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NACHRUF Zum Tod von Ursina Kissling

JUNGUNTERNEHMEN 98bar und Popstars eine Runde weiter

Lebensbejahend, freundlich und fröhlich

Die harte Arbeit wurde belohnt

«Laider mergge mir s jetz gly, du kasch
nimme bi n ys sy. Riisig isch für uns dr
Schmärz, doch du blybsch bi uns im
Härz.» Mit diesen Worten bringen die
Trauerfamilie Kissling sowie viele
Freunde und Bekannte von Ursina
Kissling ihre Trauer über den schweren
und absolut unerwarteten Verlust in
der kürzlich erschienen Todesanzeige
zum Ausdruck.
Ursina Kissling lernten wir letztes
Jahr im Zusammenhang mit ihrer Wahl
in den Bürgerrat Riehen kennen und
schätzen. Anlässlich der Bürgergemeindeversammlung vom 7. Mai 2018
wurde sie mit einem sehr guten Ergebnis in den neu zusammengesetzten
Bürgerrat gewählt. Als neue Bürgerrätin übernahm sie das frei gewordene
Ressort Wald, sie wurde die neue Waldchefin. Als Mitglied des Gremiums
nahm Ursina Kissling an vielen Einbürgerungsgesprächen teil. Weiter wurde
sie als Delegierte der Bürgergemeinde
Riehen in die Trägerschaft der Alterssiedlungen Landpfrundhaus RiehenBettingen gewählt.
Durch den Amtsvorgänger im Ressort Wald wurde Ursina Kissling in das
breit gefächerte und spannende Themenfeld eingeführt. Mit viel Herzblut,
Tatendrang und Interesse arbeitete
sie sich ein und knüpfte Kontakte zu
Verantwortlichen wie dem Revieroder dem Kreisförster. Sie begann, an
der Überarbeitung des wichtigen
Waldentwicklungsplans, kurz WEP,
mitzuwirken, wo sie die Interessen
der Bürgergemeinde als grösste Waldbesitzerin im Kanton Basel-Stadt vertrat. Weiter konnte sie ein erstes Kaufgeschäft abwickeln, nachdem der
Bürgergemeinde eine Waldparzelle
angeboten worden war. Gemeinsam
mit dem Waldchef der Bürgergemeinde Bettingen nahm sie die Planung
eines gemeinsamen Waldumgangs
der Bürgergemeinden Bettingen und
Riehen für das Jahr 2019 in Angriff. In
den Einbürgerungsgesprächen war
sie eine aufmerksame, kritische und
empathische Zuhörerin.

Die beiden Miniunternehmen 98bar
und Popstars, die unter anderem von
Schülerinnen aus Riehen geführt
werden (RZ09 vom 1. März 2019),
durften sich in den letzten Monaten
an verschiedenen regionalen Messen
vorstellen, unter anderem auch im
Basler St. Jakob-Park. Nun geht es für
sie einen Schritt weiter: Vom 8. bis 10.
April dürfen sie an der Nationalen
Handelsmesse im Hauptbahnhof Zürich ihre eigenen Produkte und Ideen
einer noch breiteren Öffentlichkeit
präsentieren. Diese Möglichkeit erhalten schweizweit nur 50 von insgesamt knapp 200 Schülerunternehmen. Die Gewinner haben sich dank
ihrem Businessplan und dem Auftreten am Stand für die nächste Runde
empfohlen. Bewertet wurden die Unternehmen von Yes (Young Enterprise Switzerland).

