
DiePostRiehenl
I

imneuenGebäude

a

Elngøng zur nsuen Post Riehen I oon der Bahn-
holstrasse her gesehen. Im Vorilergrund der ge-
d.eckte Vorplatz mtt Kiosk. Die oon. der Gemein-

¡iit

de Rìehen neug estaltete Stras senanlng e uie auch
díe ntÍh.ere Umgebung d,er Post sìnd mìt oíel Lìe-
be und Sorgla.lt begri¡nt uorden-
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Am 12. Mai 1þ?5 hat das Postamt lliehen 1 seine
Schalter im neuen Gebtiude a¡r der Bahnltof-
strasse 25 geöffnet. Damiü fand eine längere
Durstsürecke in zu engen Råiumen ihr Ende, turd
jedermann freut sich a¡r den neuen hellen und
geräumigen Btiros. Die Projektleitung lag in den
Händen des Baufachorganes des Bundes, näm'
lich der für die Region Basel zustän{igen Bau-
kreisdirektion III der Direktion der Eidg. Bau-
ten. fn enger Zusammenarbeit mit der Hochbau-
abteilung der Generaldirektion FIf t¡at Archi-
tekt Giovaruri Panozzo von Basel mit seinem
Team die Bauten projektiert und ausgeführt.
Ein Gebäudetrakt dient der Post, wâhrend der
andere eine neue Telefonzentrale aufnimrpt, die
im Herbst 19?6 in Betrieb genornmen wird. Zv¿i'
schen den beiden Gebäuden liegt der Posthof.

Im Erdgeschoss des Posttraktes haþen wir
die ohne Stufe erreichbare Schalterhalle mit
acht Schaltern, die Schlossfachanlage, eine Au'
tomatengruppe sowie die Btiro- und Pdketräu-
me. Unter dem grossen Vordach beim, Postein-
gang finden wir einen Kiosk und zwei öffent-
liche Sprechkabinen. Der Verbindungsweg zur
Personenunterfühnrng unter der Wiesenfalbahn
hindurch liegt eingebettet in Grtinflächen, wobei
ein erhöht angelegter Ruheplatz zum Verweilen
einlädt.

Im ersten Stock liegen der helle Botenraum
sowie Garderobe und Toilettenräume. fm zwei-
:ten Stock befinden sich die Aufenthalts- und
Ruheräume ftir das Personal sowie ein Ttreorie
sa¿l fi.ir die Instruktion. Ueber ein separates
Treppenhaus gelangt man ml el¡rer Zahnarzt-
pra:ris im ersten Stock und zu zwei Dienstwoh-
mrngen für HIf-Beamte im zweiten Stock.

Die Autoeinstellhalle sowie verschiedene Ne-

þenrËiume im ersten Untergeschoss erreichen
wir tiber eine Rampe. Das zweite Untergeschoss
umfasst die Heizzentrale mit den Oeltankräu-
men, Schutzräume und Archive. Der tiberdeckte
Posthof mit Hebebühne, Tankstelle für eigene
Bediirfnisse und Autoeinstellhalle im Erdge
schoss der Telefonzentrale gehören funktionell
zum Posttrakt. Längs der Bahnhofst¡asse sind
Kunden-Kurzparkplätze ar¡gelegt. i

Probleme ganz besonderer Art stellten den
Planern die'von der Gemeinde und dem Kan'
ton zurecht verlangte sorgfältige Anpassung an
den schönen Dorfkern von Rieheù. Die beiden
PIT-Gebäude þilden dessen östlichen .Abschluss
und dürfen sicher als arctritektonische Berei-
cherung des Dorfbildes angesehen werden. Sie
umfassen Räume von insgesamt 30 400 m¡ und
kommen ohne die technischen Einrichtungen
,der Telefonzentrale auf ca. Fr. 10 Mio zu stehen.
Die folgenden Daten mögen die lange Vorge-
schichte der Bauten verstÈindlich machen.

August 1965: Die Gemeinde Riehen befasst
sich erstmals mit einer Vor-
studie.

Sommer 1966:

Dezember 1966:

Juni 1967:

Ein genereller Bericht der
Baupolizei Basel-Stadt liegt
vor.

Die Direktion der Eidg. Bau-
ten erteilt dem Architekten G.
Panvzzo ¿en eUtrag für die
Pla¡¡ung.

