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Per Anfang Juli ist die Bürgerge-
meinde in ein neues Zeitalter auf-
gebrochen: Der frisch formierte Bür-
gerrat hat seine Tätigkeit ebenso 
aufgenommen wie die erste Verwal-
terin in der Geschichte der Bürger-
gemeinde. Die immer umfangrei-
chere Immobilienverwaltung sowie 
die Buchhaltung wurden als externe 
Mandate vergeben. 

Über Langeweile zum Arbeitsbeginn 
durf  te sich Alexandra Cosato wahrhaftig 
nicht beklagen: Am Abend des offiziellen 
ersten Arbeitstages der neuen Verwalte-
rin der Bürgergemeinde Münchenstein 
fand gleich auch die erste Sitzung des 
neu formierten Bürgerrats statt. Nach der 

erwartungsgemäss ausgedehnten ers-
ten Zusammenkunft bis kurz vor Mitter-
nacht stand am 2. Juli auch schon der 
Bürger Bott vor der Trotte und begehrte 
um Einlass zum «Einstands»-Interview. 

«Es kommt vom ersten Tag an viel Neues 
auf mich zu, und das ist auch gut so. So 
hatte ich die Möglichkeit, gleich in alle 
Departemente «reinzuhören» und bin so 
schnell in meiner neuen Arbeitsumge-
bung angekommen», sagt Alexandra  
Cosato. Sie ist künftig in einem 80%- 
Pensum von Montag bis Donnerstag für 
die Verwaltung der Bürgergemeinde 
Münchenstein zuständig. Um den Kalt-
start etwas temperierter zu gestalten, er-
hielt Sie bereits im Vorfeld von mehreren 

Der Bürgerrat für die Amtsperiode 2020 –2024 (von links): Paul Loeliger, Stephan Naef, Silvia Bätscher, 
Daniel Spichty und Christian Banga (Präsident)
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■  Weichen Richtung Zukunft  
sind gestellt

Editorial

Christian Banga, 
Bürgerratspräsident

Eine neue Ära
Zwischen dem Erscheinen des letzten Bott 
und jenem, den Sie nun in den Händen 
halten, hat sich in der Bürgergemeinde 
Münchenstein vieles verändert: Der neu 
formierte Bürgerrat ist in die Amtsperiode 
2020 bis 2024 gestartet und in dieser Be-
setzung bereits mehrmals zusammenge-
treten. Mit dabei war jeweils auch unsere 
neue Verwalterin, die im Juli ihre Arbeit  
im Büro in der Trotte aufgenommen hat. 
Ebenfalls neu ist, dass die Immobilien-
verwaltung und die Buchhaltung extern 
besorgt werden. Nicht zuletzt wurde für 
den Bott ein neues Redaktionsteam ein-
berufen, das mit der aktuellen Ausgabe 
nun seine erste Ausgabe präsentiert. 

Wie viel bei uns im Moment auch immer 
geht: Nach wie vor steht leider alles im 
Schatten der Corona-Pandemie bezie-
hungsweise in der Ungewissheit, welche 
das Virus nach wie vor verbreitet. Unter 
diesen Umständen freue ich mich ganz 
besonders darüber, dass unsere Kultur-
kommission nicht einfach ihr Programm 
auf Eis gelegt hat, sondern im Rahmen des 
Möglichen und natürlich unter Einhaltung 
der angezeigten Hygiene- und Verhal-
tensregeln Veranstaltungen durchführt, 
wie dieser Bott durch zwei Rückblicke be-
legt. 

Gleichwohl freue ich mich, wenn Begriffe 
wie Mindestabstand, Quarantäne, Fallzah-
len etc. endlich wieder in der öffentlichen 
Wahrnehmung verblassen und dem ge-
ordneten Gang, der Geselligkeit, der Herz-
lichkeit und dem Persönlichen Platz ma-
chen.

