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Editorial

Paul Loeliger
Bürgerrat 
Vizepräsident, 
Ressort Landwesen

Nichts zu versilbern
In adligen Haushalten bezeichnete man 
das Besteck und Geschirr aus Edelmetall 
als Tafelsilber. Dieses wurde nur für spe-
zielle Gelegenheiten fein säuberlich ge-
putzt und mit Stolz aufgetischt. Über Jahr-
hunderte hinweg wurde das Tafelsilber 
von Generation zu Generation weiterge-
reicht. Eine Veräusserung stand ausser Fra-
ge – sofern nicht allergrösste Not herrsch-
te. Insofern ist es nicht verfehlt, wenn die 
Bürgergemeinde Münchenstein den ihr 
eigenen Grund und Boden als Tafel silber 
bezeichnet. Die Wertschätzung ist gross, 
das Land wird gehegt und gepflegt und 
ein Verkauf steht ausser Frage – auch 
wenn das Interesse stetig wächst. 

Nun ist es aber nicht so, dass die Bürger-
gemeinde mit dem Silberlöffel im Mund 
zur Welt gekommen ist. Die Generationen 
vor uns haben sich Parzelle für Parzelle 
den heutigen Besitz erarbeitet. Ein Viertel 
der Gesamtfläche Münchensteins gehört 
der Bürgergemeinde – wobei zu erwäh-
nen ist, dass es sich beim grössten Teil  
davon um Waldflächen handelt. Land-
wirtschafts- und Siedlungsflächen wer-
den verpachtet oder vermietet und ge-
nerieren Einnahmen. Dieses Einkommen 
ermöglicht uns in Kombination mit viel 
ehrenamtlichem Engagement und zahl-
reichen Helferinnen und Helfern unsere 
abwechslungsreiche gesellige und kultu-
relle Agenda und vieles mehr – wie z. B. 
auch wohl eines der am besten geführten 
Bürger-Archive. Mehr dazu in diesem Bott.

Deshalb tragen wir unserem Land Sorge, 
denn es ist weit mehr als nur erlesenes  
Geschirr und Besteck, das an Festtagen 
aus dem Schrank geholt wird. Es ist nicht 
weniger als die Grundlage für unsere heu-
te gut aufgestellte Bürgergemeinde.

Die Zinsen sind seit Jahren im Keller. Das 
macht das finanzielle Polster auf der  
Bank in etwa gleich rentabel wie den 
Sparstrumpf unter dem Bett. Diese Um-
stände wirken sich stark auf die Nachfra-
ge nach Land und Immobilien aus. Die 
Preise für Grund und Boden sind vor  
allem im dichter besiedelten Unterbasel-
biet in den vergangenen Jahren in unge-

ahnte Sphären gestiegen. Und so laufen 
auch bei Paul Loeliger, der als Bürgerrat 
für das Ressort Landwesen verantwort-
lich ist, die Drähte auf allen Kanälen heiss. 
«Pro Woche erhalte ich mindestens zwei 
Anfragen, ob nicht diese oder jene Par-
zelle im Besitz der Bürgergemeinde zu 
verkaufen oder zu überbauen sei. Die  
potentiellen Investoren treten mit ihrem 
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und Liegenschaften (hier: der ehemalige kantonale 
Polizeiposten und das Land der Alterssiedlung Loog).

Unser Land 

■  Die Grundlage des Erfolgs

Wiesen bzw. Landwirtschaftsland (hier: Blick von 
der Eichenstrasse in Richtung Pumpwerkstrasse) …

Ein Viertel der Fläche Münchensteins gehört der Bürgergemeinde, bestehend aus Wald, …
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Anliegen mitunter ziemlich fordernd bis 
aggressiv auf und zeigen wenig Ver-
ständnis dafür, dass die Bürgergemeinde 
grundsätzlich kein Land verkauft», sagt 
Loeliger. Doch die Maxime der Wahrung 
des Eigentums hat einen triftigen Grund: 
Es sind die Wälder, Wiesen und Liegen-
schaften, welche die Bürgergemeinde  
zu der erfolgreichen Gemeinschaft ge-
macht haben, die sie heute ist. «Die Ab-
sicht unserer Vorfahren, dem Land stets 
Sorge zu tragen, verfolgen wir heute 
noch», so Loeliger. 

