
Zwei Wiedereröffnungen im Riehener Doffiern :
[Jbersicht yor allem

ln den Jahren 1955/56 liess paul
Wenk-Läliger a¡r der Ecke Schmiedgas-
se/Baselstrasse ein neues, heute zum
vertrauten Bild des Dorfkems gehören-
des Wohn- und Gesch¿iftshaus errichten.
Paul Wenk vollzog damit den Sch¡in
vom wohl heimeligen, aber unprakti-
schen und aus allen Nähten platzenden
Dorfladen zum kundenfreundlichen Ei¡-
kaufszentrum. Nachdem das Haus seit
nunmehr bald 40 Jah¡en ohne jegliche
baulichen Eingriffe in Gebrauch gestan-
den hat, hat die im Zuge des Generatìo-
nenwechsels vorgenommene Nutzungs-
åinderung verschiedene Baumassnah-
men ausgelõst. Den Platz der früheren
Lebensmitrel- und Mercerieabreilung
hat das Damenmodegeschâft Modeva
eingenommen und präsentiert auf einer
Fläche von 215 m: sein vielseitiges An-
gebot. Das in den Bereichen Haus-
hallHandwerk/Garten t¿i¡ige Geschäft
J. + J. Wenk hat als Folge der Umbauar-
beiten seine auf zwei Stockwerke ver-
teil¡e Verkaufsfläche von bisher 240 m:
auf gegen 700 mr fast ve¡dreifachr.

Dank des seinerzeit von Architekt
Jean Mory weitsichrig gewählten Kon-
struktionssystems konnten ohne Eingrif-

fe in die Tragkonstrukrion mir einem
vertretbaren Aufwand grosszügige, nur
von wenigen Srützen unterbrochene
Verkaufsflâchen geschaffen werden.

Die hervonagende Passantenlage des
Hauses Baselstrasse 4ólSchmiedgasse 4
waren der Bauherrschaft Verpflichtung,
den Verkaufsbereich noch kunden-
freundlicher zu gestalten ¿ls bisher. Dies
wurde u.a. erreicht durch den Einbau au-
tomatischer Türen, durch eine übersicht-
liche Präsentation des Warenangebotes
und durch eine helle, freundliche Gesral-
tung der Verkaufsräume. Dank guter
Vorbereirung, snaffer Koordination und
dem übe¡durchschninlichen Einsatz de¡
vomehmlich in Riehen domizilierten
Handwerker konnten die gesamten Bau-
massnahmen im Zeitraum von zweiein-
halb Monaten abgewickelr werden.

Sowohl bei Modeva als auch bei
J. + J. Wenk werden Artikel des soge-
nannten operiodischen Bedarfso angebo-
ten. Es dürfte sich in Riehen bald einmal
herumgesprochen haben, dass die Prä-
senz dieser beiden Spezialgeschäfre man-
chen Cang in die Stadr überflùssig machr

G e rhard Kaufmann, Arc hite kt

Unter einem Dach.: Das Haushaltartikelgeschtift J. & J.Wenk und die l)amenmode-Boutique Modeva (Fatos Philippe Jaquet)

Zum Jubilöum präsentiert sich das Familienunternehmen in neuem Geu,and

J. & J. lVenk - Symbol für Tradition
und Beståndigkeit

-du,'- Seit gestern Donnerslag, den 20.
August. gibt es für Johannes Wenk-Ma-
doery und dessen Sohn und Geschâfts-
ftihrer "lohannes Wenk-Balsiger. den In-
habern des gleichnamigen, tradìtions-
reichen Fachgeschliftes für Eisenwaren,
Haushaltsartikel und BrennstotTe an der
Baselstrasse 46 gleich doppelten Crund
zum Feiern. Zum einen kann nun die
Kundschaft nach einer mehrwöchigen
Umbauzeit in den vollständig neu ge-
stalteten Verkaufsräumlichkeiten be-
dient werden, zum anderen jährt sich
1992 zum 130. Male der Tag. an dem
Karl Weber-Unholz - der Schwiegerva-
ter des Urgrossvaters von Johannes
Wenk-Balsiger - am selben Ort ein Ge-
schäft eröffnete" Die Tatsache, dass der
Aufbruch in eíne neue Aera einhergeht
mit einem Blick zurück, hat für das Fa-
milienuntemehmen J. & J. Wenk gleich-
sam Symbolcharakfer. Denn nur Be-
ständigkeit über mittlerweile sieben Ge-
nerationen hinweg und Beharrlichkeit
in einer Zeit der molochartigen Ein-
kaufszentren, in denen Profit und Um-
satz alles, der Dienst am Kunden aber
kaum mehr zählt, haben es möglich ge-
macht, dass das Geschäft diesen Schrirt
in die Zukunfl frohen Mutes wagen
konnte.