Ein zweiter genereller Be¡icht
der Baupolizei ermöglicht,
das Raumprogramm auf der
schmalen Parzelle anspre-
chend zu gestalten.

Das neue Postgebäude z¡om Eisenbahnueg aus gesehen. Im Vordergrund der Aulgang oon der Fuss-
gd,nger-Unterführung. Zwischen den aul dem BiId nicht sichtbøren Bahngeleisen døs neue Stations-
gebäude der Deutschen Bundesbahn. Rechts das Gebdude der neuen grossen Telefon-Zentrale Rìe-
hen, die erst 1976 in Betrieb genon"¿men werden kann.



Rielrener ZeJ-t:u.ng,

l.6. Mai Lg75/7

August 1968:

September 1968:

September 1969:

November 1969:

Februar 1970

März 19?0:

Februar 19?1:

Juni l9?1:

November 19?1

Juni 1972:

Die Generaldirektion PIT el-
teilt der Direktion der Eidg.
Bauten den verbindlichen P¡o-
J ektausftihrungsauf trag.

Die FfT erwerben von der
Deutschen Bundesbatrn das
2137 mz haltende Areal mit
dem daraufstehenden alten
BaÏ¡nhof.

Der Grosse 'Rat legü proviso-
risch die neuen Bau- und
Strassenlinien an der Bahn-
hofstrasse fest.

Der Verwaltungsrat der PTI-
Betriebe genehmigt das Pro-
jekt und bewilligt die nötigen
Kredite.

bas definitive Baubegehren
und

der detaillierte Kostenvoran-
schlag werden eingereicht.

Der Regierungsrat genehmigt
die endgültigen Bau- und
Sürassenlinien.

Die Baubewilligung und

die Abbruchþewiilieung ftir
die Balunhofþauten treffen ein.

Nach Fertigstellung der um-

Aufgabe
Briefpost Palrete

Personal-
tlnzhlg. bestand

f angreichen Sicherungen längs
der Geleiseanlagen konnte mit' dem Abbruch der alten Bat¡n-
bauterr trnd der Bauplatzher-
richtung begonnen werden.
Ðanach ging es sehr rasch,
korurte doch schon nach 16

Monaten der Aufrichtebaum
gesetzt werden,

Ueber die Verkdrrsentwlcklung-dnd ilijn Per-
sonaþuwachs in Riehen orientieren folgende
Zahlen:

Jahr

1B?8

1900
1946 1)

19?4

26 000 1 700 800 1

144 000 14 900 3 300 4
467 000 41 100 119 600 20

1 922 000r) 106 000!) ?13 000') 60!)
383 000 38 000 260 000 4

t) Bezug bisherlge Post a¡¡ der Bettingerstr. 1.) inkl. dle nachstehênden Zahlen von Riehen 2

Seit 1946, d.h. seit dem Beaug der bisherigen
Post an der Bettingerstrssse, hat die Gemeinde
Riehen von 2163 Haushaltungen auf ?9?3 um bei-
nahe das Vierfache zugenommen. Der Postver-
kehr stieg wä,trrend dieser 30 Jahre am Brief-
postsektor um das'Vierfache, bei den Paketen
um das Zweieinhàlbfa¿he und bei den Einzah-
lungen um das Secl¡sfache, während das Perso-
nal um das Dreifache zugenommen hat. KPD

Schlicht und, gediegen wìrkt d.ie weite Sch¿lterhalle mit íhren ocht Schaltern u.nd, einígen Sitz-
plätzen.
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Die beiden neuen Postgebäude aotn Gemeindehaus aus gesehen. Rechts das Türmchen der tschlip-
ferhaller. Fotos Gerd, Pinsker, Riehèn

Riehener Post-Familie unter sich
Den Abschluss des aZtigel-Tagesu vom vergangs
nen Samstag þildete ein Personalfest der hiesi-
gen Pöstler - in Form eines Abbruchfestes - in
der alten Zustellbaracke an der Wettsteinallee,
das sich rrgewaschenn hatte.