Stabilität und Sicherheit
Der aktuellen Gemeindeordnung der Bür-
gergemeinde Münchenstein kann man 
denn auch folgerichtig unter § 2 (4) ent-
nehmen: «Sie (die Bürgergemeinde) hält 
ihren Grundbesitz gegen angemessene 
Entschädigung für öffentliche und pri-
vate Zwecke grundsätzlich im Landab-
tausch oder im Baurecht zur Verfügung.» 
Die Parzellen teilen sich auf in Baurechts-
vergaben für Private, das Gewerbe, Pacht 
oder Überlassenschaften für die Land-
wirtschaft und einen grossen Teil Wald. 
Sämtliche Bürgergemeinde-eigenen Par-
zellen sind zurzeit verpachtet und /oder 
im Baurecht für Private, die Landwirt-
schaft oder das Gewerbe vertraglich ge-
bunden. Die Verträge werden in der Re-
gel langfristig ausgelegt, was sowohl bei 
den Pächtern oder Baurechtsnehmern als 
auch bei der Bürgergemeinde für Sicher-
heit und Stabilität sorgt. Bei Weitem steht 
nicht ausschliesslich der finanzielle Ertrag 
im Vordergrund, sondern auch das Allge-
meinwohl, wie etwa im Fall der Wohn-
siedlung Loog. Der Genossenschaft wird 
das Land von der Bürgergemeinde zu  
einem symbolischen Betrag zur Verfü-
gung gestellt. Auch das Areal des Sport-
platzes Au wird zu einem symbolischen 
Betrag pro Quadratmeter der Einwohner-
gemeinde überlassen, damit diese dort 
ihre Pläne des Sport- und Freizeitanla-
genkonzepts umsetzen kann. 

Stabile Füsse
So ist es der langjährigen und umsich-
tigen Verwaltung der Bürgergemeinde-
eigenen Parzellen zu verdanken, dass die 
Gemeinde heute finanziell auf stabilen 
Füssen steht und den Bürgerinnen und 
Bürgern ein reichhaltiges geselliges und 
kulturelles Programm anbieten kann – 
sofern nicht gerade eine Pandemie durchs 
Land zieht. 

Folglich ist es keineswegs im Interesse 
der Bürgergemeinde, die eigene Einkom-
menssituation mit dem Verkauf von Par-
zellen ohne Not zu schmälern. «Das alles 
kann man übrigens auch klar und deut-
lich unserer Website www.moench.ch  
entnehmen, aber davon lassen sich die 
Investoren anscheinend nicht beeindru-
cken», ergänzt Loeliger.

Überblick und Pendenzen
Mitte des Jahres 2019 hat Paul Loeliger 
sein Amt als Bürgerrat angetreten und 
wurde bei der ersten konstituierenden 
Sitzung des Bürgerrats für die Legislatur 
2020 –2024 zum Vizepräsidenten ge-
wählt. Vor seinem Antritt im Gremium 
war das Landwesen über mehrere Jahre 
mit grossem Engagement ad interim ge-
führt worden. Der Fokus lag aus diesem 
Grund klar auf dem aktuellen Tages-
geschäft, wobei die Aufarbeitung eines 
Konkursfalles viele Ressourcen verschlun-
gen hat. «Dementsprechend bin ich 
nach wie vor damit beschäftigt, die Ver-
gangenheit zu ordnen und mich neben 
dem immer anspruchsvoller werdenden 
Tagesgeschäft mit einem grossen Pen-
denzenberg zu befassen», sagt Loeliger. 
Zum Tagesgeschäft gehören in der Re- 
gel persönliche – in den letzten Mona- 
ten aufgrund der Corona-Pandemie aber 
ver mehrt virtuelle – Koordinationsge-
spräche, in denen es um Baugesuche, 
Planauflagen von Nachbarparzellen, Be-
sichtigungen, Schadensfälle, Änderungs-
wünsche von Pächtern oder Baurechts-
nehmern etc. geht. Ebenfalls hat sich 
Paul Loeliger der IT – sprich Informatik – 
der Bürgergemeinde angenommen, und 
kann hier sein breites Know-how aus der 
beruflichen Erfahrung einbringen. 

