ZIELMATTEN

VORWORT
Liebe Besucherinnen und Besucher,
liebe Freundinnen und Freunde klassischer Musik!

Auf diesem Wege möchte ich Sie herzlich zur mittlerweile sechsten Auflage von Klassikanderswo
willkommen heißen. Nach dem herausragenden Sonderkonzert mit dem Basel Philharmonic
Quintett, das im April im Feuerwehrhaus Prokofjews „Peter und der Wolf“ aufführten, folgt nun
der nächste Höhepunkt des Klassikanderswo-Orchesters der Linie 38. Im vergangenen Jahr
bildete das alte Industrieensemble am Schacht den Rahmen für Klassikanderswo – ein stimmungsvoller Platz voller Lokalgeschichte. Mit der Neuen Mitte in Grenzach haben die Organisatoren nun einen Ort ausgesucht, der für die Zukunft unserer Gemeinde steht. Unser Ziel ist es,
an dieser Stelle eine attraktive neue Ortsmitte entstehen zu lassen mit einer guten Mischung aus
öffentlicher Nutzung, Wohnen sowie Handel und Gewerbe. Kurz gesagt: ein lebendiges Zentrum
mit hoher Aufenthaltsqualität. Nach dem umfangreichen, vom Land Baden-Württemberg
ausgezeichneten Beteiligungsprozess läuft bis Ende Juli nun der städtebauliche Wettbewerb. Ab
Herbst möchten wir daran anknüpfend den Bebauungsplan anpassen und ab 2017 die Fläche
entwickeln.

Bevor es aber soweit ist, freue ich mich mit Ihnen darauf, ein wunderbares Kulturwochenende
in der Neuen Mitte in den Zielmatten erleben zu dürfen. Das Projekt Klassikanderswo unterstreicht auf eindrucksvolle Weise, welches große kulturelle Potential Grenzach-Wyhlen in Form
von hier wohnenden, begabten Musikerinnen und Musikern besitzt. Gepaart mit dem ehrenamtlichen Engagement der Organisatoren, Herzblut und Kreativität ergibt sich diese einmalige
Konzertreihe, die auch über die Regio hinaus ihresgleichen sucht.
Von Seiten der Gemeinde unterstützen wir Klassikanderswo gerne und sind froh über die Initiative, die das kulturelle Leben vor Ort Jahr für Jahr bereichert. Klassikanderswo ist ein kulturelles
Aushängeschild für Grenzach-Wyhlen, auf das wir stolz sein dürfen und das Strahlkraft weit
über die Gemeindegrenze hinaus besitzt! Ich wünsche Ihnen allen heute Abend viel Freude und
einen nachwirkenden musikalischen Genuss.

Es grüßt Sie herzlich

Dr. Tobias Benz, Bürgermeister

VORWORT
Sehr geehrte Besucherinnen, sehr geehrte Besucher von klassikanderswo,
Schön, dass uns das Team von klassikanderswo immer an Orte bringt, die wir schon zu kennen
glauben und wo wir dann doch immer noch etwas erfahren, das wir noch nicht wussten. Umso
mehr freut es mich, dass ich hier, im Namen des Handwerker- und Gewerbevereins ein paar Worte
zu einem Ort sagen kann, den ich schon mein Leben lang kenne. Wir würden uns freuen, wenn er in
Zukunft, so wie es heute der Fall ist, noch mehr zum Treffpunkt der Menschen von Grenzach-Wyhlen
werden würde.
Als wir am Wirtschaftstreffen 2010 die Chance hatten, über die Kaufkraft und das Entwicklungspotential von Grenzach-Wyhlen zu referieren, waren doch viele Besucher erstaunt, welches Potential
wir hier vor Ort haben. Unsere damalige Forderung, für Grenzach-Wyhlen ein Einzelhandelskonzept
zu verabschieden, wurde nach einiger Überzeugungsarbeit 2013 vom Gemeinderat verabschiedet.
In solchen Konzepten wird geregelt, wo sich Handel in einer Kommune abspielen soll. Wie wir
finden, sollten das die Zentren von Grenzach und Wyhlen sein. Eine Zersiedelung wie in anderen
Gemeinden wäre für unsere Ortsstruktur sehr schädlich. Lörrach arbeitet zum Beispiel seit über 20
Jahren erfolgreich mit so einem Konzept.
Die Gemeinden schaffen damit die Rahmenbedingungen für die zukünftige Entwicklung, und nicht
X-beliebige Investoren Tatsachen mit unstrukturierten Ansiedlungen.
Unser Ziel ist es, Planungs- und Investitionssicherheit für die bestehenden Betriebe und für
Betriebe, die sich neu ansiedeln möchten, zu geben. Es kann nur im Interesse von uns allen sein,
die Ortszentren zu stärken und dadurch auch zu erhalten.

Nach unserer Meinung ist gesundes Wachstum von innen heraus sicher der beste Weg für die
Zukunft. Eine Grundversorgung muss mit überregionalen Filialisten gesichert werden, aber
auch für kleinere, individuelle Betriebe muss Raum zur Entwicklung sein. Die momentane
Entwicklung durch den Zuwachs aus der Schweiz ist sehr gut, aber wir müssen für den Standort
passende Lösungen finden, die in erster Line den Bürgerinnen und Bürgern von GrenzachWyhlen gerecht werden. Wir hoffen, dass die Gemeinderäte dieses wichtige Steuerungselement
konsequent umsetzen und nicht eine kurzfristige Entwicklung fördern, sondern eine nachhaltige, langfristige Entwicklung unterstützen, die auch für die nächste Generation wegweisend ist.
Ich freue mich auch sehr, dass wir vom Handwerker- und Gewerbeverein weiter in die zukünftige Entwicklung einbezogen werden und aktiv in der Planungsgruppe „Neue Mitte Grenzach“
mitwirken dürfen.
Ich freue mich, wenn der Begriff „Neue Mitte“ noch mehr mit Leben erfüllt wird und das Team
von klassikanderswo dann in Zukunft, hier an diesem Ort auch einen schönen Platz vorfindet,
auf dem wir erneut den Klängen der herausragenden Künstler des Orchesters „Linie 38“ zuhören
können.
Herzlichen Dank an das Team von klassikanderswo, und Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, wünsche ich ausgezeichnete Unterhaltung!

Joachim Schlageter
1. Vorsitzender Handwerker- und Gewerbeverein Grenzach-Wyhlen e.V.

VORWORT
Liebe Besucher von KLASSIKANDERSWO,
diesmal sind wir nicht nur anderswo, sondern auch irgendwie anders, wir machen Zirkus und zwar
nicht nur im übertragenen, sondern auch im wörtlichen Sinne.
Wir freuen uns, Sie auf den Zielmatten, der sogenannten Neuen Mitte Grenzachs, im Zirkuszelt
begrüßen zu dürfen und Ihnen neben dem schon gewohnt außergewöhnlichen Klassikerlebnis (...)
mit Christopher Köhler und seiner magischen Comedynacht auch noch etwas für die Lachmuskeln
zu bieten. Diese Veranstaltung wurde vom Theater im Zehnthaus für uns organisiert. Zudem spielt
am Sonntag der Grenzacher Musikverein zum Frühschoppen auf und um 19.00 Uhr gibt es ein
Überraschungskonzert des Vereins für Heimatgeschichte. Während der EM können und wollen wir
natürlich nicht auf die schönste Nebensache der Welt verzichten, deshalb die Liveübertragung des
Endspieles am Sonntagabend. So vielseitig wie dieses Mal war KLASSIKANDERSWO noch nie.
Bei der Auswahl des Ortes war zugegebenermaßen ein bißchen Nostalgie mit im Spiel; durch die
laufende Überplanung wurden wir dazu angeregt nochmal zu bedenken, was an diesem Ort schon
alles passiert ist und was für eine Bedeutung er für Grenzach-Wyhlen hatte. Wie Sie beim Durchblättern des Programmheftes bemerken werden, war dies eine ganze Menge, auch in der jüngeren
Vergangenheit, man braucht nur an das Risa Projekt zu denken. Die Zielmatten sind sehr geschichtsträchtig. Besonders interessant fanden wir bei diesem Ort auch, dass ganz viele Menschen persönliche Erinnerungen damit verknüpfen, fast jeder ab einem gewissen Alter war in einem Verein dort,
am Seniorentreff, bei Luigi Currywurst und Pommes essen, im Saftladen, im Chilchestübli, bei der
Bauernmalerei oder hat hinter dem Haus auf dem Bolzplatz Fußball gespielt. (...) Die Liste lässt sich
noch fortsetzen und wird im Verlauf des Heftes noch ergänzt und vervollständigt.

Bei unseren Recherchen zu der sogenannten Neuen Mitte sind wir darauf gestoßen, dass
die Zielmatten mit der alten Seidenweberei, die dann das Progymnasium und das Haus der
Vereine beherbergte, genau dies schon über lange Jahre hinweg war. (...)Als Seidenweberei
war sie ein wichtiger Arbeitgeber, (...) als Haus der Vereine eine wirkliche Mitte, ein zentraler
Treff-und Sammelpunkt, der Platz für Menschen jeglichen Alters und jeglicher Couleur bot und
mit seinem breitgefächerten Angebot ein sehr vielseitiges Publikum anzog. Es war ein Kulturzentrum im Besten Sinne. Die alte Seidenweberei gab Vereinen, Initiativen und Individuen ein
Zuhause und darüber hinaus die Möglichkeit ihren vielseitigen und verschiedenen Interessen
gemeinsam nachzugehen. Aus diesem Grunde wird ihr auch immer noch nachgetrauert. So eine
Vielfalt an nur einem Ort gibt es seit dem Abriss der alten Seidenweberei leider nicht mehr in
Grenzach-Wyhlen.
Wir sind nun sehr gespannt darauf, was an diesem Ort, der schon so viel sehen durfte, Neues
entstehen wird.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den verschiedenen Veranstaltungen,
Ihr KLASSIKANDERSWO Team

DER VEREIN
KLASSIKANDERSWO E.V.
Der Verein KLASSIKANDERSWO e.V. ist nun schon über ein Jahr alt, also quasi den Kinderschuhen
entwachsen und unsere Orchesterkuh Olga ist mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund.
Wir können insgesamt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken. Zwei außergewöhnliche
Veranstaltungen haben wir in dem Jahr durchgeführt, im letzten Herbst das große Klassikkonzert im Schacht und dieses Frühjahr ein erstes Intimkonzert.
Die Aufführung von Peter und der Wolf im Feuerwehrhaus in Grenzach war der Auftakt der
neuen Kammerkonzertreihe. Diese wird im Spätsommer oder Herbst fortgesetzt werden.
KLASSIKANDERSWO ist wie jeder Verein auf seine Mitglieder und deren Unterstützung angewiesen. Alle Mitglieder erhalten per Mail noch vor der Presse Informationen über den neuen
Veranstaltungsort und die Veranstaltungsart. Dadurch sind Sie natürlich gerade bei den Intimkonzerten, die teilweise klein ausfallen und somit ein beschränktes Kartenkontingent haben,
klar im Vorteil. Sie können dann per Mail an info@klassikanderswo.de Karten reservieren. Falls
Sie uns nicht nur durch Ihre Mitgliedschaft, sondern auch tatkräftig unterstützen wollen, melden
Sie sich bitte auch bei uns, unter der gleichen Mail Adresse.
Falls Sie uns finanziell unterstützen möchten, lautet unsere Bankverbindung: Klassikanderswo
e.V., Sparkasse Markgräflerland IBAN: DE28 6835 1865 0108 3989 34 BIC: SOLADES1MGL Selbstverständlich bekommen Sie eine Spendenquittung.
Wir haben auch im nächsten Jahr viel vor und freuen uns auf weitere außergewöhnliche
Veranstaltungen.
Ihr KLASSIKANDERSWO Team

