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zu.m' Ged.enken an alt Gemeindepräsident
\iVolfgang Wenk

Wir konnten und wollten es zunächst nicht fas-
sen: Wolfgang Wenk-Kuhn ist totl Mtt Windes-
eile ging diese Nachricht durch unser Dorf.
Schon als man den mehrfachen Aufruf der
Schweiz. Ilettungsflugwacht am Montag und
Dienstag vernahm und von einem roten Flug-
zeug mit gelben Streifen hörte, sind uns dtistere
Ahnungen aufgestiegen. Irider haben sie slch be
wahrheitet.

Ueber den Hergang des Unglilcks kann noch
nichts ausgesagt werden, vermutllch wird man
auch nie Genaueres dartiber erfahren können.

Am MQntagnachmiütag um 13'45 llhr startpte
Wolfgang Wenk bei schönem Wetter mlt einem
ihm uefieundeten Amerikaner, dem er einm'al
die Alpenpracht aus der Luft zeigen wollte. Als
dritten Pissagier natrm er einen zweiten Pllo-
ten, den 38jährigen Basler Walter Tanner, mit'
Als die Sportmaschlne aus dem l\rnkbereich des

Basler Flughafens flog, meldete er slch regulär
ab mtt Angabe der vorgesehenen Fluglinie. Als
die Rtickkehr des llugzeuges tlberfällig war,
wurde die Schweiz. Rettungsflugwacht alar'
miert, die vorn Jura ilber das Mtttelland, dle
Berner und die Walliser Alpen mögliche Absturz-
gebiete sektorenweise absuchte. Erst am plet]g:

[ag um 13 uhr wurde das Flugzeug .zerschellt
aul Oem Grenzgletscher des MonteRosaGebie
tes auf 3?40 m Höhe entdeckt. Die drei Leichen
der Ungltlckimaschi4e konnten noch am glei'
chen Tag geborgen und in der Kirche von Zer.
matt aufgebahrt werden. - Soweit der bisher
bekannte Hergang des tragischen Unfalles.

Wir Riehener aber betrauern elnen Toten, der
ftir unser Dorf viel gelelstet hat, dem wlr vlel
verdahken.

WoUganb Wenk

wurde am 10. September 1906 als ältester Sohn
des Otto Wenk und der Marguerite geb' Faber
in Riehen geboren. Im Krels von ftlnl Geschwi''
stern erlebte er eine unbeschwert lrohe Jugend'
und Schulzeit. Was gab es da in dem grossen
Haus an der Batrnhöfstrasse mlt selnem welt'
Iäufigen Garten nicht alles zu unternehmen' Und
an Unternehmenslust fehlte es dem fröhlichen,
aufgeweckten Wolfgang schon demels nlcht. Na'
ttirl-ich ging bald d8, bgld dort etwas i:r dle Brti'
che, was aber den Wenkkindern und ihren Ka'
meraden gar kelnen Etndmck machte. Sle wuss
ten: adr Wolf fllckt's scho wleder.l So zeigte
sich schon sehr frtlh der Prakttker und Bast'ler
und als gar dle ersten Autos und danrl dle Flug'
zeuge kamen, da wollte Woll (es,t \f,'lssen' -
Nachdem er vier Jatrre wte alle Rlehenerldndc
den Schulsack an die Ochsengasse getragen hst
te, durfte er sich tu den aStadtschtllernp zählen
und besuchte die untere und obere aRöllelil
(heute MNG). Vermutllch hätte damals der jun'
ge Wolfgang am liebsten den Weg zur Fllegerel
eingeschlagen. Aber der das Regleren gewohnte
Vater hatte andere Pläne. Der Sohn poltte Nacll'
folger in seiner Bau- und Archttpkturflrma wer-
den. Geschickt wusste er das Steuer ln dieser
Richtung zu lenken. Wenn wir dle Geschlchte
Riehenslesen, so wundern wir uns nlcht, dass er
das tenken und Ftihren verstand, denn sohon lm
16, Jahrhundert lag das Amt eines ttUntervogtsu
(heutiger Präsident) in den Händen eines Wenk.

So sehen wir denn den l9jährigen mlt der
Maurerkelle ln der Hand beim Bau elnes Ge.,

treidesilos im Rhelnhafen. Zwlschentrinetn wech'
selte er das Ueberkletd fttr einige Monate mit
der Montur der Mutter Helvetia, wobel auch
dort die hagebuchenen Hosen bald einer elegan'
ten OffDierguniform zu welchen hatten.