Waldhütte geht online
Durch die grosse Umorganisation der 
Bürgergemeinde, unter anderem mit der 
Anstellung der Verwalterin Alexandra  
Cosato im Juli 2020, konnten bereits viele 
Vereinfachungen und Verbesserungen 
realisiert werden. Ein Beispiel hierfür ist 
die dem Ressort Bau angehörige Wald-
hütte, deren Miete bei der Bevölkerung 
äusserst beliebt ist. Die Waldhütte der 
Bürgergemeinde kann neu via Website 
www.moench.ch online gemietet und 
auch gleich bezahlt werden. «Dieser 
Schritt ist für unsere Verwalterin nicht nur 
enorm entlastend, sondern entspricht 
auch dem Zeitgeist und den Ansprü-

chen, die mehr und mehr seitens IT an 
uns gestellt werden», sagt Paul Loeliger. 
Nach wie vor sei aber nichts so beständig 
wie der Wandel, und so werde sich auch 
in Zukunft noch vieles bewegen und 
weiterentwickeln. Als Konstante erweist 
sich aber nach wie vor die Tatsache, dass 
das Land der Bürgergemeinde als wich-
tigste Grundlage des Erfolgs auch in Zu-
kunft gehalten werden soll. Und wie 
steht es umgekehrt? Plant die Bürger-
gemeinde allenfalls weitere Zukäufe von 
Grund und Boden? «Geplant ist in dieser 
Hinsicht momentan nichts. Selbstver-
ständlich würden wir aber entsprechen-
de Anfragen oder Angebote ernsthaft 
prüfen», so Loeliger.

Fakten zum Münchensteiner  
Landwesen
Die Gesamtfläche der Gemeinde Mün-
chenstein beträgt rund 718 Hektaren (ha), 
aufgeteilt in:
•   421 ha Siedlungsflächen
•   107 ha Landwirtschaftsflächen
•   174 bestockte Flächen (alle Flächen, die 

mit Bäumen oder gebüschwaldbilden-
den Straucharten bewachsen sind)

•   16 ha unproduktive Flächen (Flächen, 
die weder landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich noch siedlungstechnisch pro-
duktiv genutzt werden – also vorwie-
gend Gewässer und Gebirge)

Mit einer Fläche von 171 Hektaren befin-
den sich somit rund 24 Prozent der Ge-
samtfläche Münchensteins im Besitz der 
Bürgergemeinde, aufgeteilt in:
•   146 ha Wald
•   13 ha Wiesland
•   12 ha Werke, Wege, Häuser, Anlagen 

(beispielsweise Vermietung von Woh-
nungen an der Hauptstrasse, Lehengas-
se, Schlossgasse sowie Lindenstrasse; 
diverse Gewerbe- und Büroliegenschaf-
ten sowie natürlich auch die Trotte und 
die Waldhütte)

Hinzu kommen auch noch wenige kleine-
re landwirtschaftlich und forstwirtschaft-
lich genutzte Parzellen in Reinach und 
Arlesheim sowie eine in Liestal, auf der 
sich die Ergolz-Klinik befindet. 

Einen Überblick über sämtliche im Eigen-
tum der Bürgergemeinde Münchenstein 
befindlichen Parzellen liefert die Website 
www.geoview.bl.ch. 

Geo View BL ist der Darstellungsdienst des 
Kantons Basel-Landschaft. Es handelt sich 
um ein Auskunftssystem, mit dem räumli-
che Daten in einer Karte dargestellt und 
deren Eigenschaften abgefragt werden 
können.
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AUS DEM BÜRGERRAT
In den ersten vier Bürgerratssitzungen im 
1. Quartal 2021, von denen drei virtuell als 
Web-Meeting stattfanden, wurden unter 
anderem folgende Themen behandelt:
•   Verwaltung: Die neue Beleuchtung im 

Bürgergemeindearchiv sowie auch das 
neue Regal für die Archivierung der Bil-
der erleichtern Felix Brodbeck die Arbeit 
als Archivar merklich. Im April werden 
alle Gemälde und Skulpturen fotogra-
fiert, in die Inventarliste aufgenommen 
und archiviert - oder wieder in der Trotte 
platziert.

•   Finanzen: Die Forstbetriebsgemein-
schaft, die Liegenschaftsverwaltungen 
sowie die Treuhandfirma der Bürger-
gemeinde haben fristgerecht die provi-
sorischen Abschlüsse 2020 eingereicht. 
So konnte die 1. Lesung der Rechnung 
2020 bereits stattfinden. Nach der 2. Le-
sung werden die Unterlagen den Revi-
soren zur Prüfung übergeben.