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich 
beste Gesundheit, Geduld in diesen nach 
wie vor turbulenten Zeiten und viel Lese-
vergnügen mit dem neuen Bott.
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■  Drei Fragen an Alexandra Cosato,  
Bürgergemeindeverwalterin 

Die 48-jährige Mutter einer volljährigen 
Tochter darf auf einen spannenden Le-
benslauf zurückblicken: Nach insgesamt 
26 Jahren im Sport- und Schuhimport an 
der Front und im Backoffice hat sie im 
vergangenen Jahr eine «Auszeit» in der 
Gastronomie bzw. im Catering-Bereich 
genommen und dabei viel Neues ge-
lernt. Gastgeberin ist Alexandra Cosato 
auch gerne in ihrer Freizeit, die sie gerne 
mit lieben Menschen im eigenen Garten 
in Hofstetten verbringt. Den Genuss von 
gutem Essen, flankiert von einem ebenso 
guten Glas Wein gleicht sie nicht nur mit 
Arbeit aus, sondern auch mit Joggen, In-
lineskaten, Tanzen und Skifahren. 

Bürger Bott: Was hat den Ausschlag ge-
geben, sich für die Stelle als Verwalterin 
der Bürgergemeinde Münchenstein zu 
be  werben ? 
Alexandra Cosato: Der Stellenbeschrieb 
war wie massgeschneidert für mich und 
hat mich sofort angesprochen. Nicht nur 

die geschilderten Tätigkeiten, sondern 
auch die traditionellen Werte, die eine 
Bürgergemeinde vertritt, haben mich 
überzeugt. Mir liegt auch die enge Arbeit 
in einem überblickbaren Team viel bes-
ser als z. B. in einem grossen Konzern. 

Wie stellen Sie Ihre Tätigkeit einem Un-
wissenden in einem Satz vor ? 
Als Verwalterin der Bürgergemeinde sind 
meine Hauptaufgaben die Führung, Ad-
ministration und Organisation der Ge-
schäftsstelle sowie die Unterstützung des 
Bürgerratspräsidenten und der weiteren 
Bürgerräte.

Wieso sind Sie die richtige Person am 
richtigen Ort ?
Die Aufgaben sind enorm vielseitig. Das 
ist genau das, was ich gesucht habe.  
Bei meiner langjährigen Tätigkeit waren 
Eigeninitiative und selbstständiges Arbei -
ten gefragt, was ich hier nun einbringen 
kann. Ich darf von mir behaupten, eine 

engagierten Persönlichkeiten der Bürger-
gemeinde, unter anderem von Doris 
Rentsch, wertvolle Inputs für den künfti-
gen Berufsalltag. 

Es geht vorwärts
Doch werfen wir zuerst ein Blick zurück: 
Über die Jahre hinweg sind die Anforde-
rungen, Aufgaben und administrativen 
Pflichten für die Bürgerräte, Kommissions-
mitglieder etc. dergestalt gewachsen, 
dass diese ausschliesslich im Milizsystem 
nur noch schwer bzw. mit grossen Ent-
behrungen zu bewältigen sind. Aus die-
sem Grund wurde unter anderem die 
Schaffung einer Verwaltung angeregt. 
Diese soll einerseits für Entlastung sor-
gen, zum anderen aber auch die bisheri-
gen Prozesse optimieren und dabei hel-
fen, neue Strategien und Massnahmen 
anzustossen.
Der Stellenantritt vom 1. Juli fällt mit der 
Neuformation des Bürgerrates zusam-
men, so dass durchaus von einer neuen 
Zeitrechnung für die Bürgergemeinde 
gesprochen werden darf. Ziel ist es, nicht 
nur den Status Quo zu erhalten, sondern 
sich vorwärts zu bewegen und mehr Prä-
senz zu zeigen. 

