
DETAILHANDEL Zwei neue Läden im Riehener Dorfzentrum

Neustart unter erschwerten Bedingungen

rs. Viele Läden hatten in den vergan
genen Wochen ganz geschlossen oder 
funktionierten nur als Depots für 
Hauslieferungen. Seit dieser Woche 
gibt es zwar Lockerungen und vieles 
darf wieder verkauft werden, das zu
vor wochenlang tabu war, aber es  
gibt strenge Abstandsregeln, Hygiene
vorschriften, Zutrittsbeschränkun
gen und Sicherheitseinrichtungen wie 
zum Beispiel Plexiglasscheiben.

Mitten in dieser schwierigen Zeit 
haben in Riehen gleich zwei neue La
dengeschäfte den Betrieb aufgenom
men. Beide sind überraschend gut 
gestartet, bestätigen den Trend der 
vergangenen Wochen, dass lokale 
Produkte auf grosses Interesse stos
sen, und könnten so vielleicht auch 
längerfristig zu einer Stärkung der 
Dorfläden beitragen. Diese sind mehr 
denn je auf lokale Kundschaft ange
wiesen.

Tierfutter und Schmuck
Bereits am 4. April öffnete Caroline 

Edelmann an der Wendelinsgasse 2 
ihr neues Fachgeschäft für Tierfutter. 
Der Zeitpunkt war alles andere als 

ideal, aber die Ladenöffnung war 
lange vorbereitet. «Ich war bereit, der 
Laden eingerichtet und die Miete läuft 
ja auch, wenn ich nicht da bin», meinte 
die neue Ladenbesitzerin, und ging 
das Wagnis ein. Und obwohl sie zu Be
ginn nur einen kleinen Teil des ge
planten Sortimentes anbieten konnte, 
fand sie schnell Kundschaft. Fleisch 
zur Rohfütterung sei ganz offensicht
lich ein Bedürfnis und sie habe schnell 
eine kleine Stammkundschaft auf
bauen können, freut sich Caroline 
Edelmann.

Dank der ersten Lockerungen be
gann sie diese Geschäftswoche am 
Dienstag mit einem ausgebauten Sor
timent. Nun darf sie auch Artikel ver
kaufen, die nicht zum «täglichen Ge
brauch» gezählt werden, und das 
funktioniert. «Ich verkaufe zum Bei
spiel Hundebetten, individuell auf 
Mass gefertigte Katzenbäume aus hei
mischem Holz und Lammfell, Hunde 
und Katzenbändeli oder Tierspiel
zeuge», sagt Edelmann. Bis Mitte 
Woche habe sie schon zwei Hundebet
ten verkaufen können. Und endlich 
darf sie nun auch ihren selbstgefertig

ten Schmuck verkaufen – der Name 
«Atelier Edelmann – Edelfutter und 
Edelsteine» verrät die zwei Stand
beine. Ihr Geschäft ist nämlich nicht 
nur Tierfutter und Tierartikelladen 
vornehmlich für Hunde und Katzen, 
sondern auch Schmuckladen, und 
dient gleichzeitig als Atelier für die 
Herstellung der Schmuckstücke. Nun 
gehe es darum, potenzielle Kundin
nen und Kunden auf die ganze Palette 
ihres Angebots aufmerksam zu ma
chen. Und seit neuestem verkauft sie 
auch die Riehener DekoLämpchen 
«Selfmade by Diana» – Diana Gubler 
hat bei ihr nämlich neu ein Schau
fenster gemietet.

Lebensmittel von hier
Ganz der lokalen Produktion ver

pflichtet hat sich der neue Lebensmit
telladen «Stadtbuur» an der Wett
steinstrasse 6, der vor knapp zwei 
Wochen eröffnet hat. «Wir sind vom 
Erfolg überwältigt», sagt David Ger
ber, der das siebenköpfige Stadtbuur
Team zusammen mit seinem Schwa
ger Joel Frischknecht leitet. Die 
meisten Produkte stammen von Bau

ern und privaten Produzenten aus 
Riehen und der Region, einzelne aus
gesuchte Produkte kommen von et
was weiter her.

Sehr viel Gemüse sei gekauft wor
den, so Gerber, das MehlSortiment 
sei bereits erweitert. Honig, Konfi
türe, Kräuter, Süssmost in verschiede
nen Varianten, Eier, Milch und Milch
produkte, Fleisch und Fleischprodukte 
wie Wurst und Speck – all das finde 
guten Absatz. Vor dem Laden hätten 
sich immer wieder Warteschlangen 
gebildet. Es gebe bereits Stammkun
den, die jeden Tag vorbeikämen.

