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Der Forstverband beider Basel kann 
nächstes Jahr seinen 100. Geburtstag fei
ern. Eine Art Auftakt waren die dies
jährigen Waldtage, die der Verband im 
September im Aescher «Gmeiniwald» 
durchführte. Dieser sechsten Ausgabe 

der Waldtage war ein voller Erfolg be
schieden. An die 30 000 junge und älte 
re Besucherinnen und Besucher kamen 
herbeigeströmt, um an den verschiede
nen Veranstaltungen teilzunehmen. Auch 
eine Delegation des Bürgerrates zeigte 
Präsenz.
Zum reichhaltigen WaldtageProgramm 
des Forstverbandes gehörten unter An
derem eine Ausstellung und die Herstel
lung von Holzskulpturen mit der Ketten
säge, Auftritte von Hirtenhunden, eine 
Greifvogelschau oder ein Festgottes
dienst mit Alphornbläsern. Eine Zuschau
erattraktion auf dem Festgelände war 
auch der PlauschBehördenwettkampf. 
Dem BehördenWettkampf während der 
Waldtage stellte sich der Bürgerrat Mün
chenstein mit der Gruppe Münch, beste
hend aus Eva und Victor Manicolo und 
Max Schluep und der Gruppe Stein mit 

Die Bürgerräte Brodbeck und Ecker als Holz-Diskuswerfer  Weitere Bilder auf Seite 2

Peter Brodbeck, Alain Ecker und Doris 
Rentsch. Da wurde gesägt, gehackt, ge
rannt und geschichtet, was das Zeug 
hielt. Eine spezielle Disziplin waren die 
TrimmRäder, mit denen ein Holzklotz 
zersägt werden sollte. In einer Ansprache 
zu den Waldtagen in Aesch führte Peter 
Zwick, Regierungsrat und Münchenstei
ner Bürger, aus: «Ganz allgemein ist es ja 
so, dass ein gesunder Baum auch im fort
geschrittenen Alter noch überaus leis
tungsfähig ist. Da können die Menschen 
schon fast neidisch werden.» 
Die Münchensteiner Teilnehmer am 
PlauschWettbewerb jedenfalls haben 
gezeigt, dass sie noch voll im Saft und 
durchaus leistungsfähig sind. Zum Grup
pensieg im Behördenwettkampf hat es 
leider nicht gereicht. Gewonnen hat das 
Team von Aesch bigott. «Na ja, Heimvor
teil», meinte Bürgerrätin Manicolo. 
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■ Bürgergemeindeversammlung vom 25. November 2011
Von Applaus begleitet wurde einer gan
zen Reihe von Neubürgerinnen und 
Neu bürgern der Bürgerbrief übergeben, 
danach standen drei Einbürgerungsge
suche von Schweizer Bürgern und sieben 
Gesuche von ausländischen Staatsange
hörigen zur Abstimmung. Bürgerrätin Eva 
Manicolo gab Informationen zu den An
tragsstellern und deren Motivation. Alle 
Gesuche wurden befürwortet, mit einer 
Ausnahme. 
Genehmigt wurde das Budget 2012.
Eben falls zugestimmt wurde dem Antrag 
des Rates auf eine Erhöhung des Gab
holzpreises um 20 Franken auf 90 Fran
ken pro Gabe/2 Ster. Auch gegen die 
Abrechnung zur Sanierung der Liegen
schaften Schmidhölzli erhob sich keiner
lei Widerspruch. Ein zusätzlicher Versi
cherungsschutz für die in der Trotte 
befindlichen Wertgegenstände wurde 
abgelehnt, da alle Gegenstände mit Han
delswert von der bereits bestehenden 