DIE DREI BADISCHEN
REVOLUTIONEN VON 1848/49
und ihre Auswirkungen auf Grenzach

von Erhard Richter
- Allgemeiner Überblick In den Jahren 1848 und 1849 kam es in Baden zu drei Aufständen gegen die großherzogliche Regierung, die sich auch auf Grenzach auswirkten. Wie war es zu diesen Freiheitsbewegungen gekommen?
Im Februar 1848 führte eine Revolution in Frankreich zum Sturz der Monarchie und zur Einführung
der Republik. Die damit verbundenen freiheitlichen Ideen verbreiteten sich auch sehr schnell
rechts des Rheins. Schon am 1. März 1848 brach die erste badische Revolution aus, als freiheitlich
gesinnte Männer unter Führung von Friedrich Hecker und Gustav Struve in den Karlsruher Landtag
eindrangen und die Regierung die Erfüllung der republikanischen Forderungen zusagen musste.
Doch die Berufung von liberalen Ministern genügte einem Teil der Republikaner nicht. Und so
brach am 12. April 1848 am Bodensee der bewaffnete Aufstand los, nachdem Hecker den „freien
Volksstaat“ und damit die Republik ausgerufen hatte. Danach erfolgte der Zug der Freischärler über
den Schwarzwald ins Wiesental, wobei allerdings der erhoffte Zuzug aus der Bevölkerung ausblieb.
Am 20. April kam es dann auf der Scheideck bei Kandern zum Gefecht mit Regierungstruppen.
Obwohl beim ersten Schusswechsel der Kommandeur der regulären Einheiten, General Friedrich
von Gagern, tödlich getroffen wurde, liefen danach die Freischärler vor den viel besser ausgerüsteten Soldaten kampflos davon. Hecker selbst floh in die Schweiz, wo er zwei Monate im Muttenzer
Gasthaus „Zum Schlüssel“ wohnte. Am 8. September emigrierte er dann resigniert in die Vereinigten
Staaten von Amerika.

Wenige Tage nach dem Gefecht auf der Scheideck, am 23. April, unterlagen auch zwei weitere
revolutionäre Einheiten unter Gustav Struve und Franz Sigel bei dem Versuch, Freiburg
einzunehmen.
Das Unternehmen des Dichters Georg Herwegh mit seiner in Paris zusammengestellten sogenannten „Deutschen demokratischen Legion“ endete am 27. April bei Dossenbach mit einer
Niederlage gegen die Regierungstruppen, wonach Herwegh in die Schweiz floh.
Im September 1848 brach dann der zweite badische Aufstand aus, als der im April in die Schweiz
geflüchtete Struve bei Riehen die Grenze überschritt und am 21. September in Lörrach die erste
„Deutsche Republik“ ausrief. Doch nach der Niederlage der Revolutionäre bei Staufen am 24.
September war diese schon wenige Tage später zu Ende. Struve wurde auf seiner Flucht in
die Schweiz mit seiner Frau am 25. September in Wehr verhaftet. Damit war auch der zweite
badische Aufstand, der sogenannte „Struve-Putsch“, gescheitert. Struve wurde danach in einem
Hochverratsprozess zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt.
Im Mai 1849 erfolgte dann der dritte Aufstand, der für die Regierenden viel gefährlicher wurde,
weil sich badische Truppen der Bewegung anschlossen. So kam es in Rastatt, Bruchsal, Freiburg und auch in Lörrach zu Soldatenmeutereien. Dabei wurde Struve am 13./14. Mai aus dem
Bruchsaler Zuchthaus befreit. Als auch die Truppen in der Landeshauptstadt meuterten, verließ
der Großherzog mit seinen Ministern am 14. Mai fluchtartig Karlsruhe und rief die Preußen zu
Hilfe. Nach der Niederlage der republikanischen Truppen bei Mannheim und Waghäusel und der
Kapitulation der Festung Rastatt am 22. Juli brach der Aufstand zusammen. Danach wurde die
Schweiz geradezu mit Flüchtlingen überschwemmt.
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- Auswirkungen der drei Revolutionen auf Grenzach -

- Der Revolutionär Friedrich Müller -

Die revolutionären Gedanken hatten auch in Grenzach zahlreiche Anhänger gefunden, wie es
in einer Ortsbereisung vom 4. Februar 1853 nachträglich vermerkt wird. Dort heißt es: „Die
Einwohner hatten sich in den Jahren 1848 – 49 , wie dies bei der Lage des Ortes, der Nachbarschaft mit dem Kanton Basel Land, welcher nur durch den Rhein getrennt ist, der Nähe von
Muttenz, das kaum eine Stunde weit entfernt ist, woselbst Hecker, Struve und andere Flüchtlinge
lange Zeit hindurch vor zahlreichen Versammlungen ihre Irrlehren verbreiteten, allerdings mit
Ausnahmen, an dem religiösen, sittlichen und politischen Verfall der damaligen Zeit in ziemlichem Grade beteiligt. Der sittliche und kirchliche Sinn war begraben und infolge der politischen
Ereignisse war unter der Bürgerschaft auch eine schädliche Parteiung eingetreten.“

Trotz dieser deutlichen Niederlage versuchte Müller, die Bürgerwehr statt zur Verteidigung
der bestehenden Ordnung für die Revolution zu verwenden. In einem Bericht des Grenzacher
Gemeinderats vom 17. November 1848 an das Großherzogliche Untersuchungsgericht in Lörrach
steht darüber Folgendes: „Zihlwird Müller hat schon bey Anfang der politischen Ereigniße die
Bürgerwehr an sich zu ziehen gesucht, daß er denselben Wein gespendet, und dadurch freilich
auf eine geferliche Weiße gewirkt hat, besonders in politischer Bezihung was allerdings jedoch
nur auf einen Theil der Bürgerwehr bezug hatte, übrigens hätte die Bürgerwehr sogleich auch
einsehen gelehret, daß die Grundsätze des Zihlwird Müller nicht bester Art waren.“

Kurz vor dem Ausbruch des bewaffneten Aufstandes, der ja am 12. April 1848 mit dem Heckerzug
begann, hatte die großherzoglich-badische Regierung mit Gesetz vom 1. April 1848 in jedem Ort
die Bildung von Bürgerwehren angeordnet. Dies geschah hauptsächlich wegen des drohenden
Einfalls von Herweghs „Deutscher demokratischer Legion“, die dieser in Paris zusammengestellt
hatte. Doch in den folgenden drei badischen Aufständen richtete sich die Volksbewaffnung dann
vor allem gegen die Herrschenden selbst.
Der Grenzacher Bürgerwehr gehörten in drei verschiedenen Altersgruppen 158 Personen
zwischen dem 21. und 55. Lebensjahr an. Bei der Wahl zum Hauptmann erhielt Christian Örtlin
68 Stimmen und der 1817 geborene Zielwirt (Georg ) Friedrich Müller nur vier.

Diese Aufnahme entstand 1902
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Hier wird das Verhalten der Bürgerwehr ziemlich beschönigt, denn wenn nur ein Teil für Müller
gewesen wäre, dann hätte dieser sicher nicht zahlreiche republikanisch gesinnte Deutsche aus
den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land zu einer demonstrativen Versammlung auf den 2. April
in das Grenzacher Gasthaus „Zum Ziel“ einladen können.
Über dieses grenzüberschreitende Treffen schreibt der „Oberländer Bote“ am 3. April: „Gestern
war für Viele ein Tag der Freude. Es fand die erste deutsche Volksversammlung von im Ausland
lebenden Deutschen statt, und zwar in Grenzach, dem nächsten Grenzorte an der Schweiz. Die
in diesem Orte bewaffneten Bürger zogen unsern Brüdern in der Schweiz mit einer schönen
deutschen Fahne bis an die Grenze entgegen, wo sie beim Anblick derselben freudig ergriffen
waren, da es das erste Mal war, daß sie auf heimatlichem Boden die schwarz-roth-goldene Fahne
tragen sahen. In Grenzach angelangt, hieß sie Herr Zielwirth Müller im Vaterlande herzlich willkommen und erklärte, daß er die Republik für die beste Staatsform halte.“ Mehrere Redner
betonten dies ebenfalls, wobei Friedrich Neff aus Rümmingen auch soziale Reformen für die
„armen Teufel“ und den Mittelstand forderte. Außerdem verlangte er die sofortige Entfernung
der „mißliebigen Pfaffen“ und die Einsetzung „würdiger Pfarrer“.
Vor ihrem Abzug forderten „die deutschen Brüder in der Schweiz“ die Grenzacher Wehrmänner
noch „zum fleißigen Exerciren“ auf, damit sie auch für die freiheitlichen Ideen kämpfen können.
Dieses Exerzieren ist eigentlich nur auf den ausgedehnten, zum „Ziel“ gehörenden „Zielmatten“
möglich gewesen. Am Abend kehrten dann die Freischärler aus der Schweiz wieder nach Basel
zurück, wobei sie von den Grenzacher Schützen bis zum Hörnli begleitet wurden.
Am 19. April finden wir Müller und Friedrich Neff als Anführer einiger hundert Aufständischer bei
Struve in Nollingen, wobei Müller etwa 400 Mann befehligt hat. Diese sollten sich im Wiesental
dem Heckerzug anschließen, doch trafen sie am 20. April nur noch die auf der Scheideck geschlagenen Freischärler Heckers, der über die Brücke bei Rheinfelden in die Schweiz geflohen war.

Ausschnitt aus dem Gemarkungsplan von 1881
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Am 23. April zogen dann Revolutionäre in großer Zahl von Grenzach zum „Hörnli“, wo sie die
badischen Zöllner verjagten. Dann drangen sie in das Wirtshaus „Zum Waldhorn“ ein und richteten dort „allerhand Unfug“ an. Damit wollten sie sich an dem Wirt Vogelbach rächen, dem sie
vorwarfen, er hätte sich trotz seines Versprechens von der republikanischen Sache losgesagt.
Dieser begab sich danach in die Schweiz. Es ist anzunehmen, dass dieses von Grenzach aus
durchgeführte Unternehmen unter dem Kommando Müllers stand.
Sicher ist Friedrich Müller nach der Niederlage in die Schweiz geflüchtet, denn beim Ausbruch
der zweiten badischen Erhebung gehörte er dem engsten Kreis um Gustav Struve an. Als dieser
am 21. September 1848 dann – von Riehen kommend – in Lörrach die „Deutsche Republik“
ausrief, wurde Müller sogar Mitglied der „Provisorischen Regierung“. Struves Plan war es, nach
der Proklamation der „Deutschen Republik“ in Lörrach mit einem sogenannten „Freiheitsheer“
nach Freiburg zu ziehen. Dieses bestand zum großen Teil aus der Lörracher Bürgerwehr, die der
Hirschenwirtssohn Markus Pflüger befehligte. Als Struve am 23. September mit dem aus etwa
2000 Mann bestehenden „Freiheitsheer“ in Richtung Freiburg aufbrach, befanden sich unter
den Nachzüglern, die sich in Müllheim sammeln sollten, auch Grenzacher Scharfschützen. Doch
diese zusammengewürfelten Freischärler konnten dem von Regierungstruppen nach Staufen
abgedrängten „Hauptheer“ nicht mehr zur Hilfe kommen und liefen nach dessen Niederlage in
Massen davon.
Noch am Tag der Niederlage von Staufen, also am 24. September, flohen Friedrich Müller und
drei andere Mitglieder der Provisorischen Regierung der „Deutschen Republik“ nach Riehen,
wo sie im Gasthaus „Zum Ochsen“ abstiegen. Doch schon am andern Tag begaben sie sich nach
Liestal. Im Oktober wurde dann vom Großherzoglichen Untersuchungsgericht in Lörrach „wegen
Aufruhr im September“ der „Beschlag auf das Vermögen des Zielwirth Müller in Grenzach“
verfügt. Außerdem hat man Regierungstruppen in unser Dorf verlegt und diese bei Bewohnern
einquartiert.