«Wir befinden uns in einer Fin
dungsphase, in welcher wir die Kun
denbedürfnisse herausfinden und 
auch darauf reagieren wollen», sagt 
David Gerber. So habe man bereits das 
Kräutersortiment wesentlich erwei
tert, Körner zum Selbermahlen und 
Müesli neu ins Sortiment genommen 
und neu gebe es auch täglich frische 
Erdbeeren aus Allschwil. Das Feed
back sei sehr gut. Die Kundschaft 
schätze es, dass nun viele verschie
dene Produkte aus der Region an  
einem Ort zu haben seien.

RENDEZ-VOUS MIT … Raingard LötscherBooz, Präsidentin der Pfarrwahlkommission St. Franziskus

Einen und vorwärtsgehen
Bald ist ihre arbeitsintensive Aufgabe 
zu Ende: Die im südbadischen Todt
moos aufgewachsene Raingard Löt
scherBooz ist Präsidentin der seit 
letztem Herbst bestehenden Pfarr
wahlkommission St. Franziskus. Es 
sei eine Arbeit im Hintergrund, be
merkt sie bescheiden. Trotzdem bean
spruche sie viel Aufwand und Zeit. 
Dass der letzte Stellenbewerber Wich
tiges verschwiegen hatte und sich 
schliesslich zurückziehen musste, 
was in der Pfarrgemeinde für viel Un
ruhe sorgte, auf das will Lötscher
Booz im Gespräch nicht eingehen. 
Geradlinig und offen steuere sie das 
Ziel an: «Wir wollen vorwärtsgehen 
und nicht spalten», sagt sie. Die sieben 
Mitglieder der Kommission würden 
einmütig zu einem Ergebnis kommen, 
ist sie überzeugt. 

«Es ist ein Knochenjob»
Gesucht hat die Kommission nicht 

einfach einen Pfarrer. Die umfangrei
che Aufgabe umfasst nämlich die Lei
tung der Pfarrei, das Führen eines 
Teams und das Engagement in der 
Seelsorge. Zudem muss der neue Pfar
rer theologisch gebildet sein, indivi
duell auf 3000 Menschen eingehen 
und ein gutes menschliches Mitein
ander pflegen können, hohe soziale 
Kompetenzen haben, emotional aus
geglichen und empathisch sein. «Es ist 
ein Knochenjob», bringt es Raingard 
LötscherBooz auf den Punkt und fügt 
an: «Zum Stellenantritt gehören Mut, 
hohe Kompetenzen und eine authen
tische Persönlichkeit.» Zudem müsse 
die neue Person stark sein, denn sie 
müsse sich selber abgrenzen können, 
um sich nicht zu erschöpfen. Sie lebt 
die Balance zwischen Verschwiegen
heit in ihrer Arbeit als Kommissions
präsidentin und dem Bedürfnis der 
Gemeinde nach Informationen. Der 
Name der neuen starken Person in  
St. Franziskus dürfte auf dem Tisch 
liegen, doch LötscherBooz liegt viel 
daran, dass es alle zum selben Zeit
punkt erfahren.

Die Katholikin lebt den Glauben, 
stellt aber auch etwas klar: «Wir ste
hen in einem christlichen Miteinan
der. Ich mag jene, die ausschliessen, 
nicht.» Zudem kritisiert sie den Re
formstau in der katholischen Kirche: 
«Sie muss sich bewegen und nicht zu 
einem Korsett erstarren. Wir müssen 
menschlich sein, aber kein Erbarmen 
in Missbrauchsfällen haben.» Auch 
den Priestermangel kritisiert die 
72jährige Riehenerin («Gott befähigt 
viele Menschen») und weist darauf 
hin, dass die Gleichstellungsinitiative 
mit über 80 Prozent angenommen 
worden sei. Sie habe die grosse  
Chance gehabt, mit ihren beiden Brü
dern gleichberechtigt aufzuwachsen, 
sie sei ihren Eltern dafür dankbar. 
Daher kenne sie die Geschlechter
kämpfe nicht. In ihrem Elternhaus sei 
auch offen über den Krieg diskutiert 
worden. «Ich hatte ein katholisches, 
aber kein verkapptes Elternhaus»,  
betont LötscherBooz. 

