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VORTR AG Roland Mahler sprach bei der «Offenen Tür» über heilsame Lebensräume

Manchmal heilen – oft entlasten – immer trösten
Was kann der Verein Offene Tür, der sich
die Schaffung von «Heilsamen Lebens
räumen» auf die Fahne geschrieben hat,
von einer ausgewiesenen Fachperson
lernen? Was braucht es, dass Lebensräu
me heilsam werden? Diese Frage thema
tisierte Roland Mahler an einem Vortrag
im Anschluss an die Jahresversamm
lung der Offenen Tür im Gemeinschafts
haus Moosrain (in Riehen).
Einst drogenabhängig, engagiert
sich der promovierte Theologe und
Therapeut aus Elsau bei Winterthur
seit 40 Jahren für christlich inspirierte
Sozialarbeit. In einem christlichen
Therapiehaus in der Ostschweiz wurde
der Referent frei von Drogen und erleb
te somit selber heilsame Lebensräume.
Für den Gründer des Instituts
für Christliche Psychologie, Therapie
und Pädagogik sind vier Punkte be
deutsam, dass Lebensräume heilsam
werden: Es brauche neben einem
Gemeinschaftsraum auch Rückzugs
raum. Zum zweiten einen sicheren Ort
und gleichzeitig die Herausforderung
durch Begegnung. Wichtig sei die Ba
lance zwischen einer kreativen Atmo
sphäre und einer bewahrenden Inti
mität. Schliesslich gehe es darum,

dass alle wahrgenommen würden und
mitgestalten könnten. «Das menschli
che Miteinander ist immer ein Risiko,
aber auch eine Chance», sagte der Refe
rent. Wenn es gelinge, den Stress – der
sowieso zum Leben gehöre – im Mitei
nander zu minimieren, sei dies heil
sam. Christlich geprägte Gemeinschaft
gehe von Gottes Liebe aus, die sich in
Jesus Christus offenbare. Die Inschrift
über den alten «Hôtel de Dieu» (Armen
häusern) in Frankreich habe gelautet:
«Guérir Quelquefois – Soulager Sou
vent – Consoler Toujours»: «Manchmal
heilen – oft entlasten – immer trösten».
Dabei werde es nicht gelingen, den
Himmel auf die Erde zu bringen, führ
te der Gastreferent aus. «Aber christli
che Gemeinschaft weist trotz ihrer
Unvollkommenheit auf etwas Grösse
res hin.»
Der Vortrag löste engagierte Ge
spräche aus. Die Offene Tür, der christ
liche Verein für Lebenshilfe, führt in
Riehen sechs Diakonische Hausge
meinschaften, die Fachstelle Gemein
schaftliches Leben, den Jugendtreff
GoIn und eine Schreinerei mit sozia
ler Dimension.
Thomas Widmer-Huber

Gastreferent Roland Mahler spricht im Anschluss an die Jahresversammlung der «Offenen Tür» im Moosrain zu
den Gästen und löst engagierte Diskussionen aus.
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GEMEINSAM AllianzGottesdienst im Sarasinpark

Die jüngere Generation hat übernommen
Bei strahlendem Sonnenschein fand am
vergangenen Sonntag unter den Linden
im Sarasinpark der jährliche Allianz
Gottesdienst statt. In diesem Jahr über
nahmen die Band und der Chor des
Theologischen Seminars St. Chrischona
– unter der Leitung von Susanne Hagen
– den musikalischen Teil des Gottes
dienstes.
Auch die Predigt wurde von zwei Stu
denten und einer Studentin der STH ge
halten zum Thema «Lebensmüde». Es
ging um die Geschichte, als die Stadt Sa
maria belagert wurde und drei Aussätzi
ge voller Hunger, Durst und voller Hoff
nung, Nahrung zu finden, ins Lager der
Feinde eindrangen. Lebensmüde waren
sie insofern, als sie ihren Hunger und
Durst stillen wollten. So können auch
wir zu Gott kommen, um unseren Hun
ger zu stillen und in seiner Gegenwart
den Durst zu löschen.
Die jüngere Generation führte durch
den Sonntagmorgen, und dies sehr lei
denschaftlich. So war der Gottesdienst
gespickt mit kleineren Teilen, die alle zu
einem wunderschönen Ganzen beige
tragen und im Anschluss zu einem ge
mütlichen Grillieren eingeladen haben.
Matthias Thalmann, Vorstand EARB,
Vertretung Regiogemeinde Riehen