Versicherung abgedeckt sind. Einiges zu 
reden gab der Sponsorbeitrag an das Al
ters und Pflegeheim Hofmatt. Zunächst 
erläuterte Bürgerrat Peter Brodbeck, wes
halb es im Blick auf die neuen gesetzli
chen Bestimmungen nicht mehr notwen
dig ist, dass der Bürgerrat im Stiftungsrat 
der Hofmatt Einsitz hat. Mit einer perfek
ten Präsentation legte Giorgio Lüthi dar, 
weshalb eine Verdoppelung des Sponso
renbeitrags auf Fr. 50 000.– zu Gunsten 
eines Holzbelages im Demenzgarten der 
Hofmatt der Bür ger gemeine angemes
sen wäre. Bedenken wegen der Eignung 
des Materials und der Trittsicherheit ei
nes solchen, teilweise im Freien befindli
chen Bodenbe lages mögen dazu beige
tragen haben, dass die Versammlung 
über die vom  Bürgerrat vorgeschlagene 
Spende von Fr. 25.000.– nicht hinausge
hen wollte. 
Unter der versierten Leitung des Tages
präsidenten, alt Bürgergemeindepräsident 

Sägen, was das Zeug hält Max auf der Velo-Tour

Victor, das lebende Stehpult

Felix Brodbeck, fand die Wahlversamm
lung für die Bürgerratswahlen vom 11. 
März 2012 statt. Ausser Max Schluep stellt 
sich der amtierende Bürgerrat für eine 
neue Amtsperiode zur Verfügung. Kandi
dat für eine Nachfolge ist Thomas Brun
ner, geboren 1967. Brunner, im Berufs
leben technischer Kaufmann, gehörte 
während einiger Jahre zum Kader der 
Münchensteiner Feuerwehr. 
Nach der Bürgergemeindeversammlung 
kommt es in der Trotte traditionsgemäss 
zum «Sesselrücken». Wiederum wurden 
die Stühle zur Seite gerückt, so dass Platz 
geschaffen wurde für den Apéro und 
 gemütliches Beisammensein. Anstossen 
mit Wein vom BürgergemeindeReb
berg, Kontakt mit Neubürgern, lebhafte 
Gespräche und Diskussionen und feine 
Häppchen: Die AprèsVersammlungs
Apéros sind immer beliebt. Diesmal ent
schloss sich eine Gruppe von Unentweg
ten erst um Mitternacht zum Aufbruch.   

Doris Rentsch: Eine Frau, die zupacken kann Victor Manicolo beim Holz-Marathon
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AUs der rAtsstUbe
Die Trotte wird vorgestellt
Der Anstoss kam vom Bürgerrat, der die 
Umsetzung des Projektes an die Kultur
kommission delegiert hat: Bald wird ein 
Flyer zur Verfügung stehen, in welchem in 
gebotener Kürze Informationen zur Bau
geschichte der Trotte, zu ihren im Verlaufe 
der Zeit wechselnden Funktionen und ih
rer Ausstattung vermittelt werden.
Für die Textgestaltung konnte Dölf Brod
beck gewonnen werden, der ja den mit 
der Geschichte und der Entwicklung des 
Dorfes bestens vertraut ist. In seinem Text 
führt Brodbeck aus, dass in der Trotte einst 
die Weintrauben gekeltert und der Wein
zehnten sowie der Heu und Getreide
zehnten als Naturalabgabe gelagert wur
den. Im ausgehenden 19. Jahrhundert 
erlitt die Landwirtschaft in den stadtna
hen Gebieten einen markanten Rückgang. 
Münchenstein war nicht länger die zweit
grösste Rebbaugemeinde des Birstals, 
und die Trotte bekam eine neue Aufgabe: 
Sie wurde zum Repräsentationsgebäude 
der Bürgergemeinde und diente als Ge
meindesaal. Viele Bürgerinnen und Bürge
rinnen kennen die Trotte, weil sie an den 
Bürgergemeindeversammlungen teilneh
men oder hier stattfindende kulturelle An
lässe besuchen. Dass in den Jahren 1911 
bis 1954 auch die Gemeindeversammlun
gen der Einwohnergemeinde in der Trotte 
stattgefunden haben, dürfte nicht allge
mein bekannt sein.    
1970 wurde unsere Trotte ins kantonale 
Verzeichnis der geschützten Baudenk
mäler aufgenommen. Der Flyertext geht 
sorg fältig auf die Bedeutung der Histori
enmalereien im Trottensaal ein, die kunst
historisch dem frühen Jugendstil zuge
ordnet werden. Besonders beeindruckend 
ist das Gemälde an der Ostwand. Es zeigt 
die Szene mit dem berühmten Steinwurf 
eines sterbenden Eidgenossen, durch den 
der arrogante Burkhard Münch von Lands
kron zu Tode gekommen sein soll. 
Die von Dölf Brodbeck verfasste Schrift 
wird vielen Bürgerinnen und Bürgern die 
Trotte und deren Bedeutung näher – noch 
näher – bringen. Ganz besonders interes
siert werden auch Gäste sein, die an einem 
öffentlichen oder privaten Anlass zum ers
ten Mal mit der Trotte Bekanntschaft ma
chen. 

