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Redaktion Bürger-Bott
Meta Zweifel, Eva Manicolo
Clive Robert Spichty

Clive Spichty, der Gemeinderat befasst 
sich bekanntlich mit dem gross angeleg
ten «Projekt Münchenstein 2030». Unser 
Münchenstein soll als Wohn, Arbeits 
und Erholungsstandort durchgängig ent
wickelt werden: «Wir machen uns fit für 
die nächsten 20 Jahre», wie Gemeinderat 
Lauper selbstbewusst verkündete. Wie 
stellt sich der Bürgerrat auf dieses Projekt 
ein?
Es ist ganz selbstverständlich, dass sich 
der Bürgerrat mit diesem Projekt und 
den darin aufgeführten Entwicklungs-
perspektiven intensiv auseinandersetzt. 
Die Zukunft der Gemeinde München-
stein ist auch dem Bürgerrat  als Vertreter 
der Bürgergemeinde ein wichtiges An-
liegen, mit dem er sich unter Anderem in 
einer Sondersitzung befassen wird. Mei-
nes Erachtens geht es im Blick auf das 
Projekt Münchenstein 2030 zunächst um 
eine grundsätzliche Fragestellung.

An welche Grundsatzfrage denken Sie?
Es fragt sich, ob man sich bei der Ausrich-
tung auf die kommenden Jahrzehnte 
vorrangig auf das Wachstum konzentrie-
ren soll, oder ob nicht auf verschiedenen 
Ebenen in erster Linie auf eine Qualitäts-
verbesserung geachtet werden sollte. 
Was den Bevölkerungszuwachs anbe-
langt: In den letzten paar Jahren bewegte 
sich dieser vor allem auf einem sozial 
eher niedrigen Niveau. Es geht hier we-
der um Wertung noch um Diskriminie-
rung irgendwelcher Art, sondern um die 
Frage, mit welchen Möglichkeiten und  
Angeboten Münchenstein auch für den 
Mittelstand oder den «Höchststand» at-
traktiv gemacht werden kann. Dringen-
der noch als weit ausholende Projekt-
studien wäre nach meinem Dafürhalten 
eine fundierte Studie zu den sozialen 
und kulturellen Strukturen der Nachbar-

gemeinden Reinach, Arlesheim und Mut-
tenz. Aus welchen Gründen fristet in 
Münchenstein das kulturelle Angebot – 
von einigen löblichen Ausnahmen ab-
gesehen – ein Schattendasein? Weshalb 
haben unsere Vereine im Vergleich mit 
denjenigen in den Nachbargemeinden 
derart massive Nachwuchsprobleme? 

Meinen Sie nicht, die unmittelbare Nähe 
zur Stadt mit ihrem breiten Angebot wir
ke sich auf das kulturelle Leben von Mün
chenstein lähmend aus?
Diese immer wieder vorgetragene These  
halte ich für eine Ausrede. Dank der An-
bindung an den ÖV können die Einwoh-
ner der an Münchenstein angrenzenden 
Gemeinden die Stadt ebenfalls rasch und 
problemlos erreichen. Ein Abbild der 
ganzen Problematik wird uns übrigens 
regelmässig jede Woche im «Wochen-
blatt» geliefert – mit dem im Vergleich 
dürftigen Münchensteiner-Teil.
Ganz einfach gefragt: Was machen diese 
Gemeinden anders und vor allem besser 
als Münchenstein? Was können die, was 
wir nicht können?  

