
Empfang'des 9Ö. Ständeratspräsidenten Wenk.auf dem
SBB-peri'on: Gratulation von da'rter Handi mit Promi-
nentenhintergr:und, aus dem Regierungsl'atspräsident

Jbnny, Nationalr,at Allgöwer und Bundesra't' Brugget'
herausstechen.

Grbssfatspräsidentin Gertrud $piess, mit Willkomm-
trur.rk bewaffnet, gratuliert dem präs,idial hochge-

stiegenen Ständeratskollegen. (Fotos: Schnetz))

jirl s-, /2, /9,7t

Wenk-Empfang in Basel
eh. Gestem abend wurde in Riehen der neue Stände-
ratspräsident Dr. Willi Wenk gefeiert. Am Nachmittag
war er von der Grossratspräsidentin Dr. Gerttucl
Spiess und den beiden Regierungsiäten Eugen l(eller
und Dr. Lukas Burckhardt in Bern abgeholt worden.
Er.traf vm L6.22 Uhr mit einem Sonderzug und in
Begleitung' von viel eidgenössischer Promin.enz inr
Bahnhof Basel SBB eir{ wo die Musik del Basler
Vell<ehlsbetriebe den ersten Willkommgrusp blies.
Im Bahnhofbuffet folgte der Ehrentrunk zusammen
mit den Basier Gästen aus Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft. Grossratspräsidentin Dr'.Gertrud Spiess
hielt hier die erste Begr'üssungsansprache und betonte
ihrem einstigen Seminarliollegen gegenüber die
Freude, wieder einmal einen ganz hohen Magistraten
aus unsel'em l(anton in Beln zu rvissen.
Mit fünf BVB-Autobussen fuhr die Festgemeinde so-
dann nach Riehen, der Wohngembinde von Dr. Wenk.
Dort spendete ihm die Bevölker''ung einen herzlichen
Ernpfang auf dem Weg zum Landgasthof. Die Ge-
meinde hatte die Hauptstrasse beflaggen und' den
Weg von den Bussen zum Landgasthof mit Facheln
beleuchten lassen.
Im' Saal des Landgasthofs startete der Mrisiliverein
den oifiziellen Festakt, der von Darbietungeir der
vereinigten Jodler von Basel und Riehen und von
einer Trommler'- und Pfeifergruppe der Vereinigten
I(leihbasler begleitet wurde.
Die erste Ansprache hielt Regierungspräsident
Dr. I(urt |enuy, von dessen Ausführungen eirre ,Zu-
sadrmenf'assung im .Innern dieser Ausgabe zu finden
ist..'Die Glückwünsche del l,andesregierung entb.ot
Bundesrat Ernst Brugger, der dpm neuen Ständerats-
ptäsidenten ei,n 'abgewogenes lJrteil und viel Sinn für
die Propoltionen attestierte. Er betonte auch, dasS ein
verantwortungsvolles politisches Amt heutzutage mit
ganz beSonderen Belastungen velbunden sei. <Die
vielen Sachproblemg, die auf uns zustürzen, eizeugerr
clie'bange Fnage, ob es bei der heutigen Zerlissenheit
der öffentlichen Meinung, der aligemeinen Unrast im
Gebiet. der Rechtsstaatlichkeit und der gegensäizli-
chen wirtschaftlichen Interessenlage überhäupt noch
möglich sei, ein,gemeinsames Fündament zu finden,
auf welchem sich tragfähige Lösungen für eine lro-
härgnte Landespolritik aufbauen lassen.> Bundesr'at
Blugger wünsihte dem höchsten Standesherrn in sei-
nem hohen Amt (gutes Gelingen, persönliche Fefrie-
digung, güte Gesundheit und jenes Quentchen Glück,
ohne das es auch hier nicht geht.>
oer. nächste Redner' war 

-Dr'. Hans Munz, Thur,gau,
Vizepräsiilent. des Ständerateq, der die Glückwünsche
cler..gesamien ikleinen l(ammeL> in Bern zum Aus-
drucl< brachte.
lnr Atrftrag clel Bevöll<erung und der Behör'den von
Riehen röihte sich Gemeindepräsiclent Cerhard I(aul--
mann unter die Gratulanten. Er erinnerte dar:än, dass
c.ler Gefeierte seine'ersten parlalnentarischen Schlitte
im Weiteren. Gemeinderat vön . Riehen unternahm,
womit auch wieder die enonrre politische Rolle der
Gemeinclen innerhalb 

-unsel'eS 
Sta,atswesens unterstri- .

chen sei.
Zuletztidurfte auoh der G.efeielte selbst ans Mil<r'ophon
treten.'Dr. Willi Wenk dankte allen, diie sich l'ür die
Gestaltung dieser Fe,ier eihgesetzt haben. Er wan.dte
sich aber .auch mit .einigen .persönlich gehaltenen
Wortän an seine politisehen Fr'eunde und die Miistrei-,
ter.in der Sozialdemokratischen Partei.
Bei einem Nachtes'sön wurden darauf einige Ba.nde
zwischen Basel und den.anwesenden eidgenössischen
Politikgrn' ;aus allen l;andesteilen geknüpft,. bevor
die alswärtigen cäste. wieder 'den Zug nach,,Be1n;
erroichehmussten, . . . . .
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