Die Riehener Schalüer- und Zustellbeamten -
ca. 50 an der Zahl - liessen es sich nicht neh-
men, im Beisein von Vertretem der Kreispost-
direktion in einem Rückblick auf das l5jährige
Provisorium Verga^ngenes und Zukünftiges zu
persiflieren und der Freude auf einen Neube-
ginn in würdigen Arbeitsräumen Ausdruck zu
geben. Der den denkwürdigen Anlass-beehrende
Kreispostdirektor Meister fand anerkennende
Worte fi.ir das treue Ausharren und den nahtlo.

sen Uebergang in die neuen Räumlichkeiten a¡r
der Bahnhofstrasse.

Postverwalter Fltickiger liess es sich nicht
nehmen, das ausgediente Provisorium mit einer
wfirdigen Grabrede zu verabschieden und per-
sönlich den Zapfenstreich zu blasen. Verdankt
seien an dieser Stelle auch die leckeren Ab-
schiedstôrten der Nachbarschaft, die auf eÍne
fachmännische Herstellung schliessen liessen.

Bevor die Baracke in den nächsten Tagen ab-
gebrochen und a¡rderswo eingesetzt wird, wur-
de bei fröhlichen Klängen der nFidelen ?n auf
dem nachgiebigen Bretterboden ausgiebig das
Tanzbein geschwungen fu
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Aus der Geschichte
der Riehener Post

Wie gemütlich muss unser FÙiehen noch ausge-
sehen haben, als vor 130 Jahren die erste Pfer-
depost durch das verschlafene Bauerndorf hol-
perte und þeim Gasthof aRössli¡r anhielt, um
beim Rtissliwirt Friedrich Völlmy die ersten
Briefe abzugeben und wohl auch solche na,ch
Basel mitzunehmen. Mit der Pferde-Omnibus-
verbindung Basel-Lörrach bekam Riehen seine
erste Post, also in der Zeit', da die Post noch

eine kantonale und noch nicht eidgenössische
Institution war. Vermutlich waren damals die
rrBaslerdybli> auf den Briefen alltäglich (hätten
wir noch einige schöne Exemplare davon!).

Als auf Jahresbeginn 1849 die Post dann eid-
genössisch wurde, war Rässliwirt F. Völlmy der
erste eidgelössische Postangestellte ln Il,iehen
und blieb bis zu seinem Tode im JaÌ¡re 1853 im
Amt. Noch während vier Jatrren besorgte die
lViüfrau dann die,damalige Postablage. Als im
Frühjahr 1854 die Postablage in ein Postbüro
aufgewertet wurde, da wåiÌ¡lte der Bundesrat
mlt, Frau A. M. Völlmy die erste Riehener Post-
halterin; sie bezog ein Jatrresgehalt von Fr.
160.-. Nach ilrrem Ausscheiden scheint die Post
mit der Wat¡l von Posthaltern keine gltickliche
Hand gehabt zu haben, denn in der Zeit von
185? bis 1863 sta¡rden nicht weniger als sieben
Posthalter im Amt, nämlich Joh. Stump, Joh.
Unholz, Dan.Widmer, J. J.Gysin, J.J.Surbdck,
Ed. Schneble, Jos. Meyer, bis dann schliesslich
im Dezember 1863 Joh. Vögelin dle Post über-
nahm und diesg zusammen mit seiner Gattin,
bis 1896 vorbildlich führte. Er war es augh, der
der Post endlich einen festen \,lrohnsitz .ver-
schaffte, als er da,s Haus Baselstrasse 57 er-
warb, das spåiter von seinem Nachfolger Leo-
pold Maritz tibernommen, abgerissen und du¡ch
einen Neubau ersetzt ururde, dessen Gestaltung
speziell auf die damaligen Bedürfnisse der Post

"î"H::iiff;as posrþüro Riehen rei.,e recr,-
te Bleibe. Im Jat¡re 1866 finden wir die Post an
der Baselstrasse 20 im Gasthof aDrei Kõnigl
und ner¡n Jatrre später an der Baselstrasse.46,
der damaligen Ha¡rdlung \{eber-Unholz (heute
N. + J.Wenk). 1886 verlegte man das Postbüro
an die Baselstrasse 38, dem späteren aTram-
stüblil. Interessant ist, dass die Post in Riehen
ziemlich genau wâhrend hundert Jahren an der
Baselstrasse blieb und auch, als sie dann 1946
in das von Eduard Felder erstellte Haus an der
Bettingersürasse 1 umsiedelte,lag die Post prak-
tisch wieder an der Baselstrasse.

