
Yom Rathaus in den Garten
Wenn an diesem Wochenende die von der Gemein-

de Riehen geschaffenen Familiengärten am Stetten-
lochweg offiziell ihrer Bestimmung übergeben w€r-
den, freut sich darüber auch alt Regierungsrat Max
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hens, dem er sich nicht nur als Politiker, sondern
auch als Präsident des Schweizerischen
Familiengärtner-Verbandes gewidmet hat. Und die
l1 Jahre seiner Präsidialzeit fielen just in die Epoche
des stürmischen Baubooms, in welchem dem Woh-
nungsbau auch viele Gärten zum Opfer fielen. <Wir
mussten damals kämpfen>, sagt er, <dass unter der
Hektik der Hochkonjunktul und in der Wohlstands-
euphorie das Wissen um die Notwendigkeit von Fa- l

miliengärten als Ausgleich zu Arbeit und Alltag er-
halten blieb>. Nun, der im 69. Lebensjahr stehende
Max Wullschleger war für das Amt als
Familiengärtner-Obmann sozusagen prädestiniert;
denn er war von Jugend auf nicht nur ein politiker
mit Leib und Seele, sondern auch ein passionierter
Gärtner, der sich, als er sich 1946 in Riehen nieder-
liess, sofort äuch einen Garten zutat, und es war ge-
radezu Ironie des Schicksals, dass er als Vorsteher
des Baudepartementes Ende der fünfziger Jahre beim
Bau des Wasserstelzenschulhauses seinen Garten, der
sich aufdem zu überbauenden Areal befand, drange- 
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ben musste; Seit 20 Jahren hat er aber seinen 10 Aren
umfassenden Garten im Bettinger Täli, und es ver-
geht wohl kaum ein Tag, an dem Max Wullschleger
nicht in seinein Garten anzutreffen wäre. Und wer
weiss, wieviel Aiger und Kummer er, als er noch
(Vorwärts>- und <AZ>-Redaktor, als er noch Gross-
rat (1938-1956), Regierungsrat (1956-1976) und
während zwei Amtsperioden auch Mitglied des Rie-
hener Weiteren Cemeinderates war, mit harter und
doch erquickender Gartenarbeit von sich geworfen
hat. Der Politik hat Max Wullschleger vor zwei Jah-
ren Valet gesagt, jetzt ist es umsomehr der Garten,
der ihn jung und fit erhält. hk