Als im Mai 1849 der dritte badische Aufstand losbrach, war der aus der Schweiz zurückgekehrte
Müller wieder einer der Aktivsten. Dabei übte er sogar die Funktion eines Kriegskommissärs
aus und betrieb in dieser Eigenschaft „eifrig und selbst unter Drohungen gegen den Gemeinderat von Grenzach die Ausrüstung und Einübung der für den Dienst der revolutionären Gewalt
bestimmten Wehrmacht…“ Nach dem Scheitern des Aufstandes entging Friedrich Müller
der Bestrafung durch seine erneute Flucht in die Schweiz. Bereits im Juli wurde dann durch
Beschluss des Großherzoglichen Bezirksamtes Lörrach sein Vermögen „wegen Hochverraths …
mit Beschlag belegt.“ Am 6. Juli 1850 verurteilte ihn das Hofgericht zu Freiburg in Abwesenheit wegen Teilnahme am Hochverrat zu einer gemeinen Zuchthausstrafe von 2 Jahren oder 18
Monaten Einzelhaft. Am 26. Juli teilte die Großherzogliche Generalstaatskasse in Karlsruhe dem
Pfandgericht zu Grenzach mit, dass der Zielwirt Friedrich Müller „zur Ersatzleistung für den dem
Staat durch die Revolution zugegangenen Schaden verurtheilt worden ist“. Der angerichtete
Schaden wird dabei vorläufig auf drei Millionen Gulden veranschlagt.
- Das weitere Schicksal Friedrich Müllers Über das weitere Schicksal von Müller liegen keine direkten Aufzeichnungen vor. Doch aus den
im Grenzacher Gemeindearchiv aufbewahrten Gerichtsprotokollen und Grundbüchern ergibt
sich anlässlich verschiedener Geldforderungen seiner drei Schwestern und derer Ehemänner
folgendes Bild: Im Februar 1851 hält er sich in Lausanne bei einer Witwe Bellet auf, und Ende
April/Anfang Mai ist dann Genf als sein Wohnsitz angegeben. Im September 1852 war Baden
bei Zürich sein Aufenthaltsort. Am 28. August 1863 teilt dann das Großherzogliche Bezirksamt
Lörrach dem dortigen Amtsrevisorat mit, dass „Friedrich Müller von Grenzach wegen Geisteskrankheit entmündigt“ wurde. 1887 hat Müller noch gelebt, doch sein späterer Tod ist nicht
im betreffenden Grenzacher Kirchenbuch vermerkt, so dass er wohl nie in sein Heimatdorf
zurückgekehrt ist.
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Neben Friedrich Müller haben auch die beiden Söhne des Löwenwirts Johan Jakob Muggenfuß, Friedrich und August, aktiv an der Revolution teilgenommen, wofür sie 1850 „wegen öffentlicher Gewalt“
zu je acht Wochen Gefängnis verurteilt wurden. Gleichzeitig erhielt der ehemalige Soldat Ludwig
Herzog eineinhalb Jahre Arbeitshaus. Neben diesem haben auch andere Grenzacher Soldaten an dem
Maiaufstand von 1849 teilgenommen, doch diese konnten nach seinem Scheitern noch rechtzeitig in
die Schweiz fliehen.
- Das Ende Schon bevor die 5000 bis 6000 badische Soldaten in der Festung Rastatt nach dreiwöchiger Belagerung am 23. Juli 1849 kapitulierten, zogen am 10. und 11. Juli preußische Truppen in unser Gebiet ein.
Grenzach erhielt damals eine aus Infanteristen und Artilleristen bestehende Besatzung, wobei die
Letzteren nach der Überlieferung ihre Geschütze auf den „Zielmatten“ aufgestellt haben sollen.
Nach der Niederschlagung der dritten badischen Erhebung wurden die Aufständischen durch
sogenannte Stand- und Hofgerichte zur Rechenschaft gezogen. Damals sind in Baden allein an
Offizieren und Soldaten 51 Todesurteile vollstreckt worden. Dieses Schicksal traf auch den achtundzwanzigjährigen Freischärler Friedrich Neff aus Rümmingen, der im Abschiedsbrief an seine
Mutter vom 8. August 1849 schrieb: „Das war ein kurzes Leben für die Freiheit“.
Nachdem Großherzog Leopold am 18. August 1849 mit seiner Familie wieder nach Karlsruhe zurückgekehrt war, mussten in allen Kirchen des Landes Dankgottesdienste abgehalten werden. Wie dies
in Grenzach aufgenommen wurde, zeigt ein Bericht des evangelischen Oberkirchenrates vom 14.
September 1849: „In Grenzach war an dem Dankfest S. Kgl. Hoheit des Großherzogs die Kirche von
Bürgern sehr schlecht besucht und die Emporkirche fast nur von Soldaten besetzt, fünf Familien
gingen sogar soweit, ihre Kinder von dem für die Schuljugend veranstalteten Festessen abzuhalten.“

DIE SEIDENTUCHFABRIK
„STÄUBLI & CO.“
und ihre wechselhafte Geschichte

von Erhard Richter
Grenzachs Entwicklung zur Industriegemeinde begann in den 1890er Jahren, als Basler Firmen
hier Niederlassungen gründeten. Dadurch erschlossen sie sich im Nachbarland einen wichtigen
Absatzmarkt, auf dem sie für ihre Produkte keine Zölle zahlen mussten. Außerdem begünstigten
patentrechtliche Gründe, preiswerter Boden, gute Straßen- und Bahnverbindungen sowie billiger
elektrischer Strom solche Investitionen.
Als erste Basler Firma erstellte 1893 die „Seidenbandweberei Seiler & Co.“ am Grenzacher Horn
eine Fabrik. Ihr folgten 1897 das pharmazeutische Unternehmen „Hoffmann, Traub und Cie“
und 1898 die Farbstoff-Firma „J. R. Geigy“. Ebenfalls noch im Jahre 1898 wurde die Tapetenfirma „Engeli u. Co“ gegründet, deren Name im Jahre 1900 in „Salubra AG“ umgewandelt wurde.
Diesen Firmen schloss sich im Jahre 1900 noch die dem Zürcher A. Stäubli gehörende Seidentuchfabrik „Stäubli & Co.“ an. Deren Mitarbeiterzahl stieg von anfänglich 90 auf 160 im Jahre
1929. Im Zweiten Weltkrieg verlor das Werk zahlreiche Geschäftsbeziehungen, doch danach
erfolgte ein großer Aufschwung, wobei sogar Tag und Nacht in drei achtstündigen Schichten
gearbeitet werden musste. Wegen der Konkurrenz der Kunstseide wurde die Firma dann Mitte
der fünfziger Jahre geschlossen.

Abschließend kann man feststellen, dass die revolutionären Ereignisse von 1848/49 nur eine Episode
ohne unmittelbare Folgewirkung blieben. Hätten die Revolutionäre Erfolg gehabt, dann wäre die deutsche Geschichte sicher ganz anders und wohl auch weniger blutig verlaufen.
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Meine Tätigkeit in der Firma bestand vor allem darin, die täglich geleistete Arbeit zu überprüfen und die Ergebnisse der Firmenleitung zu melden. Diese Arbeit an den Webstühlen war recht
stumpfsinnig und auch – vor allem in der Nacht – sehr ermüdend, wodurch das nur von Frauen hergestellte Seidentuch oft große Fehler aufwies. Außerdem war ich vor allem mit Gotthard Sprissler (auf
dem Foto zweiter von rechts) für den Versand zuständig, so dass wir die Ware täglich am Bahnhof
aufgeben mussten.

Das Firmengebäude der Seidentuchfabrik „Stäubli & Co.“ an der Baslerstraße
Foto: Annette Grether
Beim Warentransport zum Grenzacher Bahnhof
In der Hochphase dieser positiven Entwicklung war ich 1949 nach dem Abitur als Hilfskraft für zwei
Monate in der „Stäubli“ tätig, wobei ich den tariflichen Stundenlohn von 92 Pfennig erhielt. Als ich dann
zu Beginn meines Studiums an der Basler Universität die dortigen Studiengebühren bezahlen musste,
waren wegen des schlechten Wechselkurses die in einer Stunde verdienten 92 Pfennig nur noch etwa
60 Pfennig wert.

Da diese Waren durch die Überbeanspruchung der Arbeiterinnen vielfach fehlerhaft waren,
kamen sie oft wieder zurück und wurden von uns dann am Bahnhof wieder abgeholt. Dieser
Tatbestand verursachte natürlich bei der Direktion viel Ärger, so dass manchmal große Missstimmung herrschte. Für mich war es aber eine ganz abwechslungs- reiche Zeit, zumal ich ja
wusste, dass diese nur zwei Monate dauerte. Außerdem ist mir damals auch bewusst geworden,
wie schwer die Arbeiterinnen ihr Geld verdienen mussten.

DIE SEIDENTUCHFABRIK „STÄUBLI & CO.“ - E. RICHTER

21

Nach der Schließung der Seidenfabrik „Stäubli“ in der Mitte der fünfziger Jahre wurde dort 1968 das
Progymnasium Grenzach untergebracht. Wie es dazu kam, soll im Folgenden geschildert werden.
- Das Progymnasium Grenzach im Fabrikareal Im Jahre 1968 wünschte die Stadt Rheinfelden, dass die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7.
Klassen von Grenzach, Wyhlen und Herten aus Raumnot vom Gymnasium abgezogen werden
sollten. Da in Grenzach das Gebäude der Seidentuchfabrik „Stäubli“ leerstand, baute die
Gemeinde es zu einer Schule um, die den Namen „Progymnasium Grenzach“ erhielt. Dieses
war im ersten Jahr noch dem Gymnasium Rheinfelden organisatorisch zugeordnet, und die 119
Schüler wurden auch von 8 dortigen Lehrern unterrichtet. Die kommissarische Leitung lag aber
noch ein Jahr in den Händen des Rheinfelder Oberstudiendirektors Dr. Wolf, doch 1969 bewarb
ich mich dann für die ausgeschriebene Grenzacher Stelle.
Die Entscheidung, mich für die Leitung eines nur aus 3 Klassen bestehenden Progymnasiums
zu bewerben, fiel mir nicht leicht. Da die Aufstockung zu einem Vollgymnasium damals noch
sehr unsicher war, hätte dies nämlich leicht einen dauernden Verzicht auf den mir am Säckinger
Scheffel-Gymnasium liebgewordenen Oberstufenunterricht bedeuten können. Was mich aber
reizte, war die Pioniersituation und die Möglichkeit, eine Schule weitgehend nach meinen
eigenen Vorstellungen gestalten zu können.
Obwohl die Gemeinde Grenzach unter Leitung von Bürgermeister Walter Bertsch das Gebäude
großzügig aus- und umbaute, war der Unterricht anfangs doch mit größten Schwierigkeiten
verbunden. Dies galt besonders für die naturwissenschaftlichen Fächer, denn die Rheinfelder
Lehrer hatten ja nach der Aufgabe ihrer Außenstelle die Sammlungsobjekte wieder an ihr
Gymnasium mitgenommen.

