepräsidium

ur.ld dar ,Präsidium des Bürgerratos.
25 lahte lang, bis zu seinem Eintritt
in den <politischen Ruhestand> im
Früh,ling 1970, bestinrmte er 60 an
vorrdemster Steltre diie grosee und
stürmische Enfwicklung Riehens ent:
sshei.denrd rnit, vor allem in den bei-
don letzte,n De,zennien, wo sich mit
der rasohen Z:unahme der Binwoh-
nenschraft {rnrd dem. iritsprechenden
Anstieg der Bautätigkei das Ternpo
dieser Enfw,icklung unaufhal,tsam
steigerte: 7640 Einwohner zählte das
Dorf anno 1945, als Wolfgang \Menk
an die Spi,tze des GemEinderates trat,
weit mehr denn 20 000, als er das
Präsidium nioderlegte. Dass Riehen,
das schon zweirnal Stadrt sein könnte,
dennoch in seinem Kern das Dorf
geblieben ist, das es seit fahrhurader-
ten war, ist wesentfich Wolfgang
Wenk zu danksn, der unablässig und
konseq,uent darauf bedacht war, die
wichtigsten Parzelüen und histori-
schen Bauten für die Gerneinde zu
sichern trnd damit die charaktervolle
Dorfmitte vor der Entstel'lung durch
unerwü'nsohte moderne Eingriffe zu
bewahren. Darin liegt sein unver-
gängtriches Ver.d'ienst, für das ihm
Riehen in Gegenwart und Zukunft
zu grossom Dank verpflichtet bleibt.

Von 1949-1968 vertra't Wolfgang
Wenk auch im kantonalen Parlam,ent
und seit 1960 ebenso im Verfassungs-
rat die Riehemer Intelessen mit
Nachdruck. Seiner Couleur nach Li-
beraler, .war er indessen, namentlich
im Gemeindepräsidium, ernsthaft be-

müht, über den Partsien zu srtehen.
So kam er, wie er es bei seinern
Abachied aus der Politik selbst be.
zeugte, in den 34 Jahren sein€r Mitar-
beit im Gemeinderat, in der er nur
Sshönes etl,eb't habe, ohne jeden
ernsthaften Streit (über die Run-
de,n>.

Soinen Militärdienst sohloss Wolf-
gang Wenk güeich seinern Vater als
Geniemrajor ab, nachdern er den Ak-
t'ivdienst als Korn'rnanrdant dor Ponrt
Kp llll2 absolviert hatte und in der
Folge zum Genieohef der R6duit-Br.i-
gade 2l ,aufgerückt w,ar. Vor dem
Zweiton Weltlrieg hatüe er mehrere
|ahre lang auch den Basler Geniever-
ein präsidiert.

Schwer fällt es uns, von dem begei
sterten Fl,ieger zu sprechen, der,
schon zu Begi-nn der 1930er fahre
Mitglied des Verwaltungsra,tes der
Av.iatik beider Basel, 1955 brei Dinek
tor Charles Koepke die damalige
Fliegerschule anrf dem alten Sternon-
feld durchrnacht€ und Arn 21.
bruar 1936 das Fliogerbrevet Nr.
errranrg; dazu erwarb er i'n den 1

|ahren noch die ,seiltenen, beschränk-
ten Führerausweise. für Benrfspiloten
und Bord'telophonist'en. Mit seiner
präohtigen, fast wie ein V-erkehrsfl'r.rg-
zzug ausger,üsteten Masohine über-
flog er ganz Europa, und vor allern
traversierte er irnmer wioder die Al-
penwelt. So war er eigentlich präde-
stiiiert f'ür das Präsidium der Sektion
Basel des Aero-Clubs der Schweiz,
,das er von 1948-1953 mit Auszeich-
nung beklei'dete, für die Mitarbeit
und das Vizepräsidi,um im schweize-
rischen Direktionskornitee des Clubs
in den |ahren 1950-1962 und für
die Mitwirkung im Verwaltungsrat
der Balair AG. Seine Liebe zum
Flugsport wuchs nicht zuletzt hera,us
aus der Frsude an technischen Din-
gen, die er zeittrebens bewahrte; sein
Dorado blieb die Werkstätte im
selb$terbau.ten, prächtigen Haus an
der Wettsteinstrasse, das seinen
Freunden stets gastlich offenstand.

Dorthin wenden sioh in diesen
dunklen Tagen auch unsere Gedan-
ken, zu der Gefährtin seines [,ebens,
deren tiefes Leid wir von ganzen
Herzen teilen - in unauslöschlicher,
dankbarer Enin'n.enrng an den Men-
schen und Freund, der in seiner lie-
benswerten Bescheidenheit so vieles
geleistet und für viele viel gewesen
ist. Er wird uns schmerzlich fehlen.

Gustaf Adolf Wanner


