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BIBELZITAT

Es sollen wohl Berge weichen und' HügeI hinfallen, aber rneine

Gnade soll nicht pon Dir ueichen und der Bund, rneines Friedens

soll nicht hi.nfallen, spri.cht d,er Herr, Dein Erbarrner. Amen.

LEBENSLAUF
verfasst und vorgetragen von Fferrn Pfarrer Th. Schubert

Am Anfang steht das \7ort persönlichen Gedenkens. Die
weitere und engere Familie möchte nichts sagen, was von anderer
Seite angeführt wird, sondern versuchen, einiges von dem, was

sie mit \flolfgang Iflenk verbunden hat, za nennen.

\Tolfgang \flenk, der dritte in der Geschwisterreihe der Kin-
der von Otto Venk und seiner Gattin Marguerite geb. Faber, ge-

boren am 10. September 1906, war nicht nur der älteste der bei-
den Söhne, sondern auch unser anerkannter Spielführer. Darüber
hinaus hat er später die Rolle des väterlichen Beraters übernom-

men. Ob es sich um praktische Hilfe oder um Ratschläge in Le-
bensfragen handelte, immer konnten wir zu ihm kommen, immer
hatte er Zeit, ii'berlegte sich unsere Probleme und half in gross-

zügiger \fleise. Mannigfach sind so die Beziehungen unter den Ge-

schwistern, erweitert durch die angeheirateten Familienmitglie-
der mit ihren Kindern und Kindeskindern. Ihnen allen hing er

in beispielhafter Treue an. Sie alle spiegeln in ihrem Beziehungs-

reichtum etwas von der Vielseitigkeit unseres \folf wider. Sie

kommt nicht nur im technischen Gebiet, sondern auch in seinen

Interessen zum Vorschein. Dabei zeigte sich, dass \fiolfgang
\(enk seine Interessen wählte, um durch sie weiter forschen zu

können. Fasziniert von einem Problem musste er ihm nachgehen,
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bis er seine Lösung hatte, die originell sein konnte, aber immer
die seine war, zrt ihm gehörte. So sei nur an das Schulterstativ
erinnert, das er selber konstruiert hat und sich gebaut hat, um in
Afrika besser filmen zu hönnen. Als ein Amerikaner ihn fragte,
wo man so ein Ding kaufen könne, strahlte er übers ganze Ge-
sicht: das sei sein'$ü'erk und darum nirgends zu haben.

rüfler ihn bei unseren Familienanlässen erlebte, wunderte sich
über seine Schlagfertigkeit, seinen \flitz, seinen Humor, wun-
derte sich, wie der sonst so sachliche \flolfgang eine andere, vie-
len unbekannte Seite zeigte.

I[er gar mit ihm in seinem Atelier oder seiner \Terkstatt
weilte, sah einen Mann, der sehr präzise Vorstellungen besass

und sehr genau arbeitete, um das, was er wollte, zu erreichen.
Dabei scheute er keinen Einsatz. Ein sicheres Gefühl für Quali-
tät und ein Verlangen nach ihr zeigte sich hier als Merkmal sei-

nes lü(/esens. Für gewisse Aufgaben verlangte er vom Material
wie von den Dingen, aber auch von Menschen dann das beste.

1937 verheiratete er sich mit Irma Scherrer. Der kommende
\fleltkrieg warf seine Schatten, und bald erfolgte die Einberu-
fung zum Militärdienst, den er all die Jahre hindurch leistete.
Das Leben der Gattin war von Krankheit gezeichnet, doch er-
fuhren die Ehegatten die Freude, einen Sohn zu haben. 7945
wurde Daniel geboren.

Er hat seine schönsten Erlebnisse mit dem Vater beim Fliegen
oder auf gemeinsamen Bergtouren gemacht. Die Jahre der Ablö-
sung vom Elternhaus brachten mancherlei Konflikte, die aber
durch die Kontakte des Vaters schliesslich zu einem neuen Ver-
hältnis führten, indem der Rat des Vaters vor wichtigen Ent-
scheidungen eingeholt wurde und ein gemeinsames überlegen
Platz hatte. Auch die Schwiegertochter, selbst ohne Vater,
schloss sich rasch ihrem neuen Vater an und fühlte sich zu ihm
hingezogen. 1956 starb Irma Scherrer. 1960 fand die Hochzeit
mit Anita Flubacher-Kuhn statt, die wieder neues Leben ins

Haus an der \fiettsteinstrasse brachte. Es folgten Jahre gemeinsa-

men Erlebens, Reisen gaben neue Eindrücke der \flelt. Touren im
Gebirge zeigten, wie sehr man miteinander verbunden ist, ge-

meinsame Freundschaften wurden gepflegt. Seinen angeheirate-

ten Kindern brachte er viel Liebe ünd Verständnis entgegen, be-

riet und begleitete sie in ihren Lebensfragen. Den Grosskindern

war er herzlich z;ugetar: und freute sich, wenn Marco zu ihm in
die \Terkstatt kam. Einige gesundheitliche Störungen überwand

\flolfgang T(enk. Der Versuchung, immer wieder bis an die

Grenze zu gehen, konnte er nicht widerstehen. Eindrücklich be-

legt wird es auf der Fahrt nach Spitzbergen, wo der Kapitän für
ihn nicht weit genug ins Packeis fuhr, sondern vorher umwen-

dete, was sein Missfallen und seinen Protest hervorrief. Für die

Reisen lieferte seine Gattin das \flissen an Geschichte und Daten,

die er dann in den Kommentaren zu seinen Filmen verarbeitete.

Pläne zur Fertigstellung eines Filmes mit Kommentar und

Ton wurden in den letzten Zermatter Ferien besprochen. Reisen

in der Zukunft mit Freunden festgelegt. Am Montag ist rüfolf-

gang \(enk z:ur letztenReise aufgebrochen.
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LEKTION

Am Ende des 8. Kapitels im Römerbrief schreibt der Apostel
Paulus:

'Was wollen wir sagen, utenn Gott für uns ist, ruer will widnr uns

sein. Er hat seinen eigenen Sobn nicht gescbont, sond,ern i.hn für
uns alle gegeben, wie solhe uns mit ihm nicht alles, was Gott
schenken kann, gehören.'Wer wiII sie aerwrteilen, Christus tri.tt

fär sie ein.'Wer will uns z)on seiner Liebe scbeid'en, Bed,rängnis
od,er Angst, Verfolgung od,er Hunger, Nacktbeit oder Gefahr
oder d,as Schutert d,es Henkers, das alles ist keine Bedrohung, wir
leennen ihn, d,er uns liebt. Mit seiner Hilt'e ist uns der Sieg sicher.

Denn icb bin gewiss, d.ass wed,er d'er Tod' nocb das bed'rohliche

Leben noch Boten d,er d,wnklen Macht,zaederZufall nocb Schick-
sal, wed,er Gewahen d,er Erd,e noch Mächte in den Sternen in d,er

Höhe am Himmel oder in d,en Tiefen unter rneinen Füssen, noch
irgendein and,eres von Gott geschalfenes Wäsen, das sei.nem'Wil-
Ien unterworfen ist zaie sie, uns zw scbeidenverrnd,gvon der Liebe
Gottes, d.ie ans in Christus erschien, unserern Herrn. Arnen.

Leben und \üflirken des Verstorbenen wird jetzt durch einige
Ansprachen gewürdigt werden.

Es wird zunächst sprechen Herr Kaufmann als Gemeinde-
präsident, Herr Britsch von der Firma. Sie werden dann ein
Musikstück hören, nachher wird Herr Dr. Iselin im Namen der
Balair, der militärischen Laufbahn und der Freunde sprechen
und zuletzt F{err Dr. Lützelschwab als Freund und im Namen
der Pax.
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ANSPRACHE
von Gerhard Kaufmann, Architekt

Sehr geehrte Trauerfamilie,
Sehr geehrte Trauergemeinde,

Vor knapp zweieinhalb Jahren hat \folfgang Venk sein Amt
als Gemeindepräsident von Riehen niedergelegt

\fleit davon entfernt, seinen eigentlichen Ruhestand antreten

zu können, freute er sich dennoch, dank der Befreiung von
behördlichen Pflichten und Verantwortungen, in vermehrtem

Masse über seine Zeitvefi.ügen zu können.
\[ir alle, die wir mit \fiolfgang \flenk ein Stück gemeinsamer

\fregstrecke zurückgelegt haben,hatten gehofft, dass der neueLe-

bensabschnitt, in den er eingetreten war' er in ebenso reichem

Masse werde gestalten und nutzen können, wie die langen Jahre
der Präsenz an der Spitze unseres Gemeinwesens.

Fleute stehen wiivor der unerbittlichen tats".he, dass \üolf-
gang \[enk durch ein tragisches Geschick - nach menschlichem

Ermessen viel zu früh - aus diesem Leben abberufen worden ist.

\flolfgang \7enk hat als Vorbereitung für sein Amt die beste

aller möglichen Schulen genossen: das Vorbild seines Vaters. Im

Jahre 7936 haben ihn die Stimmbürger unserer Gemeinde in den

Gemeinderat berufen, 7945 efiolgte seine 1ü7ahl zum Gemeinde-
präsidenten, ein Amt, das er in Personalunion mit demjenigen
des Bürgerratspräsidenten während 25 lahren in überlegener Art
und Veise ausgeübt hat.

rüfolfgang \7enk hat unser Dorf in entscheidendem Masse

mitgeprägt und ihm durch seine \fleitsicht das Schicksal anderer

Gemeinwesen im Einzugsbereich von Großstädten, nämlich das

Versinken in der Anonymität, erspart. Er hat die Eigenständig-
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keit unseres Dorfes auch in schwierigen Zeiten hochgehalten und
damit einen \ü[eg vorgezeichnet, an dem auch künftige Genera-

tionen sich immer wieder orientieren können.
Zahheich und vielfältig sind die \üerke, die unter \X/olfgang

\ü[enk für unsere Gemeinde geplant und ausgeführt wurden. Ein
ganz besonderes Anliegen war dem Verstorbenen der Schutz und
die Ausgestaltung unseres Riehener Dorfkerns. Das neue Ge-

meindehaus, die weiträumigen Grünanlagen, sowie die zu neuer
Schönheit erweckten Baudenkmäler werden mit dem Namen
\üolfgang \7enk untrennbar verbunden bleiben. Parallel mit der
baulichen Enrwicklung erfreuten sich auch Kunst und Kultur
entscheidender Förderung. Ich erinnere an die ..Kunst in Rie-
henn, an das nach Riehen übergesiedelte Radioorchester sowie an
die gemeindeeigene Sammlung bedeutender Kunstwerke.

'Wolfgang \fienks Sorge und Aktivität galt jedoch nicht al-
lein diesem äussern Bauen.