Damals stand in unserem Sammlungsraum, der für Physik, Chemie und Biologie benützt wurde,
gerade ein Schrank, der dazu noch halb leer war. Glücklicherweise konnten wir in den ersten Monaten
mit dem Anschauungsmaterial der Bärenfelsschule arbeiten. Vor mir sehe ich noch einen Biologielehrer, der mit einem menschlichen Skelett auf der Schulter an der Basler Straße entlang eilte, als hätte
er den Sensenmann im Nacken.
Von Beginn an war es Ziel unserer Schule, durch zahlreiche außerunterrichtliche Veranstaltungen
die Schüler mit mehr bekannt zu machen als nur mit den theoretischen Inhalten der Lehrpläne.
Aus diesem Grunde haben wir auch zahlreiche Exkursionen und Studienfahrten durchgeführt,
wodurch die Schülerinnen und Schüler mit unserer engeren Heimat und mit bedeutenden
europäischen Städten und Landschaften bekannt gemacht wurden. Als 1990 eine ehemalige
Klasse den 15. Jahrestag ihres Abiturs feierte, hieß es
in einer Schnitzelbank, dass man zwischen Arles und
Prag sehr viel kennengelernt hätte und ab und zu auch
noch in der Schule gewesen wäre! Dennoch stockte
die oberste Schulbehörde 1972 das Progymnasium
zum Vollgymnasium auf, so dass im Frühjahr 1975 18
Schülerinnen und Schüler das Abitur feiern konnten.
Seit 1969 gab es auch schon Bestrebungen, zwischen
Grenzach und Wyhlen ein Schulzentrum zu errichten,
in dem das Progymnasium und die Realschule untergebracht werden sollten. Dazu gab 1970 das Kultusministerium die Planungszustimmung, und am 12. September 1974 fand das Richtfest statt.
1976 zogen wir dann in das neue Schulzentrum um, womit die siebenjährige Zeit im ehemaligen
Fabrikgebäude ihr Ende fand.
Danach diente dieses als „Haus der Vereine“, bis es im Jahre 1987 einem Einkaufs- und Geschäftszentrum weichen musste.
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DIE GESCHICHTE DER
SEIDENWEBEREI A. STÄUBLI
& CO. IN GRENZACH
von Kurt Paulus
Da, wo heute die neue Mitte Grenzachs entstehen soll, liegt ein wichtiges Stück Industriegeschichte begraben. Kein „Stäubli“ ist mehr zu finden von einer Seidenweberei, die von ihrer
Gründung im Jahre 1900 bis zur Abwicklung 1954 durch wirtschaftliche Höhen und Tiefen
gehen musste. Die den Ersten Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise überstand, die auch das
„1000jährige Reich“ überlebte, aber letztlich an dessen Folgen scheiterte. Als die Textilfabriken
im Rheinland, z.B. in Krefeld, durch den Krieg zerstört waren, blühte diese Industrie am Hochrhein kurz und heftig auf. Aber die zerstörten Fabriken wurden neu aufgebaut, stellten, da sich
Rohseide rapide verteuerte, auf die Produktion von Kunstseide um. All dies führte zum raschen
Niedergang der gut erhaltenen, aber inzwischen unmodernen Grenzacher Firma A. Stäubli in
den 1950er Jahren.
- Die Gründung der Firma A. Stäubli & Cie A. Stäubli aus Zürich gründete 1900 die gleichnamige Seidenweberei in Grenzach.
Die Baugenehmigung durch das Bezirksamt Lörrach wurde im April 1900 erteilt.

DIE GESCHICHTE DER SEIDENWEBEREI A. STÄUBLI & CO. IN GRENZACH - K. PAULUS

25

Das Bürgermeisteramt Grenzach erhielt am 19. April 1900 vom
Bezirksamt Lörrach den Bescheid zur Veranlassung einer Baugenehmigung für die Fa. A. Stäubli & Cie zur Errichtung eines Webereisaales. Standort bei der heutigen Mitte in Grenzach (gelber Kreis).
Am 25. Juni 1900 teilt die Firma pflichtgemäß mit:
„Wohlf. Bürgermeisteramt
Bauausführung betreffend
Hiermit erlauben wir uns wohlf. Bürgermeisteramt anzuzeigen, dass
wir mit dem Saalausbau begonnen haben.
Hochachtend Stäubli & Cie, Kocherhans“
Auszüge aus den Bauvorschriften des Großherzoglichen Bezirksamt vom 8.4.1907 für den Anbau
von Shedhallen für die Webstühle:
7. Ins Freie gehende Türen müssen nach aussen aufschlagen.
8. Sämtliche Fenster müssen Lüftungsklappflügel erhalten und zum Öffnen eingerichtet werden.
9. In den Sheds sind Lüftungsflügel in geeigneter Zahl anzubringen. Die Selben müssen sich vom Boden
des Arbeitsraums aus öffnen und schliessen lassen. Es bleibt vorbehalten, eine künstliche Ventilation zu
verlangen, falls die natürliche nicht ausreichend sein sollte.
11. In den Arbeitsräumen sind Zapfstellen für Trinkwasser in genügender Zahl anzubringen.
12. Den Arbeitern sind nach Geschlechtern getrennte staubfreie Garderobenräume zum Umziehen und
zum Aufbewahren der während der Arbeitszeit abgelegten Kleider zur Verfügung zu stellen.
13. Die Abortsitze sind freistehend als sogenannte „Wehensitze“ herzustellen.
14. Die Abfallrohre müssen bis zur Tiefe des mittleren grossen Schachts reichen.

- Faktoren für die Standortwahl Die maßgeblichen Faktoren für die Wahl des Standorts waren zolltechnische Gründe,
große Marktchancen in Deutschland und nicht zuletzt das günstige Lohnniveau.
Da Stäubli in der Welthandelsstadt Zürich ein repräsentatives Gebäude besaß, wurde der Einund Verkauf der Waren von dort aus geleitet.
Die Betriebsleitung sowie Meisterposten in Grenzach wurden ausschließlich von Schweizer
Staatsbürgern ausgeübt. Die aus den traditionellen Seidenzuchtländern gekaufte Rohseide
erreichte Grenzach über Zürich, Basel oder Mailand per Bahn.
Im Betrieb Stäubli wurde im Kundenauftrag hochwertige Seide gewebt und eingefärbt. Die
Veredelung, zum Beispiel Bedrucken mit Mustern, geschah in anderen Firmen.
Der Firma ging es gut, die Auftragsbücher waren voll. In der Produktion waren 1929 insgesamt
157 Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt. Die begehrte, mühselige und schlecht bezahlte
Kleinarbeit, das Entfernen von Fusseln vom Stoff erledigten bis zu sechs Grenzacher Haushalte
in Heimarbeit. Die Fertigprodukte gelangten per Bahn oder LKW in die Textil- und Modezentren
Berlin, München, Düsseldorf und Krefeld, wo die Familie von der Leyen mit der Seidenweberei
die Textilindustrie begründete.
Im Jahre 1924 feierte man den Beginn der „Goldenen Zwanziger“, „Roaring Twenties“ in den USA
genannt. Der Begriff beschreibt den weltweiten wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Ersten
Weltkrieg. Man fühlte sich sicher, aber im Hinterhalt lauerte der New Yorker Börsenkrach und in
dessen Folge die große Weltwirtschaftskrise vom Oktober 1929. Diese traf auch die Grenzacher
Firma unerwartet mit voller Wucht.

Für je 25 Personen des selben Geschlechtes ist eine Zelle von 1,40 m Länge und 0,90 m Breite erforderlich. Die Wand zwischen Männer- und Frauenabort ist bis unters Dach zu führen.
Für gute Belüftung und Beleuchtung der Abortanlagen ist zu sorgen.
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- Folgen der Weltwirtschaftskrise Im März 1931 gab es eine Entlassungswelle, von der auch Selma
Grether (rechts), geb. am 17. August 1903, Tante von Annette
Grether, fast betroffen war. Per Einschreiben wurde ihr am 24.
März 1931 mitgeteilt:
„Die Ihnen hinreichend bekannte ausserordentlich schlechte Situation in der Seidenstoffweberei und die unsicheren politischen
Verhältnisse (Anmerkung: Weltwirtschaftskrise und Inflation), die
eine Geschäftsbelebung immer wieder verhindern, veranlassen
uns, die von Ihnen in unserem Betriebe in Grenzach bis anhin
innegehabte Stellung vorsorglicherweise auf den 30. Juni 1931 zu
kündigen.
Falls sich die Krise bis zu diesem Zeitpunkt nicht noch mehr verschärfen, oder andere Gründe uns
die Liquidation des Grenzacher Unternehmens nahe legen sollten, sind wir gerne bereit, Sie nach
diesem Datum mit einer reduzierten Kündigungsfrist von 1 Monat neu zu engagieren und weiter zu
beschäftigen.“
Selma Grether wurde dann doch weiter beschäftigt. Es sah halt so aus, als würden sich die
Zeiten zum Besseren wenden.
Die nächsten „1000 Jahre“
Aber neue Schwierigkeiten tauchten auf, als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen
und Geschäfte mit dem Ausland genehmigt werden mussten. In Faszikel 24 von 1934 ist ein
solcher Vorgang dokumentiert.

Stäubli schrieb am 12. September 1934 an das Reichswirtschaftsministerium, Berlin:
„… Die Abwicklung des Geschäfts würde in folgender Form vor sich gehen: Die deutsche Aktiengesellschaft Ducharne bestellt uns insgesamt ca. 40 000 Meter Stoff mit der Massgabe, diesen zu weben
und in Farben einzufärben. Dieser Stoff würde dann nach Lyon gesandt, um bedruckt zu werden.
Hierdurch würde naturgemäss der fertigbedruckte Stoff zu französischer Ware werden. Da aber die
Firma Ducharne eine solche grosse Menge Stoff nur dann in Deutschland herstellen und als Fabrikat
Ducharne verkaufen will, wenn sie denselben in eigenen Werkstätten bedruckt, bitten wir sie, uns die
Genehmigung zu erteilen, dass Ducharne dann diesen fertigbedruckten Stoff auch einführen darf.
Wir haben ein grosses Interesse daran, den Auftrag hereinzubekommen; denn durch Lage unseres
Betriebes liegt der Hauptbeschäftigungsgrad in den Monaten Februar bis Juni, während wir für die
Monate Oktober bis Februar recht gut Arbeit gebrauchen können und damit die Möglichkeit hätten,
unsere Arbeiter auf längere Sicht hinaus zu beschäftigen.
Die Bezahlung der fertiggedruckten Ware durch die Firma Ducharne ist so vorgesehen, dass lediglich der Drucklohn an die Firma Ducharne Paris zu leisten ist, während der gesamte übrige Wert von
Ducharne Berlin an uns in Mark zu entrichten wäre.
Wir bitten Sie ergebenst, diesen Auftrag wohlwollend zu studieren und wären ihnen verbunden, in
Anbetracht der verhältnismässig kurzen uns zur Verfügung stehenden Zeit, wenn wir recht bald von
ihnen erfahren würden, ob sie unserem Antrag stattgeben können.
Mit deutschem Gruss!“
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Das Bürgermeisteramt Grenzach unterstützte das Gesuch.
„Bescheinigung.
Die Mechanische Seidenstoffweberei A. Stäubli & Co. In Grenzach gibt uns Kenntnis von ihren an das Reichswirtschafts- und Arbeitsministerium gerichteten Gesuchen vom 12. September ds. Js.
Die Firma gibt sehr glaubhaft bekannt, dass die Bewilligung ihres Ersuchens ihrer Firma einen Auftrag von ca.
32 – 35 000 Arbeitsstunden für ihre Belegschaft, sowie für das Färben und Druckvorbereiten in der Veredelungsindustrie einen weiteren Arbeitsauftrag von 9 000 Arbeitsstunden bringen wird. Die Beschaffung von Arbeit ist
am hiesigen Platz sehr dringend, aus diesem Grunde bitten wir dem Antrag der Gesuchstellerin stattzugeben.
Grenzach, den 20. September 1934, Bürgermeisteramt.“
Obwohl dem Unternehmen im Zweiten Weltkrieg große Kunden verloren gingen, besserte sich die
Auftragslage zwischen Kriegsende und 1950 derart, dass zeitweise sogar in drei Schichten gearbeitet
wurde. Ausschlaggebend hierfür war die Übernahme von Lohnaufträgen großer Webereien aus dem
Rheinland, die durch den 2. Weltkrieg in Schwierigkeiten geraten waren. Neue Hoffnung keimte bei
Stäubli auf. Da man, ähnlich wie die Eisenbau Wyhlen AG eine Schweizer Firma war, waren die Produktionsanlagen von Zerstörung und Reparationen verschont geblieben. Während andere Firmen neu
aufbauen mussten, übernahm man deren Produktion. Aber durch den Aufbau erfolgte natürlich eine
Modernisierung, was den Betrieben am Hochrhein zum Nachteil gereichte. Die Webstühle von Stäubli
waren zwar gepflegt und in Ordnung, aber gegen die neue Konkurrenz zu langsam und personalintensiv.
So wurde der Bestand der Beschäftigten auf ca. 50 im Jahre 1954 dezimiert. Aber auch das half nicht
mehr, denn in diesem Jahr erfolgte die endgültige Liquidation der Firma.
Man muss das soziale Engagement der Firma auch in dieser bitteren Situation würdigen, denn Stäubli
versuchte verdiente Mitarbeiter in anderen Firmen unterzubringen.
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Schreiben vom 12. Mai 1954 an R. Rudolf J. R. Geigy AG, Grenzach
„Sehr geehrter Herr Rudolf,
Wie Sie schon vernommen haben werden, befindet sich Stäublico in Liquidation. Wohl finden laufend
Verhandlungen mit Interessenten aus der Weberei-Branche wegen Übernahme des Betriebs statt, aber
es ist zu befürchten, dass es wirklich zu einem kompletten Stillstande kommen wird.
Wir haben nun unter unseren Angestellten eine Mitarbeiterin, Selma Grether, deren gutes weiteres
Fortkommen uns sehr am Herzen liegt. Bestände irgendwie die Möglichkeit, dass Frl. Grether eine
geeignete Tätigkeit bei der Firma Geigy finden würde?
Wir würden uns nicht so für sie einsetzen, wenn wir nicht aufrichtig überzeugt wären, ihnen eine
intelligente, fleissige, selbstständig denkende Kraft empfehlen zu können.
Frl. Grether hat bei uns seit Jahren, die gesamte Leitung der Vorwerke unter sich. Sämtliche Garne
wurden von ihr verwaltet. Es gibt bei Stäublico keine Verwaltungstätigkeit, sei es Lager, Versand, Lohnabrechnung, welche Frl. Grether nicht schon unter eigener Verantwortung ausgeführt hätte.
Frl. Grether würde an und für sich per Ende Sept. frei. Sollte eine evtl. Anstellung aber von einem
früheren Eintritt abhängen, so würden wir uns bei Stäublis entsprechend einrichten.“