Raingard LötscherBooz trägt ei
nen klassischen Doppelnamen nach 
deutschem Namensrecht. Sie kam 
1977 durch den Beruf ihres Mannes 
nach Riehen. Sie habe bereits als Kind 
dank ihrer Grossmutter Kontakte 
nach Riehen gehabt, erzählt sie. Ihr 
Vater und ihr Grossvater seien Archi
tekten gewesen und hätten ihr den 
Sinn für Häuser und Landschaften 
mitgegeben. So kam es auch, dass sie 
2012 erfolgreich eine Unterschriften
sammlung zur Rettung einer Apfel
baumplantage organisierte. Sie stu
dierte und unterrichtete die Sprachen 
Deutsch, Französisch und Spanisch. 
Letztere durfte sie in ihrer Berufskar
riere als Kernfach im Schulbetrieb in
stitutionalisieren, was «anstrengend, 
aber toll» gewesen sei. Die letzten  
Berufsjahre war sie Abteilungsleiterin 
des HansThomaGymnasiums in 
Lörrach, was in der Schweiz einer 
Konrektorin entsprechen würde. Im
mer wieder waren im Gespräch die 

Grenzen ein Thema. So entsetze sie 
der Begriff «Röstigraben» bis heute, da 
sie sich in der Romandie sehr wohl
fühle. Dort sei sie mit ihrem Franzö
sisch richtige Schweizerin, hier sei sie 
mit ihrem Deutsch irgendwie fremd, 
sagt Raingard LötscherBooz und 
zuckt leicht mit den Achseln. Ihr Blick 
richtet sich auf die Landesgrenze, die 
sie von ihrem Hauseingang auf der Bi
schoffhöhe sieht. Die Soldaten und 
das Militärfahrzeug stören die weltof
fene Frau, die den unkomplizierten 
Grenzübertritt gewohnt ist. Sie reist 
sehr gerne und das auch individuell: 
«Ich habe das grosse Glück, durch ei
nen weiten Kollegen und Freundes
kreis anders reisen zu können», er
klärt sie. So war sie bereits bei Kollegen 
in Japan, konnte Kasachstan bereisen, 
fuhr durch Jemen, Mali, Äthiopien 
oder besuchte Haiti nach dem grossen 
Erdbeben. Sie habe keine Angst, aber 
Respekt, sie sei neugierig, aber gut 
vorbereitet, sagt die Riehenerin, die 
nicht nur das Reisen an sich zu den 
Höhepunkten in ihrem Leben zählt: 
«Ich durfte viele schöne menschliche 
Begegnungen erleben.» 

Freude auf Freiwilligenarbeit
Menschliche Schicksale berühren 

Raingard LötscherBooz ganz beson
ders, was sie auch wieder erdet, denn 
«alles relativiert sich wieder». Sie 
freue sich auf die vom Bundesrat be
schlossenen Lockerungen und auch 
ganz simpel darauf, im Pflegeheim 
Wendelin wieder Freiwilligenarbeit 
leisten zu dürfen. «Nur wer aktiv ist, 
kann Fehler machen», sagt sie zum 
Schluss. Es klingt wie eine Entschul
digung, ist aber ganz anders gemeint: 
«Die Menschen sollen sich engagie
ren, denn nur so kommt Neues zu
stande.» Ideen für die Zeit nach ihrer 
Kommissionsarbeit hat sie genügend, 
aber: «Ich bin in einem Alter, wo man 
auch an Rückzug denken muss.» Doch 
jede Wette, dass diese aktive Frau 
noch länger tatkräftig zupacken wird.

Fabian Schwarzenbach

Das Atelier Edelmann - rechst die Inhaberin beim Notieren eines Kundenwunsches - führt seit dieser Woche das volle Sortiment und der Stadtbuur hat 
bereits in der zweiten Woche Neues hinzu genommen - unter anderem ein stark erweitertes Kräuterangebot             Fotos: Rolf Spriessler

Die weltoffene Raingard Lötscher-Booz mag keine Grenzen. Auch nicht 
imaginäre wie der «Röstigraben». Foto: Fabian Schwarzenbach

IMPRESSUM

Riehener Zeitung
Verlag: 
Riehener Zeitung AG 
Schopfgäs schen 8, 4125 Riehen 
Telefon 061 645 10 00 
Fax 061 645 10 10 
Internet www.riehenerzeitung.ch 
EMail redaktion@riehenerzeitung.ch 
 inserate@riehenerzeitung.ch

Redaktion: 
Daniel Schaub (das, Leitung), Loris Vernarelli (lov,  
Stv. Leitung), Michèle Faller (mf), Rolf Spries sler (rs) 