Über den Tellerrand
Vergleicht man die Organisation der Bür-
gergemeinden in der Region, stellt man 
fest, dass sich diese je nach Grösse, Be-
deutung und Vermögen stark voneinan-
der unterscheiden. Während sich bei klei-
neren und finanziell weniger begüterten 
Gemeinden die Anforderungen in Gren-
zen halten, beschäftigen grössere und 
wohlhabendere Bürgergemeinden gleich 
mehrere Mitarbeitende. 
«Wir haben bei der Entscheidungsfin-
dung über den Tellerrand geblickt und 
im Anschluss für die Bürgergemeinde 
Münchenstein eine ideale Lösung ge-
sucht – und auch gefunden», sagt Bür-
gerratspräsident Christian Banga. Zu  
dieser Lösung gehört nicht nur die Schaf-
 fung der Verwaltungsstelle, sondern 
auch die Vergabe von Buchhaltung und 
Liegenschaftsverwaltung an externe 
Mandatsnehmer. 
Das Immobilienportfolio der Bürgerge-
meinde Münchenstein ist in den vergan-
genen 20 Jahren stark gewachsen, bei-
spielsweise durch den Kauf des Hotels 
und Restaurants Hofmatt sowie dem 
ehemaligen Posten der Kantonspolizei an 
der Loogstrasse. Um dem entsprechend 

höheren Aufwand Rechnung zu tragen, 
bietet sich eine externe Vergabe an. «Mit 
diesen Lösungen sind wir auch für den 
Fall von Krankheit oder längeren Ab-
wesenheiten gewappnet», sagt Christian 
Banga. 

Präsenz bei den Bürgern
Mit der Schaffung der neuen Geschäfts-
stelle haben die Bürgerinnen und Bürger 
nun auch eine Anlaufstelle erhalten, die 
nach vorheriger telefonischer Anmel-
dung jeweils von Montag bis Donners-
tag von 9.00 bis 11.30 Uhr und von 13.30 
bis 15.00 Uhr persönlich aufgesucht wer-
den kann. Telefonisch ist die Verwaltung 
unter der Nummer 061 411 40 49 an den 
genannten Tagen zu den üblichen Büro-
zeiten erreichbar, ebenso wie per E-Mail 
an info@buerger-muenchenstein.ch. 
«Das Angebot einer Anlaufstelle ist das 
eine. Wir wollen aber generell in der Öf-
fentlichkeit greifbarer werden, präsenter 
sein. Hierfür haben wir noch viel Poten-
tial», so Christian Banga. 
Damit spricht er unter anderem die Web-
site www.moench.ch an, die auf einen 
zeitgemässen Status gebracht und lau-
fend aktualisiert werden soll.

Allrounderin zu sein, und das kommt mir 
hier sicherlich zugute. Dazu gehört auch, 
dass man sich für «Handarbeit» nicht zu 
schade ist, zeitgleich aber auch Freude 
hat, Neues anzupacken und Ideen einzu-
bringen.
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AUS DEM BÜRGERRAT
An der ersten Bürgerratssitzung der Legis-
laturperiode 2020 bis 2024 vom Mittwoch, 
1. Juli 2020, wurden die Departemente 
wie folgt vergeben:
–  Christian Banga: Präsident der Bürger-

gemeinde und Ressort Wald, Stv. Bau
–  Silvia Bätscher: Ressort Einbürgerungen, 

Stv. Wald
–  Paul Loeliger: Vizepräsident der 

Bürgergemeinde und Ressort Land-
wesen, Stv. Einbürgerungen

–  Stephan Naef: Ressort Finanzen,  
Stv. Landwesen

–  Daniel Spichty: Ressort Bau,  
Stv. Finanzen

Was den Bereich Finanzen betrifft, wurde 
das Budget für das Jahr 2021 erstellt, be-
sprochen und zuhanden der Rechnungs-
prüfungskommission verabschiedet. 
Wie üblich wird das Budget der letzten 
Bürgergemeindeversammlung des Jahres 
– also jener vom Freitag, 4. Dezember 
2020 – vorgelegt. 
In Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie wurde beschlossen, dass für die 
kommenden Bürgergemeindeversamm-
lungen vom 24. September 2020 und vom 
4. Dezember 2020, wie auch für die kom-
menden Anlässe der Kulturkommission, 
ein Hygiene- und Schutzkonzept ge-
mäss den Richtlinien des Bundesamtes  
für Gesundheit erarbeitet werden muss. 
Die entsprechenden Massnahmen gilt es 
dann vor Ort umzusetzen.
Die nächsten beiden Bürgergemeinde-
versammlungen werden im Kultur- und 
Sportzentrum Bruckfeld stattfinden, statt 
wie üblich in der Trotte.

