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Bewegter Abschied yon Wotfgang Wenk
G. A, W. In der dicht besetzten

Riehemer.Dorfkirche nahm am Mon-
tagnachmittag eine grosse Trauerge-
meinde bewegten Abschied von alt
Gemeindepräsident Wolfgang Wenk-
I(uhn. Mit seinen Angehörigen hatten
sich Regierungspr.äsident Franz FIau-
ser, die Mitglieder des Gemeindera-
tes, des Weitern Gemeinderates und
des Bür'ger.rates, die geschäftlichen
und pei'sönlichen Freunde und eine
grosse - Zahl seiner Mitarbeiter ver.-
sammelt. Eine Fi.ille prachtvoller.
I(ränze'in den leuchtenden Farben
des Herbstes zeugte von der Veleh-
rung, Dankbarkeit und Liebe, dig der
Verslolberre in den weiteslen l(r.eisen
genoss.

Pfarrer. Theophil Schubert leitete
clie von erhebenden musikalischen
Vorträgen würdig umr.ahmte Tr.auer-
feier ein mit der Verlesung der Worte
des persönlichen Gedenkens von
Wolfgang Wenks Nächsten. Noch-
mals erstand dar.in das Bild des ur-r-
vergesslichen Menschen, des väter.li-
chen Beraters, grosszügigen Helfers
und treuen Freurrdes. Wolfgang
Wenk war eine persönlichkeit mi;
äusserst vielseitigen Interessen urrcl
sicherem Sinn für pr.äzision und
Qualität, ein Mensch, der keir.ren Ein-
satz scheute und del Versuchung,
immer wieder bis an die Gt.enze itr
gehen, nicht widerstehen konnte. Mit-
ten in der Planung zukünftiget Rei-
sen ist er zur lätzten Reisc äufgcbro-
chen, von der es keine Rückkehr
mehr" gibt.

Cerneindeprüsident Gerhard l(auf-
mann ehrte die Erinnerung an das
überlegene Wirken Wolfgang Wenks
im Dienst von Riehen. Er hat das
Dorf in entscheidender Weise mitge-
pt'ägt und ihrn das Schicksal andeier
Cemeinwesen im Einzugsbereich von
Croßstädterr, die in die Anonvmität
abzusinken drohen, erspal.t, Das neue
Gerneindehaus, die prächtigen Gr.ün-
anlagen und die zu neuer Schönheit
erweckten historischen Baudenkrnä-
ler im Dorfkern werclcn rnit seinem
Namen dauer.nd verbunden bleiben.
Wolfgang Wenk hat sein Amt als
Cemeindcpräsident als Berufung ver.-
standen und eine reiche Ernte für die
Cerneinde einbr.ingen dtirfen.

Ericl-r Britsch stattete dem r.etehr-
ten Seniolchef des Baugeschäffs
Wenk & Cie. im Namen der Mitar-
bäiter.den letzten Darik ab, Fast vier-
at6 |ahre lang hat er der .Firma

sern
Bestes gegeben, . seine ganze I(raft,
seine grosse Energie und selnen

mann mit hervorr.agenden techni-
schen und handwerklichen I(enntnis-
sen, legte er grössteh Wert auf die
Fortführung der alten Basler Stein-
metzen-Tradition. Seine per.sön1ich-
keit wird wegweiserrd bleiben ftir die
weitere Entwicklung des Unter.neh-
mens.

Dem Flieger, clem Politiker, cie.m
Soldaten und Fr.eund galt das Ab-
schiedswort von Dr. F. Ernmanuel
Iselin. clem Pr,äsidentcn det Balair
AG. Fliegen war' [ür. Wolfgang Wenk
eine Art Er.füllung: Sorgfältigste
Pflichterfül1ung, sporrlicher Einiatz
und ein Schuss Wagnis, die das Flie-
gen verlangt, entsprachen zutiefst sei-
nem Wesen. Er. war schon pilot, als
das Fliegen noch eine pioniertat war,
und hat sich um den Aero-Club der
Sohweiz und dessen Baslet Sektion
hohe Verdienste elworben. Ausseror-
dentlich wertvoll war seine Mitarbeit
in der Ver.waltung der Balair. AG, zu
denren Grtindern er gehörte und de-
ren Entwicklung zum Untel.nehmen
von nationaler Bedeutung er dur.ch
seinen selbstlosen Einsatz entschei-
dend för.der.te. Ver.bunden bleibt
Wolfgang Wenk im weitern die Libe-
raldenrokratische Bürgerpartci. die
ihn als Mitglied des Grossen Rates
tund des Verfassnngstate's zu clen Ih-
ligen zählen durfte und ihm Danlr
weiss fi.ir; seine vot'bildliche Haltung,
die das Gerneinwohl stets in die voi-
derste Linie ri.ickte. Auch ais Solclat

hai Wolfgang Wenk seine Pflicht er-
füllt; nie liess er sich von den zwie-
lichtigen Angriffen auf unsere Wel.rr-
bereitschaft beirren. Der Dank der
Freunde, welche die Grösse des Ver-
lustes noch kaum er.messen können,
lolgt Wolfgang Wenk nach.

Der Trauer um einen guten Freund
gab ebenso Dr'. Wilhelm Lützel-
schwab im Namen der Pax-Gesell-
schaften Ausdruck. In ihrem Kreis
genoss Wolfgang Wenk in seiner
saohlichen, grossztigigen und verläss-
lichen Art besorrdere Autorität. Das
Vertrauen, das er ausstrahlte, wurde
ihm in gleicher Weise entgegenge-
bracht.

Pfarret' Schubert schloss d\e Reihe
der Anspraohen, indem er, anknüp-
fend an ein Wort aus dern ersten
Petribrief, die rnenschliohe Begren-
zung aufzeigte. die wir. immer. wieder
zu durchstossen versuchen. Die letzte
Grenze ist der Tod; tiber seinem
Dunkel aber. Ieuchten 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
Angehör'ige und Freunde die sterb-
liche Hülle Wolfgang Wenks im
Glanz der sihkenden Herbstsorrne
zut letzten Ruhestätte auf dem Rie-
hemerj Gottesacker. Die dankbar.e
Etinner'ung an ihn abet wird in ihren
Herzen stets lebendig bleiben.

Reichtum an ldeen. Sein dauerndes
:*$nliegen wat. es, derr''guten Geist'im

Hause .Melchior Berris 'air der Malz.
gasse aul rechtzuerhalten. Das Wohl
aller Mitarbeiter lag ihm am Herzen;
ihre Zukunft sicherte er .in einer vor-
bildlicl-ren Personalvorsor.ge. Selbst
ein ausserordentlich tüchtiger Fach-