Was halten Sie von der Fokussierung auf 
so genannte Identifikationsstandorte und 
der Stärkung der Zentrumsfunktion der 
Gartenstadt? 
Zentrum Gartenstadt und Dorf, Gstad 
und Zollweiden als eine Art Satelliten – 
damit muss man sich ebenso intensiv 
wie realitätsbezogen und unter dem Ge-
sichtspunkt der Machbarkeit beschäfti-
gen. Aber auch hier sehe ich andere Pro-
bleme viel stärker im Vordergrund. Was 
gedenkt Münchenstein zur Schonung 
der Umwelt, zur Wahrung des kulturellen 
Erbes und des Ortsbildes zu tun? Wes-

Voranzeigen
Veranstaltungen
2. Januar, Sonntag, 10 Uhr
Neujahrsapéro im Kuspo

20. Januar, Donnerstag,  
18.30–20.00 / 20.00–21.30 Uhr
Zu Gast bei Peter Riedwyl Fotoatélier
(2 Gruppen à max. 12 Personen)

5. Februar, Samstag, 11–18 Uhr
Treberwurstessen in der Trotte
Eine Veranstaltung der Rebbaukom-
mission

27. Februar, Sonntag, 11 Uhr
Matinee in der Trotte: Kabarettistische 
Lesung mit Schreiber vs. Schneider
Eine Veranstaltung in Zusammen-
arbeit mit der Gemeindebibliothek 
Münchenstein

22. März, Dienstag, 19 Uhr
Gabholzverlosung/Trotte

25. März, Freitag, 19.30 Uhr
Jazz in der Trotte: The BIG EASY

26. März + 2. April, Samstag, 8 Uhr
Frontag

3. April, Sonntag, 17 Uhr
Soiree in der Trotte: Aruma di Bolivia

9. April, Samstag, 14 Uhr
Dorf- und Schlossführung mit  
Beni Huggel, Treffpunkt vor der Trotte
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■  Im Gespräch mit … 
Clive Spichty

 Bürgergemeindepräsident

Fortsetzung auf Seite 2



2  www.moench.chBürger Bott

Fortsetzung von Seite 1

halb sollen beispielsweise die Häuser in 
der Gartenstadt unter Schutz gestellt 
werden – das  zentrale und mit der Quar-
tiergeschichte eng verwobene Restau-
rant Gartenstadt jedoch  will man abreis-
sen? Weitere Fragen stellen sich in Bezug 
auf die finanziellen Abgeltungen im Rah-
men der Umwelt- und Landschaftspfle-
ge. Der Fragenkatalog ist sehr umfang-
reich. So stellt sich auch die Frage, mit 
welchen kulturellen, kommunikativen 
und verwaltungstechnischen Angebo-
ten man versuchen könnte, das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl in unserer Ge-
meinde zu stärken. 
An der Orientierungsversammlung vom 
21.10.2010 in der Gemeindeverwaltung 
wurde die «Fragmentierung» unserer Ge-
meinde erwähnt. Mit welchen griffigen 
Massnahmen kann man ein Gegenge-
wicht schaffen? Gross angelegte Studien 

und Litfasssäulen-Aktionen bieten noch 
keine Lösungsansätze – nötig sind vor 
allem viel Engagement und beharrliche 
Kleinarbeit. Am guten Willen und am En-
gagement der Bürgergemeinde soll es 
nicht fehlen. In diesem Zusammenhang 
darf nicht unerwähnt bleiben, dass sich 

■ Bürgergemeindeversammlung: Der Bericht  
Die 99 Bürgerinnen und Bürger, die sich 
am 19. November 2010 zur Bürgerge-
meindeversammlung in der Trotte ein-
gefunden hatten, waren ausgesprochen 
zustimmungsfreudig und hatten auch 
nicht das Bedürfnis nach Fragen oder 
Diskussionen. Das mag damit zu tun 
 haben, dass sich der Bürgerrat um eine 
möglichst solide Informationsbasis be-
müht. So war es denn voraussehbar, dass 
nach den sorgfältigen Erläuterungen des 
Finanzchefs Peter Brodbeck das Budget 
2011, das einen Ertragsüberschuss vor-
sieht, einstimmig genehmigt wurde. De-
tailliert informierte Clive Spichty in seiner 
Eigenschaft als Waldchef  über die finan-
zielle Lage des Forstwirtschaftsbetriebes. 
Und zu Recht wurde der tüchtigen «Kas-
senwartin» Doris Rentsch einmal mehr 
für ihre tadellose und anspruchsvolle Ar-
beit der Dank ausgesprochen.
In seiner Begrüssung erwähnte Bürger-
gemeindepräsident Clive Spichty, dass 
nicht nur die stimmberechtigten Bürge-
rinnen und Bürger, sondern sogar auch 
Babys eine Versammlungs-Einladung er-
halten haben. Es geht hier nicht um po-
litische Frühförderung, sondern offenbar 
um einen nicht steuerbaren Verwaltungs-
ablauf der Einwohnergemeinde. Wie üb-
lich folgte den präsidialen Begrüssungs-
worten die Übergabe der Bürgerbriefe 