Flavio Gross (18): Jungbürger, Eisschnellläufer, Inline-Skater 

■  «Ich lasse mich nicht aus der Bahn werfen»
«Aufgewachsen bin ich in der Neuewelt, 
wo ich in der heutigen Musikschule den 
Kindergarten besucht habe. Ich war in 
der frühen Kindheit aber oft am «Berg», 
denn am Steinweg wohnen meine Gross-
 eltern. Dort ist auch das Malergeschäft, 
das mein Vater zusammen mit seinem 
Bruder in dritter Generation führt. Im  

Alter von acht Jahren sind wir ins Heilig -
holz umgezogen. Hier ging ich im Lange 
Heid-Schulhaus in die Primarschule und 
anschliessend in die Oberstufe ins Lär-
chen-Schulhaus.  
Die Faszination für das Inline-Skaten habe 
ich von meinem Vater im Alter von vier 
Jahren übernommen. Ich bin schon früh 
Rennen gelaufen und wurde angefragt, 
ob ich ein Probetraining im Nachwuchs-
kader besuchen möchte. Mit acht Jahren 
wurde ich zum ersten Mal vom National-
coach trainiert, der achtfacher Weltmeis-
ter ist. Seither füllt das Inline-Skating voll 
und ganz meine Freizeit aus. Seit der 
Schülerkategorie laufe ich internationale 
Rennen. Bisherige Höhepunkte waren 
der dritte Platz bei der «Arena Geisingen» 
und der sechste Platz an der EM. Mein 
grosses Vorbild ist Livio Wenger, und als 
der aufs Eis gewechselt hat, bin ich ihm 
gefolgt. Vor zwei Jahren startete ich zum 
ersten Mal im Eisschnelllauf beim Junio -
ren-Welt  cup. Beim Massenstart erzielte 
ich schnell die ersten Top-Ten Platzierun-
gen und qualifizierte mich für die Junio-
ren-WM. 
Seit zwei Jahren besuche ich das Sport-
gymnasium Engelberg und lebe im Inter-
nat. Wenn ich an zu Hause denke, ver-
misse ich in erster Linie meine Eltern und 
meine beiden Brüder. Zurzeit bin ich al-
lerdings mehr zu Hause in Münchenstein, 
als mir lieb ist. Ein Schienbeinbruch hat 
mich letztes Jahr brutal aus dem Rennen 
genommen. Nur acht Monate nach dem 
Unfall konnte ich aber bereits wieder an 
den Olympischen Jugendspielen im Eis-

schnelllauf teilnehmen – und den Halb-
final im Massenstartrennen gewinnen. 
Doch es kam der nächste Rückschlag: 
Zurzeit ist meine Schulter lädiert. Das ist 
ärgerlich, davon lasse ich mich aber nicht 
aus der Bahn werfen. Mein Fernziel ist 
nicht nur, an den Olympischen Spielen 
teilzunehmen, sondern dort auch eine 
Medaille zu gewinnen.
Von der Bürgergemeinde weiss ich unter 
anderem, dass sie unserem Wald Sorge 
trägt. Zu diesem habe ich ein zwiespälti-
ges Verhältnis: Wir waren früher mit der 
Familie viel im Wald zum Spazieren und 
Grillieren. Ich kann mich noch an die  
Feier meines 10. Geburtstages in der 
Waldhütte erinnern. Seit ich aber vor drei 
Jahren durch einen Zeckenbiss schwer 
erkrankt bin, gehe ich mit gemischten 
Gefühlen in den Wald.
Müsste ich einem Fremden München-
stein kurz vorstellen, würde ich ihm sa-
gen, dass es eine Stadt und nicht nur ein 
Dorf ist, die viele Quartiere und entspre-
chend viele Schulhäuser hat. Trotzdem 
hat es bei uns viel Naturraum, den Park 
im Grünen und auch der FC Basel trai-
niert auf Münchensteiner Boden.»

