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An der Baselstrasse kommt es zu Vertinderungen

Fortbestand des Restaurants Warteck gesichert
Elektrogeschäft
in ehemaligerBäckerei

Das Elektrogeschafi Karl Schweizer
AG zieht im Herbst um. Die Liegen-,
schaft Baselstrasse 5l wurde verkauft,
dem Elektrogeschäft wurde gekündigt.
Nach Auskunft des technischen Direk-
tors der Firma Karl SchweizerAG, René
Schmidlin, sei es ein sehr grosser Glücks-
fall, dass man einfach ins Nachbarhaus
umziehen könne.

Bis Ende Juni war die Bäckerei-
Konditorei von Alain Wischlen noch. in
Betrieb. Die Liegenschaft Baselstrasse
49 gehört dem Bäckermeister Theodor
Huber-Hess, der nun der Karl Schweizer
AG das ganze Parterre und auch das
Hinterhaus zur Verfügung stellt. Diese,
Räumlichkeiten werden in den nãchsten
Monaten einer Renovation unterzogen.
Voraussichtlich Ende Oktober zieht das
Elektrogeschäft in die etwa gleich gros-
sen Lokalitâten im Nachbarhause ein.

f'.in Discountgeschãft mehr

Fü'r etwelche Überraschung sorgen
dür¡fte die neue Nutzung der Liegen-'
schaft Baselstrasse 51, wo jetzt noch das
erwåihnte Elektrogeschâft untergebracht 1

ist. Die Immophot AG Jegensdorf hat
das Haus von einer Riehener Familie ei-
worben und der Interdiscount ¡{qlding,
der ebenfalls in Jegensdorf beheimate-
ten Mutterfirma, zur Verfügung gestelt. 1

Im November soll dórt eine Filiale der
Tliä¡lemann Discount AG, einer auto-,
nomen Gesellschaft der Interdiscount
¡¡g1¡ling, eröffnet werden.

Nach Auskunft der Firma Thürle-
mann soll in der nèuen Riehener Filiale
ein komplettes Sortiment an Radio,
Fernseheq, Hifi, Photo und Computer
angeboten werden. Das Haus wird nach
Auskunft von Erich Streitim Innernum-
gebaut und ganz renoviert. Auf 150 m,
Fläche finde der Discountladen Platz-
Die Wohnungen im Hause würden wie-
der vermietet. Erich Streit erklÉirte ge-
genüber de.r RZ, der Standort sei ideal.
Ohne Zweifel kõnne man mit dem Ange-
bot nun vielen Riehenern den Weg nich
Basel ersparen.

Xonkurre¡z?

Dieter Nill, Inhaber eines kleinen
Radio./TV-Geschliftes an der Baselstras-
se, hat vor dem neuen Discountladen
keine Angst. Ef habe, erklärte uns NiII,
seine Stammkundschaft; sein Geschäft
kenne man, und ihä.kenne man als Rie-
hener auch. Cey-iise. Discounter seien
nichts anderes als ein Warenhaus, das
nu¡ verkaufen wolle. Er aber biete;inen
zuverlässigen und prompten Service an
und berate seine Kunden seriös.

-tw- I)¡s Rest¡ur¡nt Warteck an der Baselstnr." stËlt Ende Juli seinen Betrieb
ein. Es fälltaber,-entgegen allen Befärchtungen, nicht dem Beizensterben 

^; öfer und wird auch nicht zu einem Nobelrestaurant umgestaltet. rns rraus der nun
qqfee8ebenen Bäcketpi von A. wischlen zieht das Elek-trbgeschärt i¡¡-scnwe¡zer
{G. In der d¡durch freiwerdenden'Liegenschaft Nr. sifindef ein R¡dio,/TV-
Geschiift Pl¡tz.