den Posten als Seidenstücklegerin bis zum Jahre 1926. Sodann rückte ich als Bürolistin im
gleichen Betriebe vor. Meine Hauptbeschäftigung bestand im Fahren der Tagesbücher und im
Lohnwesen. Am 1. Dezember 1933 wurde mir die Leitung der Abteilung Ferggerei übertragen,
welchen Posten ich bis heute innehabe. Ich bin somit 18 Jahre im Hause A. Stäubli & Co. Grenzach tätig.
Ich bemerke auch, dass ich im Jahre 1923/1924 in der Handelsschule Walz in Basel Kurse im
Maschinenschreiben und Stenografieren nahm, welche beiden Fächer ich zur Ausübung meines
heutigen Berufes nützlich verwerten kann. Während meine beiden Geschwister seit Jahren
verheiratet sind, bin ich im Elternhaus zurückgeblieben und bilde somit neben meinem Berufe
die Stütze meiner alternden Eltern.

Dieser Empfehlung wurde leider nicht entsprochen, sodass Selma Grether zum 30. September
1954 entlassen wurde.
- Addendum Lebenslauf von Selma Grether
Ich bin geboren am 17. August 1903 in Grenzach, als Tochter des Ludwig Grether, Fischermeister
und der Elise geb. Bangerter beide von Grenzach gebürtig. Ich wuchs neben zwei Geschwistern
als Jüngstes in Grenzach auf und besuchte vom Jahre 1910 bis 1918 die Volksschule. Ich verblieb
im elterlichen Haushalte als Stütze der Mutter bei den häuslichen Arbeiten. Am 31. Januar 1919
trat ich als Stücklegerin in die hiesige Seidenstoffweberei A. Stäubli & Co. ein. Ich versah hier
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VITRA IN DER ALTEN
SEIDENWEBEREI
Im Laufe der Recherchen zur Geschichte der alten Seidenweberei sind wir darauf gestoßen, dass
auch die heute weltbekannte Firma Vitra dort ein paar Jahre lang produziert hat. Tatsächlich
kann man sogar sagen, dass die Geschichte von Vitra als Hersteller hochwertiger Designmöbel
in der alten Seidenweberei in Grenzach begann.
Bis in die 1950er Jahre hinein war Vitra ein reines Ladenbau-Unternehmen mit Sitz in Basel.
Unternehmensgründer Willy Fehlbaum suchte auf seiner ersten USA-Reise 1953 Inspirationen
für den Ladenbau und entdeckte während einer Taxifahrt in New York im Schaufenster eines
Möbelgeschäftes einen Sperrholz-Stuhl von Charles und Ray Eames. Dieser Stuhl war anders als
alle anderen Stühle, die er bisher gesehen hatte, und er wollte diesen Stuhl unbedingt produzieren und in Europa vertreiben.
Fehlbaum nahm Kontakt zum Hersteller, der Herman Miller Furniture Company in Zeeland/
Michigan, auf und erhielt vier Jahre später die Lizenz zur Produktion und zum Vertrieb der
Entwürfe von Charles und Ray Eames sowie George Nelson in Europa. Die Henry Miller Collection
von Vitra erwies sich dann im Laufe der Jahre als so erfolgreich, dass der begrenzte Platz in der
alten Fabrik in Grenzach nicht mehr ausreichte, so dass Vitra die Produktion nach Weil verlegte.
Etliche der Möbelklassiker, die einst in Grenzach produziert worden sind, finden sich auch heute
noch im aktuellen Programm von Vitra.
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GRENZACHS MITTE WAR
EIN GEBÄUDE
von Kerstin Brutschin
Die Alte Seidenweberei war ein Gebäude, welches die Ortsgeschichte, die Ortstopografie und
das örtliche Kultur- und Vereinsleben in Grenzach-Wyhlen über lange Jahre hinweg entscheidend geprägt hatte. Zuerst war sie als Firma Stäubli ein wichtiger Arbeitgeber, dann gab die
Vitra ein kurzes Intermezzo. Schließlich vollzog sich 1968, mit dem Einzug des Progymnasiums in
die alte Seidenweberei, der Wandel des Gebäudekomplexes von einer Produktions- zur Ausbildungs- und schließlich 1977 mit dem Einzug der Vereine zur Freizeitstätte. Einige GrenzachWyhlener kennen den Gebäudekomplex unter dem Begriff Alte Seidenweberei für andere ist er
das Alte Gymnasium, für wieder andere schließlich das Haus der Vereine und, für die Jüngeren,
oder weniger Ortskundigen, die den Gebäudekomplex nicht mehr kannten, einfach die Neue
Mitte. Grenzachs Mitte hatte schon viele Gesichter. Eines jedoch war all diesen Nutzungsvarianten gemein, alle waren Zentrum und Mittel- sowie Treffpunkt. Es herrschte immer eine rege
Geschäftigkeit in und um den Gebäudekomplex herum. Lebendigkeit prägte die Zielmatten bis
hin zu dem Zeitpunkt, als die Alte Seidenweberei im November 1986 abgerissen wurde. Seitdem
liegt das Gelände mehr oder weniger brach.
Nachdem 1976 das Gymnasium in das Bildungszentrum gezogen war, dachte man im Gemeinderat über die Nutzung des nun leerstehenden Gebäudekomplexes nach. In „Der Untersuchung
über Energiesparende Maßnahmen“ von 1980 wird er folgendermaßen beschrieben: „ Der
Gebäudekomplex besteht aus einem Hauptgebäude mit drei Geschossen und einer Wohnung
für den Hausmeister im Dachgeschoss. Ferner gehört zu dem Gebäudekomplex ein eingeschossiger Anbau in Shedbauweise und ein separater Bau in Barackenbauweise.“