■  Einbürgerung und Integration:  
Ein immer aktuelles Thema 

«Integrieren» heisst «eingliedern». Die 
Bürgergemeinde Münchenstein bemüht 
sich schon im Vorfeld eines Einbürge
rungsverfahrens um unterstützende In
tegrationsangebote. So wird zur Teilnah
me an Fronarbeitstagen eingeladen, die 
den Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern 
fördern sollen und bei denen vielleicht 
schon erste Bekanntschaften geschlos
sen werden können. 
Die wichtigste Voraussetzung für eine ge
lingende Integration ist die Sprache. Lei
der muss immer wieder festgestellt wer
den, dass viele Ausländer, die schon seit 
Jah ren hier arbeiten und in der Gemein
de ansässig sind, sich nicht ausreichend 
verständigen und Texte weder lesen noch 
verstehen können: Dennoch beantragen 
sie die Einbürgerung. In solchen Fällen 
empfiehlt der Bürgerrat die Deutschkurse, 
die der Ausländerdienst in Pratteln anbie
tet und mit denen er den Weg zur Integ
ration ebnet. Manchmal empfiehlt sich 
auch ein Staatskundekurs in Liestal.
Im Bürgerrat ist Eva Manicolo für den Be
reich Einbürgerungen zuständig. Seit 12 
Jahren hat sie im Themenbereich Einbür
gerung und Integration reiche Erfahrung 
gesammelt.

Eva Manicolo, wer das Münchensteiner 
Bürgerrecht erwerben will, muss  wäh-
rend fünf Jahren ununterbrochen hier 
ansässig gewesen sein. Entspricht diese 
Regel den kantonalen Bestimmungen?
Diese Bestimmung ist in unserem Einbür
gerungsreglement enthalten, das vom 
Kanton abgesegnet worden ist.

Ein Kandidat kann also nicht geltend ma-
chen, er habe seine Kindheit und Jugend 
in Münchenstein verbracht und erwarte 
deshalb eine Reduktion der erforderli-
chen Aufenthaltsdauer?
Nein, denn der Bürgerrat will als Behörde 
alle Gesuchssteller gleich behandeln. Aus
nahmen von der Regel wären unfair und 
parteiisch.

Weshalb  händigt der Bürgerrat einem 
Antragssteller nicht einfach auf Anfrage 
ein Einbürgerungsformular aus, sondern 
verlangt einen schriftlichen Antrag?
Die schriftliche Anmeldung garantiert 
die korrekte Schreibweise der manchmal 
doch sehr ungewohnt fremdländischen 

Namen und die korrekten Adressanga
ben. Nach dieser schriftlichen Anmel
dung laden wir zu einem ersten Treffen 
ein. Dies gibt uns die Möglichkeit, den 
Gesuchssteller kennen zu lernen und 
ihm gleichzeitig die für ihn wichtigen In
formationen zum weiteren Vorgehen zu 
vermitteln – und er wiederum hat Gele
genheit, Fragen zu stellen. Diese Vorge
spräche sind eine freiwillige und kosten
lose Leistung des Bürgerrates, die dazu 
beitragen soll, allfällige Missverständnis
se frühzeitig zu klären und eine Einbür
gerung zu erleichtern. 

Ist das Münchensteiner Verfahren ver-
gleichsweise streng?
Die von uns verlangte schriftliche An
tragsstellung ist nicht durchwegs üblich. 
Die Erfahrung zeigt uns aber, dass sie 
nützlich ist und auch dem Einbürge
rungswilligen dient. Wir gehen auf jeden 
Fall sorgfältig ein und sind uns unserer 
Verantwortung bewusst. Wer von uns 
geprüft worden ist und der Bürgerge
meindeversammlung zur Abstimmung 
gebracht wird, hat echt Anrecht auf ei
nen Schweizer Pass. 