Woügang Wenk tratte rlchtlg elngespurt. In
den Jahren 1928-1932 sahen wlr lhn als Student
an der Technischen Hochschule in Berlln und
später an der Ecole des beaux arts tn Parts. Im
Jahre 1933 erkrankte Vater Wenk ernsthBfü. So
galt es ftir Wolfgang, in die dort entstandene
Lücke zu springen und schon ein Jabr später lst
er Prokurist in der Firma Burckhardt, lVenk
& Co. Trotz aller Pflichten ln Geschätt und Mi'
Iitär aber lebte bei ihm die I-iiebe zur Fliegerei
weiter, und so wundern wir uns nicht, dass er
zu den ersten Flugschülern von Direktor Koep
ke gehörte, der damals die Fliegerschule der
noch jungen Aviatlk belder Basel leitete und das
Idol der flugbegeisterten Jugend war.

Mit dem Tod des Vaters, der bis zum Jahre
1935 während drei Jahrzehnten die Geschicke
Riehens geleitet und massgeblich für die Erhal-
tung der Selbständigkeit Riehens sich eingesetzt
hatte, trat der Sohn in dessen Fußstapfen. Die
zehn Jahre seiner Wirksamkeit als Gemeinde
und Bürgerrat brachten ihm im privaten, ge-
schäftlichen und militärischen Bereich viele Aen-
derungen. Zunächst wurde er unbeschränkt haf-
tender Teilhaber der Firma, absolvierte im Mili
tär die Zentralschule I und baute sich an der
Wettsteinstrasse 33 seiir schönes Haus, in das
er 193? Irma Scherrer als Gattin tiihren durfte.
In den langen Jahren des Aktivdienstes von 1g39
bis 1945 leistete Woifgang Wenk als Kp.Kdt bei
den Pontonieren Dienst. Während dieser Zeit
musste er seine Mutter zu Grabe tragen, durfte
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aber auch die Freude erleben, einen Sohn ge'

schenkt zu bekommen.
Nicht ohne Widerstände wurde er im Jahre

1945 zum neuen Gemeindepräsidenten von Rie-
hen gewählt, übernahm damit auch das Amt
eines Btirgerrats-Präsidenten und vier Jatrre
später vertrltt Riehens Gemeindeoberhaupt die
Liberale Partei Riehens auch im Basler Grossen
Rat.

Aber mitten in den steilen Aufstieg des nun in
den besten Jahren stehenden Wolfgang Wenk
fällt der dunkle Schatten des Todes seiner er-
sten Gattin und erst 1960 durfte das häusliche
Gltick mit Anita Kuhn im Hause Wenk wieder
einziehen.

Sollen wir alle die Aemter aufzählen, die Wolf'
gang Wenk im Laufe der Jahrzehnte aufgetragen
wurden? Es wtlrde zu welt ftlhren. Das llebste
Amt neben dem des Gemeindepräsidenten war
ihm wohl die Präsidentenschaft des Aero-Clubs
der Schweiz, Sektion Basel, aber auch der Sitz
lm Verwaltungsrat der Balair AG; Präsidien in
militärischen, politischen und wirtschaftlichen
Gremlen fehlten ihm nicht.

Erstaunlich erschien uns immer wieder, wie
der unermildliche Schaffer nebst all seinen Auf-
gaben und Pflichten Zeit und Musse fand, seine
Hobbies nicht zu vernacNässigen. Allen voran
die Fliegerei und teilweise damit verbunden das
Filmen und Photographieren, wobei ihn vor al-
lem der <Schwarze Kontlnentrr immer wieder
lockte.

Mit besonderer Dankbarkeit gedenkt der
Blettlischreiber der guten Zusammenarbeit in
der Kommission für das neue Geschichtsbuch
Riehens, für das Wolfgang Wenk mit seinem
ktug überfegten Rat, aber auch mit prachtvollen
Flugaufnahmen wertvolle Beiträge geleistet hat.
Wir hatten beschlossen, in diesem Werk keine
Bilder von noch Lebenden zu veröffentlichen.
O\e sein Wissen machten wir bei Wolfgang
Wenk,der 35 Jahre seiner Gemeinde treu gedient
hatte; die einzige Ausnahme. Und nun ist er,
wenige Wochen nachdem er sich tlber das schö-
ne Buch herzlich gefreut hatte, so plötzlich und
tragisch von uns gegangen.

Wir waren nicht immer Freunde; oft kreuzten
wir hart dte Klingen. Aber im Rilckblick auf das
so reich erfüllte Leben, im Gedenken an viele
wertvolle Dienste, die er ftlr seine Heimatge
meinde geleistet hat, dtirfen wir doch wohl sa-
gen: Wolfgang Wenk war ein grosser Riehener,
den wir in dankbarer Erinnerung behalten wer-
den. Alberü Schudel