Er wusste, dass dieses von ihm mitgestaltete Dorf von Men-
schen bewohnt wird, von Menschen mit ihren Qualitäten und
ihren Schwächen, dass das gute Einvernehmen zwischen diesen
Menschen, seien es Behördemitglieder oder Bürger, nicht eine
Selbstverständlichkeit ist, sondern der steten Pflege und Förde-
rung bedarf. Dabei war es ihm ein ganz besonderes Anliegen,
möglichst alle Bevölkerungsgruppen am \frerden und \üfiachsen

unserer Gemeinde beteiligt zu wissen. Er war - ohne seiner po-
litischen überzeugung untreu zu werden - ein Mann des Aus-
gleichs und als solcher nicht Gruppeninteressen, sondern dem
Gemeinwohl verpflichtet. Dieser Blick fürs Ganze fand seinen
Ausdruck auch in der grosszügigen Personalpolitik, die zu einer
Konstanz im Bestand unserer Gemeinde-Mitarbeiter geführt hat,
wie sie heute selten geworden ist.

\flolfgang \flenk hatte den Mut, neue \[ege zu beschreiten,
nicht um Schlagzeilen zu machen, sondern weil er wusste, dass

das Gemeinwesen, dem er in kollegialem Einvernehmen mit sei-

nen Gemeinde- und Bürgerräten vorstand, in der Lage war, die-
sen T[eg der Neuerungen ohne Schaden in Angriff zu nehmen.

I[ir erinnern uns an die Einführung des Frauenstimmrechtes in
der Bürgergemeinde - die erste Gemeinde der Schweiz, die die-
sen Schritt gewagt hatte - wir zählen zu diesem Neuland auch

die von Riehen übernommene Patenschaft einer bedrängten
Berggemeinde, sowie als letztes der von ihm inspirierten und
mitgestalteten \7erke, die Geschichte unseres Dorfes; Unterneh-
mungen, die weit über die Grenze unserer Gemeinde hinaus Be-

achtung und Nachahmung gefunden haben.
\üolfgang lflenk hat sein Amt als Berufung verstanden, er

war dankbar dafür, dass es ihm beschieden war, für unsere Ge-

meinde während seiner Amtszeit eine deran reiche Ernte einzu-
bringen. Dabei war er sich immer bewusst, dass ein Menschen-

alter im Lichte der Geschichtschreibung eine kurze Spanne Zeit
bedeutet. Sein Tod ruft uns in Erinnerung, dass wir, die wir
heute Verant'w-ortung nr tragen haben, Glieder sind in einer
Kette, wo eines ins andere übergreift von Generation zu Gene-

ration. \7ir schulden \(olfgang \[enk Dank dafür, dass wir an

vielem weiterbauen dürfen, für das er in guter Art die Basis ge-

legt hat.
rü(olfgang \ü[enk hat uns nach seinem Rücktritt aus der akti-

ven Politik das Steuer des Gemeindeschiffleins ohne Einschrän-
kung überlassen. Er hat uns aber gleichzeitig gesagt, wenn ihr
mich einmal in einer besonderen Situation brauchen könnt, so

stehe ich euch zur Verfügung.
In diesem \Tissen ist auch nach seinem Rücktritt manches

gute Gespräch zustande gekommen. Fleute haben wir uns der
schmerzlichen Tatsache zu beugen, dass wir in Zukunft auf sei-

nen wohlmeinenden Rat werden verzichten müssen. \ü7ir danken
\flolfgang \flenk für seine Freundschaft, seine Tolennz und seine

Grosszügigkeit. Ihnen, sehr geehrte Frau \7enk, sehr geehrte

Trauerfamilie, spricht der Gemeinderat sein tiefempfundenes
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Beileid aus. \fir und mit uns die Behörden und die Bevölkerung
unseres Dorfes werden dem Verstorbenen ein gutes Andenken
bewahren. \flolfgang Venk wird in seinen I7erken weiterleben.

ANSPRACHE
von Herrn Erich Britsch

Liebe Trauerfamilie,
Hochgeehrte Trauerversammlun g,

Gestatten Sie mir, im Namen der Mitarbeiter im Baugeschäft

Ifenk & Cie. einige \üorte des Gedenkens an Sie zu richten und
damit in Ifiehmut und Dankbarkeit Abschied zu nehmen vom
verehrten Seniorchef des lJnternehmens. Volf gang \{renk-Kuhn.
Der liebe Verstorbene hat während den vielen Jahren seit dem

Eintritt in die Firma im Jahre 1933 sein Bestes gegeben. Seine

ganze Kraft, seine Energie und seinen Ideenreichtum. Immer
war seine Persönlichkeit für uns Vorbild im Streben nach posi-

tiver Entwicklung jeglicher Tätigkeit in geschäftlicher oder per-

sönlicher Beziehung.
Erinnern wir uns zunächst kurz noch einmal zurück an die

Ereignisse der vergangenen Tage, als die Ndchricht eintraf, das

Flugzeug mit seinen drei Insassen sei am Montag zur bestimmten

Stunde nicht zurückgekehrt und nach intensiver Suche auch am

anderen Morgen nicht gefunden worden. Jeder von uns glaubte

in seinem Innersten an den erfahrenen Piloten, dem es doch

sicher gelungen sein musste, sich und seine Begleiter aus uns un-
bekanntet Gefahr zu retten und irgendwo in Sicherheit zu brin-
gen.

Als dann aber auf dem Friedhof am Hörnli, wo wir am

Dienstagnachmittag unseren lieben Kollegen, den Maurerpolier
Gilberto Marmori, zur letzten Ruhe begleiteten, die Meldung
vom Absturz der Maschine im Monte-Rosa-Gebiet durchsicher-

te, erfasste unsagbare Traurigkeit die Gemüter, die Trauer um
einen lieben Freund.

l4 t5



Als guten und treuen Freund dürfen wir \fiolfgang \flenk
von ganzem Herzen bezeichnen, denn stets war er besorgt um

den guten Geist im Geschäft und um das persönliche \ü[ohl-

ergehen jedes einzelnen. Mit Rat und Tat stand er allen zur
Seite, die mit irgendwelchen Anliegen zu ihm kamen, und keine

Zeitwar ihm zuviel, wenn er helfend beistehen konnte.
Fast vierzig Jahre stand der liebe Verstorbene an der Spitze

des Bauunternehmens an der Malzgasse. Als junger Architekt
befasste er sich zunächst auch mit der Projektierung von Ein-
familienhäusern und Villen in Riehen und Basels Umgebung,

deren \flohnlichkeit und solide handwerkliche Ausführung heute

noch von ihren Bewohnern gelobt wird. Nach dem Tode des

Vaters im Jahre 1935 lag die Leitung des Maurerbetriebes der

damaligen Firma Burckhardt, \(enk 8r Cie. ganz in seinen Hän-
den, und für architektonische Aufgaben stand keine Zet mehr
zur Verfügung, zumal wenige Jahre danach die \7ahl in den

Engeren Gemeinderat erfolgte und im Jahre 1945 die Berufung
zum Gemeindepräsidenten von Riehen. Dazukam noch die Zu-
gehörigkeit zum Grossen Rat, wo er in den Jahren L949 bis 1968

die Riehener Interessen vertreten hat.
Es ist bewundernswert, mit welchem Eifer unser lieber

Freund alle ihm sich aufdrängenden Pflichten meisterte, und wir
erinnern uns sehr wohl seiner öfteren Hinweise, dass die Erfül-
lung der vielgestaltigen auf ihn zukommenden Anforderungen
nur der uneingeschränkten IJnterstützung seines Bruders und
dem gegenseitig vorbildlich guten Einvernehmen zu verdanken
war.

Im Flause Melchior Berris an der Malzgasse hat ein guter
Geist geherrscht, und es war auch ein dauerndes Anliegen des

lieben Dahingegangenen, die mit dem Namen Berri verbundene
Tradition des Basler Architekten, Baumeisters und Steinmetzen

aufrecht zu erhalten. Zwar bahnte sich durch die zunehmende

Bautätigkeit eine Trennung der Architekturabteilung von der

Bauunternehmung an, die dann auch im Jahre l95l durchge-
führt wurde, als der damalige unvergessliche Senior der Gesell-

schafter, der Architekt Karl Burckhardt-Köchlin, die architek-
tonischen Belange in die Hände seines Sohnes Martin Burck-
hardt legte.

Das Vertrauen in den Bauunternehmer \(/olfgang \flenk
blieb uneingeschränkt, wenn er auch hinsichtlich einer im Zuge

der Zeit, liegenden Vergrösserung des Betriebes mit \Teitblick
zur Vorsicht mahnte. Der Tradition des Steinmetzbetriebes, der
ja von Melchior Berri schon dem Maurergeschäft angegliedert
war, galt. seine volle Aufmerksamkeit, und erst vor kurzem hat
er Massnahmen zu dessen gesicherter \üeiterführung zugestimmt.

Vie sehr unserem Freunde die Zukunft aller seiner Mitarbei-
ter am Herzen lag, beweist die Gründung einer Fürsorgestiftung
schon im lahre 1944, deren solider Bestand zum Ausbau und zur
Förderung einer Pensionskasse im Jahre 1963 führte.Dazukam
noch die Alterssparkasse für Personal, dessen Eintritt in die Pen-
sionskasse altershalber nicht mehr möglich war. Seit deren Grün-
dung wirkte er bei diesen Institutionen als Präsident und ffug
damit wesentlich dazu bei, die Grundlagen zu schaffen für die
in den kommenden Jahren zu erwartenden weiterenVerbesserun-
gen der Alters- und Hintedassenen-Vorsorge.

\flas alle Mitarbeiter des Baugeschäftes lfienk 8r Cie. immer
sehr beeindruckte, war die vorbildliche, gerade Linie in der
obersten Leitung des lJnternehmens, an dessen Spitze unser lie-
ber Verstorbener so viele Jahre tätig war. Als ausserordentlich
tüchtigem Fachmann kamen seine enormen technischen und
handwerklichen Kenntnisse zu voller Entfaltung. Keiner der zt
den Nebenbetrieben einer Bauunternehmung gehörenden Berufe
war ihm fremd; überall stand er bereit, beratend mitzuhelfen
und die richtigen \flege aufzuzeigen.

Noch etwas Positives darf nicht unerwähnt bleiben. Viele
seiner Mitarbeiter besitzen zahlreiche, bleibende und freudvolle
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Erinnerungen an interessante gemeinsame Reisen, für die wir
immer dankbar sein wollen; ebenso für die herrlichen Filme und

Erzählungen über Erlebnisse in fremden Ländern.

\7enn wir uns nun fragen, was wohl den 66jährigen Chef

nach dem Rücktritt aus den der Offentlichkeit dienenden Am-
tern ausser den täglichen Gegebenheiten immer wieder beschäf-

tigte, so wird uns klar werden, dass er noch grosse Aufgaben vor
sich sah. Iü[ir denken vor allem, dass ihm sehr daran gelegen war,

die Verbindung zu gestalten zwischen der älteren und der jünge-

ren Generation und darin die Zukunft des lJnternehmens vorzu-

bereiten zum\üohle seiner gesamten Mitarbeiterschaft. Die über-

ragende Persönlichkeit des von uns gegangenen Seniorchefs hat

hierzu sehr viel beigetragen und wird wegweisend bleiben für
die Entwicklung des Betriebes in den vor uns liegenden Jahren.
Die weitere Arbeit an dieser verantwortungsvollen Aufgabe hat

ein hartes Schicksal in andere Hände gelegt.