Nochdem die Liegenschoft dæ Restauraùts warteck an der Boselstrasse 53 verkauft
worden ist, bætønden Befúrchtungen, doss die Gaststdtte aufgehoben oder umge-
wondelt werden könnte. Diæ ist nicht der Fail; sie wird wdh;;nd einil;; Monotenrenoviert und donn als DorJwirtschaft wieder eröffnet. Fotos pn¡l¡pfi iiquet

Løden-Rochade an der Baselstrasse: Das Elektro-Geschäft Karl schwekerAG ziehtin dos Høus von Theodor Huber-Hæs, wasich bis voi k"n"* di" ãl"i;;"îi;;;
schlen befønd. Im lIaus rechts ¡bis¡etit Korl Schweizer A,G):ilã,-¡tU fniirt"-onn
Discount AG ein Gæchölt mit Rodio, TV video usw. eía¡¡nen. roto pn¡nppe
Jaquet

Rücksicht nehmen.

Eþenelnitiative

Seit Wochen kursieren mancherlei Ge-
rächte um den Fortbestand des Restau-
rants Warteck, einer einfachen, sehr,be-
liebten und aus dem Dorfleben nicht
wegzudenkenden Beiz. Amn. Juli ver-
anstaltet der nun scheidende Wirt Beat
Boss fä'r seine Stammgäste eine <<Uus-
dringgete>. Hernach bleibt das Restau-
rant Warteck wegen Umbausund Reno-
vation füLr einige Monate geschlossen.

Kein Schickimir*i-Lok¡l
Entgegen allen Befürchtungen wird

das Restaurant Warteck, das zuweilen
auch <<Velostübli>> und <<Feueniehrbeiz>>
genannt wird, nicht für imner geschlos-
sen. Gottseidank wird auch kein Nobel-
restaurant daraus gemacht. Nach dem
Umbau und der Renovation der ganzen
Liegenschaft soll es nach dem Willen des
neuen Besitzcrs wieder eine <<gemütliche
Beiz in åihnlichem Stib geben.

Die Liegenschaft Baselstrasse 53 wur-
de vor einigen Wochen von Rosmarie
Aenis, deren Eltern und Grosseltern
@ertschmann) im <Warteck>r wirteten,
an ein Konsortium verkauft. Diesem
Konsortiûm gehört Urs Vogt, Junior-
chef eines grossen Basler Malergeschäft
an. Urs Vogt bekäftigte gegenüber der
RZ das Restaurant Warteck nicht zu ei-
nem Nobel¡estaurant oder einem wider-
lichen Schickimicki-Lokal umgeStalten
zu wollen. Man müsse schliesslich auf
die Wünsche des bisherigen Beizenpubli-
kums und die BedüLrfnisse des <<Dorfes>>

Rosmarie Aenis sorgte beim Verkauf
der Liegenschaft dafür, dass die Beiz rh-
rer Elterg und Grosseltern in ähnlicher
Manier weitergeführt *"¡¿s¡ ftann.
Rosmarie Aenis hatte durchaus Angebo.
te von Firmen, Gesellschaften und Ga-
stronomieketten, die das Restaurant eli-
minieren oder zu etwas <<ganz Unmögli-
chem> umgestalten wollten.
Sowobl der neue Besitzer als auch die
ehemalige Besitzerin betonen mit Nach- l

druck, dass ihnen der Fortbest¿nd der
BeL stets ein grosses Anliegen geuresen
sei. Es habe, entgegen einem Bericht in
der Basler Zeitung, keine Gespräche mit
Gemeinderat Fritz Weissenberger oder
einem anderen Mitglied der Riehener
Exekutive gegeben.

Bcrmud¡-Dreieck wird
nichteindimensional

Manche Stammgäste des <<Velostüb-
lis>>, unter ihnen auch Velofachmann
l{¿¡s r.qnz, die eine Vertid'ng und Ver-
anmnng der Riehener Beizenlandschaft
befürchteten, dtirfen nun also aufat-
men. Das <Berrruda-Dreieck Sänger-
sttibli - Schüøengarten - rivarteck>
bleibt bestehen. Auch die zwölf im Re.
staurant V/arteck regetmÍissig verkeh-
renden Vereine und zwei Einwohnerrats-
fralfionen dü'rften nuh von dräckender
Sorge befreit sein.