•   Land: Es ist vermehrt Druck von Inves-
toren zu spüren, die sich für noch nicht 
überbaute Parzellen interessieren. So war 
im ersten Quartal 2021 viel Kommunika-
tionsarbeit notwendig, um die verschie-
denen Ideen zu koordinieren und offen 
für Neues zu bleiben. Grundsätzlich ste-
hen aber im Moment keine Parzellen zur 
Veränderung zur Verfügung. Einzige Aus-
nahme ist die Parzelle «Heiligholzspi-
ckel», bei der die entsprechenden Aus-
arbeitung vorangeht. Weiter wurden 
Gespräche mit der Einwohnergemeinde 
betreffend dem neuen Sport- und Frei-
zeitanlagenkonzept geführt, das von der 
Gemeindeversammlung vom 23. März 
2021 beschlossen wurde. Die Vorbehalte 
der Bürgergemeinde wurden bei der 
Vorlage berücksichtigt. 

•   IT: Gemeinsam mit der Verwaltung wur-
de ein Online-Buchungssystem erarbei-
tet, das die Reservation der Waldhütte 
im Internet, direkt auf der Website www.
moench.ch möglich macht. Dies ent-
spricht voll und ganz der Absicht der 
Bürgergemeinde, auch ein junges bzw. 
junggebliebenes Publikum anzuspre-
chen, das es sich gewohnt ist, Reserva-
tionen schnell und zeitsparend im Inter-
net zu erledigen. 

•   Bau: Die Waldhütte erhält eine neue Kü-
cheneinrichtung, die nach Ostern 2021 
in Betrieb genommen werden kann.

«Als Örtlichkeit für das Gespräch habe ich 
den Ehinger Park rund um das Gymna-
sium gewählt. Das «Gymi» wird bis zur 
Matur, also bis zum Sommer 2022, noch 
weitgehend meinen Alltag prägen. Wie 
es im Anschluss weitergeht, kann ich zur-
zeit noch nicht sagen. Ich besuche das 
Profil Wirtschaft im Französisch Immer-
sions-Zug. Deshalb hatte ich auch die 
Möglichkeit, das zweite Gymnasialjahr  
in der Romandie zu absolvieren. Im ver-
gangenen Winter habe ich gemeinsam 
mit vier Mitschülerinnen im Rahmen  
des Schulprojekts YES ein Unternehmen 
(www.bjoulery.ch) gegründet, das Mo-
deschmuck produziert und verkauft. Da-
bei haben wir viele Erfahrungen gesam-
melt, da wir von der Buchhaltung übers 
Marketing etc. alles selber gemanagt  
haben. Wir durften unser Jungunterneh-
men auch im Wochenblatt vorstellen. 
Neben der Wirtschaft interessieren mich 
auch Recht und Politik. Deshalb enga-
giere ich mich auch im Debattier-Club 
des Gymnasiums.  
Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern 
und meinen beiden jüngeren Schwes-
tern in der Nähe des Schulhauses Loog. 
Vor zwei Jahren sind wir umgezogen, 
dem Quartier haben wir aber die Treue 
gehalten. Die Primarschule habe ich eng-
lischsprachig in der International School 
in Reinach besucht und im Anschluss die 
Sekundarschule im Schulhaus Lärchen, 
sozusagen direkt vor der Haustüre. Seit 
den «Wöfli» war ich in der Pfadi Mün-
chenstein aktiv, bis zum Eintritt ins Gym-
nasium. Ich erinnere mich gerne an die 
Zeit zurück, als wir im Auwald Hütten ge-
baut haben. 
Seit rund zehn Jahren bin ich nun schon 
im Schwimmverein Reinach aktiv und 
habe viele Wettkämpfe absolviert. Zur-
zeit bin ich in der Ausbildung vom Hilfs-
schwimmlehrer zum Schwimmlehrer. Mit 
der Zeit wollte ich mal etwas Neues aus-
probieren und bin dabei auf Wasserball 
gestossen, denn im Wasser fühle ich 
mich ja sowieso zu Hause. Mittlerweile 
trainiere ich intensiv fünf Mal zwei Stun-
den pro Woche in der Schwimmhalle  
St. Jakob. Hinzu kommt noch eine Stunde 
Schwimmen. Das lässt in Kombination 