"Bim 
Wenk kah me (fascht) alles ha",

dieser beinahe jedem Riehener Schul-
kind gelãufrge ..Slogan', gih auch heute
noch beinahe uneingeschränkt. Beson-
ders erfreulich ist deshalb, dass sich d¡Ls

rund 30'000 (l) verschiedene Artikel
umfassende }ùy'a¡ensortiment der Kund-
schaft, die im übrigen aus der ganzen
Regio einschliesslich der badischen
Nachbarschaft und dem Elsass nach Rie-
hen an die Baselstr¿sse 46 "pilgert', in
Zukunft noch freundlicher, heller und
übersichrlicher präsentien.

In enger Zusammenarbeit mit der
Bauherrschaft. ist es dem verantwortli-
chen Innenarchitekten Othmar Hug
nlimlich gelungen, die Verkaufsräume
den Anforderungen unserer Zeit ent-
sprechend zu gestalten. Dazu gehõn un-
ter anderem die Sichtbarmachung der
ganzen Grösse des Ladens (650-700 m'
auf drei Stockwerken) und des Ver-
kaufsangebotes durch Schaufenster oh-
ne Riìckyrand; der garze l¿den wird al-
so gleíõhsam zum Schaufenster. Die
Grösse des Sortimentes erfo¡dert zudem
verschiedene Pråisentationsmöglichkei-
ten mit speziell auf einzelne Artikel ab-
gestimmten Regal- und Warenträgersy-
stemen, die sich der Kundschaft nun
dank filigraner Lichts¿iulen oder - wo
ein Artikel hervorgehoben werden soll -
dank Punktbeleuchtung in einem buch-
stäblich neuen Licht prâsentieren.

Neu ist zudem. dass die Ceschäfts-
räumlichkerten dank einer neuen, âuto-
matischen Eingangstüre nun auch vom
Frühmesswegli her zugåinglich sind'
Schliesstich ist der Laden dank einem
Lift und genügend grossen Abständen
zwischen den Regalen sowohl rollstuhl-
als auch kinderwagengängig.

Gleich beim zur Baselslrasse hin ori-
entienen Eingang bietet sich der Kund-
schaft eine Besonderheit: das neue Vil-
lerov & Boch-Center. das die moderne

Tischkultur vollendet präsentien. Etwas
zurück versetzt im Wenk-Haushaltscen-
te¡ fìndet die Kundschaf¡ nicht nur ein

umfangreiches Sortiment an exkìusiven
Porzellan- und Kristallwaren, sondem
auch eine glosse Auswahl an Tischbe-
$eck renommierter Hersteller und origi-
nelle Geschenkartikel. Ergänzt wird die-
ser Minelteil im Panerre durch ein gros-
ses Angebot an Haushaltswaren fûr den
täglichen Bedarf. Der hintere, gegen das

Frühmesswegli gelegene Bereich - dazu
gehön auch eine Ëreilichtausstellung -
ist dem Thema Ganenarbeit und -gestal-
tung gewidmet u¡d umfassr alles, was
das Herz des Hobblgünners begehn.

Im Sous-Sol schliesslich erwartet die
Kundschaft ein unfassendes Sortiment
an Gartenmóbeln. Korbwaren, Kleinei-
senwaren, Badezimrner-Anikel und vie-
len weiteren, für den Alltag notwendi-
gen und nä¡zlichen Dingen.

Noch bis'{norge{r Samsøg erwâflet
die Kundschaft bèi.l. & J. 'Wenk an der
Baselstrasse 46 aus Anlass de¡ Wieder-
eröffnung éin atnd<tiver Wettbewerb
und eine kleine Uberraschung. Ein Be-
such lohnt sich also..
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