Mit dem unerwarteten Hinschied unseres lieben Freundes hat

sich ein arbeitsreiches und inhaltvolles \(irken in einem grossen

Kreis erfüllt. Alle, die dabei mit \Wolfgang Venk in Kontakt sein

durften, werden die Erinnerung an seine Liebenswürdigkeit im-
mer dankbar im Herzen bewahren.

ANSPRACHE
von Dr. F. Emmanuel Iselin

Liebe Frau \üüenk,

Liebe Trauerfamilie,
Sehr verehrte Trauerversammlung,

Der Fliegertod unseres unvergesslichen Freundes \(folfgang
Iflenk, den wir heute zu Grabe geleiten, hat uns in offener
Grausamkeit vor Augen geführt, wie hart und unerwartet
das Schicksal in unser menschliches Planen einzugreifen vermag.

\flir stehen erschüttert vor der unabänderlichen Tatsache, dass

ein Mensch, mit dem wir noch für unzählige IJnternehmungen

gerechnet hatten, nicht mehr da ist. Dabei ist den vielen Freun-

den von \flolfgang \ü7enk wohl bewusst' dass die schmerzliche

Lücke in allererster Linie von seiner von ihm innigst geliebten

und hoch verehrten Ehegefährtin und von seinem Sohn Daniel

empfunden wird. Ihnen gilt deshalb unsere Teilnahme in dieser

Abschiedsstunde ganzbesonders. I

Der Sprechende hatte das grosse Privileg, seit vielen Jahren
unter den verschiedensten Vorzeichen mit Iflolfgang \üenk zu-
sammenzutreffen und zusalnmen nt arbeiten. Aber stets, ob es

sich um eine geschäftliche Frage, ein persönliches Anliegen oder

ein politisches Problem handelte, kam in irgendeiner Form das

Fliegen zur Sprache. Fliegen war für \{rolfgang eine Art Erfül-
lung seines Tun und Lassens, beim Fliegen liess sich sorgfältig-
ste Pflichterfüllung mit sportlichem Einsatz und einem Schuss
\trflagnis kombinieren. Es war für ihn als Mann eine Form der

Betätigung und der Erholung zugleich; er war fasziniert, ohne

sich dadurch von der für ihn typischen Besonnenheit ablenken

zu lassen. rWenn er es konnte, verband er mit dem Fliegen einen

Besuch seiner Berge, die eine unwiderstehliche Anziehungskraft
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auf ihn auszuüben vermochten. Da er alles andere als eine egoi-

stische Natur war, w'ar er stets bestrebq sein Glück mit seinen

Freunden ztt teilen. Dabei hat ihn das Schicksal erreicht. Wir
wissen nicht Bescheid über die letzten Minuten des Lebens der

drei Schicksalsgefährten - und wollen es auch nicht wissen'

\flissen tun wir aber, dass \ffolfgang sein Leben in Begleitung
eines Fliegers und eines Freundes am Steuerknüppel in der er-

habenen Szenerie am Monte Rosa in Himmelsnähe beenden

durfte.
\flolfgang \ilenk war seit mehr als 35 Jahren Pilot, das heisst

er hatte seine Ausbildung bei Charles Koepke in einem Zeit-
punkt genossen, als das Fliegen noch zu den richtigen Pionier-
taten gehörte. Er beschränkte sich aber nicht auf sein eigenes

Vergnügen, sondern gewährte insbesondere der Leichtfliegerei
seine immerwährende Unterstützung. Der Aero-Club der

Schweiz hat mich beauftragt, dem langjährigen Präsidenten sei-

ner Sektion Basel und Mitglied seines zentralen Direktions-Co-
mitds den Dank für die grosse Arbeit und die nie versagende

IJnterstützung heute hier zum Ausdruck zu bringen. lVenks Ein-
satz f;d;r die Fliegerei beschränkte sich aber nicht mehr auf die
Leichtfliegerei, als er erkannte, welche Entwicklung sich in den

beiden letzten Dezennien abzeichnete. Er gehörte vor bald 20

Jahren zu den Gründern der Balair, in deren Verwaltung er bis

zu seinem Tode ein entscheidendes \flort mitredete. Die Balair
war ursprünglich als ein Llnternehmen im Interesse unseres Flug-
hafens konzipiert und entwickelte sich erst im Laufe der Zeit
zu einer eigentlichen Fluggesellschaft, die heute nationale Be-

deutung erreicht hat. lVenk hat diese Entwicklung manchmal
skeptisch beurteilt, besonders wenn der baslerische Charakter
des Unternehmens in Gefahr zu kommen schien. Er hat aber mit
uns allen die Notwendigkeit und Richtigkeit der Beschlüsse an-
erkannt und der Gesellschaft enorme Dienste geleistet. Er war
es, der den Sprechenden mit der Balair zusammenbrachte und

ihm damit einen Hauch der fliegerischen Erlebnisse vermittelte,

für das er dem verstorbenen Freund immer dankbar bleiben

wird. Im Namen von Verwaltung, Geschäftsleitung und Perso-

nal der Balair sage ich heute Volfgang \üenk herzlichen Dank

für die grosse und selbstlose Arbeit zu Gunsten der Gesellschaft'
lVolfgang \Wenk war ein Bürger mit ausgesprochenem

Pflichtbewusstsein, das er von seinen Vorfahren ererbt hatte. Er

war ein lebendiger Beweis dafür, dass sich Tradition und Auf-
geschlossenheit gegenüber guten Neuerungen keineswegs wider-

ipr"ch"n. Er war prädestiniert dafür, seinen Mitbürgern in der
'Offentlichkeit manche Dienste zu leisten. Sein enormet Einsatz

in seiner geliebten Dorfgemeinde ist von seinem Nachfolger im

Gemeindepräsidium dargestellt worden. Darüber hinaus wirk-
rc er in kompetentester Manier als Vertreter der Liberalen fast

20 Jahre lang im Grossen Rat und im Verfassungsrat. Es ist be-

zeichnend für \üenk, dass er oft im Gegensatz zu uns andern

nicht als Liberaler, sondern vielmehr als der Riehener empfunden

wurde, weil er - ein wirklicher Liberaler - in der Lage war,

das \üohl des Gemeinwesens an die erste und die Partei an die

zweite Stelle zu stellen. Dafür, dass er diese Auffassung, die ihm

die Achtung aller Ratsmitglieder eintrug, in überlegener Manier
yertrat, dankt ihm heute die Liberal-demokratische Bürgerpartei

aufs beste.

Es wäre für \X/enk undenkbar gewesen' seine Pflicht nicht

auch als Soldat zu erfüllen. Natürlich fielen seine Dienstleistun-
gen noch in eine Zeitpeiode, in der die Bedrohung von aussen

evidenter war als heute. Er hat sich aber nie, auch in den letzten

Jahren nicht, von den zwielichtigen Angriffen auf unsere \Wehr-

bereitschaft beirren lassen. Er war ein Sappeur, wie wir sie be-

nötigen, und erreichte schliesslich die Stellung des Geniechefs

einer Reduitbrigade. Er präsidierte während mehrerer Jahre den

Genie-Verein Basel. Dieser Einsatz in unserer Armee rundet das

Bild, das wir von Freund \flolfgang bewahren wollen.
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Liebe Frau \ü7enk, für Sie und Volfs Freunde, die auch Ihre
Freunde sind, ist die Stunde des Abschieds gekommen. \Wir ha-
ben einen Vedust editten, über dessen Grösse wir uns nur knap-
pe Vorstellungen machen können. Im Namen aller Freunde, wo-
bei ich auch Dr. Herbert \üeinmann einbeziehe, danke ich dem
Verstorbenen für seine stets bewiesene Freundschaft, seine vor-
bildliche Flaltung, die wir uns als Beispiel nehmen wollen, und
versichere Sie, dass wir \Tolfgang \[enk in allerbester Erinne-
rung bewahren werden.

ANSPRACHE
von Herrn Dr. \Xlilli Lützelschwab

Auch die Gesellschaften, für die ich spreche, trauern um einen

guten Freund - um einen ihrer besten.

Seit über zwanzig Jahren sahen wir \üolf \X/enk immer wie-

der. Er kam, wenn die Verwaltungsräte Sitzung hatten. Er kam

auch sonst, wenn man ihn brauchte. Bisweilen kam er auch, wenn

er in eigener Sache einen freundschaftlichen Rat holen wollte.
Die hohe, schlanke Gestalt mochte fürs erste unnahbar wir-

ken. Aber die scheinbar hoheitsvolle Unnahbarkeit verlor sich,

auch im Empfinden der Bescheidensten aus unseren Teams, recht

bald, wenn man mit \7olf sprach' Seinen \florten haftete nichts

Gekünsteltes an; er setzte sie schlicht und einfach und ohne Be-

dacht auf Prestige und Effekt. Nach Effekt zu haschen hatte

der im besten Sinne Unabhängige auch nicht nötig. Er konnte es

sich leisten, in jeder Lebenslage das auszusprechen, was er dach-

te. Und das tat er auch. \[ohl wahrte er in seinen Ausserlichkei-

ten, und dies sogar sehr streng, die durch Tladition und Konven-

tion gesetzten Grenzen. Aber in seinem Denhen fehlte - und

ich weiss es aus hunderten von Gesprächen - jedes Vorurteil.
An den unzähligen Sitzungen, die wir in den vergangenen

zwei lahrzehnten hatten, wurde \flolf \7enk eine Autorität ganz

besonderer Art zuteil. Oft sass er lange Zeit stumm da; nur ein

auf seinem Gesicht hin und wieder aufleuchtendes Lächeln oder

ein nur geflüsterter schalkhafter Einwurf Yerrieten' dass der

Stumme sehr genau zuhörte. \(Ieil ihm zuwider war, sich ins

Rampenlicht zv setzen' um schon Gesagtes noch einmal zu wie-

derholen, schaltete er sich nur und erst dann ein, wenn die Mei-

nungen, was oftmals vorkam, aufeinanderprallten' Dann aller-

dings konnte aus dem Stummen ein eloquenter Redner werden'

Dann hörte man ihm gerne zu' und seine Meinung drang fast
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immer durch. Die Kraft seiner Voten lag nicht nur in der Art,
wie er sich ausdrückte - der Flumor fehlte nie, wohl aber ging
ihm jeder Hang zur überpointierung und zum pathos ab -,sondern sie lag auch in seiner Gabe, im Gestrüpp der aufeinan-
derprallenden Meinungen, jedes Problem auf seine Realität, auf
seinen wahren Inhalt und auf den einfachsren Nenner zurickzu-
führen.

Seine Aussagen waren deshalb immer sachlich und oftmals
unverblümt, aber trotz der Unverblümtheit immer liebenswür-
dig und nie irgend jemandem gegenüber verletzend. Und seine

" Voten waren auch immer, und das ist für \üolf \fenk besonders
bezeichnend, grosszügig. Kleinliches Denken lag ihm nicht.
\üenn es um Entscheide über Menschliches ging, war er nie an-
derswo als auf der Linie jener, die den guten \flillen eines jeden
bis zum klaren Beweis des Gegenteils vorausserzen und die den
Stab erst brechen, wenn es anders nicht geht. Volf '\üflenk war
die personifizierte Güte und Loyalität und er billigte das, was
ihm selbstverständlich erschien, auch anderen zu.