Es gab verschiedene Vorschläge, wie der weitläufige Gebäudekomplex genutzt werden könnte.
Einige davon sind auch aus heutiger Sicht noch interessant.
Da die beiden Gemeinden Grenzach und Wyhlen sich erst 1975 zusammengeschlossen hatten
und jede Gemeinde noch ein eigenes Rathaus besaß, wollten schon damals einige der Gemeinderäte die Verwaltung in einem Gebäude zentralisieren. Im Gespräch war sogar, die Alte
Seidenweberei zum gemeinsamen Rathaus umzubauen; diese Option wurde aber 1976 nach
einer Begehung, aufgrund der hohen Kosten, die der Umbau verursacht hätte, abgelehnt. Dann
gab es noch die Variante, die Alte Seidenweberei abzureißen und an Ort und Stelle ein neues
Rathaus zu bauen. Ein weiterer Vorschlag war, die Alte Seidenweberei zu einem Bürgerhaus
umzuwandeln und das nötige Rathaus an anderer Stelle zu errichten, da der Gemeinde ein Haus
für Vereine und Jugendgruppen unbedingt erhalten bleiben müsse. Schon damals wurde die
Notwendigkeit eines neuen Verwaltungsgebäudes für die gesamte Verwaltung gesehen. Die
Frage nach dem Standort des Rathauses wurde heiß diskutiert. Die aus pragmatischen und
finanziellen Gründen beschlossene Aufteilung der Verwaltung in die zwei Rathäuser war als
Übergangslösung gedacht.
Schon 1976 war ein Abriss des alten Industriegebäudes im Gespräch. Weitsichtige Gemeinderäte rieten an, auch die umliegenden Grundstücke zu erwerben, da sich das Gelände gut zur
Errichtung eines Verwaltungsgebäudes eignen würde.
Im September 1976 entschied der Gemeinderat schließlich, das Gebäude den ortsansässigen
Vereinen zu überlassen und die zur Verfügung stehenden Räume gegen einen geringen Unkostenbeitrag an sie zu vermieten. Nach dieser Entscheidung wurde die Gemeindeverwaltung
übergangsweise auf die beiden bestehenden Rathäuser aufgeteilt. Am 07.10.1976 fand eine
Begehung des alten Gymnasiums statt, zu der alle Vereine und Personen, die ihr Interesse
an einem oder mehreren Räumen bekundet hatten, eingeladen wurden. Dort entstand ein
Entwurf über die Zuteilung der Räume. Insgesamt konnten im alten Gymnasium, dem neuen
Haus der Vereine, 21 Räume vergeben werden (1404 qm exklusive der Flure, Treppen usw.
standen zur Verfügung). Der Kinder- und Jugendclub Saftladen zählte dort nicht dazu, der war
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im Angebäude untergebracht und hatte auch einen seperaten Eingang. Das Kinder- und
Jugendzentrum wusste auch den Platz um das Gebäude herum zu nutzen; es veranstaltete
dort Kinderfreizeiten, Flohmärkte, Ferienprogramme usw. Der Saftladen ist zwar eher der
legendären Konzerte und Partys wegen bekannt, er hat aber auch sehr aktiv und fantasievoll
Freizeitprogramme für Kinder gestaltet.
Die Räume waren sofort belegt, es konnten nicht einmal alle Anträge berücksichtigt werden.
Eine intensive Diskussion entstand im Gemeinderat um die Frage, ob politische Gruppierungen
einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen sollten oder nicht. Es kamen Grundsatzfragen
auf, zum Beispiel wurde die Frage diskutiert, wie viel Kultur stecke in Politik.
Es waren Anträge auf einen Raum von den Jusos (Jungsozialisten), der NDP (National Demokratische Partei) und der SDAJ (Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend) eingegangen. Die NDP bat
um einen Raum mit Blick zur Baslerstraße, warum auch immer. Die Entscheidung, politischen
Gruppierungen im Haus der Vereine keine Räume zu vermieten, fiel mit 9/11 Stimmen (April
1977) denkbar knapp aus.
Die Gemeinde machte von Anfang an klar, dass sie kein Geld in das Haus der Vereine investieren
wolle, da der Abriss geplant sei. Jede Investition in das Gebäude wurde als Geldverschwendung
angesehen. Herr Bürgermeister Könsler betonte diese Tatsache immer wieder, so auch am
9.10.1976 in der Badischen Zeitung:. „Seitens der Gemeinde wird kein Geld mehr in das Gebäude
gesteckt“. Die Vermietung an Vereine war von Anfang an als Zwischennutzung gedacht, denn
dass der Gebäudekomplex abgerissen werden sollte, stand fest. Dementsprechend kurzfristig
wurden auch die Verträge formuliert. Die Mietdauer betrug immer nur ein Jahr.
Laut einer Kostenaufstellung hätte die Miete im Haus der Vereine 1,10 DM pro qm betragen
müssen, um die Kosten zu decken. Die tatsächlichen Mieten fielen jedoch für die Vereine
niedriger aus, dies wurde seitens der Gemeinde als Vereinsförderung deklariert. Die Miete für
Lagerräume betrug 0,50 DM pro qm, für Vereinsräume 0,80 DM pro qm und sonstige Gruppen
mussten 2,00 DM pro qm bezahlen. Dass die Vereine überhaupt Mieten bezahlen sollten, war
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sehr umstritten und wurde in den Gemeinderatssitzungen, der örtlichen Presse und vor allem
bei den Vereinen selbst immer wieder thematisiert und diskutiert.
Viele Vereine gaben an, dass es ihnen schwerfallen würde, die Miete aufzubringen, einige
wenige zogen auch ihren Antrag auf einen Raum nach Bekanntmachung der Mietpreise zurück.
Es wurde aber sehr schnell Ersatz für sie gefunden. Es gab auch Vereine, welche die Kostenfrage lösten, indem sie sich einen Raum mit einem anderen Verein teilten. Herr Kiesewalter, der
Vorsitzende des Briefmarkensammlervereins, brachte den Vorschlag ein, dass die Vereine sich
zusammenschließen und die Betriebskosten selber übernehmen sollten.
Es war deutlich, dass die Vereine nicht mit der finanziellen Unterstützung der Gemeinde
rechnen konnten; der Männergesangsverein hatte beispielsweise um Unterstützung beim Kauf
von Stühlen gebeten. Dieses Gesuch wurde abgelehnt. Herr Bürgermeister Könsler prägte das
Schlagwort „Hilfe durch Selbsthilfe“ für das Haus der Vereine. Eigeniniatitive war gefragt. Renovierungs- sowie Reinigungsarbeiten mussten selbst durchgeführt werden, dies wurde auch
vertraglich festgelegt. Im Mietvertrag zwischen der Gemeinde und den Mietern eines Raumes
in dem Haus der Vereine stand:„ Die gemeinschaftlich genutzten Räume sind je nach Bedarf,
jedoch mindestens 1x wöchentlich zu reinigen. Die Reinigung ist unter den Benutzern abzusprechen. Der Nachweis über die Reinigung ist jeweils bis Donnerstag 20.00 Uhr dem Hausmeister
zu erbringen.“
Viele der Vereine, die Mitte der 70er Jahre noch nicht über schwindende Mitgliederzahlen nachdenken mussten, hatten große Probleme, ein geeignetes Vereinslokal zu finden. Sie trafen sich
mehrheitlich in Nebenzimmern der Gasthäuser. Die durch den Auszug des Gymnasiums freiwerdenden Räume in der alten Seidenweberei waren ein Geschenk des Himmels. Dies lässt sich
ganz deutlich an der Fülle der Anträge auf einen Raum ablesen, die sofort nach Bekanntwerden
des Vorhabens, die Seidenweberei den Vereinen zur Verfügung zu stellen, in kürzester Zeit bei
der Gemeindeverwaltung eingingen.

Einige der örtlichen Gastwirte sahen dies jedoch anders, sie sorgten sich um schwindende
Einnahmen, da die Vereine ihre Treffen nun nicht mehr in ihren Nebenräumen abhalten mussten
und ihnen dadurch wirtschaftliche Einbußen drohten.
Luigis Currywurstbude hatte einen festen Stellplatz vor dem Haus der Vereine, er selbst war eine
Institution und seine Imbissbude ein beliebter Treffpunkt. Es gab die ein oder andere Beschwerde
über lauthalses, dem südländischem Temperament entsprechendes Lachen und Reden. Dies war
auch die Begründung dafür, Luigi Zucales zweimaligen Antrag auf die Errichtung einer Bocciabahn
abzulehnen. Er wollte sie auf eigene Kosten errichten und unterhalten. Erst wollte Luigi die Bahn
direkt neben der Imbissbude und dann beim zweiten Gesuch in Stolzens ehemaligen, brachliegenden Gemüsegarten anlegen lassen. Der zweifache Vorstoß wurde mit der Begründung vom
Gemeinderat abgelehnt, da man Lärmbelästigungen durch lautstarkes, lebhaftes Kommunizieren
befürchte. Auch sollten die Hotelgäste des Hotel Eckert gegenüber nicht in ihrer Nachtruhe gestört
werden.
Schade, die Bocciabahn wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Genau das hat noch gefehlt, um die Vielfalt des Hauses der Vereine perfekt zu machen. Die Bocciabahn hätte den Platz um das Gebäude
herum noch mehr belebt und andren Personengruppen zugänglich gemacht. Im Jahre 1983 wurde
der Verkauf des Gebäudes bekannt, und damit kam die Frage auf, wohin die ganzen Vereine und
Einzelpersonen sowie Gruppierungen nach dem nun konkret drohenden Abriss gehen sollten.
Am 30.04.1986 sind die Verträge mit den Vereinen offiziell abgelaufen. Den Vereinen wurde eine
zweimonatige Übergangsfrist eingeräumt und die Gemeindeverwaltung war bemüht, den Vereinen
bei der schwierigen Raumsuche zu helfen. Das Jugendhaus in Wyhlen war genauso als Provisorium
gedacht wie die Aufteilung der Verwaltung auf mehrere Gebäude, was wieder mal unter Beweis stellt,
dass Provisorien eine unglaubliche Dauer aufweisen können. Die Gemeindeverwaltung arbeitet
seit nunmehr genau 40 Jahren in Provisorien und das Jugendhaus ist seit 30 Jahren provisorisch in
Wyhlen am Bahnhof untergebracht. Beide Optionen waren nur als Übergangslösung gedacht.
Im November 1986 wurde dann mit dem Abbruch begonnen. Jetzt war es unwiederbringlich: das
Vereins- und Kulturzentrum, welches Grenzachs Mitte ausmachte, war Geschichte.
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- Wer war im Haus der Vereine? •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koordinationsausschuss für die
Betreuung ausländischer Mitbürger
Lagerräume für die Gemeindeverwaltung
Segelfluggruppe
Volkshochschule mit dem Bauernmalerei-Kurs
Briefmarkensammlerbund
Seniorentagesstätte
Männerchor
Schwarzwaldverein
(Trachtentanzgruppe, Jagdhornbläserchor)
Fanfarenzug
Kleinkaliberschützenverein
Kinder- und Jugendzentrum Saftladen
Chilchestübli (Jugendclub der kath. Kirche)
Beatgruppe Gryff
Musikgruppe Isnador
Musikgruppe Stau 500

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleintierzuchtverein
(im ehemaligen Fahrradraum)
Clique Dängeligeister
Clique Zwetschgehuuser
Zunftspieler
Akkordeonorchester
Musikgruppe Peppino Viscione
Musikgruppe Schlegel
Musikband Ganter
Musikband Zobel
Atelier Paul Maier-Pfau
AWO Grenzach-Wyhlen
Motorradclub Flying Porkys
Lagerräume gemietet von Radio Bucher
Gemeindegärtnerei im Shedbau
2 Wohnungen für Asylsuchende
Wohnung der Familie Stolz

Die Angaben über die Benutzung der Räume waren manchmal nicht ganz eindeutig, deshalb hoffen
wir, dass die Liste vollständig ist und wir niemanden vergessen haben. Die meisten der Vereine,
Bands usw. haben die Räume zeitgleich benutzt, manche haben sich einen Raum geteilt um Kosten
zu sparen, manche kamen nacheinander. Zum Beispiel bezog das Chilchestübli die ehemalige
Wohnung für Asylsuchende im Dachgeschoss des Shedbaus, als diese nicht mehr gebraucht wurde
(,) und die Gemeindegärtnerei benutzte den Shedbau, bis er in eine Wohnung für Asylsuchende
umgebaut wurde. Der Großteil der oben genannten Personen und Vereine haben das Haus der
Vereine aber zeitgleich und gemeinsam genutzt. Meines Erachtens eine bemerkenswerte Liste,
welche die Vielfalt und Bedeutung des damaligen Hauses der Vereine als Vereins- und Kulturzentrum noch einmal verdeutlicht.
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INTERVIEW MIT FRAU GERDA
STOLZ, DER GUTEN SEELE
DER ALTEN SEIDENWEBEREI
Frau Stolz und ihr Mann übernahmen 1968 die Hausmeistertätigkeit im Progymnasium in der
alten Seidenweberei. Sie bezogen die Dachgeschosswohnung und zogen erst 1983 wieder aus,
als der Abriss des Gebäudekomplexes feststand. Das Ehepaar Stolz zog in dieser Wohnung
seine Kinder groß und wie Frau Stolz sagt: „Es ist aus allen vier etwas geworden!“ Die Wohnung
war sehr geräumig, sie zog sich über einen Teil des Gebäudes, und auf der anderen Seite war
ein Dachboden. Auf diesem Dachboden hatte Herr Stolz zur Freude seiner Kinder und deren
Freunde eine elektrische Eisenbahn aufgebaut. Die Kinder kamen alle gerne zum Eisenbahnspielen dorthin.
Frau Stolz sagt, dass sie sehr gerne dort gewohnt hat. Die Wohnung war groß, jedes der Kinder
hatte sein eigenes Zimmer und sie war schnell im Dorf. Nur das Hochtragen von allem und
jedem empfand sie als mühsam. Der Aufzug war aus Sicherheitsgründen gesperrt worden und
durfte nur für Lasten verwendet werden. Das Ehepaar Stolz war für nahezu alles zuständig, was
den weitläufigen Gebäudekomplex betraf. Sie achteten darauf, dass alles funktionierte, führten
kleinere Reparaturen durch, schlossen abends ab und lösten allerlei aufkommende Probleme.
Zudem verkauften sie zeitweise in den Schulpausen Milch und Kakao.
Das Ehepaar hielt zusammen das Haus, so weit es bei diesem alten Gebäude möglich war, in
Schuss. Besondere Aufmerksamkeit erforderte die uralte Heizanlage, die so ihre Tücken hatte
und immer wieder ausging, wenn man sie nicht im Auge behielt. Ein großes Problem war die
Wärmeregulierung, denn die Regelung der maroden Kesselanlage geschah manuell. In einer
„Untersuchung über Energiesparende Maßnahmen“, die 1980 vorgenommen wurde, steht:

„Mit viel Geschick meistert die Hausmeisterin dieses Problem, indem sie in den Zwischenzeiten,
wo gerade niemand da ist die Kessel abschaltet und ca. 2 Stunden, bevor wieder ein Verein
kommt, die Anlage wieder in Betrieb setzt.“
Da die Seidenweberei aus einer Fabrikhalle bestand, mussten provisorisch Wände eingezogen
werden, um einzelne Klassen– und Verwaltungsräume zu schaffen und aus der Fabrik eine
Schule zu machen. Diese Wände sind auch Thema der einen oder anderen Geschichte, welche
die „Webstübler“ (Schüler des Progymnasiums) erzählen. Schon zur Zeit des Progymnasiums
waren einzelne Vereine und der Seniorentreff in der alten Seidenweberei ansässig.
Frau Stolz erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. Sie hatte einen guten Kontakt mit den
Vereinsmitgliedern, den Lehrern, dem Direktor und vor allem mit Frau Berton, der äußerst
netten Sekretärin. Die Zusammenarbeit machte ihr Freude und sie meint, dass auch die Kinder
alle anständig und freundlich gewesen seien.
Der Seniorentreff befand sich, als das Gymnasium noch im Gebäude war, im Obergeschoss
und zog dann, nachdem das Gymnasium in das Bildungszentrum umgezogen war, in dessen
Verwaltungsräume. Frau Stolz kam zur Leitung des Seniorenclubs wie die Jungfrau zum Kinde.
Die Geschichte nahm mit verschwundenen Blumenkübeln und einem hitzigen Telefonat ihren
Anfang und war folgende:
Auf der Rampe vor dem Gebäudekomplex standen Blumenkübel, welche Frau Stolz jahrelang
gehegt und gepflegt hatte. Die Gemeindegärtner brachten wenn nötig neue Blumen und Frau
Stolz schaute nach ihnen. Dies hatte jahrelang sehr gut funktioniert. Doch eines Morgens, als
Frau Stolz die Blumen gießen wollte, stellte sie mit Entsetzen fest, dass die Blumen samt Kübeln
spurlos verschwunden waren. Daraufhin rief Frau Stolz umgehend bei Herrn Bürgermeister
Könsler an und meinte: „Die Blumenkübel von der Rampe wurden gestohlen.“ Herr Könsler
entgegnete, dass er sich solcherlei Unterstellungen verbitte, sie seien keineswegs gestohlen
worden, er habe sie vor die evangelische Kirche in Grenzach bringen lassen. Ein Wort gab das
andere und beide schimpften lauthals über das Telefon miteinander.
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Als Herr Konrad Wunderlin, der damalige Bautechniker, von dem Streit um die Kästen erfuhr, bot
er Frau Stolz an, die Kübel zurückzuholen. Frau Stolz aber sagte: „Jetzt könnt ihr sie behalten,
ich will sie nicht mehr.“ Daraufhin hat er ihr umgehend andere, neue besorgt und am gleichen
Ort aufgestellt.

Frau Stolz sieht noch immer die Regale vor sich, in denen alle Kupferkrüge und Gefäße aufgereiht waren, die früher, vor der Normierung nötig waren, um das Maß für zum Beispiel verschiedene Volumen verlässlich zu bestimmen. Leider wurden diese historischen Gefäße eines nachts
gestohlen und sind nie wieder aufgetaucht.

Kurz nach diesem Vorfall fand eine Besprechung statt, an der Herr Könsler und Frau Stolz teilnahmen. An dieser Besprechung stellte sich die Frage, wer die Leitung der Seniorentagesstätte
künftig übernehmen könne, da die zwei Frauen, welche die Leitung innehatten ständig aneinander gerieten. Herr Könsler sprach Frau Stolz an und fragte, wie es denn mit ihr aussähe, und
da entgegnete sie: „Ich? Wieso das, wir haben doch Streit miteinander.“ Daraufhin fragte er nach
dem Grund des Streites und Frau Stolz antwortete: „Sie haben mich am Telefon angebrüllt und
ich Sie auch.“ Herr Könsler versicherte, dass er es sehr schätze, wenn man ihm die Wahrheit
sage, und so leitet Frau Stolz seitdem die Seniorentagesstätte „provisorisch“ und hatte ein sehr
gutes Verhältnis zu Frau und Herrn Könsler. Aber wie das bei Provisorien manchmal so ist, sie
können richtig lange dauern. Frau Stolz hat die Leitung heute noch inne.

Im gleichen Gebäudekomplex, aber doch separat im Angebäude mit eigenem Eingang, war das
Kinder – und Jugendzentrum Saftladen untergebracht. Für den Saftladen waren Stolzens nicht
zuständig. Das Kinder- und Jugendzentrum war autonom und wurde in Eigenregie geführt. Frau
Stolz erzählt, dass sie immer gut mit den Saftladenleuten klar gekommen sei. Sie berichtet, dass
es schon immer wieder laut und spät war, und dass ihr Mann manches Mal hinüber gegangen sei,
weil er um Ruhe bitten wollte aber dass die Saftladenleute im Allgemeinen nette und anständige
Leute waren, die halt manchmal über die Stränge schlugen. Sie erinnert sich, dass der Saftladen
manch einem Elternpaar nicht geheuer war und es nicht alle gern sahen, wenn ihre Kinder dort
hingingen. Sie berichtet auch von einer Familie, deren Haus in der Nachbarschaft stand. Diese
Familie hatte sogar Angst, dass die Saftladenleute eventuell ihr Haus besetzen würden und sie
es dann nicht wie geplant nach dem Auszug abreißen lassen könnten. Am Saftladen schieden
sich die Geister.

Die vielen Räume, die nach dem Auszug des Gymnasiums frei wurden, stellte man Vereinen zur
Verfügung. Aus der Schule wurde nun das Haus der Vereine. Vereine und auch Einzelpersonen,
wie der Kunstmaler Paul Maier-Pfau, der an der Schule unterrichtet hatte und dann nach dessen
Auszug sein Atelier in einem der Räume einrichtete, fanden im alten Gymnasium ein Zuhause.
Für jeden wurde laut Frau Stolz noch günstig ein Zimmerchen gefunden. Sie erinnert sich an die
Segelflieger, an verschiedene Bands, die ihre Proberäume im Gebäude hatten; und besonders
gern denkt Frau Stolz an den schönen Bauernmalerei - Kurs unter der Leitung von Herrn Nickel
zurück. Der Kurs machte ihr stets viel Freude. Frau Stolz kommt immer wieder auf die positive Stimmung, den Gemeinschaftsgeist und die Hilfsbereitschaft, welche das Miteinander im
Haus der Vereine prägte, zu sprechen. Die Gemeindeverwaltung Grenzach-Wyhlen hatte zwei
Lagerräume im Keller der alten Seidenweberei. Dort hatten sie unter anderem einen Teil des
Archivs und Gemälde des in Wyhlen geborenen Kunstmalers Josef Hauser sowie die ganzen
Maßverkörperungen aus dem alten Messhäuschen in Grenzach eingelagert.
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Ein weiterer Magnet, welcher die Menschen zum Haus der Vereine zog, war Luigis Imbisswagen,
der vor der alten Seidenweberei seinen festen Platz hatte. Die Imbissbude war ein beliebter
Treffpunkt und laut Frau Stolz stets gut besucht. Frau Stolz erzählt von einem wunderschönen
alten Kirschbaum, der direkt neben dem Imbisswagen stand und die allerleckersten hellen
Herzkirschen trug. Leider war es nahezu unmöglich, sie in ihrer ganzen Süße zu kosten, da sie
immer schon vor der Reife aufgefuttert worden waren. Mit großem Bedauern berichtet sie, dass
der Baum unerklärlicherweise plötzlich abgestorben ist. Stark frequentiert war auch der Bolzplatz hinter dem Gebäude.
Frau Stolz meint, dass in und um das Gebäude herum immer etwas los gewesen sei. Sie erinnert
sich, dass es nicht schön war, als 1983 der Verkauf des Gebäudekomplexes und der drohende
Abriss bekannt wurden. Viele der Vereine wussten nicht wohin, und sie erzählt, dass sich vor
allem die Jugendlichen vom Saftladen etwas gegen den Abriss gewehrt hätten. Die Vereine und
alle Personen, die im und um das Gebäude ein Zuhause gefunden hatten, haben den Abriss
sehr bedauert. Frau Stolz ist der Meinung, dass es sehr schön und bereichernd wäre, wenn es
so ein Zentrum wie das Haus der Vereine wieder gäbe, so einen Treffpunkt für alle. Sie meint,
dass er ja nicht so groß sein müsse wie das Haus der Vereine war. Sie sagt auch, dass selbst der
Seniorentreff, der jetzt im Emilienpark stattfindet, im Haus der Vereine noch schöner war, da
man dort im Kontakt mit den anderen Vereinen stand und sich austauschen und gegenseitig
helfen konnte. Sie betont erneut, dass die gegenseitige Unterstützung und das Miteinander
dort so schön gewesen seien. Man habe in jeder Hinsicht voneinander profitiert. Das Haus der
Vereine war eine Mitte, in der jeder seinen Platz fand. Frau Stolz sagt, dass das Haus ein richtiges
Vereins- und Kulturzentrum gewesen sei, in dem selbst Wyhlener anzutreffen waren. Das war zu
dieser Zeit, nicht allzu lange nach dem Zusammenschluss der beiden Gemeinden¸ noch nicht so
selbstverständlich wie heute.

RISA: WIE DIE ZUKUNFT FAST
VERBAUT WORDEN WÄRE
von Ralf Staub
Der Name Risa sagt Ihnen noch etwas im Zusammenhang mit den „Zielmatten“? Dann haben
Sie entweder ein glänzendes Gedächtnis, saßen vor 25 Jahren im Gemeinderat oder zählen
zu den rund 1200 Bürgerinnen und Bürgern, die damals mit Ihrer Unterschrift Front machten
gegen ein Projekt, das um ein Haar die Neue Mitte alt hätte aussehen lassen. Ein gutes Jahr
war 1990/1991 diskutiert worden, bis schließlich eine knappe Mehrheit des Gemeinderates Nein
sagte. Aber auch heute noch lässt sich an dem von einer Immobilienfirma mit Sitz im Tessin
geplanten Wohn- und Geschäftshaus aufzeigen, wie es in der Kommunalpolitik zugehen kann:
Welche Rechnungen aufgemacht werden, damit unter dem Strich ein Plus für die Gemeinde
steht, welche Argumente verfangen sollen, um Mehrheiten zu besorgen. Schief gegangen ist
das Unterfangen in erster Linie deshalb, weil sich im Laufe der Diskussion innerhalb der Bevölkerung derart viel Druck aufgebaut hatte, dass beim einen oder anderen Gemeinderat ein Stimmungsumschwung einsetzte. Ihren Teil dazu beigetragen hatte freilich auch die Verwaltung, die
sich damals eine Panne nach der anderen leistete und so den Eindruck noch verstärkte, dass
das im Prinzip wertvollste Stück Land im Ortskern von Grenzach an Investoren verscherbelt
werden sollte, deren Projekte in unmittelbarer Umgebung städtebaulich nicht unbedingt als
Nonplusultra angesehen wurden – ein Eindruck, der sich übrigens nach 25 Jahren Lila-PauseBlock eher verfestigt hat.
Es war Ende Januar 1990, als die Pläne für das Wohn- und Geschäftshaus unmittelbar westlich des Hotels Adler/Matratzen-Outlet bekannt wurden: Die Firma Risa, die unmittelbar ihren
Komplex auf dem ehemaligen Seidenweberareal fertig gestellt hatte, wollte auf dem Parkplatz
Zielmatten und einem Teil der Freifläche der Bärenfelsschule auf insgesamt 3200 Quadratmetern