an neu eingebürgerte Mitbürger. Als Do-
kumentation zum Traktandum 3/Einbür-
gerungen blickten den Stimmberechtig-
ten sage und schreibe 17 Gesichter aus 
den Unterlagen entgegen. Es war die 
Aufgabe der Bürgerrätin Eva Manicolo, 
die Gesuche von zwei Schweizer Bürgern 
und 15 ausländischen Staatsbürgern zu 
kommentieren. Ungewohnt, aber sym-
pathisch war die Verlesung des Briefes 
eines Kandidaten: René Nusch, Gemein-
derat und bisher Bürger von Krummenau 
SG, schildert darin, wie er sich als «zu-
gezogener fremder Fötzel» im Baselbiet 
bestens eingelebt habe. Sein beredtes 
Lob der Bürgergemeinde Münchenstein 
traf verständlicherweise auf sehr offene 
Ohren. Die Gesuche der beiden Schwei-
zer Bewerber wie auch jene von russi-
scher, deutscher, kroatischer, serbischer, 
indischer, türkischer, kosovarischer und 
kroatischer Herkunft wurden mit wenigen 
Enthaltungen gutgeheissen. Interessant 
war der Hinweis des Bürgerratspräsiden-
ten: Die Bürgergemeinde Münchenstein 
hat früh schon auf eine solide Sprach-
kompetenz der Einbürgerungswilligen 
geachtet. Die Erfahrung zeigt, dass ohne 
gute sprachliche Grundlagen und Ver-
ständigungsmöglichkeiten Integration 
ein leerer Begriff bleibt. Einen Sonderap-
plaus verdienten sich Pavol Ertl und Lidia 

Monella: Sie waren zur Jungbürger-Be-
grüssung erschienen, der leider die meis-
ten Geladenen kommentarlos fernblei-
ben.
Verschiede Hinweise, eine Vorschau aufs 
Programm der Kulturkommission, ein 
Rückblick des Rebmeisters Ruedi Ankli 
auf die Rebjahre 2009/10: Dann lud das 
bewährte Team Rita und Kurt Lanz zum 
Apéro ein – ein Ausklang, der Begeg-
nungen und gute Gespräche ermöglicht, 
und den man nicht missen möchte.

eine ganze Reihe von Bürgerinnen und 
Bürgern seit Jahren intensiv und mit be-
achtlicher Ausdauer für kulturelle Anläs-
se in Münchenstein einsetzen. Wichtig ist 
nach meiner Meinung, dass nun die gan-
ze Gemeinde am gleichen Strick und in 
die gleiche Richtung zieht.

■  Münggestei-Mümpfeli
■ Mergel-Marchel und eine Falschmel-
dung. Im letzten Bürger-Bott war von 
der Sanierung des Gemeindeholzweges 
die Rede. So weit so gut. Auf den Holz-
weg geführt wurden die Leser allerdings 
mit dem Hinweis, der Mergel-Belag auf 
dem Weg stamme aus einer Grube beim 
Steinweg … die Mergelgrube befindet 
sich im Gebiet Langholz. Der geneigte 
Leser wird um Entschuldigung gebeten. 
Die Ortsangabe stammte übrigens von 
einem Mitarbeiter des Gemeinde-Werk-
hofs … aber lassen wir das.
Beni Huggel hat überdies darauf auf-
merksam gemacht, dass im Dialekt nicht 
von «Mergel», sondern von «Marchel» ge-
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■ Kulturkommission: Gut auf Kurs         
Die Kulturkommission, kurz KUKO, kann 
auf ein erfolgreiches Aktivitätsjahr 2010 
zurückblicken – und schon bald hebt sich 
der Vorhang zum Programm 2011. 