So strahlte aus Volf \7enk Verrrauen zu seiner Mitwelt aus,
und es ist kein \flunder, dass ihm in gleichem Masse von allen
Vertrauen entgegengebracht wurde. Allerdings, wenn dann un-
ter irgendwelchen Umständen sein Vertrauen missbraucht wur-
de, dann - und ich habe es einige Male erlebt - konnte aus
dem \üortkargen ein ebenso beredter wie energiegeladener
Kämpfer werden, ein Kämpfer für das, was er für richtig hielt

- und was sich dann immer auch als richtig erwies.
Die vornehmste Eigenschaft \7olf \flenks aber war seine

menschliche Verlässlichkeit. Er war kein Mensch, der viel ver-
spricht und wenig hält. \flas er versprach, hielt er, im Kleinen
wie im Grossen. \fenn er sich jemandem als Freund verbunden
fühlte, so hielt er zu ihm unter allen Umständen. Ich habe in
meinem Leben nicht oft Menschen getroffen, auf die soviel Ver-
lass war, wie auf I(olf lüflenk.

rl
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Von dieser Treue haben meine Gesellschaft und alle ihre
Institutionen während über zwei Jahrzehnten reichlich Nutzen
gezogen, und deshalb trauern alle - von der Spitze bis zum
jüngsten Lehrling - dem verstorbenen Freunde nach.

fn unserem Kreise wohl am meisten betroffen bin ich persön-
lich. Mich verband zu lüfiolf lVenk eine viele Jahre währende
echte Freundschaft. Diese manifestierte sich nicht in häufigen
Zusammenkünften; oft vergingen viele \flochen, bis wir uns wie-
dersahen. Und sahen wir uns, so war es - nebst dem Ernsten
und Sachlichen - oft eine gegenseitige Taquinerie, die den Ton
angab. Sie war die humorvolle Fassade, hinter der sich tiefe Ge-

fühle gegenseitigen Respekts und kameradschaftlicher Liebe ver-
bargen.

\flolf Tflenk hat in letzter Zeit oft vom Tod geredet. Der
Gedanke war ihm ein Greuel, irgendwann einmal als alter Mann,
von Krankheit und Siechtum gezeichnet, den Tod als Erlöser
erwarten zu müssen. Das Schicksal hat es anders gewollt. Der
begeisterte Flieger ist in der hehren Luft der Alpenwelt den stol-
zen Fliegertod gestorben. Dies möge Dir, Anita, und Dir, Daniel,
und Eurer Familie in Eurem Gram der Trostisein.



PREDIGT

von Flerrn Pfarrer Th. Schubert

Itrflir erheben uns zum Gebet.

Allmächtiger Gott, du weisst um das Leid und um den

Schmerz, den dieser Tod bei uns hervorgerufen hat. I[ir wenden

uns zu dir, weil du uns darza einlädtst. \fas wollen, ja was kön-

nen wir sagen? Du kennst unser innerstes Fragen und weisst, wie

uns zumute ist. Darum kommen wir zu dir und bitten dich um

deinen Geist, um den Geist des Trostes, des Vertrauens. \fir bit-
ten dich um das Licht deines Vortes und deiner Gegenwart' \[ir
möchten aber hier nicht Abschied nehmen, ohne dir zu danken

für all das, was durch das \üirken des Verstorbenen entstanden

ist in der Offentlichkeit und in unserer Gemeinde Riehen. \[ir
bitten dich, sei du mit den Leidragenden, wie du verheissen hast'

\fir bitten dich für den Verstorbenen, nimm dich seiner an,

vollende ihn zu deiner Herrlichkeit. Amen.

Das lfort der Heiligen Schrift, das Sie, liebe Leidtragende,

trösten möge und das wir mit Gottes Beistand bedenken wollen,

lese ich im 1. Brief des Petrus in der Übersetzung nach Jörg Zink'

Es heisst dort:

Ein belles Leben @drtet aaf euch' Es wird' in d'er letzten Zeit der

Weh sicbtbar werden,wenn derVorbang sich öffnet.

(1. Petrus 1' 5)
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Liebe Leidtragende,
\üflerte Trauerversammlung,
Liebe Mitchristen,

Trauer und Bestürzung hat die Nachricht vom Tode Volf-
gang \ilenks geweckt. Trauer und Schmerz haben Sie alle heute
hierher geführt. Aber auch die Hoffnung, Ihnen, den Leidtra-
genden, etwas von der Anteilnahme, von dem, was man emp-
findet, mitgeben zu können. Dabei wird einem einmal mehr be-
wusst, wie schwer das ist. Es ist schwer, einem Menschen ein
\fort des Trostes zu sagen und ihm gerade in dieser Zeitzuhel-
fen. Doch wir wollen es versuchen, und dazu möge auch diese

Besinnung dienen.
\flolfgang I7enk hat in der letzten Zeit das Buch von Mea-

dows: "Die Grenzen des \flachstumsn gelesen und offenbar mit
vielen seiner Bekannten und Freunde darüber diskutiert. Die
Fragen, die hier auftauchen, haben ihn sehr beschäftigt, vor al-
lem wo die Grenze in unserer Entwicklung für uns Menschen,
nicht nur als einzelne, sondern als Gemeinschaft, ja als Velt lie-
gen. Diese Frage nach der Grenze und dem, was hinter der Gren-
ze liegt, ist eine Frage, die heute wieder vermehrt auftaucht.
\flenn sie auch zu Zeiten sehr belächelt wurde, wird sie wahr-
scheinlich in der nächsten Zukunft für uns alle eindringlich ge-

stellt werden. Dabei kann man ein äusseres und ein inneres Pro-
blem unterscheiden. Das äussere Problem ergibt sich daraus, dass

gewisse Rohsmffe abnehmen, was die Menschheit vor die Frage
stellt, wie es weitergehen soll. Das andere, wie wir diese Frage
beantworten, wäre ein philosophisches, sogar ein religiöses Pro-
blem. Es zeigte sich, dass bei uns Menschen beides da ist: die Ein-
sicht in Grenzen, aber auch das andere, der Versuch, diese Gren-
ze zu überwinden und zu durchstossen.

Volfgang \(enk hat beides gekannt, den Sinn für Realität
und für das, was etwa Material, ein Mensch oder eine Situation

hergeben mögen, wie das andere, den Versuch zu wagen, noch
etwas mehr herauszuholen, diese Grenze zu durchstossen.

Ob das nun im ganz engen Bereich gewesen ist, dass er kein
unscharfes Messer ertragen hat, oder in dem grösseren Bereich,

wo er seine Appante auseinandernehmen konnte und mit Teilen
versehen, die er nach seiner Vorstellung sich selbst hergestellt
hat und die so die erforderliche Qualität lieferten, oder ob es

noch weiterging bis zu dem Punkt, wo er den Eindruck hatte,
hier sei auch etwas vom eigenen Leben miteinzusetzen, es ging
dabei darum, die Grenze zu durchstossen.

Nun ist es eine Frage, warum wir Menschen den Eindruck
haben, dass es noch etwas über die Grenze hinaus geben müsste,

warum wir uns nicht einfach mit der Begrenzung begnügen, son-
dern der Meinung sind, wir sollten noch ein Stück weiter kom-
men. Diese Frage wäre auch aufzunehmen und zu durchdenken.

Die alten Väter des Glaubens haben dazu geantwortet, dass

Gott dem Menschen eine Sehnsucht ins Herz gelegt hat, eine

Sehnsucht nach der Ewigkeit, eine Sehnsucht nach der Vollkom-
menheit, eine Sehnsucht nach dem Guten, eine Sehnsucht nach
dem \7ahren, und eine Sehnsucht nach dem Schönen. Diese Sehn-

sucht treibt uns immer wieder neu an, das zu suchen, was über
den Augenblick hinausgeht. Der Glaubende geht hier noch einen

Schritt weiter. Er sagt, dass Gott die Antwort gibt. Gott durch-
bricht die Grenze und zeigt das \(ahre, enthüllt die Schönheit,
nennt das Gute. Von da her werden wir immer wieder über die
Begrenzung hinausgeführt und dürfen über die Begrenzung hin-
ausgelangen, weil Gott uns hier etwas auftut, enthüllt von seiner

\flelt. Darum heisst es in unserem Text, dass der Vorhang sich

auftut und uns etwas enthüllt wird.
Sie wissen, dass Volfgang \Wenk den Fliegertod erlitten hat.

Die Frage, wie einem Mann das geschehen konnte, der so genau

alles überprift hat, der nicht einfach ein Risiko eingegangen ist,
weil er seine Maschine, seine Kenntnisse, ja sich selbst immer
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wieder neu überprüft hat, haben Sie verschiedentlich gehört, und
diese Frage bleibt. \üir können darauf keine Antwort geben, wir
stossen hier an die Grenze dessen, was wir wissen können, viel-
leicht auch dessen, was wir wissen müssen. Nun erhebt sich die

Frage, ob wir das aushalten, ob wir das akzeptieren können. Ich
meine, wir sollten die Spannung aushalten und wir sollten hier

nicht zu schnell ant'worten: .,Das ist Schicksal.u Schicksal ist

doch keine Antwort, Schicksal ist eine Ausflucht. \7ir müssten

hier die Begrenzung unseres \üissens, die Begrenzung unserer

Kenntnis und unseres Verstehens aushalten. Aber auch da gibt
es nun wieder das andere, dass der Glaubende weiss, sein Schick-
sal liegt in Gottes Hand. Er wird auch ein solches Ereignis darum
aus Gottes Hand nehmen. Das ist deswegen nicht leichter, liebe

Gemeinde, und es ist deshalb noch nicht erklärt. Es ist aber etwas

anderes mit ins Spiel gekommen. Das Vertrauen auf Gott darf
die andere Frage zurückdrängen und es wird etwas sehr eigen-

tümliches zur Erfahrung und zur \flahrheit. Der Apostel Paulus

drückt das einmal so aus: ..Man verfolgt uns, aber wir sind nicht
verlassen. \[ir werden immer wieder überwältigt, aber wir sind
nie verloren. Lnmer und überall sieht man an uns den Tod des

Christus. Vie lebende Abbilder seines Leidens laufen wir herum,

aber Gott will, dass auf diese \üeise seine lebendige Kraft an uns

sichtbar wird.u (2. Kor. 4,9-L1.)
Das heisst, dass hier eine Erfahrung gemacht werden darf,

dass wir an der Grenze sind und eben nicht abstürzen, dass wir
am Ende sind und nicht fallen gelassen werden, dass wir zwar
nicht weiter können und merkwürdigerweise doch weiterkom-
men, dass wir zwar keine Kraft mehr in uns fühlen und doch

gehalten sind. Ich habe aus einem Gebet des Kirchenvaters Chry-
sostomos noch einen Abschnitt, der das weitergibt.

