
JUBILÄUMSFEIER Nette Worte, amüsante Musik und etwas für den Magen zum 50-Jahr-Jubiläum des Dominikushauses

Privatheime erfüllen eine grosse Aufgabe 
rs. Stiftungsratspräsidentin Regine 
Dubler durfte am Donnerstag vergan-
gener Woche im Esssaal des Domini-
kushauses eine stattliche Anzahl gela-
dener Gäste begrüssen, unter ihnen 
den Basler Regierungsrat Lukas En-
gelberger, den Riehener Gemeinde-
präsidenten Hansjörg Wilde und den 
Bettinger Gemeindepräsidenten Pa-
trick Götsch. Anlass war das 50-Jahr-
Jubiläum des Alterspflegeheims Do-
minikushaus. 

Das Dominkushaus sei sozusagen 
ein Kind des Zweiten Vatikanischen 
Konzils von 1962 bis 1965, als sich die 
Kirche zu öffnen begann, sagte Lukas 
Engelberger in seiner Ansprache vor 
dem Bankett und dachte auch an die 
berühmten Worte der ersten Mond-
landung, die wie die Inbetriebnahme 
des Dominikushauses vor nun genau 
50 Jahren stattgefunden habe. Auch 
hier sei, in übertragenem Sinn, aus ei-
nem kleinen Schritt ein grosser ge-
worden. «Die Leute machen hier bei 
Ihnen grosse Schritte», lobte Engel-
berger das Engagement der Verant-
wortlichen und Angestellten im Um-
gang mit den betagten Bewohnerinnen 
und Bewohnern.

Der Kanton Basel-Stadt sei in der 
glücklichen Lage, dass er in der Alters-
betreuung mit privat geführten Hei-
men zusammenarbeiten dürfe. Andere 
Kantone, zum Beispiel Zürich, müss-
ten ihre Altersheime selber betreiben. 

«Wir werden immer älter», stellte 
Gemeindepräsident Hansjörg Wilde 
zu Beginn seiner kurzen Rede nüch-
tern fest. Einerseits bedeute dies, dass 
gerade in Riehen damit Pioniertaten 
gefragt seien, andererseits gelte es, die 
Chancen eines langen Lebens zu nut-
zen. Alte Leute wüssten aus Erfah-
rung, was für sie gut sei, verfolgten 
kurzfristigere Ziele als die Jungen, 
mieden Konflikte und könnten Rück-
schläge besser verkraften. Damit 

könnten sie in vielem den Jungen auch 
als Vorbilder dienen. Eine schöne 
Geste gab es dann von Regine Dubler, 
als sie aus den Händen Wildes einen 
Blumenstrauss als Präsent entgegen-
nehmen durfte. Sie gab diesen umge-
hend an Ursula Stofer weiter, die so 
etwas wie die gute Seele des Hauses 
und im Heimbetrieb omnipräsent sei.

Geschäftsführer Richard Widmer 
durfte zwischen und nach den Reden 
einen besonderen musikalischen Le-

ckerbissen ankündigen: das A-ca-
pella-Quartett Cantuccini, bestehend 
aus zwei Sängerinnen und zwei Sän-
gern, sang sich vierstimmig mit viel 
Charme und Witz durch die letzten 
fünf Jahrzehnte. Mit dem bekannten 
Nkosi sikele' iAfrica nahm das Quar-
tett Bezug auf das Ursprungsland des 
Dominkanerinnenordens in King Wil-
liams' Town, dessen nach Riehen ent-
sandte Ordensschwestern das Domi-
nikushaus begründet haben. 

Stiftungsratspräsidentin Regine Dubler spricht zu den Gästen.

Gäste lauschen im Dominikushaus-Esssaal den Worten von Regierungsrat Lukas Engelberger. Fotos: Rolf Spriessler

Cantuccini: Nora Roth, Cordula Lötscher, Res Würmli und Philippe Rayot.
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CARTE BLANCHE

Den Mücken sind die 
Grenzen egal!

