
Kleine lleimatkande für Weiler Gäste und oEingeborene,

Lob der guten Nachbarschaft
Am vergangenen Freitag machte eine prominente Delggation der Súadt Weil a.Rh. mit Oberbürgermeister Oúto Boll und Bürgermeister Dr. Peter \üilI-
rñann an der Spitze unserem Dorf eine freundnachbarliche Visite; zusanrmen miú dem Gemeinderat, dem Präsidenten und Statthalter des Weiúeren
Giemeinderates, den Frakúionspräsidentæn und Vertretern der Verwaltung besuchte man einige sehenswerte Objekte in Riehen..

Gute Nachbarschaft im Haus, über die Stras-
se, aber auch über die Grenze hinweg ist viel
wert. Persönliche Kontakte, besseres Sich-Ken-
nenlernen und gemütliches Zusammensein hel-
fen oft, Þrobleme leichter zu lösen als amtliche
Papierberge.

Offizieller Empfang im Gemeindehaus
In seiner ktuzen Begrtissung erinnert, Gemein-

depräsident Gerhard Kaufmann a¡¡ den
Ietzten Besuch der Riehener-Behörden in \ryeil
a. Rh. im M:ärz t975 und gibt seiner F?eude dar-
iiber Ausdruck, dass eine so stattliche 1üeiler-De-
legation unsere Gemeinde besuche. - Mit einem
freund,lichen Hinweis auf die gediegene Atmos-
phäre des Riehener Gemeindehauses dankt
Oberbürgermeister Oti,o Boll fi.ir dÍe Einla-
dung und überreicht G. Kaufmann als Freund-
schaftsgeschenk eine rffappenscheibe der Stadt
Weil.

Vice-Präsident, Dr. E. Göt,z erklärt kurz und
präais das Funktionieren unserer Gemeindede-
mokratie, wqbei er geschickt den Charakter un-
serer NichLStadt aufzeigt und auf den bedeuten-
den Einfluss des einzelnen Stimmberechtigten
trinweist, der mit der scharfen \{affe des Refe-

Arn þergangenen Freitøg weilte eine De\egøtion der Behörden aon Weil ø. Rh. zu einem olfiziellen
Besuch in Riehsn und besichtigte bei schönen Wetter unter ønderern øuch d,ie Freieeitanla4e
Landøuer, wo A.'schuclet d,enWei,ter Oberbürgerrneister Otto BotI, tinks neben Gepeind.eprißi-
dent Gerhard Kaufmønn, urngeben oon Wei,Ier und Riehener Behördemitgli,ed,ern, irn Bild, festhielt.

rendums das Regieren bei uns nicht leicht
macht. - Der für die Organisation des Besuches
verantwortliche Liegenschaftsverwalter, H.
Grimmer, erlâuterte auf der Dorfrundfatr¡t
im bequemen Bus das Programm und wies wäÌ¡-
rend der Fat¡rt auf ma¡rcherlei bemerkenswerte
Bauten und, Eiru¡ichtungen R.iehens hin. - Die
erste Station galt der

Besichúigung des Werkhofes.
Gemeinderat H. B r e n n w a I d. erinnert in sei-

nen.{,usführungen, dass die Planung bis i¡¡s Jahr
19d0 zurückreichte, 1964 ein Projektauftrag an
Architekt Kaufmann erteilt wurde und nach
Ueberwindung ungezählter Ilindernisse im
Frühjat¡r 19?2 der Bau begonnen und im Som-
mer 1975 bezogen werden konnte. Die Gäste aus
Weil konnten wohl auf den ersten Blick kaum er-
fassen, weshalb der âusserlich bescheidene Bau
12,4 Mio Franken gekostet hat. Als H. Brennwald
aber dann erläuterte, dass hier ?0 Mitarbeiter
ein- und ausgeþen und welch grosse Aufgaben in
und von diesem Haus aus bewältigt werden, da
stal¡nte måinniglich über die Organisation des ge-
samte¡r Betriebes, der nur dar¡k der vorbildli-
chen Konzeption des Baues möglich ist.

Greifen wir hier einige interessante Details
heraus, die wotrl auch ma¡¡che Riehener kaum
keru-ren. Da sind zwei Wischgruppen zu vier bis
fünf Mann, die rr¡nd 60 km Strassen und Plätze
zu reinigen haben. Vier Mar¡n bewåiltigen mit
modernen Kehrichtwagen die gesamte Mtillab-
fuhr von jåihrlich zitka,5 500 Tonnen. - Ueber 30
Motorfahrzeuge, darunter s'chwere Lastwagen,
und rund 60 Motoren an verschiêdensten Maschi-
nen (Ra^senmåher, .Bau- und lüaldmaschinen)
werden von den vier Mannen der mecbanischen
Werkstätte sorgfältig betreut. Zwei Schreiner
und ein Maler halten Bänke und Geräte in Anla-
gen und Spielplätzen in Ordnung und besorgen
Reparaturen in Gemeindeliegenschaften; eine
guteingerichtete Werkstätte steht ihnen zur Ver-
fügung. - Ueber 5000 Brennstellen der ôffentli-
cheñ Beleuchtung werd.en von zwei Elektrikern
überwacht, und 14 Mitarbeiter der Gärtnerei be-
treuen mehr als 25 ha Grünflächen, Gärten und
Parks auf über 90 Arbeitsstellen. 'Wenn man
da.nn noch an die Sportanlagen, die Badea¡lstatt,
an die Betreuung von 23 Brunnen, an Eisweiher
etc. denkt, so wird klar, weshalb Riehen für den
gesamten Aussendienst jährlÍche Aufwendungen
von rund 3,5 Mio zu erbringen hat. - Nach der
Besichtigung der Werkhofanlagen äusserten die
Gäste aufrichtige Bewunderung über diese Ar¡Ia-
gen. - Der nächste HaJt galt der