Er sagt: "Ich bebe nicht vor dem Tod, ich hänge nicht am

Leben. Baue ich vielleicht auf meine eigene Kraft? Nein. Ich be-

sitze die Verheissung des Flerrn, ich trage seine Flandschrift bei
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mir, auf diese stütze ich mich, wie auf einen Stab. Mag der ganze

Erdkreis erschüttert werden, ich halte den Schutzbrief meines
Herrn in der Fland, ich lese seinen Inhalt, der mir eine Mauer
und ein unbezwingbarer Schutzwall ist. Soll ich euch den
Schutzbrief meines Fferrn vorlesen: "Ich bin bei euch alle Tage,
bis an das Ende der Zeiten.r, Christus ist bei mir, wen sollte ich
fürchten?"

Dieses Zitat eines Mannes, der um 400 gelebt hat, in einer
\X/elt des Aufruhrs und der Schwierigkeiten, mag uns zeigen, was
hier gemeint ist. Gott führt uns über die Grenze hinaus und gibt
uns wieder die Möglichkeit, dort, wo wir an die Grenze kom-
men, weiterzuleben.

Dazu ein weiteres: \X/olfgang \(enk hat, wie ich schon ge-

sagt habe, die Realitäten gekannt, und er hat auch um die Be-
grenzung gewusst, die immer wieder in gewissen Situationen da
ist. Ich meine, aus Gesprächen auch manchmal herausgespürt zu
haben, dass eine gewisse Resignation dawar. Und zwar eine Re-
signation im Blick auf die Möglichkeiten, die uns Menschen ge-

geben sind, Probleme zu lösen. Auch wenn man selbst eine Lö-
sung sieht, ist ja noch nicht gesagt, dass män die Möglichkeit
hat, sie durchzusetzen. Sie alle wissen, wie viel an der lJngunst
der Menschen, manchmal auch einfach an der Dummheit, und an
vielem anderen scheitert. Sie alle wissen, dass manche Probleme
in der \7elt zu lösen wären, wenn . . ., und dass gerade dieses

<(wenn> wieder unsere Begrenzung ist. Deshalb kann sich Resi-
gnation einstellen und ein Mensch daravf. verzichten, etwas
durchsetzen zu wollen. \0'olfgang \flenk hat immer wieder diese

Resignation bekämpft. Behämpft aus dem Gefühl heraus, dass es

irgendwo doch wieder weitergehen müsse, ein Neuanfang ge-

wagt werden müsse. Sie, liebe Frau \7enk, haben ihm sicher da-
bei geholfen, indem Sie versucht haben, mit ihm einen solchen
\fleg zu finden und im gemeinsamen Gespräch deutlich nr ma-
chen, wo etwa ein Neuanfang oder ein anderes Denken möglich
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wäre, und wo diese Grenze, die man zunächst einmal gesehen hat,
verschoben werden könnte.

Als Christen werden wir immer wieder diesen Kampf wa-
gen, wir werden uns nie mit diesen Grenzen abgeben und zufrie-
dengeben können, die da und dort im menschlichen Leben auf-
tauchen, weil wir darauf vertrauen, dass Jesus diese Grenzen auf-
brechen wird. Das Evangelium ist ja voll von Geschichten mit
Menschen, Begegnungen, in denen gerade diese Grenzen, die ihr
bisheriges Leben ausgemacht haben, an einem Punkt aufgebro-

" chen werden und so etwas Neues entsteht. Diese Hoffnung, die-
ser Glaube und dieses Zuversicht werden uns immer begleiten.
Sie werden immer wider die Resignation stehen, sie werden uns

helfen, zu versuchen die Grenze, die uns gesetzt ist, und an die

wir stossen, zu durchstossen und darauf zu yertrauen, dass Gott
uns einen \fleg eröffnet, eine Tür auftut, durch die wir hindurch-
finden.

Dazu ein letztes: Die letzte Grenze ist ja der Tod. \flir alle
wissen, dass unser Leben von ihm begrenzt ist. Sie alle wissen,

dass unsere Hoffnung aber die ist, und auch unser Glaube, dass

Gott diese Grenze aufhebt. Er ist weder durch Raum noch durch
Zeitbegrenzt. Gott ist grösser. Deutlich wird das für uns, indem
er ja Jesus von den Toten auferweckt hat und ihm ein neues Le-
ben gegeben. Dieses \(issen oder dieses Vertrauen auf eine neue

Schöpfung, auf ein neues Leben, auf einen neuen Anfang wird
uns immer wieder in der Situation des Abschiedes gegeben, und
wir können nicht anders, als das immer wieder darzustellen, zu
sagen und weiterzugeben. \fir glauben daran, dass Gott sich

Grenze des Todes aufhebt, wir glauben daran, dass Gott sich

nicht mit dieser Begrenzung begnügt, weil er grösser ist, weil sie

für ihn nicht gilt. Darum glauben wir an ein neues Leben und an

das Leben der Auferstehung. Darum glauben wir, dass wir als

Menschen einmal in dieses Reich der Vollkommenheit, der Ewig-
keit, dessen, was wir ersehnen, hineingeführt werden. \flir glau-

ben, dass sich erfüllt, was in unserem Textwort gesagt wird und
das heile Leben eine l7irklichkeit wird. Amen.

Vir erheben uns zum Gebet.

Vater im Himmel, wie sehr unser Leben umgrenzt und be-
grenzt ist, sehen wir immer wieder und heute sehr deutlich. Du
weisst auch, wie sehr diese Erkenntnis schmerzt. lVir danken dir,
dass du über alle Grenzen bist, der Grenzenlose, der Ewige. Auch
das ist uns oft unfasslich, wir sind aber froh zu wissen, dass du
uns erwartest, weil du der Grund, die Quelle, das Ziel unseres

Lebens bist.
Herr Jesus Christus, du hast uns deutlich gemacht, dass die

Grenze des Todes überwunden und abgetan ist. Du hast sie auf-
gehoben. Lass uns darin Trost und Zuversicht finden, richte die
Leidtragenden auf, schenke ihnen dein Licht, deine Kraft, dei-
nen Trost. Begleite sie in den kommenden Tagen und Zeiten.
Amen. t

l-:,
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Im Namen der Trauerfamilie sei allen herzlich gedankt, die
dem Verstorbenen in seinem Leben Gutes und heute die letzte
Ehre erwiesen haben.

Nach dem Segen wird die Trauerfamilie zuerst die Kirche
verlassen und draussen vor der Kirche das Leid abnehmen. Für
die Familie stehen Taxen bereit, die sie dann zur Beisetzung auf
den Riehener Gottesacker fahren werden, für die Freunde ein
Autobus. Auf \flunsch der Familie darf ich eine Kollekte ankün-
den, sie ist bestimmt für den Ausbau, die Renovation und Er-
neuerung des Meierhofes. Sie haben gehört, wie sehr der Verstor-
bene an dem Dorfkern gehangen hat, wieviel er für seine Erhal-
tung getan hat, und so wäre wahrscheinlich auch das in seinem
Sinne; deshalb darf ich Sie darum bitten. Und nun wollen wir
um den Segen des Flerrn bitten.

Der Flerr segne euch und behüte euch, der Flerr lasse sein
Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, der Flerr er-
hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.

ANHANG
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Riehener-Zeitung

Freitag, den 13. Oktober 1972

Z um Gedenken an alt Gemeind e präsid'ent'W olf gang'W enk

\Vir konnten und wollten es zunächst nicht fassen: lü(/olfgang

lVenk-Kuhn ist tot! Mit \X/indeseile ging diese Nachricht durch
unser Dorf. Schon als man den mehrfachen Aufruf der Schweiz.

Rettungsflugwacht am Montag und Dienstag vernahm und von
einem roten Flugzeug mit gelben Streifen hörte, sind uns düstere

Ahnungen aufgestiegen. Leider haben sie sich bewahrheitet.

über den Hergang des Unglücks kann noch nich* ausgesagt

werden, vermutlich wird man auch nie Genaueres darüber efiah-
ren können.

Am Montagnachmittag um 13.45 Uhr startete \flolfgang
\(enk bei schönem \tretter mit einem ihm befreundeten Ameri-
kaner, dem er einmal die Alpenpracht aus der Luft zeigen woll-
te. Als dritten Passagier nahm er einen zweiten Piloten, den 38-
jährigen Basler \üalter Tanner, mit. Als die'Sportmaschine aus

dem Funkbereich des Basler Flughafens flog, meldete er sich re-

gulär ab mit Angabe der vorgesehenen Fluglinie' Als die Rück-
kehr des Flugzeuges überfällig war, wurde die Schweiz. Ret-
tungsflugwacht alarmiert, die vom Jura über das Mittelland, die

Berner und die \Talliser Alpen mögliche Absturzgebiete sekto-
renweise absuchte. Erst am Dienstag um 13 Uhr wurde das Flug-
zeug zerschellt auf dem Grenzgletscher des Monte-Rosa-Gebie-
tes auf 3740 m Höhe entdeckt. Die drei Leichen der Unglücks-
maschine konnten noch am gleichen Tag geborgen und in der

Kirche von Zermatt aufgebahrt werden. - Soweit der bisher

bekannte Hergang des tragischen Unfalles.
\7ir Riehener aberbetrauern einen Toten, der für unser Dorf

viel geleistet hat, dem wir viel verdanken.
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'Wolfgang'Wenh

wurde am 10. September 1906 als ältester Sohn des Otto lVenk

und der Marguerite geb. Faber in Riehen geboren. Im Kreis von
fünf Geschwistern erlebte er eine unbeschwert frohe Jugend-
und Schulzeit. lüZas gab es da in dem grossen Flaus an der Bahn-
hofstrasse mit seinem weitläufigen Garten nicht alles zu unter-
nehmen. Und an l-Internehmungslust fehlte es dem fröhlichen,
aufgeweckten \üolfgang schon damals nicht. Natürlich ging
bald da, bald dort etwas in die Brüche, was aber den \fenkkin-
dern und ihren Kameraden gar keinen Eindruck machte. Sie
wussten: "dr \[olf flickt's scho wieder." So zeigte sich schon sehr
früh der Praktiker und Bastler, und als gar die ersren Autos und
dann die Flugzeuge kamen, da wollte \[olf ..es', wissen. -Nachdem er vier Jahre wie alle Riehenerkinder den Schulsack
an die Ochsengasse getragen hatte, durfte er sich zu den ustadt-
schülern" zählen und besuchte die untere und obere "Rölleli"
(heute MNG). Vermutlich hätte damals der junge \üflolfgang am
liebsten den \üeg zur Fliegerei eingeschlagen. Aber der das Re-
gieren gewohnte Vater hatte andere Pläne. Der Sohn sollte
Nachfolger in seiner Bau- und Architekturfirma werden. Ge-
schickt wusste er, das Steuer in dieser Richtung zu lenken. \fenn
wir die Geschichte Riehens lesen, so wundern wir uns nicht, dass

er das Lenken und Führen verstand, denn schon im76. Jahrhun-
dert lag das Amt eines ..IJntervogts> (heutiger Präsident) in den
Händen eines \üenk.

