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Spatenstich für ein neues
Begegnungszentrum
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ud. An vergarlgerlen Dienstag hat sich
die Freie Evangelische Gemeinde Rie-
hen (FEG) von ihrer altehrwürdigen Ka-
pelle am Erlensträsschen verabschie-
det. Das traditionsreiche Gebäude aus
den Anfängen des 20. Jahrhunderts
weicht einem modernen Begegnungs-
zentrum, das den wachsenden Bedürf-
nissen der freikirchlichen Glaubens-
gemeinschaft entspricht.

Den s).'rnbolischen Spatenstich für
das neue Zentrum nahmen das feder-
führende Architektenpaar Karin Rudin
und Andreas Nyfeler, FEG-Präsident
Ren6 Leuenberger, Pastor Ernst Kipfer
und Jugendpastor Simon Kaldewey so-
wie Mitarbeiter der Baufirma im Bei-
sein von rund vierzig Gemeindemit-
gliedern der FEG vor.

In einer kurzen Ansprache nahm
Ren6 Leuenberger Bezug auf das Anlie-
gen von lakob Vetter, dem Gründerva-
ter der heutigen Freikirche, dass der Ort
am Erlensträsschen immer ein Ort der
Begegnung und derVerkündigung des
Evangeliums sein solle. Auf dieses Ziel
will sich die FEG auch mit ihrem neuen
Begegnungszentrum ausrichten.

In den kommenden achtzehn Mo-
naten wird ein grosszügiger Sakral-
raum mit Foyer, Mehrzweckraum und
einer grossen Zahl von Nebenräumen
erstellt. Dem Sakralgebäude angeglie-
dert sind vier Maisonnette-Reihenhäu-
serr welche an zentraler Lage attrakti-
ves Wohnen bieten sollen. Der
Gebäudekomplex wurde von loggi
Steib konzipiert. Ausfi.ihrende Archi-
tekten sind Flubacher, Nyfeler und
Partner.

Gemeinde am Erlensträsschen

Während der Bauzeit hZilt die
FEG ihre Gottesdienste in der Aula
des Wasserstelzenschulhauses ab. Das
breite Angebot ftir Kinder, Jugendliche,
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Erwachsene und Senioren soll in dieser
Übergangsphase an verschiedenen an -
dern Örtlichkeiten in Riehen ebenfalls
aufrechterhalten werden.

fuESERFREEFH

Der Wyhlengraben
ist wieder begehbar
Dank dem Bettinger Banntag, dem Ge-
meinderat Bettingen und vor allem
dank der grossen Arbeit der Bettinger
Gemeindearbeiter ist es wieder mög-
lich, gefahrlos eine lnarkante Ecke un-
seres Kantons, ja der ganzen Schweiz
zu begel.ren, eine geschichtsträchtige
obenhin. Tief unten im Wyhlengraben
steht der Grenzstein 105 mit aufge-
frischtem Österreicher Wappen. Hier
verliefbis 1805/6 (schlacht bei Auster-
litz, Friede von Pressburg) die Landes-
grenze zwiscllen dem habsburgischen
Vorderösterreich {Wyhlen) und der
Markgrafschaft Baden (Grenzach) und
der Schweiz (Bettingen). Vorbei an rvei-

nung der kranken Teile hätte man die
Weide ohneWeiteres erhalten können.

Damit aber riicht genug; vor zwei
laltren mussten Anwohner und Spa-
ziergänger mit Entsetzen erleben, dass
man in einer Überraschungsaktion am
Eingang des Autälchens eine Gruppe
von drei Pappeln gefrillt hatte. Als die
Stämme zersägt am Boden lagen,
konnte man sehen, dass eine Pappel
praktisch völlig gesund war und eine
zweite nur teilweise krank, sodass min-
destens ftir eine, wenn nicht sogar für
zwei Pappeln keine Notwendigkeit fiir
eine Fällung besland. Auf meine
schriftliche Reklamation erhielt ich von
der Gemeindegärtnerei zur Antvvort,
dass die Gemeinde Riehen keinen flä-
chendeckenden Baumschutz habe und

dass möglicherweise einzelne Fleder-
mäuse oder andere Tiere in diesen al-
ten, zum f'eil n-rorschen Bäurnen ihre
Nester haben. Man hätte daher von der
Gerneindegärtnerei erwarten dürfen,
dass sie die Bäume auf Hohlstellen und
allfälige Nester hin untersucht. Sie har
es aber auch hier offensichtlich an der
nötigen Sensibilität und Sorgfalt fehlen
lassen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Ge-
meindegärtnerei bei künftigen Baum-
fällungen schonungsvoller vorgeht und
ihre Vorhaben der Bevölkerung gegen-
über offen kommuniziert. Auch die
Politik ist gefragt, denn es katrn nicht
angehen, dass es im <Grtinen Dorf>
Rieiren Zonen gibt, für die kein gesetz-
licher Baumschutz existiert.