mit der Schule nicht mehr allzu viel freie 
Zeit. Wenn doch, verbringe ich diese ger-
ne mit Freunden im Park im Grünen oder 
spiele Klavier. 
Münchenstein ist für mich ein idealer 
Mittelwert zwischen Stadt und Land. 
Man ist schnell in der Stadt, zeitgleich 
gibt es aber auch viel Naturraum direkt 
vor Ort. 
Vor einem halben Jahr wurde ich ge-
meinsam mit meiner Familie in Mün-
chenstein eingebürgert. Wir leben schon 
lange in Münchenstein und wir Kinder 
sind hier verwurzelt. Mein ursprünglicher 
Bürgerort hat keine Bedeutung für mich, 
deshalb war die Einbürgerung ein logi-
scher Schritt, der sich richtig anfühlt. Ich 
werde übrigens das erste Familienmit-
glied sein, das den neuen Bürgerort auf 
einem amtlichen Ausweis vorweisen 
kann – vorausgesetzt, ich bestehe meine 
Fahrprüfung …»

aufgezeichnet von Simon Eglin

An dieser Stelle werfen junge Münchenstei-
nerinnen und Münchensteiner oder Bürger 
«im Exil» einen Blick auf ihr persönliches 
Münchenstein und ihr Leben.

Kennen Sie interessante Persönlichkeiten, 
die etwas zu berichten haben?
Dann freuen wir uns über Ihren Input an: 
info@123text.ch

Luca Moll (17): Jungbürger, Wasserballer, Debattierer 

■  «Ein logischer Schritt,  
der sich richtig anfühlt»

Seit rund einem halben Jahr zusammen mit der 
Familie in Münchenstein eingebürgert: Luca Moll 
vor dem Gymnasium Münchenstein
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Das Archiv der Bürgergemeinde befindet 
sich im Kellergeschoss einer Liegenschaft 
in der Lindenstrasse. Herz und Seele der 
unzähligen historischen Kostbarkeiten 
Münchensteins sind aber an der Kaspar 
Pfeiffer-Strasse zu Hause, in der Woh-
nung von Felix Brodbeck. Das Mobiliar 
und das Ambiente zeigen hier sofort die 
Affinität des Bewohners für historische 
Themen. Die Wände sind geschmückt 
mit geschichtsträchtigen Abbildungen 
und zu den vollen Stunden schlagen die 
Glocken gleich mehrerer nostalgischer 
Wanduhren. Hier befindet sich auch das 
Arbeitszimmer von Felix Brodbeck mit 
dem grossen Bildschirm und dem Scan-
ner – seinen wichtigsten Arbeitsgeräten 
bei der Archivarbeit. 
Die Historie liegt den Brodbecks im Blut 
– gehört doch der Familiennamen zu 
den ältesten Geschlechtern München-
steins. «Zum 80. Geburtstag meines Va-
ters habe ich einen Stammbaum der  
Familie erstellt, der weit zurückreicht», 
sagt Brodbeck.

Historische Schätze
In den 1980er-Jahren wurde Felix Brod-
beck in den Bürgerrat gewählt und prä-
sidierte ab 1986 die Kulturkommission. 
1996 übernahm er das Amt des Ratsprä-
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Bilder- und Datenarchiv 

■  Das bildhafte Gedächtnis der Bürger

sidenten, das er bis 2002 innehatte. «In 
dieser Phase wurde auch die Professio-
nalisierung des Fotoarchivs der Bürger-
gemeinde lanciert», erinnert er sich. Man 
ging aktiv auf die Bevölkerung zu mit der 
Bitte, historische Bilder und weitere Do-
kumente einzureichen. Ein Ruf, der nicht 
ungehört verhallte. In dieselbe Zeit fiel 
auch die Auflösung des Haushalts des  
Elternhauses von Felix Brodbeck, die  
unzählige Dokumente, Bilder und auch 
Kunstwerke zu Tage brachte. «Ich wollte 
all diese historischen Schätze nicht ein-
fach in Schachteln verstauben lassen 
oder gar entsorgen», sagt Brodbeck. Sein 
Interesse an der Sichtbarmachung der 
Münchensteiner Geschichte reifte: 2008 
übernahm er das Amt des Archivars der 
Bürgergemeinde.