Wolfgang Dietz

Haben Sie schon 
von der Asiati-
schen Tigermü-
cke gehört? Das 
wäre gut, denn 
der Plagegeist ist 
seit Kurzem im 
Drei lä ndere ck 
a n g e k o m m e n 
und schert sich 
nicht im Ge-
ringsten um Lan-
desgrenzen. Das 

passt auch zur Reisefreudigkeit des 
Insekts, das als blinder Passagier sei-
nen Weg mit Urlauberautos oder 
Fahrerkabinen von Gütertransporten 
aus dem Süden über die Alpen hinweg 
gen Norden gefunden hat. Auf diese 
Weise ist die Tigermücke jetzt auch in 
Friedlingen gelandet, wo vor Kurzem 
die vermehrungsfähigen Populatio-
nen entdeckt wurden. Die veränder-
ten klimatischen Bedingungen bei 
uns scheinen der ursprünglich tropi-
schen Insektenart zu gefallen, sodass 
sie sich zum Bleiben entschieden hat. 
Das Rheintal erweist sich einmal mehr 
als geeignete Durchreiseroute.

Die Stadtverwaltung Weil am 
Rhein hat jetzt zusammen mit dem 
Institut für Dipterologie eine – durch-
aus teure – Kampagne gestartet, um 
das weitere Ausbreiten der Tigermü-
cke zu verhindern. Die grosse Heraus-
forderung dabei ist, die Bevölkerung 
zum Mitmachen zu gewinnen. Regen-
tonnen, Blumenvasen oder Unterset-
zer in Gärten und auf Balkonen sind 
beliebte Brutstätten, wenn in ihnen 
offenes Wasser steht. Wir wollen Men-
schen über Gefahren und Konsequen-
zen aufklären, ohne Panik zu schüren. 
Schliesslich sind die Auswirkungen 
von Klimawandel und Globalisierung 
inzwischen Teil einer veränderten 
 Realität auch in unseren Gefilden ge-
worden, das heisst, wir müssen lernen, 
mit ihnen umzugehen. Zudem ist die 
 Tigermücke als eingewanderte Tier-
gattung keine Ausnahme. In diese 
Reihe gehören auch Krebse, Frösche 
oder selbst Eichhörnchen.

Bei der Tigermücke ist dennoch 
absolute Aufmerksamkeit geboten! 
Sie gilt als Überträgerin von Viren,  
die ernsthafte Krankheiten auslösen 
können. Abgesehen von den gesund-
heitlichen Gefahren ist diese Stech-
mückenart in aggressiver Weise be-
lästigend, sodass der Aufenthalt in 
Gärten, wo das Tier sich angesiedelt 
hat, äusserst unangenehm werden 
kann. Ein weiterer Grund also, ihre 
mögliche Ausbreitung ernst zu neh-
men – auch über die Grenzen hinweg. 
Nun hoffen wir, dass sich unsere Be-
mühungen auszahlen. Erste Warnun-
gen und Massnahmen gab es in der 
Vergangenheit schon in Lörrach. 
Auch in unserer französischen Nach-
barschaft sind die ersten Warnungen 
ausgesprochen worden.

Wolfgang Dietz ist seit dem Jahr 
2000 Oberbürgermeister der Stadt 
Weil am Rhein.

RENDEZ-VOUS MIT … Alessia Wälchli, Crossfit-Sportlerin und potenzielle Riehen-Rückkehrerin

Vom Wenkenpark bis in die USA
Auch wenn das erste Rendez-vous mit 
Alessia Wälchli im Wenkenhof kurz-
fristig abgesagt werden musste, dreht 
sich zu Beginn des Gesprächs am fol-
genden Tag dann doch alles um den 
Wenkenpark. «Mein Vater arbeitete 
schon damals im Sonderschulheim 
zur Hoffnung – heute heisst es Schul- 
und Förderzentrum Wenkenstrasse – 
und so verbrachten wir viel Zeit mit 
den Pferden im Reithof», berichtet 
Alessia. Auch später ist sie immer wie-
der im Park unterwegs und kennt 
schon bald jeden Schleichweg, die 
besten Verstecke und die hintersten 
Winkel der weitläufigen Parkanlage.

Orientierungslauf und 
Philosophie
Da die Orientierungsläufe im 

Sportunterricht ebenfalls im Wen-
kenpark stattfinden, erweisen sich 
Alessias Erfahrungen schon bald als 
entscheidender Vorteil gegenüber ih-
ren Mitschülerinnen: «Ich gewann re-
gelmässig die Orientierungsläufe. 
Karten konnte ich zwar nicht lesen, 
aber ich kannte ‹dr Wängge› wie meine 
eigene Westentasche.» Später als 
Teenager trifft sie sich mit Freunden 
bei der Rossskulptur, blickt auf Basel 
hinunter und philosophiert über Gott 
und die Welt. So verwundert es nicht, 
dass Alessia noch heute sagt: «Wenn 
ich einmal heirate, dann in der Reit-
halle im Wenkenpark!»