Auch im kommenden Jahr wird die be-
liebte Reihe «zu Gast bei…» weiterge-
führt. Im Januar ist ein Besuch in Peter 
Riedwyls Fotoatelier vorgesehen, im Juni 
bekommen Interessierte Einblick in die 
Tätigkeit der Rahmenmacherin Martina 
Tschudin, und im September hat man 
die Chance, den Bauernhof Ober Gruth 
zu besichtigen. Auf grosses Interesse 
wird gewiss auch der Besuch des Schau-
lagers stossen, dieses eindrücklichen Ge-
bäudes der Architekten Herzog & de 
Meuron, das vermutlich viele erst von 
aussen kennen.
Beachtlich vielseitig ist wiederum das 
musikalische Angebot. Es reicht von 
Mundharmonika-Klängen mit der Vir-
tuosin Theres Sellner bis zu «Jazz in der 
Trotte» mit The big easy und Swiss Ger-
man Dixie Corporation, von «Soirée in 
der Trotte» mit dem Trio Flagranti, mit 
Aruma di Bolivia bis zu Sixchicks a cap-
pella. Wenn Gary Wetz Lieder des be-
kannten französischen Chansonniers 
Jacques Brel – «Ne me quitte pas» – singt, 
wird in der Trotte eine ganz eigene Stim-
mung aufkommen. Aber auch die Volks-

musik hat ihren markanten Auftritt, und 
zwar mit der Formation des bekannten 
Carlo Brunner.
Kennen Sie die Kolumnen Schreiber vs. 
Schreiber, in denen das Ehepaar Schrei-
ber ebenso klug wie witzig auf die Seis-
mographie seines Ehe- und Familienle-
bens eingeht? Die kabarettistische Lesung 
wird in Zusammenarbeit mit der Ge-
meindebibliothek Münchenstein durch-
geführt und verspricht viel Heiterkeit 
und Vergnügen.
Zum Jahresprogramm gehören auch wie-
derum die beliebten Dorf- und Schloss-
führungen mit Beni Huggel. Und am  
5. Februar 2011 trifft sich tout München-
stein in der Trotte zum Treberwurstessen, 
das von der Rebbaukommission aus-
gerichtet wird und schon beinahe als 
«Münchensteiner Brauchtum» durchge-
hen kann. Apropos tout Münchenstein:  
Bei den von der KUKO vorbereiteten An-
lässen sind alle Münchensteinerinnen 
und Münchensteiner herzlich willkom-
men, also auch all jene, die nicht Bürge-
rinnen und Bürger sind. Wer zur Bürger-
schaft gehört, befestigt die orangerote 
Terminliste, die vom Bürgerrat verschickt 
worden ist, am Kühlschrank oder sonst 
an einer unübersehbaren Stelle – und 
notiert sich die ausgewählten Daten 
gleich in der Agenda. Und warum nicht 

Nachbarn, Freunde oder Bekannte auf 
die eine oder andere Veranstaltung auf-
merksam machen? Oder im Sinne eines 
Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenks 
zu einem musikalischen Ereignis in der 
Trotte einladen? Das Engagement der 
KUKO und die Reichhaltigkeit ihres Kul-
turprogramms verdienen Anerkennung 
und lebhafte Unterstützung.