So sehen wir denn den 19jährigen mit der Maurerkelle in der
Hand beim Bau eines Getreidesilos im Rheinhafen. Zwischen-
hinein wechselte er das überkleid für einige Monate mit der
Montur der Mutter Helvetia, wobei auch dort die hagebuchenen
Hosen bald einer eleganten Offiziersuniform zu weichen hatten.

\(olfgang \(enk hatte richtig eingespurt. In den Jahren
1928-1932 sahen wir ihn als Student an der Technischen Hoch-
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schule in Berlin und später an der Ecole des beaux arts in Pa-
ris. Im Jafue t933 erkrankte Vater \flenk ernsthaft. So galt es

für tJtrolfgang, in die dort entstandene Lücke zu springen, und
schon ein Jahr später ist er Prokurisr in der Firma Burckhardt,
\flenk 6c Co. Trotz aller Pflichten in Geschäft und Militär aber
lebte bei ihm die Liebe zur Fliegerei weirer, und so wundern wir
uns nicht, dass er zu den ersten Flugschülern von Direktor Koep-
ke gehörte, der damals die Fliegerschule der noch jungen Aviatik
beider Basel leitete und das Idol der flugbegeisterten Jugend
waf .

Mit dem Tod des Varers, der bis zum Jahre 1935 während
drei Jahrzehnten die Geschicke Riehens geleitet und sich mass-
geblich für die Erhaltung der Selbständigkeit Riehens eingesetzt
hatte, trat der Sohn in dessen Fußstapfen. Die zehn Jahre seiner
Virksamkeit als Gemeinde- und Bürgerrat brachten ihm im pri-
vaten, geschäftlichen und militärischen Bereich viele Anderun-
gen. Zunächst wurde er unbeschränkt haftender Teilhaber der
Firma, absolvierte im Militär die Zentralschule I und baute sich
an der \fettsteinstrasse 33 sein schönes Flaus, in das er 7937 l::ma
Scherrer als Gattin führen durfte. In den lanjen Jahren des Ak-
tivdienstes von 7939 bis 1945 leistete \(olfgang I(enh als Kp-
Kdt bei den Pontonieren Diensr. Iflährend dieser Zeit mussre er
seine Mutter zu Grabe tragen, durfte aber auch die Freude erle-
ben, einen Sohn geschenkt zu bekommen.

Nicht ohne \fiderstände wurde er im Jahre 7945 zum neuen
Gemeindepräsidenten von Riehen gewählt, übernahm damit
auch das Amt eines Bürgerrats-Präsidenten, und vier Jahre spä-
ter vertritt Riehens Gemeindeoberhaupt die Liberale Partei Rie-
hens auch im Basler Grossen Rat.

Aber mitten in den steilen Aufstieg des nun in den besren

Jahren stehenden rüTolfgang \ilenk fällt der dunkle Schatten des

Todes seiner ersten Gattin, und erst 1960 durfte das häusliche
Glück mit Anita Kuhn im Hause wieder einziehen.



Sollen wir alle die Ämter aufzählen, die \ilolfgang Venk im
Laufe der Jahrzehnte aufgetragen wurden? Es würde zu weit

führen. Das liebste Amt neben dem des Gemeindepräsidenten

war ihm wohl diePräsidentenschaft desAero-Clubs derSchweiz,

Sektion Basel, aber auch der Sitz im Verwaltungsrat der Balair

AG; Präsidien in militärischen, politischen und wirtschaftlichen
Gremien fehlten ihm nicht.

Erstaunlich erschien uns immer wieder, wie der unermüdli-

che Schaffer nebst all seinen Aufgaben und Pflichten Zeit und

Musse fand, seine Hobbies nicht zu vernachlässigen. Allen voran

die Fliegerei und teilweise damit verbunden das Filmen und Pho-

tographieren, wobei ihn vor allem der oschwarze Kontinent'
immer wieder lockte.

Mit besonderer Dankbarkeit gedenkt der Blettlischreiber der

guten Zusammenarbeit in der Kommission für das neue Ge-

schichtsbuch Riehens, für das \flolfgang \fenk mit seinem klug

überlegten Rat, aber auch mit prachtvollen Flugaufnahmen

wertvolle Beiträge geleistet hat. lVir hatten beschlossen, in die-

sem \(erk keine Bilder von noch Lebenden zu veröffentlichen'

Ohne sein \Tissen machten wir bei \{rolfgang \ilenk, der 35 Jahre

seiner Gemeinde treu gedient hatte, die einzige Ausnahme. Und

nun ist er, wenige \flochen nachdem er sich über das schöne Buch

herzlich gefreut hatte, so plötzlich und tragisch von uns gegan-

gen.

\ü'ir waren nicht immer Freunde; oft kreuzten wir hart die

Klingen. Aber im Rückblick auf das so reich erfüllte Leben, im

Gedenken an viele wertvolle Dienste, die er für seine Heimat-

gemeinde geleistet hat, dürfen wir doch wohl sagen: \flolfgang
lVenk war ein grosser Riehener, den wir in dankbarer Erinne-

rung behalten werden. Albert Schudel
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Basler Nachrichten

Donnerstag, den t2. Oktober 1972

\V ol t' gang W e nk z wm G e d, enhen

Fassungslos stehen wir mit der ganzen Bevölkerung von Riehen
und weiten Kreisen unserer Stadt unter dem Eindruck der er-
schütternden Botschaft des Fliegertodes von \üolfgang \(renk-
Kuhn. Dass ihm der \(unsch, einem amerikanischen Freund die
Schönheit seiner geliebten Bergwelt aus dem Aether zu zeigen
und damit ein unverlierbares Erlebnis zu schenken, zum Ver-
hängnis werden musste, ist eine tragische Fügung, die alle, wel-
che lVolfgang lVenk kannten und liebten, aufs tiefste bewegt.

Volfgang \üenk kam am 10. September 1,906 zur \flelt als
Spross einer Familie, die schon 1608 mit seinem direkten Ahnen
Philipp \flenckh, dem Hufschmied von Homburg, das Riehemer
Bürgerrecht erlangt hatte und stets das besondere Vertrauen ih-
rer Mitbürger genoss; bereits unter der Herrschaft der "Gnädi-
gen Herreru in der Stadt dienten ihnen Vloifg"rrg \7enks Vor-
fahren als \7eibel, Bannbrüder, Mitglieder des Gescheids, Ge-
schworene, Kirchmeier und lJntervögte. Vährend ganzen 29

Jahren bekleidete dann sein Vater Otto \üenk-Faber die höch-
sten \üürden, welche das Dorf zu vergeben hatte, das Präsidium
des Gemeinderates und des Bürgerrates, und ein volles Viertel-
jahrhundert lagen diese Ämter hernach in den sicheren Händen
seines ältesten Sohnes.

\(olfgang \frenks beruflicher \(reg war klar vorgezeichnet:
Nach dem Besuch der Primarschule in Riehen und der lJnteren
und Oberen Realschule in Basel, des heutigen Mathematisch-Na-
turwissenschaftlichen Gymnasiums, durchlief er ein Praktikum
im väterlichen Architekturbüro und Baugeschäft und bildete
sich hierauf in den Jahren L928-1932 an der Technischen
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Hochschule in Berlin und an der Ecole des Beaux-Arts in Paris
zum Architekten aus. Die Erkrankung des Vaters bedingte sei-

nen frühzeitigen Eintritt in dessen Firma Burckhardt, \üenk 8c

Cie. im schönen Berri-Haus an der Malzgasse. 1934 wurde ihm
die Prokura verliehen, und nach dem Tod des Vaters im Jahr
1935 wurde er zum unbeschränkt haftenden Teilhaber des seit

t95l als Venk Ec Cie. firmierenden Baugeschäfts, das er seither
zusammen mit seinem Bruder Siegfried leitete. In dieser Eigen-
schaft war er an der glücklichen Lösung zahbeicher bedeutender

, öffentlicher, industrieller und privater Bauaufgaben massgeb-

lich beteiligt, u.a. beim Geigy-Hochhaus an der Schwarzwald-
allee, beim Landgasthof und Gemeindehaus in Riehen, beim
Neubau des "Storchen' und vielen Einfamilienhäusern.

Kurz nach dem Hinschied des Vaters erfolgte der Eintritt
\X/olfgang \üenks in die Riehemer "Dorfregierungn: Ohne dass

er zuyor Mitglied des Dorfparlaments gewesen wäre, wurde er

1936 in einer Kampfwahl, bei der man ihm, wie er selbst oft er-
zähke, keine Chancen gegeben habe, überraschend in den Ge-

meinderat und in den Bürgerrat gewählt, und 1945 übertrugen
ihm die Riehemer, wiederum in einer Kampfwahl, als Nachfol-
ger rron Primarlehrer Eugen Seiler das Gemeindepräsidium und
das Präsidium des Bürgerrates. 25 Jahre lang, bis zu seinem Ein-
tritt in den "politischen Ruhestandu im Frühling 1970, bestimm-
te er so an vorderster Stelle die grosse und stürmische Entwick-
lung Riehens entscheidend mit, vor allem in den beiden letzten
Dezennien, wo sich mit der raschen Zunahme der Einwohner-
schaft und dem entsprechenden Anstieg der Bautätigkeit das

Tempo dieser Entwicklung unaufhaltsam steigerte: 7640 Ein-
wohner zähke das Dorf anno 1945, als \X/olfgang \üenk an die
Spitze des Gemeinderates trtt, weit mehr denn 20 000, als er das

Präsidium niederlegte. Dass Riehen, das schon zweimal Stadt
sein könnte, dennoch in seinem Kern das Dorf geblieben ist, das

es seit Jahrhunderten war, ist wesentlich \flolfgang \flenk zu

danken, der unablässig und konsequent darauf bedacht war, die
wichtigsten Parzellen und historischen Bauten für die Gemeinde
zu sichern und damit die charaktervolle Dorfmitte vor der Ent-
stellung durch unerwünschte moderne Eingriffe zu bewahren.
Darin liegt sein unvergängliches Verdienst, für das ihm Riehen
in Gegenwart und Zukunft zu grossem Dank verpflichtet bleibt.

Yon 1949 bis 1968 vertrat \flolfgang \7enk auch im kanto-
nalen Parlament und seit 1960 ebenso im Verfassungsrar die Rie-
hemer Interessen mit Nachdruck. Seiner Couleur nach Liberaler,
war er indessen, namentlich im Gemeindepräsidium, ernsthaft
bemüht, über den Parteien zu srehen. So kam er, wie er es bei sei-
nem Abschied aus der Politik selbst bezeugte, in den 34 Jahren
seiner Mitarbeit im Gemeinderat, in der er nur Schönes erlebt
habe, ohne jeden ernsthaften Streit "über die Rundenrr.

Seinen Militärdienst schloss \üolfgang lüenk gleich seinem
Vater als Geniemajor ab, nachdem er den Aktivdienst als Kom-
mandant der Pont Kp lIIl2 absolviert hatte und in der Folge
zum Geniechef der Rdduit-Brigade 2l aufgerückt war. Vor dem
Zweiten lfleltkrieg hatte er mehrere Jahre lang auch den Basler
Genieverein präsidiert.