Während ihrer Jugend war das Tes-
sin, wo die Familie noch heute ein Fe-
rienhaus besitzt, so etwas wie ein 
zweiter Lebensmittelpunkt. In den 
Schulferien wurden die Pferde verla-
den und die Familie Wälchli machte 
sich mit Kind und Kegel auf den Weg 
nach Süden. Der Urlaub verging wie 

im Fluge, Alessia und ihre Geschwis-
ter verbrachten die Tage mit Reiten 
und mit Baden in der kalten Maggia.

Mit 18 Jahren beschloss Alessia, 
von Riehen nach Basel zu ziehen. Sie 
konzentrierte sich auf ihr Studium der 
Sportwissenschaften, das sie mit dem 
Bachelor abschloss. Eine Zeitlang liess 
sie sich eher selten in Riehen blicken. 
Erst in der jüngsten Vergangenheit 
kommt Alessia Wälchli wieder regel-
mässig zurück nach Riehen, um ihre 
Familie und die Grossmutter zu besu-
chen oder alte Freunde zu treffen. Da-
bei fällt ihr immer wieder auf, wie sich 
Riehen einerseits weiterentwickelt, 
und dass es andererseits Orte gibt, wo 
die Zeit scheinbar stehen geblieben ist. 
«Noch heute kenne ich in Riehen fast 
alle Strassennamen auswendig.»

Den Moment leben
Alessias erfolgreiche Sportkarriere 

nahm in Riehen ihren Anfang. Bereits 
im Alter von neun Jahren besuchte sie 
die Taekwondo Schule in Riehen und 
gewann in den folgenden Jahren 
gleich mehrere Schweizermeisterti-
tel. Einer der Höhepunkte war die 
Ausrichtung der Schweizermeister-
schaften in der Sporthalle Niederholz 
in Riehen. Inzwischen hat die junge 
Frau der koreanischen Kampfsportart 
den Rücken gekehrt und konzentriert 
sich auf die Sportart Crossfit. Als fit-
teste Frau der Schweiz qualifizierte sie 
sich dieses Jahr für die Weltmeister-
schaften in den USA, wo sie im vergan-
genen August gute 36. wurde. Nach 
diesem sportlichen Höhepunkt «lebe 
ich einfach den Moment und mache, 

was mir Spass macht». Da auch eine 
erfolgreiche Sportlerin ihren Lebens-
unterhalt finanzieren muss, arbeitet 
sie unter anderem im Fitnesscenter 
der Firma Roche und als Coach im 
Crossfit-Center Todoma in Reinach. 
Über ein Leben nach ihrer aktiven 
Sportkarriere macht sich Alessia noch 
keine grossen Gedanken. «Etwas mit 
Menschen wird es wohl schon sein. 
Den ganzen Tag am Computer – das ist 
nichts für mich.»

Im Wenkenpark ist die Sportlerin – 
wenn überhaupt – nur noch spora-
disch. Aber in der Natur bewegt sie 
sich nach wie vor sehr gerne. Nur das 
Wandern gehört nicht zu ihren bevor-
zugten Freizeitbeschäftigungen. Der 
Zustand der Umwelt bereitet ihr Sor-
gen, die Klimaerwärmung wird regel-
mässig zum zentralen Diskussions-
thema unter Freunden. Gemeinsam 
mit ihrem Freund versucht Alessia 
zumindest im direkten Umfeld ihr 
Scherflein zu einer Verbesserung bei-
zutragen. Der Abfall im gemeinsamen 
Haushalt wird sorgfältig getrennt, 
Plastik weitgehend vermieden. Und 
hinterlässt ein Jugendlicher am 
Rheinbord – wo sich die junge Frau an 
lauen Abenden gerne mit Freunden 
trifft – seinen Abfall, wird er von ihr 
schon mal zurechtgewiesen.

Wieder in Riehen zu wohnen, das 
kann sich Alessia zurzeit nicht vorstel-
len. Zu sehr geniesst sie die Vorteile 
der Stadt und «alles vor der Haustüre» 
zu haben. «Früher kam mir die Fahrt 
nach Basel wie eine Weltreise vor.» 
Dann überlegt sie einen kurzen Mo-
ment und fügt hinzu: «Aber mit Fami-
lie … doch! Warum nicht eines Tages 
nach Riehen zurückkehren.»

Stefan Leimer

Von Kindesbeinen an naturverbunden: Alessia Wälchli. Foto: Stefan Leimer
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