Die Trotte, vom Basler Naiv-Maler Ivan Grill 
heiter-verspielt dargestellt und von unzähli-
gen Engeln überflogen: Sie ist ein Ort, in dem 
viele beachtliche kulturelle Veranstaltungen 
stattfinden.

sprochen werde. «Mergel» ist aber im-
merhin – laut Duden Herkunftswörter-
buch – die gängige schriftdeutsche 
Bezeichnung. Das Wort soll aus dem 
 Keltischen stammen: «Nach der Überlie-
ferung war die Mergeldüngung bei den 
Kelten bereits um den Beginn der Zeit-
rechnung üblich.» Diese Art des Dün-
gens soll jedoch auf Dauer den Boden 
auslaugen und unfruchtbar machen – 
was wiederum zum Eigenschaftswort 
«ausgemergelt» geführt hat.   

■ Haben Sie ein Hobby? Odette Gers-
bach, die mit ihrem Mann Gusti am Dorf-
platz und also mitten im Herzen von alt 
Münchenstein wohnt, war schon immer 
eine rührige Frau mit vielen Interessen. 
Während einiger Jahre waren der Umbau 
und die Renovation des ehrwürdigen 
Hauses Dorfplatz 2 die höchst anspruchs-
vollen «Hobbys» des Ehepaares. Nach 
getaner Arbeit und gut gelungenem 
Werk bleibt nun wieder mehr Zeit für an-
dere, neue Bereiche. So hat Odette Lust 
bekommen, sich mit gestalterischen Ar-
beiten auseinanderzusetzen – zu fühlen 
und zu erleben, wie ein Werkstoff unter 
den eigenen Händen Form annimmt. 
Eine der ersten Arbeiten von Odette 
Gersbach ist eine aufs Wesentliche re-
duzierte menschliche Figur, die wir hier 
als «Nachdenklicher» vorstellen wollen. 
Sie hat sich auf eine Treppenstufe gesetzt 
– und denkt nach, über dies und das. 
Vielleicht sind Sie dieser Figur am dies-

jährigen Weihnachtsmarkt  im Dorf be-
gegnet – im Gersbach-Weihnachtshaus 
am Dorfplatz 2.  

Haben auch Sie ein Hobby, das Ihnen 
Freude macht und das wir im BOTT kurz 
vorstellen dürfen? Oder sind Sie ein lei-
denschaftlicher Sammler, eine Sammle-
rin? Melden Sie sich bei der Redaktion 
des Bürger-Bott. Gute Ideen sind dazu 
da, dass man sie weitergibt.
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■ Wir gratulieren …
Geburtstage
Benseler-Reddeck Werner Tramstrasse 47 07.03.1931 80 J.
Blaser-Weidemann Marianne Im Steinacker 4 18.02.1931 80 J.
Meier-Burkhard Doris Gustav Bay-Str. 24 14.02.1931 80 J.
Wagner-Kaspar Ernst Schulstrasse 6 09.03.1931 80 J.
Andres-Probst Josef Baselstrasse 20 18.01.1926 85 J.
Bachmann-Gerhard Hans Ahornstrasse 27 17.01.1926 85 J.
Huggel-Lindner Benjamin Schönaustrasse 20 29.03.1926 85 J.
Ochsner-Aerne Rösli Erlenstrasse 6 05.03.1926 85 J.
Peterli Ziegler Rita Schönaustrasse 10 15.03.1926 85 J.
Portmann-Fiechter Verena Schmidholzstrasse 35 09.03.1926 85 J.
Schmidlin-Jeker Ernst Lärchenstrasse 15 30.03.1926 85 J.
Baltisberger-Kaiser Eduard Benkenstrasse 6 19.02.1921 90 J.
Hänggi-Ruckstuhl Karl Wasserhaus 21 21.02.1921 90 J.
Tripolo-Franzese Francesco Loogstrasse 10 05.01.1921 90 J.
Zeller-Jakob Otto Loogstrasse 6 25.03.1920 91 J.
Lüscher-Seiler Hilda Emil Frey-Strasse 151 11.02.1918 93 J.
Della Santa-Koechlin Giovanni Pumpwerkstrasse 3 31.03.1917 94 J.
Wirz-Mack Elisabeth Pumpwerkstrasse 3 12.01.1916 95 J.
Brodbeck-Dettwiler Dora Im Steinenmüller 15 22.02.1913 98 J.