Haben Sie im Umfeld Einbürgerungen 
auch schon schlechte Erfahrungen ge-
macht?
Während all der Jahre habe ich viele in
ter essante Begegnungen erlebt und un
ter Anderem Einblick in andere Kulturen 
und Lebenseinstellungen gewonnen. Ich 
habe meine Arbeit immer als positiv 
empfunden. In jüngster Zeit hatte ich es 
allerdings mit einem Gesuchssteller zu 
tun, der sich einfach nicht an die vorge
gebenen Regeln halten und auch nicht 
begreifen wollte, dass es hier nicht um 
Willkür, sondern im Gegenteil um sorg
fältige Vorarbeit geht.  
Dieser Fall ist an die Öffentlichkeit ge
zogen worden, und bedauerlicherweise 
haben zwei politisch aktive München
steiner – einer von ihnen ist Bürger –
ebenfalls dazu Stellung genommen. 
Offenbar ist ihnen die heute geltende 
Münchensteiner Einbürgerungspraxis 
nicht ausreichend bekannt. Schlagzeilen 
und wegen mangelnder Kenntnisse fehl
gesteuerte Aussagen vermitteln jedoch 
ein falsches Bild und dienen niemandem.  
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Im Verlaufe von 16 Jahren war Benjamin 
Huggel immer wieder als kenntnisreicher 
Dorfführer und Lokalhistoriker im alten 
Dorf unterwegs. Auf seinen Rundgängen 
DorfKircheSchlossfelsen folgten ihm 
kleinere oder grössere Gruppen, Schul
klassen, aber auch Leute, die einen be
sonderen Anlass oder eine Feier mit einer 
Führung bereichern wollten. Man wuss
te jeweils im Voraus: Benjamin Huggel 
macht seine Sache gut, er bringt neben 
historischen und kunstgeschichtlichen 
Informationen immer auch vergnügliche 
Episoden aus dem einstigen Dorfleben. 
Anfang Oktober informierte Huggel nun 
in einem – in Mundart verfassten ! – 
Schrei ben den Bürgerrat, dass er sein 
Amt als Dorfführer aufgeben wolle. Er  
wolle sich abmelden, «eb der mi miend 
abschiesse», wie er launig schrieb. Am 
Weihnachtsmarkt im Dorf wird er nun 

■  Dorfführer am Weihnachtsmarkt: Letzte Runde

zum letzten Mal auf Tour gehen. (Sonn
tag, 4. Dezember 2011, 14.00 Uhr)

Wie ist es eigentlich zu diesen Führun
gen durch Münchensteins Dorfstrassen 
gekommen? «Schuld daran haben das 
Fest 800 Jahre Münchenstein im Jahre 
1995 und Meta Zweifel», lacht Benjamin 
Huggel. «Sie organisierte damals Dorf
führungen für Kinder und bat mich, et
was Entsprechendes für Erwachsene aus
zuarbeiten. Ich fand die Idee gut. An 
meiner Führung nahm Felix Brodbeck 
teil. Und er war der Meinung, derartige 
Rundgänge sollten regelmässig durchge
führt werden. Er nahm die notwendigen  
Kontakte auf, die Einwohnergemein de 
war interessiert, delegierte die Angele
genheit dann aber an die Bürgergemein
de. So kam der Stein ins Rollen, meine 
Führungen wurden ins Programm der 

Die Bürgergemeinde Münchenstein hat
te für die 1.AugustFeier, die nach einem 
längeren Vakuum dieses Jahr erfreuli
cherweise wiederbelebt worden ist, eine 
Defizitgarantie geleistet. Im Rückblick 
zeigte es sich, dass diese nicht in An
spruch genommen werden musste und 
also «die Kasse stimmte».
Wenn wir schon auf diese schöne Feier 
zurückblicken: Die BürgerBottRedak
tion ist gerügt worden, weil im Bericht 
zum Fest lediglich zwei OKMitglieder 
erwähnt worden sind. Einverstanden: 
Ehre, wem Ehre gebührt. Auf Anfrage hat 
uns Paul Schindler eine vollständige Liste 
aller OKMitglieder zukommen lassen. 
Daraus kann unter Anderem abgelesen 
werden, dass sich Vertreter der CVP, der 
FDP und der SVP zusammengetan und 

