
Riehener-Zeitung
7. Jan. L955

Bosel kault dqs lond vor dem Wenkenhol
Wie unsern Lcsern bekannt ist, haben die

Ehegatten A. u. F. Clavel-l{espinger durch die
Erriihtung eitrer Stiftung den Wenkenhof dem
Kanton verrnacht. Dagegen soll Basel das vor
dern Gut liegende, Riehen das dahinter liegende
Areal käufliCh erwerben. - f)a,v1 schreibt nun
der l{egierungsrat in einem ltatschlage an den
Großcn Rat folcendcs (auszuqsweisc):

f)cr \Venkenltof ist cin Iicsitztrriir votr scltcttent Reiz.
Das historische Gcbäudc bcster Architektur dcs lla-
lockzeitalters liegt inmitten prachtr'<-tllcr Cartenanlagen,
eingcbcttet in <lras sanft ansteigeude Gelände des Din-
kclücrgcs trntl gckrönt vou dessen \Väldcln. Wcnn die
Eigcniiirner <IiCses einzigartigen Sitzes, der_ scir-resglei-

chön rvcit helutn uicht findet, nicht nur beleit sind,
ihn mit dcL zutn Ganzen gchörenden landschaftlichen
Urngcbung als bleibendcs, det- Oeffentlichteit zugäng'
lichis Krilturderrkrnal zu elhalten, sondern hierfür
tlurch tlic linichtung einer Stiftung cin grolles Opfer
blingcn, so darf auch dic öffentlichc Hand dazu bei-
tlagcn, tlaß del Wille der I)onatoretl seinc volle Ver'
rvirkliclrung findet.

Irn Stiftringsstatut ist dcr Plan ctrthalteu, gcgcnüber
tleur \\'cnlictrhof - attf (ler untercn Scite der Ilettinger'
straße - cinctr öffcntlichen Park urit Aussichtsterrasse
zu schaffcrt. Diesc Anlage ist als Griinfläche zu erhalten,
rvodruch dic Utrvcrbaultarkeit der nächsten Umgcbung
<lcs \Vctrkcnhofcs gerväht'leistct ist. Die Stifter sind be-

leit, tlas ihncn gcl-iiirende Land zu diesem Zrveckb der
Einwohner-getneindc tler Stadt l3asel zu citlcrn Vorzugs-
prcis zLr r'ör'llaufcn und an die Erstellung clcl Anlage
irnd dcr Aussichtstcrlasse sclbsc eincn Beitrag von rund
Fr. 200 000.- zu leisteu. jis handelt sich l.ricl somit um
ein zusätzlichcs großzügiges Angebot dcr Stifter, das un'
rnittdlbar cler öeffenllichkeit zugute kourmen wird.
Ein ungctähr doppelt so großes Areal auf der Ostseitc
<les \\IÄkenhofcJ ivird von der Gerneindc Rieheu er-
n'orbcn.

\Vir haben von diesctn Angebot Gcbrauch gcrnacht
uncl den vom Finauzdepartement abgcschlosseuen Kauf-
vertrag unter clen iiblichen Ratifikationsvorbehalten ge1

nehrnigt. Wir bechren uns, dem Großen Rate deEi
notariellen Akt zttr Gcnehmigung üorzulegen. Dal'nadht
errvirbt die Einwohnergemeinde der Stadt Basel votr
Parzellc l028ro in Sektiön D des Grundbuches der Ge-

rneinde Riehen einen Abschnitt, haltend ca. 19 973,5 me

zurn l'reise Fr. 390 000.-. Auf den Quadratmeter Lrnl-

gerechnet entspricht dieser Kaufpleis einem Ansatz
von ca. F-r'. 19.50.