'W", 'f

So søh døs støttliche Gastlwus KDrei Königv øn
der Baselstrasse 20 aus, ìn dem die Postablage
Riehen Mi.tte der Sechzigeriøhre d'es letzten
Jahrhunderts beheímqtet war. - UnSer Bild,
zeígt den Gøsthol zu Begìnn des Ersten Welt-
krieges tnít der Familie O. Schweizer'Jliggi.
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Erst 130 Jahre nach der Eröffnung der er-
sten Riehener Post ist diese nun erstmals von
der Baselstrasse abgertickt; Riehen 1 bezieht
damit gleichzeitig auch erstmals ein posteigenes
Gebäude. Wenn wir eben Riehen 1 erwähnt ha-
ben, so erinnert uns das daran, dass im Jatrre
195? zufolge der starken baulichen Erweiterun-
gen des Dorfes im südlichen Teil, an der Stras-
senkreuzung In den Neumatten/Raurapherstras-
se eine lll"I-Bara,cke in Betrieb genonrmen wur-
de, die dann im Jahre 1965 von der neuen Post
Riehen 2 RauracherstrasselB¿iumlihofstrasse ab-
gelöst wurde. Verwalter dieses zweiten Postam-
tes ist Edoardo Bondolfi. aBara.ckenleben,r ge-
nossen auch während la,nger Jahre die BrÍefträ
ger von Iliehen I in der nun ausgedienten Ba-
racke an der l{ettsteinstrasse. . .

Doch gehen wir von den Häusern nochmals
zurück zu den Menschen, die für den Postdienst
in unserem Dorf verantwortlich waren. Als Leo-
pold Maritz, er war Wirt, Landwirt und Zollbe-
amter, 1896 die ?ost übernahm, war er noch
Posthalter und wurde dann 1912 zum ersten
Postverwalter gewählt, welches á,mt er bis 1928
innehatte. In jenen Jahren nahm der Postbetrieb
erheblich zu,.so dass schon damals zwei Brief-
boten benötigt wurden, die viermal (!) täglich
die anfallende Post austrugen. 1901 wurde die
Post sogar fünfmal täglich ins llaus gebracht.
Langsam wurden d¿irn, mit dem Wachsen der
Gçmeinde, die Zustellungen auf vier (1906), auf
dr'ei (1915) und zwei 1920 abgebaut, während 1926
wieder drei Zustellungen erfolgten. - Interes-
sant w&r, dass die Post bis 1914 noch mit der
Bat¡n von Basel nach Riehen spediert wurdq
wiewohl schon 1908 das Tram nach Riehen fuhr.

In den Jatren 1928 bis 1934 war Emil Schäfer
Posthalter in Riehen, ihm folgte bis 193? Alf¡ed
Pauli und von 1938 bis 194? Karl Schwendimann.
Emil Kronenberg konnte dann 1947 schon die
Post an der Bettingerstrasse tibemehmen, die
er bis 1961 vorbildliçh verwaltete, ihm folgte bis
1969 Ernst Felber, bis 1969 Rudolf lVild das im-
mer grösser werdende <Postschiffteinr lliehens
bis zu seiner Pensionierung weitersteuerte. Ihm
waren die Voibereitungen für den dringend nö-

tig gewordenen Neubau mit auferlegt, und
schliesslich übernahm am 1. Mai 19?4 Ulrich
Flückiger den nVerwalterstabt und er darf nun,
zus&mmen mit seinem Stellvertreter Xaver Ar-
nold, einen nach modernsten Gesichtspunkten
ausgebauten Postbetrieb weiterführen.

Nach 130 Jahren bewegter Postgeschicbte ist
mit der Eröffnung des grosszügig disponierten
Neubaues ein widhtiger Markstein in der Ge-
schichte der Riehener Post gesetzt. Ðie neue Rie.
hener Post liegt direkt an den Bahngeleisen, die
jedoch für den heutigen Postbetrieb keinerlei

Nachdem díe Post während eìniger Jøhre ím Re-
støurønt sTrømstüblít, spd.ter a.n der Eøsel-
srrøsse 57 beheimatet war, liess Posthalter Leo-
pÕld Mørìtz 1902 das Haus a.bbrechen und baute
d.ie <Neue Posl'll gegenüber de¡n <Rösslitt, die
dann bis 1946, øls die bisherígen Räumlichkeiten
an d,er Bettingerstrøsse bezogen werden konn-
ten, zum Postømt geworden wør.