Sie meldete sich regelmässig
Zu Beginn des neuen Jahres teilte
Ursina Kissling uns mit, dass sie an
Leukämie erkrankt sei und sie in den
nächsten Wochen einen längeren Spitalaufenthalt vor sich habe, bei dem die
spontan aufgetretene Krebserkrankung mit einer Chemotherapie behandelt werden sollte. Trotz der sehr belastenden Behandlungsart war sie stets an
den aktuellen Geschäften des Bürgerrats interessiert und meldete sich regel-

Harte Konkurrenz
Den beiden Schülergruppen steht
in den kommenden zwei Wochen einiges an Arbeit bevor. Immerhin
müssen sie sich gegen harte Konkurrenz und viele kreative Ideen behaupten. Ausserdem wird es eine zusätzliche Herausforderung sein, die
stets eiligen Passanten am Zürcher
Hauptbahnhof so anzusprechen,
dass sie sich einige Minuten für sie
Zeit nehmen. Zu den Vorbereitungen
gehören die Optimierung von Stand
und Auftrittskleidung, aber auch die
Einladung von speziellen Gästen.
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Selbstverständlich ist die Produktion
der einmaligen Ware bereits in vollem Gange.
Trotz oder vielleicht auch gerade
wegen der Herausforderung und des
Aufwands sind die Schülerinnen und
Schüler von ihrem Erfolg begeistert.
«Die vielen investierten Stunden haben sich gelohnt und unsere Botschaft
ist bei der Bevölkerung angekommen», sagt Sarah Marty, Kommunikationsverantwortliche von 98bar. Das
Miniunternehmen will mit Taschen
und Accessoires aus gebrauchten Segeln die Reduktion von Einwegplastik
fördern. Die damit verbundene Botschaft – der Schutz der Meere und deren Bewohner – sei für sie der wichtigste Teil des Projekts.

Das Finale winkt
Besonders überrascht vom Weiterkommen waren die Mitglieder des
Miniunternehmens Popstars, die
spezielle, süsse Popcornsorten regional und nachhaltig herstellen. «Wir
haben nicht damit gerechnet, fühlen
uns aber sehr geehrt», freut sich Geschäftsführerin Jana Gambino. Erbringen die beiden Miniunternehmen mit Riehener Beteiligung an der
Nationalen Handelsmesse nochmals
herausragende Leistungen, stehen
sie unter den besten 25 und somit im
Finale des diesjährigen Programmwettbewerbs von Yes, das Ende Mai
ebenfalls in Zürich stattfinden wird.
Nathalie Reichel

Ursina Kissling war erst im Mai des letzten Jahres in den Riehener Bürgerrat
gewählt worden.
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mässig über die vorhandenen digitalen
Kommunikationskanäle bei uns. Mitte
Februar nahm sie – heute wird uns dies
erst bewusst – ein letztes Mal persönlich an einer Bürgerratssitzung teil und
vermittelte uns grosse Zuversicht, dass
sie die zwei weiteren Therapiephasen
gut überstehen und dann ab Mai wieder an den Sitzungen teilnehmen würde. Nur wenige Tage vor ihrem Tod teilte sie uns mit, dass sie sich freue, bald
wieder für ein paar Tage nach Hause
gehen zu dürfen. Am vergangenen
6. März, mit fast 46 Jahren, ist Ursina
Kissling – für uns alle überraschend
und viel zu jung – gestorben.

Ursina Kissling hat ihr Riehen geliebt, geschätzt und von den vielen
vorhandenen Angeboten und dem
Dorfcharakter in grüner Umgebung
geschwärmt. In einem in der Riehener
Zeitung im Juni 2018 erschienen Porträt brachte sie dies wie folgt zum Ausdruck: «Riehen muss seinen einzigartigen Charakter unbedingt beibehalten
und wir als Einwohnerinnen und Einwohner sollen weiterhin Sorge dazu
tragen.» Sie hinterlässt sicher nicht nur
bei uns eine grosse Lücke und wird uns
allen sehr fehlen.
Daniele Agnolazza,
im Namen des Bürgerrats Riehen

Die Miniunternehmen 98bar und Popstars posieren gemeinsam während
der Regionalen Handelsmesse in Basel.
Foto: Archiv RZ