Hochzeitsjubiläen
Fisch-Imgrüth, Johann und Alice Emil Frey-Str. 71 02.02.1961 50 J.
Schürch-Häusler, Anton und Ida Mittelweg 32 24.03.1951 60 J.

■  Dank an Louis  
vom Auwald Mit besten Wünschen 

Die Redaktion des Bürger-Bott wünscht 
allen Leserinnen und Lesern schöne, 
friedliche Weihnachtstage, einen gu-
ten Übergang ins Jahr 2011 und mög-
lichst erfreuliche Perspektiven für alle 
kommenden Monate.

Blick auf den Dorfplatz – aus ungewohnter 
Perspektive.

■  Nachträgliche  
Gratulation

Die Gratulationsliste im Bürger-Bott 
scheint trotz Kontrolle etwas störanfällig 
zu sein. So wurde in der Gratulationsliste 
der Ausgabe 3/2010 die Ankündigung 
des Geburtstags von Frau Irene Kopp-
Kissling – die am 1. Dezember 1917 ge-
boren ist und also vor wenigen Tagen 
ihren 93. Geburtstag feiern konnte – lei-
der vergessen. Wir entbieten Frau Kopp, 
die im Altersheim Hofmatt lebt, nach-
träglich an dieser Stelle unsere herzlichen 
Wünsche für möglichst gute Gesundheit 
und Wohlergehen.

Zur Erinnerung: Irene Kopp wuchs als 
Tochter des Baumeisters Kissling auf, der 
in Münchenstein mehreren Strassenzü-
gen den baulichen Charakter verliehen 
hat. Nachzulesen im dritten Band der 
Reihe «Unser Münggestei» – Und gleich 
noch ein Werbespot: Die drei Bücher  
«Unser Münggestei» eignen sich einzeln 
oder als Trilogie vorzüglich als Weih-
nachtsgeschenk für am Geschehen von 
Münchenstein interessierte Menschen 
und für Heimweh-Münchensteiner.

Während gut 25 Jahren gehörte zum 
Weihnachtsbaumverkaufs-Team beim 
Schiessplatz in der Au immer auch Louis 
Berger – er war der «Weihnachtsbaum-
verkaufgästebetreuer», wie er lachend 
sagt. Diesen Dienst führte er zuverlässig 
auch dann weiter, nachdem er als Bür-
gerrat zurückgetreten war.
All die Jahre konnte man sich darauf ver-
lassen, dass Louis in der Au zur Stelle war, 
Wienerli aus dem Wurstkessel fischte, 
Wein ausschenkte, auf die Selbstbedie-
nungskannen mit heissem Tee aufmerk-
sam machte und für eine gastliche und 
gemütliche Atmosphäre sorgte. Übri-
gens waren die Au-Wienerli deshalb so 
besonders delikat, weil Louis sie in einer 
von ihm selbst zubereiteten, guten 
Fleischbouillon zu erhitzen pflegte.
Wenn nun am 11. Dezember am Nach-
mittag von 13.30 –16 Uhr beim Schiess-
platz in der Au traditionsgemäss von 
 vielen Interessenten wieder Weihnachts-
bäume ausgewählt und sogar eigenhän-
dig abgesägt werden, wird der Louis 
vom Auwald fehlen. Alles hat seine Zeit, 
sagt man, und so denn auch die Zeit als 
Weihnachtsbaumverkaufsgästebetreuer. 
Louis Berger wird vermutlich doch mit 
ein klein wenig Wehmut zurückblicken 
und den Geruch von Tannnadeln, Baum-
harz und Wienerli vermissen. Er wird sich 
an viele nette und vergnügliche Be-
gegnungen erinnern. Nicht nachweinen 
wird er dagegen jenen Gästen, denen es 
im Forstwirtschaftswagen so gut gefiel, 
dass man sie schliesslich aus dem Wagen 
hinauskomplimentieren und auf den 
Heimweg schicken musste.