(Die Bilder diese¡. Seite wurden uns freundliche¡-
vveise von Paul Wenk-Läliger zur Verfügung gestellt.)

I
Itn Køulhøus Weber-Unholz an der Baselstrøsse 46 uaîen in den Jahren 18?5 bìs 1886 post, Zolt,
Ladengeschìilt und Landwirtsclnttsb etrieb unterg ebracht.

f
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Bedeutung haben. Ob das je einrnal ändern
wird, das steht in den Sternen geschrieben -
ausgescruossen ist es nicht.

Wir möchten der Post und uns wtinschen,
dass der stilrmischen Expansion Il,iehens und

damit auch des Postbetriebes nun ein etwas
geruhsameres Wachstum folge, damit die neue
Post noch viete Jat¡rzehnte unserem Dorf und
seinen Bewohnern in guter Weise dienen kann.

AS

ME

Im alten ßGastlø¿us zum ßösslin, Ecke BaselstrasselRösslígasse, wør schon 1845 dte erste, da,m&Is

noch 1ø,ntotnte Postabtøge ín Riehen untergebrq.cht. Unser Blld zeigt das dlte a8össti¡r urns Jo'hr

1920, hn vord.ergrund, d,íe dø¡natìgen Bes¿tzer, Fømitie Bergmønn'Rösclwrd.

Dorlplatz urn 1925. In Bitd.mitte døs sTrøm.stüblit, rechts der Ochsenbrunnen.
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lm Kaulhaus Weber-Unholz an der Baselstrasse 46 wøren in den Ja,hren Ip75 bis 1886 Post, Zoll,
LadengeschÌilt und LandwirtschaÍtsbetrieb unterg ebracht.

Aueh ein Postbote,
eine fliegeride Brieftaube

An einem Sonntag hatte meine Frau schreckli-
che Kopfschmerzen, fm ganzen Hause konnte
keln Pulver aufgetrieben werden. Da wir gerade
Besuch hatten, gab ich meinem Freunde beim
lVegfahren die Brieftaube aPeterliu nebst Brtrst-
hülse mit. Ich bat ihn, nach der Ankunft in sei-
ner \{ohnung dem Vogel zwei Kopfwehpulver in
die Kapsel zu stecken und ihn dann fliegen zu
lassen. In kürzester Frist flog das brave Tier die
acht Kilometer zu uns zurück, und wir konnten
seiner Brusthttlse das schmerzstillende Mittel
entnehmen.

Unsere Tauben, die Rennpferdchen der Lüfte,
wurden schon von alters her ftir Botschaften
verwendet. Auch heute noch findet die Brief-
taube in der Schweizer ¡{rmee als Uebermittler
von Meldungen groåse .Beachtung. Bedenken
wir, dass diese fierchen lfunderte von l(ilome-
tern fremden Gebiets übe¡fliegen, um Èo rasch
wie möglich den geliebten Ileimatschlag aufzu-
suchen, wo sie oft sehnlichst mit der Botschaft
erwartet werden. In kleinen F\¡sshi.ilsen ver-
packt, mit einer durchschnittlichen Geschwin-
digkeit von eÍnem lülometer in der Minute,
üråigt die Taube Skizzen, Meldungen r¡nd ar¡dere
Dinge im Eiltempo an ihren Bestimmungsort.
fn grösseren Behältern, den Brusthi.ilsen (sie
wiegt 20 Gramm) können Filme, Fillen oder
sonstige Arzneimittel befördert werden. Die
Taube fliegt nur dorthin, wo ihr Heimatsctrlag
ist, am sichersten in Jenen Schlag, wo sie erst-

mals ihre Flügel ausþreitete. Man kann einer
Brieftaube also nicht den Auftrag geben, nach
Zunc}l oder Bern zu fliegen.