Freie Mitarbeiter: 
Boris Burkhardt (bob), Sophie Chaillot (sc), Nikolaus 
Cybinski (cyb), Antje Hentschel (ah), Philippe Jaquet 
(Fotos), Véronique Jaquet (Fotos), Matthias Kempf (mk), 
Stefan Leimer (sl), Nathalie Reichel (nre),  
Ralph Schindel (rsc), Fabian Schwarzenbach (sch) 

Inserate/Administration/Abonnemente: 
Martina Eckenstein (Leitung), Ramona Albiez, 
Carolina Mangani, Petra Pfisterer, Dorothée Rusch.  
Telefon 061 645 10 00, Fax 061 645 10 10

Abonnementspreise: 
Fr. 80.– jährlich (Einzelverkaufspreis Fr. 2.–) 
AboBestellung über Telefon 061 645 10 00

Erscheint wöchentlich im Abonnement. 
Auflage: 11’994/4858 (WEMFbeglaubigt 2019) 
Redaktions und Anzeigenschlus s: Dienstag, 17 Uhr.
Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugs
weise oder in Aus schnitten, nur mit ausdrück licher 
Genehmigung der Redaktion.

Die Riehener Zeitung ist ein Unternehmen des 
Friedrich Reinhardt Verlags.

CARTE BLANCHE

Die Wirtschaft 
unterstützen
Der Schock sass tief, als wir Mitte 
März unsere Geschäfte gemäss Bun
desratsbeschluss von einer Sekunde 
auf die andere schliessen mussten. 
Wir alle versuchten, uns der neuen 
Situation anzupassen. Viele stellten 
sofort auf Heimlieferung um oder 
kreierten ihren eigenen Internet
shop. Es entstanden viele kreative 
Ideen, wie zum Beispiel beim Schuh
geschäft Müller mit seinem «Win
dows Shopping». Viele unserer Mit
glieder suchten nach neuen Wegen, 
um mit den Kundinnen und Kunden 
in Kontakt zu bleiben und ihr Ange
bot möglichst einfach und unter Ein
haltung der Vorgaben an den Mann 
und die Frau zu bringen. 

Am letzten Montag durften wir 
unter nicht einfachen Voraussetzun
gen die Geschäfte wieder öffnen und 
unsere Kundinnen und Kunden wie
der willkommen heissen. Was für ein 
schöner Moment! Mit seiner ausser
gewöhnlichen Rede hat der Bundes
rat den Nagel auf den Kopf getroffen: 
«Machen Sie Ferien in der Schweiz. 
Geben Sie das Geld hier aus. Besu
chen Sie die Naturschönheiten. Trei
ben Sie Sport. Geniessen Sie das 
feine Essen, den feinen Wein, das 
Bier, das Wasser, alles, was wir ha
ben.» Denn seien wir ehrlich: Die 
vielen Rettungspakete, wie zum Bei
spiel die rasche und vereinfachte  
Änderung der Kurzarbeit sowie die 
CovidKredite an Firmen, hätten wir 
ohne unsere starke Volkswirtschaft 
nicht stemmen können. Viele andere 
Länder auf der ganzen Welt wären 
froh gewesen, hätten sie auf solche 
Massnahmen zurückgreifen können. 
Aus diesem Grunde ist es wichtig, 
dass bei der aktuellen Aufbruch
stimmung die Schweizer Wirtschaft 
unterstützt wird, damit viele Ar
beitsplätze erhalten werden können, 
und die Grenzen noch lange ge
schlossen bleiben. Damit die 
Schweiz beim nächsten Lockdown, 
der hoffentlich erst wieder in 100 
Jahren erfolgen wird, wieder gut auf
gestellt ist. 

Was auf grosses Unverständnis 
meinerseits stösst, ist die Berichter
stattung in den Medien über die  
ausländischen Firmen in der Grenz
region, die leiden und Umsatzein
bussen hinnehmen müssen, da es 
zurzeit keine Einkaufstouristen gibt. 
Dass die Geschäfte in der Schweiz 
das gleiche Schicksal erleiden, ist ja 
nicht so schlimm … Für die Unter
stützung und Solidarität der Riehe
ner Bevölkerung danken wir in dieser 
schwierigen Zeit. Bleiben Sie gesund!

Jürg 
Blattner
ist Inhaber der 
Papeterie  
Wetzel und  
Co-Präsident 
der Vereinigung 
Riehener Dorf-
geschäfte.
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