aufgezeichnet von Simon Eglin

An dieser Stelle werfen junge München-
steinerinnen und Münchensteiner oder 
Bürger «im Exil» einen Blick auf ihr persön-
liches Münchenstein und ihr Leben.
Kennen Sie interessante Persönlichkeiten, 
die etwas zu berichten haben?
Dann freuen wir uns über Ihren Input an: 
info@123text.ch 

Goldige Perspektiven auf dem Eis sowie auf der Bahn: Flavio Gross
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■  Herzlichen Dank für 80 Mal Bott !
Parallel zur Dauer der Corona-Pandemie 
steigt auch die Ungeduld der Bevölke-
rung. Endlich möchte man wieder mal 
andere Neuigkeiten zu hören bekom-
men als die neusten Fallzahlen. Endlich 
möchte man sich wieder ohne irgend-
welche Auflagen und Bedenken begeg-
nen, die Hand reichen oder umarmen. 
Gerade der ältere Teil der Bevölkerung ist 
nicht nur verunsichert, sondern es droht 
auch die Vereinsamung. Ein schöner 
Trost in diesen aufwühlenden Tagen sind 
die Mut spendenden Kurzbeiträge, die 
allwöchentlich im Münchensteiner Teil 
des Wochenblatts Birseck zu finden sind. 
Absender der Texte ist der Seniorenrat 
Münchenstein. Leserinnen und Leser des 
Bürger Bott erkennen hinter der Schreibe 
aber schnell die Feder von Meta Zweifel, 
die hier unermüdlich Optimismus ver-
breitet. Typisch für die Autorin ist nicht 
nur der Stil, sondern auch die Absicht 
und der Pragmatismus: Es sind keine Ver-
anstaltungen möglich? Seniorinnen und 
Senioren können sich nicht mehr begeg-
nen? Dann greifen wir eben in die Tasten!

Kein bisschen leise
Gute Schreibe, enormes Engagement 
und praktisches und unkompliziertes 
Handeln zeichneten Meta Zweifel auch 
als Bürger-Bott-Macherin aus. Von der 
ersten Ausgabe an hat sie dem Bott 
zwanzig Jahre lang die Treue gehalten. 

Zeitgleich mit der Veröffentlichung der 
Sommer-Ausgabe 2020 hat Meta Zweifel 
nun ihre «Bott-Pension» angetreten. Wer 
nun denkt, es könnte ruhig werden um 
die 87-Jährige, der irrt gewaltig: Als akti-
ves Mitglied des Seniorenrats München-
stein schreibt sie nicht nur die eingangs 
erwähnten Kolumnen für das Wochen-
blatt, sondern ist auch federführendes 
Redaktionsmitglied der Senioren Gazet-
te. Die Zeitschrift für die ältere Bevölke-
rung Münchensteins wird drei Mal pro 
Jahr vom Seniorenrat in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde herausgegeben 
und via Wochenblatt verteilt. Auch für 
den Sprachtreff für Migrantinnen von der 
Fachstelle für Migration der Gemeinde 
engagiert sich Meta Zweifel schon seit 
Jahren. 