Febo de Vries, Iliehen

"!¡

¡ii'
?,,

Febo de Vries møcht dìe Tøube størtbereit.
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Einiges über d.en Riehener Postdienst
Während die Zustellung für ganz Riehen von
der neuen Post Riehen 1 an der Bahnhofstrasse
aus erfolgt, gibt es für die im Süden gelegenen
Gebiet¿ unserer Gemeinde für die Annatrme
noch das Postamt Riehen 2 an der Rauracher-
strasse.

fn unserer Gemeinde besteht ein typisches
Missverhältnis zw'ischen der Zahl der aufge'
gebenen und derjenigen der zugestellten Sen'
dungen. Die Zustellung ist sehr viel umfa^ngrei-
cher. Dies rührt datrer, dass Riehen tiber keine
Industrie verfllgt und a¡rdererseits viele Iæute
ihre Sendungen beim Weg zur Arbeit in der
Stadt aufgeben. Dieses Missverhilltnis zwischen
Aufgabe und Zustellung bedingt, dass in Rie
hen 1 im Zustellsektor bedeutend mehr Mitar-
beiter, nämlich 45, beschäftigt sind, als þei der
Annahme, die mit 11 Personen a'uskorrunt.

Die Erfatrrung zeigt, dass es zur Anzahl der

direkt am Schalter tätigen Mitarbeiter unge'
fähr gleich viel Personal in den Räumlichkei'
ten hinter den Schaltern braucht, um die Sen-
dungen zu stempeln, sortieren, einzuschreiben,
Geldkontrollen zu machen usw.

19?3 wurden in Riehen zugestellt: 8,2 Mio ge
wöhnliche Briefe, 231 000 abonnierte Zeitungen,
292 810 Pakete, 22 355 Nachnal¡men sowie 106 845
Auszahlungen.

Bei diesen Zahlen muss man nicht meinen,
dass die Post dabei verweilt, ieden Tag alle Sen'
dr¡ngen zu zätrlen. Die eingeschriebenen Sendun'
gen, die ja aufgelistet sind, können ohne weite'
res täglich erfasst werden. Die uneingeschriebe-
nen Sendungen werden jedoch nur zweimal pro
Jatrr währénd je einer Woche gezËi.trlt.

Je nach Zunahme oder .Abnatrme der Zahlen
in einem grösseren Ratrmen wird ma¡r organi-
satorische Massnatrmen treffen mtissen.

Nøchd.e¡n alt-Posh¡ertt¿øtter Rudotl Witct oor Jahreslrist die Fed,er im Bilro abgelegt lntte, grill et
oerrnehrt zu Stilt unil Pinsel, urn sich klinstlerìsch zu betötigen. Mi.t dieser Kohlezeichnung (oer-

kteinert) zeigt uns der Künstler, wle gut sich díe neuen Postbøuten, trotz ìhrer Grösse, ins Innd-
schaltsbild unseres Dorles einlttgen.
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Brieftaubenstart zur
Posteröffnung

Die Brieftaube lst ein Symbol der Post, so vtar
es eine nette ldee, quasl als Startzeichen zur of-
fizlellen Eröffnungsfeier der neuen Post a¡r der
Bahnhofstrasse am letzten Dienstagabend' einen
Schwarm von Brieftauben loszulassen. Darauf
begrtlsste Kreispostdirektor Ernst Melster kwz
die Gitste und gab selner Freude Auidruck, die-
ses schöne Postgebäude eröffnen zu dtlrfen.

Dass Rlehen tlber eine so prächtige neue Post
verfilgt, lst nlcht, allein das Verdienst der Ff[If,
sondern die Ertichtung dteses Baues wurde nur
möglich dank dem guten I{illen und der engen
Zusammenarbeit aller Stellen: Architekt, Inge-
nieur und Handwerker, Deutsche Bundesbatul,
die das Land abgetreten hat, Direktion der Eidg.
Bauten in Bern, Zollverwaltung, die verschiede-
nen Abteilungen der Generaldirektion der PIT,
Kreispostdirektion, Behörden des Kantons und
nicht zuletzt, sondern in vorderster Linie die
Behörden unserer Gemeinde Riehen.