Die Gottesdienstbesuchenden lauschen vor der Orangerie im Sarasinpark den Tönen des Chors des Theologischen
Seminars St. Chrischona.
Foto: zVg

EulerConfi auf
dem Dorfplatz
rz. Auf dem Riehener Dorfplatz be
steht morgen Samstag die Möglich
keit, «EulerConfi» zu kaufen. Keine
Angst, die Konfitüre lagert nicht schon
seit Lebzeiten des grossen Mathema
tikers in einem Keller. Sie wurde in
den letzten sechs Wochen frisch zube
reitet und der Erlös aus dem Verkauf
dient der Renovation der Eulerstube
im Meierhof. Von 9 bis 12 Uhr können
am Stand der evangelischreformier
ten Kirche Confis verschiedenster Ge
schmacksrichtungen gekauft werden.
Und noch etwas: Egal, ob man sich für
Erdbeer, Rhabarber, Hagebutten
oder lieber RosenblütenConfi ent
scheidet: In allen steckt viel Liebe
drin. E Guete!
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Eine Chance verpasst
Das Abstimmungsresultat vom ver
gangenen Sonntag war leider voraus
zusehen und kam deshalb nicht über
raschend. Doch das macht die Sache
auch nicht besser. Die «Sieger» spre
chen von einem naiven und zu wenig
überlegten Luxusprojekt. «Die Älteren
würden ungern unterirdisch parkie
ren und die Bevölkerung möchte end
lich ohne Hürden im Dorf flanieren»,
so sehen es die SVP und die Vereini
gung Riehener Dorfgeschäfte.
Und wie sieht es Tag für Tag tat
sächlich an der «fussgängerfreundli
chen» Schmiedgasse aus? Seit der Ab
senkung der Trottoirs müssen die
Fussgänger, Kinder und Velofahrerin
nen manchmal beinahe um ihr Über
leben bangen. Die meisten Autos, Ca
mions und Lastwagen benutzen die
«Flanierstrasse» als Durchgangsstras
se zur Baselstrasse. Beim Kreuzen
wird aufs Trottoir ausgewichen und
für das kurze Parkieren ist dieses ja
auch so praktisch.
Genau so erleben sehr viele Konsu
mentinnen und Einkäufer jeden Tag
das Dorfzentrum. Und alle diese Kun
den haben gehofft, dass mit der Tief
garage die Schmiedgasse ihre Einstu
fung als «Begegnungszone mit Tempo
20» ohne Durchgangsverkehr endlich
verdient. Die Aussichten des Gemein
derats, dass sich in dieser Sache in den
nächsten 20 Jahren nichts ändern
werde, sind schlicht frustrierend und

werden letztendlich Coop, Migros
und den anderen Läden im Dorfzent
rum schaden. Denn bei solch schlech
ten Aussichten freuen wir uns halt auf
das Einkaufen im Niederholz mit dem
Rauracherzentrum und dem neuen
grossen Migros oder auf das Einkau
fen über die Grenze. Schade, dass es
Riehen mit diesem Entscheid verpasst
hat, das Dorfzentrum endlich fuss
gänger und einkaufsfreundlich zu
gestalten!
Ursi und Dieter Brüderlin, Riehen

Abstimmung
Tiefgarage und
Rössligasse
Es ist schade, dass beides relativ knapp
abgelehnt wurde, aber auch auf einen
Teil verständlich. Besucher vom Beye
ler Museum sind überrascht, dass der
Dorfkern so klein ist und nicht mehr
Essensmöglichkeiten wie Selbstbe
dienungsrestaurants aufweist und
dass der Dorfkern nicht vollständig
autofrei ist.
Wenn die Rössligasse schon nicht
verschönert wird, dann könnte man
wenigstens den Boden und die Baum
scheiben im Singeisenhof so anma
len, dass sie Ähnlichkeit haben mit
dem Dorfkernboden. Aus den beiden
leer stehenden Lokalen Nähe Garten
gasse könnte man gut je ein Selbstbe
dienungslokal machen. Die Nachfra
ge danach besteht auch bei der