Sag niemals nie
Ein weiteres Fachgebiet der ehemaligen 
Chefredaktorin des «Drogistenstern» ist 
das Verfassen von medizinischen Texten 
für die breite Öffentlichkeit, zum Beispiel 
im Magazin «astreaApotheke» und im 
Online-Magazin der Psychologin Julia 
Onken. Und dann gibt es ja auch noch 
die Buchautorin Meta Zweifel. Unverges-
sen bleibt die Vorstellung ihres Buchs 
«Leben mit Goldrand – Altes Wissen le-
bendig gemacht» vor zwei Jahren in der 
voll besetzten Gemeindebibliothek. Ob 
da vielleicht in Bälde ein weiteres Werk 

■  Mit dem Herz bei der Sache

nachkommt ? «Sag niemals nie», lautet 
hier ihre vage Antwort. Wir dürfen ge-
spannt sein. 
Im letzten Bott hat sich Meta Zweifel nun 
nach sage und schreibe 80 Mal Bürger 
Bott von der Leserschaft verabschiedet 
– mit Wehmut und mit grosser Dank-
barkeit. 
Nun, diese Dankbarkeit bringt ihr vor al-
lem ihre Leserschaft entgegen – und so 
dankt der Bürgerrat Meta Zweifel ganz 
herzlich im Namen der gesamten Bürger-
gemeinde für ihren langjährigen enga-
gierten Einsatz und ihre herausragende 
Zuverlässigkeit. Wir alle freuen uns, noch 
weiterhin viel von ihr zu lesen und zu  
hören !

Dass mich die Liebe nach Münchenstein 
geführt hat, mag nach journalistischem 
Pathos klingen – entspricht aber voll und 
ganz der Realität. Tatsächlich bin ich vom 
heimeligen Ormalingen herkommend zu 
meiner heutigen Frau vor rund 15 Jahren 
an die Ulmenstras se in Münchenstein ge-
zogen. Hier habe ich nicht nur ein neues 
Zuhause gefunden, sondern durfte bald 
auch durch meine Tätigkeit als freier 
Journalist und PR-Redaktor über die vie-
len Facetten meiner neuen Heimat be-
richten – und mache dies auch heute 
noch mit Leidenschaft. 
Seit bald zehn Jahren bin ich flankierend 
zu meiner selbstständigen Tätigkeit auch 
für die Kommunikation der Gemeinde 
Münchenstein tätig. Mein Beruf macht es 
mir möglich, nahe dran am Geschehen 

zu sein, wenngleich sich mein Wohnort 
mit der gewachsenen Familie wieder aufs 
Land verlegt hat. 
Neu für die Redaktion des Bürger Bott ver-
 antwortlich zu sein, ist für mich Freude 
und Herausforderung zugleich. Freude, 
weil ich vertraut mit dem bin, über was 
ich berichte. Herausforderung, weil es 
gros  se Fussstapfen sind, die es hier aus-
zufüllen gilt. 
Bin ich nicht im Sinne des Broterwerbs 
am Kommunizieren, verbringe ich lie-
bend gerne Zeit mit der Familie, ziehe 
mich mit Lesestoff zurück, leide mit dem 
FCB im Joggeli.
So wie mir Münchenstein ans Herz ge-
wachsen ist, so möchte ich auch die Re-
daktion des Bürger Bott als Herzensange-
legenheit wahrnehmen. 

In diesem Sinne herzlich
Simon Eglin
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Nirgends ist der Wandel in Münchenstein 
so prägnant wie auf dem Dreispitz, und 
nirgendwo manifestiert sich zurzeit die-
ser Wandel so stark wie rund um den 
Freilager-Platz: Hier treffen Wohnen, Ar-
beit, Kultur und Bildung aufeinander. 
Kein Wunder spielte der Freilager-Platz 
denn auch beim Anlass «M wie Mün-
chenstein: Dreispitz – vom Logistikareal 
zum Stadtquartier» eine Hauptrolle. 
Zur Begehung mit dem Kunsthistoriker 
Dr. Tilo Richter – Redaktor des «Basler 
Stadtbuch» im Auftrag der Christoph 
Merian Stiftung – lud die Kulturkommis-
sion der Bürgergemeinde Münchenstein. 
Trotz des grossen Interesses wurden im 
Rahmen der Corona-Pandemie leider nur 
30 Anmeldungen zugelassen. 
Um 15 Uhr fand man sich in der «Rakete» 
gegenüber der Tramhaltestelle Dreispitz 
ein, wo Tilo Richter anhand eines Holz-
modells anschaulich in die Veränderungs-
 prozesse einführte.