Vor dem Rundgang der Gäste durch das Ge-
bäude erzãil¡lüe Karl Reinau von der Kreispost-
direktion, dass er 1934 als Lehrling in Riehen

1945 - Das dømallge Brteftyäþer-Teøm stellt
síeh dem Photographen.oor dem Elngang der
aNeuen Pos|l, a.n d,er Baselstrøsse 57.

an der Baselstrasse 5? begonnen habe. Da.
mals seien 50 ms zur Verfügung gestanden und.
es habe I Brieftråiger gegeben. Die 1946 an der
Bettingerstrasse bezogene Post sei dann zehn-
mal grösser geworden und der jetzt erõffnete
Bau weise eine 60mal grössere Fläche auf als
der vorhergehende.
-Jn einen -kleinen Ausstellung wurde gezeigtr
dass dle Postbeamtpn nicht nur ihr Fach ver-
stehen, sondern auch ihre Freizeit zu ntitzen
wissèn, zum Beispiel durch lfolzarþeiten,.Sam-
meln von Gesteinen,' Fotografieren, Zeichnen
und Malen, Metall- und Emailarbeiten, Nähen,
oder aber durch sportliche Betätigung wie.Fuss-
ball, Schiessen usr,t¡.

Anlässlich eines kleinen Essens im Landgast
hof ging Kreispostrlirektor E.Meister kurz auf
die Entwicklungsgeschichte des Baues ein, die
195? begonnen hat. 11-12 Bauareale habe man
untersucht, und nachdem die ersten ProJekte tn
Betonflachdachbauten bestanden håtten, sei
man.dank der engen Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Rlehen und dem Können von Archi-

.tekt, Glova,nnl Panozzo zum heutigen Endzu-
'stand gdlangt.

Krelspostdirektor E. Melster, der mlt seinen
Chefbeamten gekommen war, konnte u. a. be.
grüssen: Dr. M. Christ, Statthalter des Welteren
Gemeinderates, Gemeindepräsident Gerhard
Kaufmann mit den Gemei¡rderäten A. lryenk und
Dr. P. Meyer, Gemeindeverwalter R,. Schmid, den
Stellvertreter des Bauverwalters, P. Bolliger, die
Verùreter des Baudepartementes, unter ihnen
Stadtplanchef Fritz Peter, die Vermieter der bis.
herigen Posträume, Dr. P. Dettwíler t¡nd K. Htigl-
Seckinger, die Vertreter des Ingenieurbtlros D¡.
R. Walüher und, H. Mory, der Direktion Eidg.
Bauten, der zuständigen Abteilungen der Gene-
raldirektion PTT, der Kreistelefondirektion, der
DeuLschen Bundesbatur, des Polizeipostens Rie-
hen sowie Dr. E. Schmidt von der Basler Han-
delskammer.

Von der lliehener Post waren anwesend: Ul-
rich Flilcklger, Verwalter von Rlehen 1, mit sei-
nem Stellvertreter Xaver Arnold und dem Bti-
rochef lùudolf Bnrnner, die Vertreter des Per-
sonals sowie Edmondo Bondolfi, Verwalter von
Riehen 2.

Oberpostrat lViegand aus Lörrach, der mit sei-
nen Chefþeamten gekommen ïrar, i,iberreichte
dem Verwaltdr der neuen Post ein Bild zum
Schmuck selnes Btlros sowie der Kreispostdi-
rektion einen Bildband mit Bildern aus dem
Postwesen.

Gemeindeprþsident Kaufmann freute sieh,
dass Riehen mit einem so schönen Postneubau
beschenkt worden lst.'Der Ständort sel fanz
im Sin¡ie der Ortsplanung, denn m¿n wolle in
Rlehen den Dorfkern sowohl in kultureller, ge
sellschaftlicher als auch wirtschaftlicherrHin-
sicht lebendig erhalten. Die Idee des Standortes
Bahnhcifstrasse stamme vom verstorbenen Bau-
verwalter Naef.

Die gestalterischen Ueberlegungen hätten
nicht an der Parzellengrenze Halt gemacht, son-
dern die Strasse, der Platz um das Gebäude
und die Fussgängerunterführung bitdeten zu-
s&mmen ein Stück gestalteter Umwelt.

Archltekt Giovanni Panozzo hob hervor, dass
nur der gute Wille aller Beteiligten ein solches

-\üerk tiberhaupt möglich mache.
Am Schluss des Abends gab Postverwalter Ul.

rich Fltickiger sozusagen als Gegenleistung flir
den SchlÍlssel zur neuen Post dem Kreispost-
direktor den verrosteten Schlüssel des bisheri-
gen Barackenprovisoriums, in der rosigen Post-
sprache elegant auch als aPavillonl bezeichnet,
zurtick. J.