PREMIERE «Gut gegen Nordwind» im Kammertheater Riehen

MEIERHOF Lesung und Buchvernissage mit Pfrn. Jutta Koslowski

Hinreissende E-Mail-Romanze

Aus dem Leben der Familie Bonhoeffer

rz. Die berührend-humorvolle Romanze «Gut gegen Nordwind» von
Daniel Glattauer feiert am Samstag,
30. März, im Kammertheater Riehen
Premiere. Eine falsch abgesendete
elektronische Nachricht bildet den
Auftakt für eine «E-Mail-Beziehung»,
die allmählich ausser Kontrolle gerät.
Bei Leo Leike landen irrtümlich EMails einer ihm unbekannten Emmi
Rothner. Aus Höflichkeit antwortet er
ihr. Und weil sich Emmi von ihm verbal angezogen fühlt, schreibt sie zurück. Nach anfänglichem Geplänkel
entwickelt sich echte Kommunikation
und in weiterer Folge eine immer
intimere Freundschaft. Es beginnt zu
knistern in der Leitung. Und Leos EMails sind gut gegen den Nordwind,
der Emmi nicht schlafen lässt, wenn
er bläst. Die Versuchung eines persönlichen Treffens steigt. Doch werden
die gesendeten, empfangenen und
gespeicherten Liebesgefühle einer
Begegnung standhalten? Und was,
wenn ja?
Die Basler Schauspielerin Tiziana
Sarro und der Weiler Simon Rösch
verkörpern Emmi und Leo. Regie
führt Isolde Polzin, die mit Simon
Rösch auch das Kammertheater Riehen an der Baselstrasse 23 leitet.
Tickets für das Stück «Gut gegen
Nordwind» können telefonisch (0900
441 441, Fr. 1.–/Minute), an allen Postfilialen, bei Bider & Tanner Basel sowie unter www.ticketino.ch oder www.
kammertheater.ch erworben werden.

Emmi (Tiziana Sarro) und Leo (Simon Rösch) lernen sich auf unkonventionelle Art kennen.
Foto: zVg

rz. Mehr als siebzig Jahre nach seinem Tod gibt es bei Dietrich Bonhoeffer, dem weltbekannten Theologen und Widerstandskämpfer gegen
die Nazis, Neues zu entdecken. Seine
jüngste Schwester Susanne DressBonhoeffer hat ihre umfangreichen
Lebenserinnerungen aufgezeichnet,
die vor Kurzem von Pfrn. Jutta Koslowski herausgegeben worden sind.
Das Buch mit mehr als 800 Druckseiten liegt nun vor.
Von der Kindheit im Kaiserreich
bis zum Nazi-Regime und die Zeit
des Wiederaufbaus reicht diese Biografie und spiegelt die enormen
Wandlungen in diesem Zeitraum
wider. In einem eigenwilligen und
höchst anschaulichen Stil stellt
Susanne Dress die grossbürgerliche
Berliner Familie vor, der Dietrich
Bonhoeffer entstammte. Das vertraute Bild erhält so viele neue, unbekannte Nuancen. Die Familie Bonhoeffer wird plastischer, farbiger,
fassbarer. «Tatsächlich scheint es
so, dass in der grossen Schar von
Susannes Geschwistern ihr der Bruder Dietrich Bonhoeffer am nächsten
gestanden hat», schreibt die Herausgeberin in ihrer Einleitung.
Gemeinsam laden das Evangelische Studienhaus Meierhof, die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Riehen-Bettingen und die Evangelische Stadtmission Basel am Dienstag, 26. März, um 20 Uhr zu einem
Abend mit Jutta Koslowski im Meierhof ein – ein Abend mit Lesung
und Buchvernissage. Die Cellistin

Jutta Koslowski ist evangelische Pfarrerin und Mitglied der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft. Foto: zVg
Seonhwa Lee, die selber im Studienhaus wohnt, bereichert den Anlass mit
vier Musikstücken. Der Eintritt ist
frei, Kollekte zugunsten des Studienhauses.
«Aus dem Leben der Familie Bonhoeffer» – Die Aufzeichnungen von Dietrich
Bonhoeffers jüngster Schwester Susanne Dress. Herausgegeben, eingeleitet
und kommentiert von Jutta Koslowski,
Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus)
2018. 868 Seiten, mit 16-seitigem Bildteil, gebunden mit Schutzumschlag,
49 Euro. ISBN 978-3-579-07152-7.