■  Defizitgarantie musste nicht beansprucht werden

Der Dorfführer Benjamin Huggel war zu allen Jahreszeiten unterwegs

freundeidgenössisch das Fest organisiert 
haben. Hier nun die Namen in alphabeti
scher Reihenfolge: Peter Brodbeck, Jürg 
Buser, Sandra Guex, Christian Gutmann, 
Giorgio Lüthi, René Nusch, Christine Pez-
zetta und Paul Schindler.

Selbstverständlich steht hinter jedem 
Fest nicht allein ein OK, sondern es sind 
viele freiwillige Helferinnen und Helfer, 
die Einsatz leisten. Wie viele fleissige 
Hände an der 1.AugustFeier in der Au 
mitgewirkt haben, und wer beispielswei
se im Hintergrund in der Küche gearbei
tet hat: Es lässt sich heute nicht mehr 
 lückenlos nachweisen und auflisten. All 
diesen Leuten, ohne die das Fest nicht 
derart erfolgreich hätte verlaufen kön
nen, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.   

Kulturkommission aufgenommen.» Und 
schmunzelnd fügt er bei, dass die von 
Werner Benseler im Auftrag der KUKO je
weils im Wochenblatt veröffentlichten, 
mit seiner Foto ergänzten Hinweise auf 
die Führungen vor allem einer Klarstel
lung gedient hätten: «Man konnte mich 
so nicht mehr mit dem Sohn meines 
Cousins Samuel verwechseln, mit dem 
Fussballer Benjamin Huggel!» 
Huggel der Dorfführer, der seit 50 Jahren 
sammelt und forscht und sich auch um 
die Flurnamenforschung verdient ge
macht hat, gibt sein «Amt» mit einem la
chenden und einem weinenden Auge 
ab. Mit 85 Jahren hat er Entlastung ver
dient, andrerseits – dies sagt er ganz of
fen – werden ihm die Kontakte zu seinen 
Besuchergruppen fehlen. Die Dorffüh
rungen sollen weiter stattfinden, zu ge
gebener Zeit wird der BürgerBott darauf 
zurückkommen. Eines steht fest: Mit sei
nen heimatkundlichen Rundgängen hat 
Benjamin «Benni» Huggel viel Wissen 
vermittelt und Menschen für das alte 
Dorf, seine Geschichte und seine bau
lichen Besonderheiten interessiert ge
macht. Und dass viele Schülerinnen und 
Schüler der Schulhäuser Lange Heid und 
Neuwelt erfahren haben, dass München
stein nicht in der Gartenstadt oder im 
Heiligholz endet: Es ist Benjamin Huggels 
Verdienst.  
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Vorschau aufs  
KUKO-Programm 2012

Man darf sich jetzt schon auf den 
Neujahrsapéro im KUSPO freuen – wie 
immer will die Kulturkommission nicht 
verraten, welches Programm am 8. Ja
nuar 2012 auf uns wartet. Keine Frage 
ist, dass am 4. Februar unter der Ägide 
der Rebbaukommission das Treber
wurstessen stattfindet.
Dass am 17. April Emil Steinberger/
EMIL in Münchenstein mit seinem Pro
gramm «Drei Engel» auftreten wird, ist 
mit Sicherheit ein Ereignis, dessen Ter
min man sich unbedingt sofort notie
ren sollte. Auch nächstes Jahr kommen 
die JazzFreunde auf ihre Rechnung: 
JazzWerni (Benseler) konnte Les Jazzi
cots (30. März) und Firehous six plus 
one (2. November) engagieren. Im No
vember wird die bekannte Chanteuse 
und Diseuse Colette Greder das Publi
kum mit einer «Hommage an Edith 
Piaf» bezaubern.
Noch sind einige Programmpunkte in 
Vorbereitung. Bereits abgesprochen 
sind drei Anlässe in der seit Jahren be
liebten Reihe «Zu Gast bei …». Gast
geber werden das Walzwerk, das Süss
warenParadies Sweet Basel und das 
Atelier «Winter Creation AG» in Mün
chenstein sein.
Ein sattes, spannendes, vielseitiges
KUKOProgramm wartet auf uns … 
herrrreinspaziert !