Schwer fällt es uns, von dem begeisterten Flieger zu spre-
chen, der, schon zu Beginn der 1930er Jahre Mitglied des Ver-
waltungsrates der Aviatik beider Basel, 1935 bei Direktor Char-
les Koepke die damalige Fliegerschule auf dem alten Srernen-
feld durchmachte und am 21. Februar 7936 das Fliegerbrevet
Nr. 684 ercangt daz'r erwab er in den 1.95)er Jahren noch die
seltenen, beschränkten Führerausweise für Berufspiloten und
Bordtelephonisten. Mit seiner prächtigen, fast wie ein Verkehrs-
flugzeug ausgerüsteten Maschine überflog er ganz Europa, und
vor allem traversierte er immer wieder die Alpenwelt. So war er
eigentlich prädestiniert für das Präsidium der Sektion Basel des
Aero-Clubs der Schweiz, das er von 1948 bis 1953 mit Auszeich-
nung bekleidete, für die Mitarbeit und das Vizepräsidium im
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schweizerischen Direktionskomitee des Clubs in den Jahren
7950-7962 und für die Mitwirkung im Verwaltungsrat der
Balair AG. Seine Liebe zum Flugsport wuchs nicht zuletzt her-
aus aus der Freude an technischen Dingen, die er zeitlebens be-
wahrte; sein Dorado blieb die \fierkstätte im selbsterbauten,
prächtigen Flaus an der \(ettsteinstrasse, das seinen Freunden
stets gastlich offenstand.

Dorthin wenden sich in diesen dunklen Tagen auch unsere
Gedanken, zu der Gefährtin seines Lebens, deren tiefes Leid wir
von ganzem Herzen teilen - in unauslöschlicher, dankbarer
Erinnerung an den Menschen und Freund, der in seiner liebens-
werten Bescheidenheit so vieles geleistet und für viele viel gewe-

sen ist. Er wird uns schmerzlich fehlen. Gustaf Adolf \flanner
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National-Zeitung

Donnerstag, den 12. Oktober 7972

V olf gang'W enk z um G e d,e nken

\füe ein Lauffeuer verbreitete sich am Dienstagnachmittag in
Riehen, aber auch in der Stadt, die Hiobsbotschaft, dass beim
Flugzeugunglück im Monte-Rosa-Gebiet Riehens langjähriger
Gemeindepräsident \frolfgang rü(/enk das Leben verloren habe.
Ein reiches, aktives Leben in \trTirtschaft und Politik hat damit
ein jähes Ende gefunden.

rüfolfgang \ü[enk wurde am 10. September l9Q6 in Riehen ge-

boren, und es hatte geradezu schicksalshafte Bedeutung, dass im
gleichen Jahr sein Vater, Otto \(enk-Faber, als Riehener Ge-
meindepräsident gewählt wurde; denn \Tolfgang l7enk trat
nicht nur beruflich, sondern auch politisch in die Fußstapfen des

Vaters. Seiner angeborenen Begabung für alles Technische und
Mechanische folgend, bildete er sich an der Technischen Hoch-
schule Berlin und an der Ecole des Beaux Aits in Paris zum Ar-
chitekten aus und hätte zur Vertiefung seines rüflissens sicher noch
weitere Studienaufenthalte vorgenommen, wenn ihn nicht die
Erkrankung seines Vaters gezwungen hätte, die Theorie mit der
Praxis zu vertauschen. So trat er 1933 ins elterliche lJnterneh-
men, das bekannte Baugeschäft Burckhardt, \fenk 8c Co. ein,
erhielt als 29jähriger bereits die Prokura und übernahm nach
dem frühen Tod seines Vaters die verantwortungsvolle Leitung
des lJnternehmens, das er seit 1951 unter dem Namen Venk
6c Co. zusammen mit seinem Bruder Siegfried betrieb.

Da der Sitz der Firma \(enk 8r Co. im Berri-Haus an der
Malzgasse in Basel ist, war l(olfgang lüenk als Unternehmer
Basler, als Politiker aber durch und durch Riehemer. Und es

musste nicht unbedingt negativ und abschätzig verstanden wer-



den, wenn er oft als ungekrönter König von Riehen bezeichnet
wurde. Gewiss, sein autoritäres Führungsralent, das er als Chef
eines grossen Bauunternehmens an den Tag legen musste, über-
trug er auch auf die Riehemer Politik, als er im Todesjahr seines
Vaters '1.936 zum Mitglied des rü(eiteren Gemeinde- und des Bür-
gerrates Riehen und neun Jahre später zum Gemeindepräsiden-
ten und Vorsitzenden des Bürgerrates von Riehen gewählt wur-
de. \flährend 25 Jahren - bis zu seinem Rücktritt anno l97e -versah er, rron den Riehemern stets glanzvoll wiedergewählt, das
verantwortungsvolle Amt - und das in einer Zeit, in der sich
Riehen explosionsartig vergrösserte und sich vom Bauerndorf in
eine 20 O0Oköpfige u\(/ohnstadt,' verwandelte. Es gehört mit zu
den grossen und bleibenden Verdiensten \[olfgang \[enks, dass

Riehen in dieser Zeit, der Llmstrukturierung bewusst seinen Cha-
rakter als Dorf erhalten hat; denn er war zu sehr in Riehens Tra-
dition verwurzelt, als dass er einer zügellosen Entwicklung hätte
freien Lauf lassen können. Primär als Riehemer und erst in zwei-
ter Linie als Liberaldemokrat gehörte er von 7947 bis 1968 auch
dem Grossen Rat an.

Das zum Riehemer Jubiläum kürzlich erschienene grossar-
tige Geschichtswerk "Riehen - Geschichte eines Dorfes" zeigt
als Titelbild eine Flugaufnahme des Dorfkerns, photographiert
von lilolfgang Ifienk, dem Flieger. Fliegen - das war sein lei-
denschaftlich betriebenes Hobby seit Anfang der dreissiger Jah-
re. 7936 erlangte er das Brevet, 1950 den Ausweis für Berufs-
piloten, und 1954 denjenigen für Bordtelephonisten. Unzählige
Flüge in ferne Länder und über die Alpen, die er aber auch als
passionierter Bergsteiger kannte, hat er mit seinem Privatflug-
zeug durchgeführt. Sein vitales Interesse an der Aviatik kam
aber auch dem Aeroclub der Schweiz zugat, präsidierte er doch
die Sektion Basel von 1948 bis 7953 in der Zeit des !(iederauf-
baus; dem Direktionskomitee des Zentralverbandes stellte er
sich als Mitglied und Vizepräsident von 1950 bis 7962 zur Yer-

fügung. Es war deshalb naheliegend, dass auch die Balair den er-

fahrenen Piloten in ihren Verwaltungsrat berief.
Die Trauer um Volfgang \7enk ist gross und echt, auch bei

denen, die politisch nicht auf gleicher Ebene stehen. Basel und
Riehen verlieren eine profilierte, eigenwillige Persönlichkeit, die

sich mit ihren Leistungen einen bleibenden Platz in der Ge-

schichte der Stadt und des Heimatdorfes geschaffen hat' -tt-
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Riehener-Zeitung

Freitag, den 20. Oktober 7972

T r aue r f e ier f lir'W olf gang V enk

Am Montagnachmittag riefen die Glocken der Dorfkirche die
Riehener zu einem schweren Gang: Es galt, Abschied zu nehmen
von dem verehrten ehemaligen Gemeindepräsidenten \folfgang
\(enk-Kuhn, dessen Leben das Schicksal eine \floche zuvor harr
und unerwartet ein Ende gesetzt hatte. Lange vor Beginn der
Trauerfeier war das Gotteshaus bis auf den letzren Platzbesetzt
von den Vertretern der Behörden des Kantons und der Gemein-
de, unter ihnen RegierungspräsidentFranz Hauser, den zahlrei-
chen Freunden und vielen Mitarbeitern des Baugeschäfts, dem
der Verstorbene vorstand. Das Meer von Kränzen in herbstlich
leuchtenden Farben war ein sprechendes Zeugnis für die Vereh-
rung, Dankbarkeit und Liebe, die \ilolfgang \7enk in den ver-
schiedensten Kreisen genoss.

Die Feierstunde, der erhebende musikalische Darbietungen
eine besondere lfleihe verliehen, wurde geleitet durch Pfarrer
Theophil Schubert. Er verlas zu Beginn das schöne Gedenkwort,
in dem die Angehörigen den väterlichen Berater und grosszügi-
gen Helfer, den vielseitig interessierten Menschen und unermüd-
lichen Arbeiter zeichneten. \üTolfgang Wenk war faszinierr von
den Problemen, die sich ihm stellten, und er ruhte nicht, bis sich
eine Lösung dafür fand. Ausgeprägt war sein sicherer Sinn für
Qualität, aber auch die Genauigkeit in allem, was er unrernahm,
und der mutige Einsatz, den er nicht scheute. Viel bedeuteten
ihm die Reisen mit seiner geliebten und verehrten Gattin, die er
in prächtigen Filmen mit Kommentar festhielt. Allzu früh sollte
er zur letzten Fahrt aufbrechen müssen.
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Gemeindepräsident Gerhard Kaufmann würdigte das ver-
dienstvolle \flirhen'Sflolfgang \flenks im Gemeindepräsidium,
ein Amt, das er 25 Jahrelang in überlegener Art und \üeise aus-
geübt hat. "Er hat unser Dorf in entscheidendem Masse mitge-
prägt>, erklärte sein Nachfolger, ..und ihm das Schicksal ande-
rer Gemeinwesen im Einzugsbereich von Großstädten, die in die
Anonymität abzusinken drohen, erspart.>> Ein besonderes Anlie-
gen bildete für \folfgang \[enk der Schutz und die Ausgestal-
tung des Riehener Dorfkerns. Das neue Gemeindehaus, die
Grünanlagen und die zu neuer Schönheit erweckren Baudenk-
mäler werden mit seinem Namen verbunden bleiben. \X/olfgang
\7enks Sorge galt indessen nicht nur dem äussern Bauen. Er
wusste um die l7ichtigkeit des guten Einvernehmens der Men-
schen in dem von ihm mitgestalteten Dorf und war darum be-
müht, dass möglichst alle Gruppen der Bevölkerung am \ferden
und Iflachsen der Gemeinde Anteil nahmen. Ohne seiner politi-
schen überzeugung untreu zu werden, setzte er sich für einen
gesunden Ausgleich ein, indem er stets den Blick auf das \fohl
des Ganzen richtete. \ilolfgang \7enk hatte auch den Mut, neue

\frege zu beschreiten, etwa bei der Einführung des Frauenstimm-
rechts in der Bürgergemeinde, bei der übernahme der Paten-
schaft für eine bedrängte Berggemeinde oder bei der Heraus-
gabe des von ihm inspirierten \flerkes über Riehens Geschichte,
IJnternehmungen, die weit über die Gemeinde hinaus Beachtung
und Nachahmung gefunden haben. Stets hat er sein Amt als Be-
rufung verstanden, und darum durfte er eine reiche Ernte für
die Gemeinde einbringen. Riehen wird \(olfgang \7enk ein gutes