Spiel- und Freizeitanlage Landauer,
die erst im Sommer dieses .Jatrres in Betrieb

genommen worden ist. In einem kurzen Ueber-
blick erläuterte Dr. 4,. crotsch, Adjunkt der
Gemeindeverwaltung, die von Peter Zinkernagel
konzipierte Anlage. Es war - nicht. nur für die
bewundernden Gäste - höchst erfreulÍch zu hö-
ren, dass die F"reizeitar¡lage sich einer zunehmen-
den Beliebtheit erfreut, Es gibt Tage, an denen
sich bis zu 300 Kinder und Jugendliche hier tum-
mel¡r und vergaügen. fn der zu einem einheitli-
chen Gar¡zen gestalteten Anlage sind herrliche
Spielplätze, Kletterhügel, \il'asser- und Sandspiel-
plùtze, aber auch Erholungsmöglichkeiten für
Aeltere zu finden. Einzelne Stadt{ite wagten

sich .sogar auf die vietbenütite Kindern¡tsch-
bb,hn - mit Strecken¡ekord nat{.irlich! - In d.er
weiten Halle, der sich die verschiedensten Ge-
meinscha.ftsräirme a¡rsct¡liessen, wurde ein si.is-
ses z'Vieú serviert. - Deutlich hörbar war die
allgemeine Ueberzeugung: Die hier von der Ge-
meinde eingesetzten 3 Mio Franken sind zur
sinnvollen Jugendbetreuung und Freizeitbetäti;
gung sehr wohl angelegt. - Ein kurzer

. BesuchirnYgenkenpark
gab Dr. A. Soiron Gelegenheit, die imposan-
te Anlage vorzustellen. Hier befindet sich da-" âl-
teste, tristorisch belegte, Gebäude Riehens aus
dem Jahre 751. Die den Klöstern St. Gallen r¡nd
SL Blasien gehörenden Gebäude gingen 1752 an
den Basler Bankier J. IL Z¿i.stin über, der mit
prunkvollen Anlagen den frar¡zösischen asonnen-
königl imitieren wollte. Aus alter r¡¡Ld neuerer
Zeit bot der gemeÍnd.erätliche Erzåihler einige
köstliche Anekdoten. Wir baten Dr. Soiron, diese
aufzuschreiben. Unsere Leser dürfen sich darauf
freuen.

Noch einmal traf man sich im Autobus zu kur-
zer Falrrt, die in der Rössligasse endete.

Im \{ebergåissli erläuterte Gemeinderat
^â,. \{ e n k Sinn und Bedeutung des verkehrsfrei-
en Dorfkernes. - Schliesslich begab man sich zu
F\rss zum

Dorf- und Spielzeugmusenrn,
wo als letzter Referent Dr. H. Schaef er
kurz und treffend eine frötùiche Causerie über
den einstigen Riehener Bürgermeister J. R. WetL
stein zum besten gab und - wie könnte es an-
ders sein - die Gåiste in den natren Rebkelter zu
einem gemütlichen Apéro einlud. -.

Viel zu berichten gab es wâhrend und nach
dem währschaften Nachtessen im Neuen \{ett-
steir¡haus. In seiner Tischrede kam Gemeinde-
präsident G. Kauf mann natürlich auf die
Zollfreistrasse zu sprechen, zu der Riehen leider
wenig zu sagen hatte. Er gratuliert den rffeilern
zur guten ldee, entlang der Wiese ein Erholungs-
gebiet anzulegen, und sprach den Wunsch aus,
den schönen Spaaierweg dem Rhein entlang zu
erhalten. Offenbar ein schon jatrrhundertealter
nstein des A,nstossesl zwischen den beiden Ge-
meinden ist der <Mühleteichr entlang der Gren-
ze. Zu diesem Thema meinte G. Kaufmann nur:
<Wir wollen den \{'eilern nicht das W€sser abgra-
ben, bloss die Ratten weghaben ...D. - Oberbür-
gerrrieister O. B o I I dankte herzlich fi¡r all das
Viele, das in kurzer Zeit geboten wurde. Er freut
sich über die friedliche Grenze und das grrte ge-
genseitige Einvernehmen. Trotz vieler Wider-
stände hoffen die Weiler, im Jahre 19?9 mit dem
Bau der Zollfreistrasse beginnen zu können. Die
sogena,nnte <T\rnnellôsungl sei von Bonn eindeu-
tþ abgelehnt; sie sei auch von der Stadt Weil
nicht erwünscht. Trotzdem am Rhein gewisse
Gelände mit Industriebauten belegt werden
müssen, werde mar¡ siclr um die Erhaltung der
dortigen Landschaft bemi.ihen. Ausgiebiges Ge-
sprächsthema war auch die Wiesentalbahn -
aber darüber diskutieren wohl auch r¡¡rsere Ur-
enkel noch ...

Zu später Stunde verabschiedete man sich,
überzeugt, dass solche freundnachbarliche Be-
suche für beide Teile wertvoll sind. AS
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