Viel Potential
Von der Rakete führte der Weg zur Hoch-
schule für Gestaltung und Kunst (HGK), 
begleitet von den Erläuterungen des 
Kunsthistorikers. Über 800 Studierende 
sorgen in der HGK für regen Betrieb. 
Rich  ter schildete unter anderem, dass 
zurzeit auf dem ganzen Areal 15 Kilo -
meter Strassen einer Trottoir-Länge von 
lediglich 250 Meter Trottoir gegenüber-
stehen. Für den Langsamverkehr besteht 
also noch grosses Potential in München-

steins Nordwesten, ebenso für Grünflä-
chen, denn bislang wurde auf dem Drei-
spitz in erster Linie gearbeitet und nicht 
gewohnt und verweilt. Ein interessantes 
Projekt in diesem Zusammenhang ist die 
Fussgänger-Passerelle, die den Freilager-
Platz mit den Merian Gärten verbinden 
wird. 
Die Teilnehmenden waren ausnahmslos 
begeistert von den Erkenntnissen, die sie 
während des kurzweiligen anderthalb-
stündigen Rundgangs erfahren durften.

■  Der Dreispitz im Umbruch

Tilo Richter bot interessante Einblicke in ein spannendes Quartier.

Fo
to

s: 
A

nn
a-

M
ar

ia
 R

ie
de

r

Transitlager auf dem Freilager-Platz

■  Humor am Cello
Nach langer kultureller und musikalischer 
Durststrecke war es für die Kulturkom-
mission ein besonderes Vergnügen, am 
Freitag, 11. September, das Duo Calva in 
der Trotte begrüssen zu dürfen. Die Ver-
anstaltung war mit insgesamt 44 Plätzen 
ausverkauft. Aufgrund der Schutzkonzept-
Bestuhlung sassen die Gäste bereits in der 
fünften Reihe unter der Galerie. 
Die zwei Cellisten, Alain Schudel und 
 Daniel Schaerer, begeisterten das Publi-
kum mit Musik und Humor, der sich aus 
komödiantischem Talent und spontanen 
witzigen Einfällen zusammensetzt. Be-
reits nach wenigen Momenten hatten 
die beiden Künstler, die seit 2007 ge-
meinsam unterwegs sind, das Publikum 
komplett «in der Tasche». 

Corona-Zauberflöte
Eine Corona-konforme Kurzfassung der 
Zau berflöte, ein Ave Maria-Medley mit 
allen Versionen gleichzeitig oder die von 
«ausländischen Fachkräften» verfasste 
schweizerische Nationaloper «Wilhelm 
Tell» – ein Höhepunkt jagte den nächs-
ten.
Ein weiteres Highlight war der rettende 
Engel auf Rollschuhen, der den schreckli-
chen weissen Anzug von Alain Schudel 
mit einem anlassgerechten Frack aus-
tauschte – während dieser unbeirrt weiter 
musizierte und dabei keine Note ausliess. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt war allen 
Anwesenden klar: Die beiden Musiker 
lassen zwar alles wie ein Spiel aussehen, 
hier sind aber absolute Profis am Werk. 
Die 70 Minuten vergingen wie im Flug 
und die Dankbarkeit des Publikums war 
riesig: Der abschliessende Applaus für 
das Duo Calva war locker so tosend, als 
wären doppelt so viele Gäste in der Trotte 
gewesen. 