Andenken bewahren; in seinen \(erken wird er weiterleben.
Den verehrten Seniorchef seines lJnternehmens, des Bauge-

schäfts \flenk 8r Cie., schilderte Erich Britsch. Fast 40 Jahre lang
hat er der Firma sein Bestes, seine ganze Kraft, seine Energie und
seinen ldeenreichtum, geschenkt. Stets war er besorgt um den
guten Geist im Geschäft und um das persönliche \flohlergehen
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jedes einzelnen. Zunächst mit architektonischen Aufgaben be-
schäftigt, übernahm er nach dem Tod des Vaters die Leitung des

Maurerbetriebs, wobei er der Fortführung der alten Basler Stein-
metzen-T r adidon besondere Aufmerksamkeit schenkte. Bewun-
dernswert war der Eifer, mit dem er seine vielseitigen Pflichten
meisterte, doch gestand er immer wieder in Dankbarkeit, dass er
die Möglichkeit, die mannigfachen, an ihn gestellten Anforde-
rungen zu erfüllen, det tatkräftigen lJnterstützung durch seinen

Bruder Siegfried schulde. Vorbildlich war die Personalvorsorge,
welche \fiolfgang \7enk ins Leben rief, beispielhaft die gerade
Linie, die er als oberster Leiter des Unternehmens verfolgte.
Noch sah er grosse Aufgaben vor sich, namentlich die Schaffung
einer engeren Verbindung zwischen der älteren und der jüngeren

Generation zum \üüohl des Unternehmens. Seine Gedanken nach
dieser Richtung werden seinen engsten Mitarbeitern richtungs-
weisend bleiben. \folfgang \7enk hat ein arbeits- und inhal*rei-
ches Leben erfüllt, auf das sie in Dankbarkeit zurückblicken.

Von dem begeisterten Flieger sprach der Präsident des Ver-
waltungsrates der Balair AG, Dr. F. Emmanuel Iselin, der \flolf-
gang \üflenk den Dank seiner Gesellschaft wie des Aero-Clubs der
Schweiz und seiner Basler Sektion abstattete. Fliegen war für
den Verstorbenen eine ideale Form der Betätigung und der Erho-
lung zugleich, namentlich das Fliegen in den Bergen, die eine un-
aussprechliche Anziehungskraft auf ihn auszuüben vermochten.
Seit 35 Jahren war er Pilot, zu einer Zeit also, als das Fliegen
noch eine Pionierleistung war. Stets wollte er sein Fliegerglück
mit seinen Freunden teilen; dabei hat ihn in der erhabenen Sze-

nerie des Monte-Rosa-Gebietes in Himmelsnähe das Schicksal
erreicht. Dr. Iselin gedachte im weitern des kompetenten \üir-
kens von T7olfgang \ilenh im Grossen Rat, dem er fast zwanzig

Jahrelang als Mitglied der Fraktion der Liberal-demokradschen
Bürgerpartei angehörte; doch stellte er stets das l{rohl des Ge-
meinwesens über alle parteipolitischen Interessen. Zum Bild



\fiolfgang \(enks gehört im weitern sein Einsatz in der Armee,
für die er auch als Bürger in voller überzeugung von der Not-
wendigkeit unserer Iflehrbereitschaft mutig eintrat. Seine Freun-
de danken dem Verstorbenen für die ihnen stets bewiesene Treue
und für seine vorbildliche Haltung, die sie sich zum Beispiel neh-
men wollen.

Im Namen der Pax-Gesellschaften ergriff Dr. \ürilhelm Lüt-
zelschwab das \(Iort, um die grossen Verdienste zu unrerstrei-
chen, die sich ]ü(olfgang \7enk um sie und ihre Institutionen in
seiner zwanzigjährigen Mitarbeit als Mitglied des Verwaltungs-
rates erwarb. Schlicht, einfach und ohne Bedacht auf Prestige
und Effekt äusserte der Verstorbene seine Meinungen, stets be-
seelt von einem wahrhaft grosszügigen Denken. Er war die per-
sonifizierte Güte und Loyalität; seine vornehmste Eigenschaft
aber bildete die absolute menschliche Verlässlichkeit.

Pfarrer Theophil Schubert schloss die Feier mit Gedanken
des Trostes. Ausgehend von einer Stelle im 1. Petri-Brief, sprach
er von den Grenzen menschlichen Schaffens und Lebens, insbe-
sondere von der letzten Grenze, dem Tod, der indessen doch
nicht das Letzte ist, weil ihn Gott in Jesus Christus aufgehoben
hat und uns ein Leben der Auferstehung in der Ewigkeit und
Vollkommenheit schenken will.

Angehörige und Freunde folgten hierauf der sterblichen Hül-
Ie auf den Gottesacker des Dorfes, wo Volfgang \7enk zur letz-
ten Ruhe gebettet wurde. Die Erinnerung an ihn aber werden
alle, die ihm im Leben begegnet sind, in dankbarem Herzen be-
wahren. G. A. \f.
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Bewegter Abschied, von'W olf gang'W enk

G. A. \f. In der dicht besetzten Riehemer Dorfhirche nahm am
Montagnachmittag eine grosse Trauergemeinde bewegten Ab-
schied von alt Gemeindepräsident \flolfgang \7enk-Kuhn. Mit
seinen Angehörigen hatten sich Regierungspräsident Franz F{au-
ser, die Mitglieder des Gemeinderates, des rü(/eiteren Gemeinde-
rates und des Bürgerrates, die geschäftlichen und persönlichen
Freunde und eine grosse Zahl seiner Mitarbeiter versammelt.
Eine Fülle prachtvoller Kränze in den leuchtenden Farben des

Flerbstes zeugte von der Verehrung, Dankbarkeit und Liebe, die
der Verstorbene in den weitesten Kreisen genoss.

Pfarrer Theophil Schubert leitete die von erhebenden musi-
kalischen Vorträgen würdig umrahmte Trauerfeier ein mit der
Verlesung der \(orte des persönlichen Gedeirkens von \(. \(enks
Nächsten. Nochmals erstand darin das Bild des unvergesslichen
Menschen, des väterlichen Beraters, grosszügigen Helfers und
treuen Freundes. Iflolfgang \üenk war eine Persönlichkeit mit
äusserst vielseitigen Interessen und sicherem Sinn für Präzision
und Qualität, ein Mensch, der keinen Einsatz scheute und der
Versuchung, immer wieder bis an die Grenze zu gehen, nicht
widerstehen konnte. Mitten in der Planung zukünftiger Reisen

ist er zur letzten Reise aufgebrochen, von der es keine Rückkehr
mehr gibt.

Gemeindepräsident Gerhard Kaufmann ehrte die Erinnerung
an das überlegene lü(/irken Volfgang ]ü(/enks im Dienst von Rie-
hen. Er hat das Dorf in entscheidender \ileise mitgeprägt und
ihm das Schicksal anderer Gemeinwesen im Einzugsbereich von



Großstädten, die in die Anonymität abzusinken drohen, erspart.
Das neue Gemeindehaus, die prächtigen Grünanlagen und die zu
neuer Schönheit erweckten historischen Baudenkmäler im Dorf-
kern werden mit seinem Namen dauernd verbunden bleiben.
Volfgang \üenk hat sein Amt als Gemeindepräsident als Beru-
fung verstanden und eine reiche Ernte für die Gemeinde einbrin-
gen dürfen.

Erich Britsch stattete dem verehrten Seniorchef des Bauge-
schäfts lVenk & Cie. im Namen der Mirarbeiter den letzten
Dank ab. Fast vierzig Jahre lang hat er der Firma sein Bestes

gegeben, seine ganze Kraft, seine grosse Energie und seinen

Reichtum an ldeen. Sein dauerndes Anliegen war es, den guten
Geist im F{ause Melchior Berris an der Malzgasse aufrechtzuer-
halten. Das rVohl aller Mitarbeiter lag ihm am Herzen; rhre Zu-
kunft sicherte er in einer vorbildlichen Personalvorsorge. Selbst
ein ausserordentlich tüchtiger Fachmann mit hervorragenden
technischen und handwerklichen Kenntnissen, legte er grössten

\fert auf die Fortführung der alten Basler Steinmetzen-Tradi-
tion. Seine Persönlichkeit wird wegweisend bleiben für die wei-
tere Entwicklung des lJnternehmens.

Dem Flieger, dem Politiker, dem Soldaten und Freund galt
das Abschiedswort von Dr. F. Emmanuel Iselin, dem Präsiden-
ten der Balair AG. Fliegen war für lVolfgang \flenk eine Art
Erfüllung: Sorgfältigste Pflichterfüllung, sportlicher Einsatz
und ein Schuss \flagnis, die das Fliegen verlangt, entsprachen zu-
tiefst seinem \flesen. Er war schon Pilot, als das Fliegen noch
eine Pioniertat war, und hat sich um den Aero-Club der Schweiz
und dessen Basler Sektion hohe Verdienste erworben. Ausseror-
dentlich wertvoll war seine Mitarbeit in der Verwaltung der
Balair AG, zu deren Gründern er gehörte und deren Entwick-
lung zum Unternehmen von nationaler Bedeutung er durch sei-

nen selbstlosen Einsatz entscheidend förderte. Verbunden bleibt
\X/olfgang \üfenk im weitern die Liberaldemokratische Bürger-

partei, die ihn als Mitglied des Grossen Rates und des Verfas-
sungsrates zu den Ihren zählen durfte und ihm Dank weiss für
seine vorbildliche Haltung, die das Gemeinwohl stets in die vor-
derste Linie rückte. Auch als Soldat hat \üolfgang \flenk seine

Pflicht erfüllt; nie liess er sich von den zwielichtigen Angriffen
auf unsere Vehrbereitschaft beirren. Der Dank der Freunde,
welche die Grösse des Vedustes noch kaum ermessen können,
folgt \üolfgang \üenk nach.

Der Trauer um einen guten Freund gab ebenso Dr. Vilhelm
Lützelschwab im Namen der Pax-Gesellschaften Ausdruck. In
ihrem Kreis genoss \Tolfgang \üenk in seiner sachlichen, gross-
zügigen und verlässlichen Art besondere Autorität. Das Ver-
trauen, das er ausstrahlte, wurde ihm in gleicher \fleise entgegen-
gebracht.

Pfarrer Schubert schloss die Reihe der Ansprachen, indem er,
anknüpfend an ein \fort aus dem ersten Petribrief, die mensch-
liche Begrenzung atfzeigte, die wir immer wieder zu durchstos-
sen versuchen. Die letzte Grenze ist der Tod; über seinem Dun-
kel aber leuchten die Hoffnung, dass Gott auch diese Grenze
aufhebt, und der Glaube an ein Leben der'Auferstehung in der
Ewigkeit und Vollkommenheit.

Nach der Trauerfeier geleiteten Angehörige und Freunde die
sterbliche Hülle Iflolfgang l(enks im Glanz der sinkenden
Herbstsonne zur letzten Ruhestätte auf dem Riehemer Gottes-
acker. Die dankbare Erinnerung an ihn aber wird in ihren Her-
zen stets lebendig bleiben.
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