■ Helferessen: Eine schöne Tradition

Das diesjährige Helferessen in der Trotte 
fand am 28. Oktober statt und versammel
te wiederum viele einsatzbereite Männer 
und Frauen an den von Heidi Brodbeck 
bezaubernd geschmückten Tischen. Bür
gerrat Peter Brodbeck begrüsste in seiner 
Tischrede die Gäste und dankte allen für 
ihre Mitarbeit und ihren Gemeinsinn im 
Dienste der Bürgergemeinde. 
Wer zählt die Häupter, nennt die Namen: 
Anwesend waren die Banntagshelfer, die 
ApéroEquipe, die «Rebbauern» und all 
jene, die bei verschiedenen Anlässen bei 
den Vorbereitungen helfen, die zupa
cken und die man nicht zweimal um ei
nen Dienst bitten muss. Erwähnt wurden 
auch einzelne Leute, die sich für eine 
Spezialaufgabe verpflichtet haben – so 
etwa Felix Brodbeck, der das Bildarchiv 
der Bürgergemeinde betreut. Zum Kreis 
der Geladenen gehörten ebenso Samuel 
Uhlmann und einige seiner Kollegen, 
nehmen sie doch als Jäger und Heger für 
den Münchensteiner Wald eine wichtige 
Aufgabe wahr.    

Die Schar der Geehrten genoss das Fest
essen aus dem Hause Muster und liess 
sich auch das Dessert in Form von präch
tigen Eistorten schmecken. Man kam mit
einander ins Gespräch, äusserte sich zu 
lokalen Ereignissen wie auch zum Welt
geschehen. Alle unterschrieben eine Kar
te, mit der dem leider abwesenden Bür
gergemeindepräsidenten Clive Spichty 
alles Gute gewünscht wurde. Er muss 
sich derzeit einer umfassenden Zahnsa
nierung unterziehen. Was, wie man weiss, 
meist mit erheblichen Schmerzen verbun
den ist und einem Betroffenen viel Ener
gie und Kraft abfordert. Therese Mathys, 
die am Bett ihrer alten Mutter wachte, 
konnte ebenfalls nicht am Helferessen teil 
nehmen – sie, die mit viel Geschick und 
grosser Zuverlässigkeit immer wieder für 
die optische und kulinarische Gestaltung 
von Anlässen besorgt ist und sich dabei 
nie in den Vordergrund drängt. Tatkräftig 
unterstützt wird Therese von Peter, der 
jeweils den Transport von  Platten, Boden
vasen und ApéroZutaten übernimmt 
und sich im Helferkreis immer wieder als 
«Mann für alle Fälle» bewährt.

Damit kein Missverständnis entsteht: 
Die Helferinnen und Helfer bilden keinen 
geschlossenen Kreis. Wer sich fürs Mit
machen und Mithelfen interessiert, ist 
herzlich willkommen. 

Oben: Fredi Pfeuti am Büffet
Links: Alle beim Apéro

Rebmeister Ankli und Vreneli Wehrli, seine Assistentin, am schön dekorierten Tisch. 
Banntagsschiesser Bruno Ritter ist der Dritte im Bunde.
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■ Wir gratulieren …
Geburtstage
MüllerRandegger Adelbert Im Winkel 8 02.01.1932 80 J.
TripoloFranzese Francesco Loogstrasse 10 05.01.1921 91 J.
Brunke Heidi Heiligholzstrasse 49 06.01.1932 80 J.
GasserKölliker Josef Birseckstrasse 4 09.01.1927 85 J.
WirzMack Elisabeth Pumpwerkstrasse 3 12.01.1916 96 J.
KraftMüller Heidy Rainstrasse 5 14.01.1932 80 J.
BlancMingot Jean Francois Gustav BayStrasse 2 23.01.1922 90 J.
HechtZemp Adolf Lindenstrasse 21 24.01.1932 80 J.
MoserMindel Friedrich Schützenmattstr. 4 26.01.1927 85 J.