Text und Bild:  
Sonja Salathé (Kulturkommission)
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Kontakt
Bürgergemeinde Münchenstein
Hauptstrasse 25, Postfach 741
4142 Münchenstein 1
Telefon: 061 411 40 49
E-Mail: info@buerger-muenchenstein.ch
 
Öffnungszeiten
Nach vorheriger Anmeldung  
per E-Mail oder Telefon:

Montag bis Donnerstag 9.00–11.30 Uhr 
und 13.30–15.00 Uhr
Büro Trotte, Eingang Südseite  
(Hauptstrasse 25)
 
Redaktion
Stephan Naef, Bürgerrat
Loris Vernarelli, Kulturkommission
Simon Eglin, 123TEXT – Texte und 
Korrekturen

■ Wir gratulieren …

Veranstaltungen

Donnerstag, 24. September 2020, 
19.30 Uhr
Bürgergemeindeversammlung 
ACHTUNG: Findet im KUSPO Bruckfeld 
statt

Samstag, 26. September 2020,  
15.00 Uhr
Schloss- und Trottenführung  
mit Dölf Brodbeck,  
Anmeldung erforderlich

Mittwoch, 30. September 2020,  
19.00 Uhr
«Robert und Clara Schuhmann  
auf Schweizerreise»
Musikalisch umrahmtes Referat 
mit Walter Müller
im «Blauen Saal» des Kirchgemeinde-
hauses, Lärchenstrasse 3

Freitag, 9. Oktober 2020, 20.00 Uhr
Soloklavierkonzert in der Trotte  
mit Jean-Paul Brodbeck,  
Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 5. November 2020,  
19.00 Uhr
Bilderbogen Nr. 14  
mit Felix Brodbeck
im Saal des Hotel Restaurant Hofmatt

Freitag, 4. Dezember 2020, 19.30 Uhr
Bürgergemeindeversammlung 
ACHTUNG: Findet im KUSPO Bruckfeld 
statt 

Für weitere Informationen zu den 
Anlässen siehe www.moench.ch 

Geburtstage  
Juli bis Dezember 2020 

85 Jahre 
Gertrud Ernst
Werner Gerber

90 Jahre 
Gertrud Imhof
Anna Lauber
Chlotilde Lenherr
Franz Lenherr
Marie Lieberherr
Bernhard Wittmer

92 Jahre 
Ruth Bolliger
Heidy Enderli
Liesbeth Weiss

93 Jahre 
Lilli Bohrer
Beatrix Kolb
Kurt Kym
David Rohr
Oskar Schwyzer

94 Jahre 
Rosmarie Kraft
Maria Moser
Eduard Zanini
 

95 Jahre 
Walter Portmann
Rosmarie Speich

96 Jahre 
Maria Fässler
Rosa Gröflin
Irmgard Hein
Doris Schulthess
Walter Zimmermann

99 Jahre 
Elisabeth Lang

Hochzeitsjubiläen  
Juli bis Dezember 2020

25 Jahre verheiratet
Silberne Hochzeit 
Pezrizat und Mehmet Kaya
Sandra und Hans Lütolf
Mersiha und Elvir Mahic
Marina und Mile Peraic

50 Jahre verheiratet
Goldene Hochzeit 
Gerarda und Johannes Knill

60 Jahre verheiratet
Diamantene Hochzeit 
Ruth und Hans-Rudolf Seiler
Rosmarie und Rolf Zubler

Vorankündigung

Gerne machen wir an dieser Stelle auf die Ausstellung TRACES – PEOPLE AND SCENES 
des Münchensteiner Kunstfotografen und Bildhauers Peter Riedwyl aufmerksam. 
Vom 23. Oktober bis 29. November 2020 treffen in der Atelier-Galerie artriedwyl  
an der Amselstrasse 6 in Münchenstein Acryl, Holz, Collage und Tusch auf Fotografie.

Geöffnet ist die Ausstellung jeweils mittwochs, donnerstags und freitags  
von 14.00 bis 21.00 Uhr sowie sonntags von 11.00 bis 17.00 Uhr.
ACHTUNG: Um das Schutzkonzept einzuhalten, wird um vorherige telefonische Anmel-
dung gebeten: Tel. 079 597 76 07 (Peter Riedwyl) oder Tel. 079 831 06 46 (Shirley Müller).