einen Winkelbau errichten mit zwei Geschäften, elf Sozialwohnungen, 24 Eigentumswohnungen
(für Senioren) sowie einer Kurzzeitpflegestation mit zehn Zweibettzimmern. Und das zügig: Für
April 1990 war der Bauantrag angekündigt, bereits im September hätte Baubeginn sein sollen.
Der Haken an der Geschichte: Im bestehenden Bebauungsplan aus dem Jahre 1972 war an
dieser Stelle eine Grünfläche vorgesehen.
Der Investor aus dem Tessin hatte nach eigenem Bekunden ohnehin nur aufgrund der guten
Beziehungen zum damaligen Bürgermeister Hans-Joachim Könsler und auf Drängen der
Gemeinde die Entwicklung des Projekts in Angriff genommen – eine Aussage, der vom Rathaus
nie widersprochen wurde. Die Motive, einerseits Wohnraum zu schaffen und andererseits Geld
in die Gemeindekasse zu bringen, waren auch durchaus schlüssig: Nach der Wende waren im
Dreiländereck freie Wohnungen Mangelware, auch der Bedarf an weiteren Pflegebetten wurde
trotz des erst drei Jahre zuvor eröffneten Seniorenzentrums Emilienpark gesehen. Dazu kam,
dass es just in jener Zeit Grenzach-Wyhlen finanziell richtig dreckig ging: Die Gewerbesteuereinnahmen aus den Chemiefirmen waren drastisch zurückgegangen, weil die Unternehmen
allesamt Millionen in Löschwasserrückhaltebecken investieren mussten, mit diesen Ausgaben
über Sonderabschreibungen aber ihre Gewinne drücken konnten.
Das Risa-Projekt hatte unter den 22 Gemeinderäten deshalb zunächst auch mehr Befürworter
als Gegner – bis mit der ersten öffentlichen Vorstellung der Pläne eine beispiellose Pannenserie
ihren Anfang nahm und den ohnehin ambitionierte Zeitplan gehörig durcheinander wirbelte:
Zunächst wurde festgestellt, dass die Risa-Architekten auch Teil des Nachbargrundstücks
Schlosser überplant hatten – der Grenzabstand war um 7,50 Meter unterschritten worden.
Gleichwohl fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, den Bebauungsplan zu ändern
und in das entsprechende Verfahren einzutreten.
Der Investor musste indes umplanen: Danach war der Bau entlang der Basler Straße nur noch
elf Meter breit, dafür wuchs er 60 Meter gen Süden ins Gelände, die Freifläche der Schule wurde
noch weiter dezimiert. Eine Verkürzung kam für Risa nicht in Frage – das Projekt hätte sich nicht
mehr gerechnet. In der Eile, mit der das 12-Millionen-Mark-Projekt im vereinfachten Verfahren
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ohne Bürgerbeteiligung voran gebracht werden sollte, gab es weitere Pannen: Als der Gemeinderat sich vor Ort ein Bild machen wollte, fehlte das Stangengerüst, die Offenlegung des geänderten Bebauungsplanes musste verschoben werden, weil Fristen nicht eingehalten wurden.
Zudem fühlte sich das Landratsamt, das das vereinfachte Verfahren zunächst gutgeheißen hatte,
von der Gemeinde ausgetrickst, weil in der entsprechenden Anfrage nur von Wohnungen, nicht
aber von Geschäften die Rede war. Dass die Bevölkerung nicht in das Verfahren zur Neugestaltung der Zielmatten einbezogen werden sollte, sorgte für großen Unmut, der schließlich in die
Gründung einer IG Zielmatten führte. Protest kam nicht nur von Schulleitung und Elternbeirat
der Bärenfelsschule, sondern auch vom Handwerker- und Gewerbeverein und vom BUND, auch
Könslers Vorgänger als Bürgermeister von Grenzach, Walter Bertsch, meldete sich zu Wort,
erinnerte an die Leitidee des bestehenden Bebauungsplans, eine lebendige Mitte mit Raum für
Begegnung und Kultur zu schaffen, und forderte – ganz im Sinne späterer Agenda-Prozesse – die
Bevölkerung bei der Planung ins Boot zu holen.
Weil auch die finanzielle Seite für Argwohn sorgte, kamen auch im Gemeinderat mehr und mehr
kritische Fragen: Der Bau öffentlicher Stellplätze in der Tiefgarage wurde mit Mitteln des Landes
kalkuliert, die aus dem Sanierungsfonds Steingasse (früheres Wetzel-Areal) kommen sollten –
dabei wurden es unter dem Strich durch die Parkplatzüberbauung weniger Stellplätze. So hatte
schlussendlich auch das Regierungspräsidium Mühe nachzuvollziehen, warum die Beseitigung
von öffentlichem Parkraum auch noch bezuschusst werden sollte.
Blieb die sogenannte Kurzzeitpflegestation mit 20 Betten, für die die Verwaltung die AWO als
Betreiberin ins Boot holte – keine Überraschung, waren doch die SPD-Fraktion mit acht Gemeinderäten die Hausmacht des Bürgermeisters und mit dem AWO-Ortsverein eng verwoben. Doch
die Begeisterung des Landesverbandes Baden hielt sich in Grenzen: „Wenn die Gemeinde so
etwas machen will, kann man sich dem nicht entziehen“, zitierte die Badische Zeitung damals
sinngemäß den Vorsitzenden und Heinz Engelhardt, damals Heimleiter im Emilienpark und
zugleich Gemeinderat, räumte ein, dass 20 Kurzzeitpflegeplätze viel seien – fortan war nur noch
von Pflegebetten die Rede.

Kaum ein Tag verging zwischen Herbst 1990 und
dem Frühjahr 1991, als die Entscheidung darüber
anstand, ob der Bebauungsplan tatsächlich nach
den Vorstellungen des Investors geändert werden
sollte, an dem sich Gegner und Befürworter nicht
geäußert hätten. Und die Auseinandersetzung
nahm an Schärfe zu: Für die Befürworter hingen
die Gegner an einem tristen Parkplatz und einer
traurigen Wiese, die Gegenseite sah hingegen eine
„Lex Risa“ und sprach davon, dass bei dem Projekt
mit dem Etikett ,sozial’ hausieren gegangen wird,
um tatsächlich den großen Reibach zu machen.
Es kursierten anonyme Flugblätter, an mehreren
öffentlichen Gebäuden wurden Scheiben eingeworfen, an den Häusern von Befürwortern wurden
zum Teil Tierkadaver abgelegt. Aber es gab auch
andere Aktionen: Ein Unbekannter stellte nächtens
auf dem Parkplatz Zielmatten eine Holzkiste mit
einer jungen Linde auf: „Ich träume, es entsteht
hier ein Dorfplatz, in dessen Mitte ich stehe: Unter
mir treffen sich Menschen, Kinder können hier
spielen, ein Freiraum bleibt erhalten, um von Euch
Menschen gestaltet zu werden“. Die Abstimmung
am 26. Februar 1991 ist jedenfalls in diesem Sinne
ausgegangen: Mit 12:9 Stimmen beerdigte der
Gemeinderat das Risa-Projekt.
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NEUE MITTE GRENZACH –
MACH MIT
Mit dem Kauf des „Schlosserkossigrundstücks“ in der Ortsmitte Grenzach wurden die Voraussetzung und Notwendigkeit geschaffen, intensiv in die städtebauliche Planung für die zentrale
Brachfläche Grenzachs einzusteigen. Aber wie genau? Und mit wem?
15 Jahre Bürgerbeteiligung in Grenzach-Wyhlen in Form von Planungswerkstätten zu wichtigen
Stadtentwicklungsprojekten hatten eine breite Mitmachbasis geschaffen, aber auch gezeigt,
dass nicht alle Gruppen der Bürgerschaft erreicht wurden. Dies sollte für das neue Projekt „Neue
Mitte“ Grenzach anders sein. Erklärtes Ziel war: Viele Menschen sowie alle Altersgruppen Grenzach-Wyhlens zu erreichen und nach ihren Vorstellungen, Träumen aber auch Befürchtungen
für ihr neues Zentrum zu befragen, für das Planungsthema zu sensibilisieren, um anschließend
gemeinsam zu planen. Mit der für Grenzach-Wyhlen neuen Form der Bürgerbeteiligung via
Internet, flankiert durch eine Postkartenaktion, betrat die Gemeinde im Jahr 2014 unter dem
Slogan „Neue Mitte-mach mit!“ Neuland und hat es geschafft, binnen eines Monats 1.500 Ideen
und Wünsche aus der Bürgerschaft zu erhalten. Um aber so richtig auf den Planungsraum und
Planungsprozess hinzuweisen sowie die Bürgerschaft zu motivieren, sich und ihre Vorstellungen
in den Planungsprozess einzubringen, gab es die Aktionstage in der „Neuen Mitte“ selbst. Mit
„Aufräumen“ fing alles an, gefolgt vom „urban gardening“ mit gemeinsamer Wildblumensaat.
Zum Aktionstag „Raum auf Zeit“ gastierte ein kleiner Familienzirkus in der „Neuen Mitte“. Der
Musikverein Grenzach spielte bei „Kaffee, Kuchen und Konzert“ unter freiem Himmel. Das
„Drachensteigen“ im Herbst bildete den Abschluss vor der gemeinsamen Planungswerkstatt.
Das Highlight der Aktionstage aber war das Festival „Rock in der Mitte“ und lockte eine Schar von
Menschen jedweden Alters und jeglicher Couleur in die „Neue Mitte“. Das Haus der Begegnung
war atemberaubend beleuchtet, die Musik war grandios, die Stimmung bombig. Ein Hauch von
Woodstock lag über Grenzach… Noch heute erinnere ich mich gerne an diese tollen Tage in

Grenzach-Wyhlen zurück und freue mich, von der „anderen Bergseite“ die Weiterentwicklung
der spannendsten Gemeinde am Hochrhein zu verfolgen.
Die „Neue Mitte“ wurde bislang mit zwei Auszeichnungen gewürdigt: National mit dem ersten
Preis im StadtBürgerDialog des Landes Baden-Württemberg für herausragende Bürgerbeteiligung und grenzüberschreitend als nominiertes Projekt der Internationalen Bauausstellung
Basel, kurz IBA genannt. In Kürze liegen die Ergebnisse aus dem städtebaulichen Planungswettbewerb zur „Neuen Mitte“ vor, die auf den Ideen der Bürgerschaft aufbauen werden. Darauf
bin ich sehr gespannt und freue mich schon jetzt auf den nächsten Aktionstag in der „Neuen
Mitte“: Den Spatenstich zur neuen Bebauung – dem neuen Zentrum für alle Menschen in
Grenzach-Wyhlen.
Wir sehen uns bei Klassikanderswo in der „Neuen Mitte“,
Ihre Monika Neuhöfer-Avdić

DANKE
Wir danken „Im Schlosser Kossi“, dass wir endlich das Gelände bekommen haben.

Wir danken Allen, die im Privatarchiv gestöbert haben und fündig geworden sind.

Wir danken den Gemeinderäten für den Entscheid, den städtebaulichen Wettbewerb

Wir danken Erika und Erhard Richter, die ein großes lokales Wissen besitzen und bei denen

durchzuführen.

wir nicht nur unschätzbare Informationen, sondern auch immer leckeren Kaffee und Kuchen

Wir danken allen Autorinnen und Autoren für ihre großartigen Beiträge.

bekamen.
Wir danken dem Gemeindearchivar Gerhard Fleck dafür, dass er uns immer tatkräftig

Wir danken Thomas Dix, der in seinem Fundus noch das eine oder andere Foto gefunden hat.

unterstützt.

Wir danken Kurt Paulus, der durch sein Zeitzeugen Projekt ein unglaubliches Archiv aufgebaut

Wir danken natürlich auch allen Sponsorinnen und Sponsoren für die Unterstützung unseres

hat.

Projektes.

Wir danken Carsten Edinger für sein Expertentum im Umgang mit Kopierern.

Wir danken allen Helfern für ihr wertvolles Wirken aus dem Hintergrund.

Wir danken Bianca Scarpinato für ihre verlässliche Unterstützung in allen Bereichen.
Wir danken Christian Saum, unserem Grafiker, für seinen Einsatz, seine Kreativität und sein
Fachwissen.
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Gleis 1
Peter Weber und Stefan Schwabe
PARKETT, LAMINAT UND VINYL
Verkauf und Ausführung
Berta-Benz Strasse
Gewerbegebiet Fallberg
Telefon: +49 (0) 7624 989944
Email: gleis-1@freenet.de

www.t-luxnaturstein.de

Permatech Industrie-Service GmbH
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