LüscherSeiler Hulda Emil FreyStr. 151 11.02.1918 94 J.
SalathePizzinat Bruna Pfarrgasse 20 13.02.1932 80 J.
TschudinRöthlisberger Ella Rainstrasse 11 14.02.1932 80 J.
DintenLauber Bertha Loogstrasse 15 14.02.1922 90 J.
BaltisbergerKaiser Eduard Benkenstrasse 6 19.02.1921 91 J.
Aigelsreiter Rosalia Loogstrasse 12 25.02.1922 90 J.
StuderWidmer Ernst Bottmingerstrasse 13 28.02.1927 85 J.

BüchlerRosetti Adolf Birseckstrasse 32 01.03.1922 90 J.
MüllerKreuer Beata Erlenstrasse 8 09.03.1927 85 J.
MoserWäger Louis Teichweg 16 14.03.1927 85 J.
KrauseHell Helma Grubenstrasse 33 15.03.1927 85 J.
ZellerJakob Otto Loogstrasse 6 25.03.1920 92 J.
Della SantaKoechlin Giovanni Pumpwerkstrasse 3 31.03.1917 95 J.

Voranzeigen
Veranstaltungen

8. Januar, Sonntag, 10 Uhr
Neujahrsapéro im KUSPO

21. Januar, Samstag, 17 Uhr
Soiree in der Trotte
Vlachquartet aus Prag

4. Februar, Samstag, 11–18 Uhr
Treberwurstessen in der Trotte
eine Veranstaltung der Rebbau
kommission

9. Februar, Donnerstag, 18 Uhr
Zu Gast bei: Fitness DyFit, Walzwerk

17. + 24. März, Samstag, 8 Uhr
Frontag

18. oder 25. März, Sonntag,  
11–17 Uhr
Lesung in der Trotte  
in Zusammenarbeit mit der  
Gemeindebibliothek Münchenstein

27. März, Dienstag,  
19 Uhr
Gabholzverlosung/ Trotte

30. März, Freitag, 20 Uhr
Jazz in der Trotte: Les Jazzticots

17. April, Dienstag, 20 Uhr
EMIL in der Trotte

24. Mai, Donnerstag, 17 Uhr
Zu Gast bei: Walzwerk und seine 
Betriebe

1. Juni, Freitag, 20 Uhr
BGV/ Trotte

28. Juli, Samstag, 8 Uhr
Frontag

■  Der Weihnachtbaum 
von Münchenstein

Oft wird das Verschwinden von Traditio
nen und Ritualen beklagt – dabei gibt es 
im Jahreslauf viele Gelegenheiten, die  
zu einem kleinen Fest gestaltet werden 
können.
Warum kann es nicht ein kleines «Wir ho
len den Weihnachtsbaum»Fest geben? 
Der Christbaum wird nicht einfach rasch 
und beiläufig erworben, um dann mit 
anderen Einkäufen nach Hause trans
portiert und dort deponiert zu werden. 
Wenn man als Familie gemeinsam im 
 Auwald den unverwechselbar eigenen 
Weihnachtsbaum auswählt und sieht, wo 
er aufgewachsen ist und ihn womöglich 
noch selbst den Stamm durchsägt, kann 
dies zum kleinen Ritual werden. Zu einem 
«Weisch no?»Erlebnis. Wer den Baum lie
ber im Werkhof an der Lehengasse oder 
beim Schulhaus Loog abholt, kann den 
Weihnachtsbaumkauf ebenfalls zu einem 
kleinen, feinen AdventsEreignis gestal
ten.
Loog: Fr, 16.12., 13.00 –14.30 Uhr;
Au: Sa, 17.12., 9.30–11.00/13.30–16.00 Uhr.

Alles Gute!
Die Redaktion des BürgerBott wünscht 
allen Leserinnen und Lesern frohe, herz
erwärmende Weihnachtstage und alles 
Gute auf den Weg durch das Jahr 2012.