Bevölkerung von Riehen und nicht
nur bei den Besuchern des Museums.
Die ältere Generation kann sich noch
sehr gut an das MigrosRestaurant er
innern und vermisst es sehr.
Silvia Christen, Riehen

Aus Volksentscheiden
lernen
Ich freue mich über die Ergebnisse der
Riehener Volksabstimmungen. Ich ha
be mich mit voller Kraft für zweimal
Nein eingesetzt. Das DoppelNein zur
(«Abgrund»)Tiefgarage und zur «ver
galoppierten» RössligassePlanung ist
deutlich. Ich sehe es auch als Auftrag an
die politischen Gremien und die Ver
waltung in Riehen, die strategischen
Ziele klarer zu formulieren und bei der
Planung in Varianten zu arbeiten.
Wir müssen endlich unvoreinge
nommen Stärken, Schwächen, Chan
cen und Risiken aller Projekte offenle
gen – Schwächen und Risiken
möglichst beheben. Wir haben in der
Riehener Politik einen Mangel an un
voreingenommener Kommunikation
und an der Bereitschaft, gemeinsam
an Projekten zu arbeiten. Gute Leute
gibt es wohl in allen Abteilungen der
Verwaltung, Gremien der Gemeinde
und politischen Parteien. Aber im Mo
ment oder noch immer fehlt die un
voreingenommene Bereitschaft zur
Zusammenarbeit, ja manchmal auch
das, was man als «common sense»

oder – nicht nur im Fussball – «team
spirit» nennt.
Und was machen wir jetzt konkret
mit der Rössligasse? Eines der beiden
Trottoirs etwas verbreitern, die Lage
der Veloständer optimieren. Und
schon haben wir mehr FlanierFee
ling. Ich freue mich auf die positiven
Impulse, welche die Erweiterung der
Fondation Beyeler Riehen schenken
wird.
Heinrich Ueberwasser, Riehen,
Grossrat SVP und Regiopolitiker

Keine Weiter
entwicklung für Riehen
Bedauerlicherweise wurde am ver
gangenen Sonntag zweimal Nein ge
stimmt. Nein, gegen eine Aufwertung
der Rössligasse, welche ohnehin auf
gerissen und saniert wird. Es ist ein
Trugschluss zu glauben, dass wir und
das Gewerbe vor Ort um eine Baustel
le herum kommen. Der Unterschied
liegt darin, dass die Rössligasse nun
mit einem Flickwerk wieder geschlos
sen wird und die Geschäfte weiterhin
an einer Strasse mit Hinterhofambi
ance ihre Geschäfte betreiben müs
sen. Ob dies ihnen hilft? Dies ist die
erste verpasste Chance, unser Dorf
auch in Zukunft attraktiv weiterzu
entwickeln.
Auch zur gesetzlichen Grundlage,
dem Bebauungsplan für eine Tiefgara
ge, wurde Nein gesagt. Ein fussgänger

freundliches Dorf ohne ParkplatzSuch
verkehr ist nun bedauerlicherweise in
weite Ferne gerückt. Die zweite verpass
te Chance.
Leider bieten sich unserem Dorf
nicht ständig Möglichkeiten, sich ent
scheidend weiterzuentwickeln. Hof
fen wir auf weitere visionäre und inno
vative Ideen, die Mut zeigen und
zukunftsgerichtet unserem Dorf ein
Gesicht geben, in das auch unsere Kin
der gerne blicken. Ein Dorfzentrum,
das zum Verweilen einlädt und in dem
die Autos dem Fussgänger weichen.
Wir sind enttäuscht! Dies hindert
uns aber nicht daran, unsere Kraft
weiter für unsere Visionen einzuset
zen, für neue Lösungen, die alle mit
tragen können.
Silvia Merkle-Zäch, Riehen,
Einwohnerrätin glp

Haben sie es endlich
begriffen?
Die Riehener Bevölkerung sagt erfreu
licherweise deutlich Nein zu den Plä
nen einer weiteren Tiefgarage. Die
einschmeichelnden Bilder und Be
schreibungen der Gemeindebehörden
haben nicht verfangen. Aufatmen kön
nen die Geschäfte im Dorfzentrum.
Nun werden weiterhin auch ältere
Menschen im Dorf einkaufen können.
Peter A. Vogt, Riehen,
Co-Präsident Referendumskomitee
gegen die Tiefgarage