Fundgruben
Tausende von Dokumenten und Bildern 
hat er seither analysiert, gescannt und 
gut auffindbar abgelegt. Besonders an-
getan haben es ihm die allerersten Foto-
grafien überhaupt, wie zum Beispiel eine 
Aufnahme der Jahrhundertwende vom 
Gstad aus den Grabenweg hinauf ins 
Dorf, die er im Staatsarchiv Basel-Stadt 
gefunden hat. Die amtlichen Archive der 
beiden Basel sowie der Gemeinde Mün-

chenstein sind neben den vielen Inputs 
der Bevölkerung ergiebige Fundgruben 
für das Archiv. Ebenso sammelt Felix 
Brodbeck auch fleissig aktuelle Aufnah-
men und Medienbeiträge. «Die Volks-
abstimmung über das neue Hochhaus 
im SpenglerPark ist heute noch präsent. 
Aber in 20 Jahren kann sich niemand 
mehr daran erinnern», nennt er ein Bei-
spiel, wie schnell ein aktuelles Ereignis 
zur Geschichte wird.

Bilderbögen
Mit der Anlass-Serie «Bilderbogen» macht 
Felix Brodbeck die optischen Souvenirs 
für die Öffentlichkeit erlebbar. Hier spre-
chen nicht nur die Bilder alleine, son-
dern werden mit Anekdoten und Episo-
den angereichert. Das treue Publikum 
weiss die Veranstaltung, die bald schon 
ihre 15. Episode erfährt, sehr zu schätzen. 
Beim nächsten Bilderbogen möchte 
Brodbeck sein Publikum in die Grün-
dungszeit der ersten Quartiere Neu-
Münchensteins mitnehmen.
Der Zuspruch von Seiten der Bürgerin-
nen und Bürger motiviert Felix Brodbeck 
auch nach zwölf Jahren noch für seine 
ehrenamtliche Tätigkeit. Gleichwohl ist  
er interessiert, sein Amt in jüngere  
Hände zu geben, wenn sich ein Interes-
sent oder eine Interessentin findet. «Die 
Arbeit ist intensiv und es dauert, bis man 
in das Amt reinwächst. Wer aber Freude 
an der Vergangenheit hat, findet bei die-
ser Tätigkeit viel Erfüllung», verspricht 
Brodbeck.

Ist seit zwölf Jahren Herz und Seele des Archivs der Münchensteiner Bürger: Felix Brodbeck.
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Eintauchen in die Münchensteiner 
Geschichte
Das über zwei Jahrzehnte hinweg ge-
pflegte Online-Archiv der Bürgergemein-
de Münchenstein umfasst mittlerweile 
rund 20 000 Bilder und Dokumente. Es ist 
öffentlich via Website www.moench.ch 
einsehbar unter der Rubrik «Bilder und  
Datenarchiv». Dank der professionellen 
Archiv-Software Canto kann hier planlos 
gestöbert, oder aber bewusst nach Schlag-
worten und Themen gesucht werden. Die 
Bilder stehen kostenfrei zum Download 
zur Verfügung. 
Neben sämtlichen Ausgaben des Bürger 
Bott beinhaltet das Archiv unter dem Ka-
pitel «Bibliothek» auch ein umfassendes 
Inventar von Büchern und historischen 
Dokumenten, die in Absprache mit Felix 
Brodbeck ausgeliehen werden können:
Tel. 061 411 27 60 
E-Mail: brodbeck.f@ebmnet.ch
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Die Nordwestschweiz hat einen Winter 
erlebt, wie schon seit vielen Jahren nicht 
mehr. Intensive Schneefälle verwandel-
ten selbst tiefe Lagen zeitweilig in eine 
Winterwunderlandschaft. Vor allem die 
jüngste Generation freute sich über die 
weisse Pracht, die Schlitteln, Schneemän-
ner und Iglus ermöglichte. Doch nicht 
nur die Menschen im Birseck sind sich 
solche Schneemassen nicht mehr ge-
wohnt, sondern auch die Gewächse. Ins-
besondere der nasse Schnee setzte den 
Bäumen arg zu, zumal viele durch die 
vergangenen Hitzesommer schon ge-
zeichnet waren. Tausende Bäume muss-
ten im Baselbiet kapitulieren und wurden 
vom Nassschnee umgeworfen. Kantons-
förster Ueli Meier schätzt den Schaden 
auf einen Zehntel der jährlichen Nutz-
menge, also jener Menge, die in den bei-
den Basel innert eines Jahres geschla-
gen wird. So hat es den Forstbetrieben 
buchstäblich einiges an unplanmässiger 
Arbeit reingeschneit. 
Was Münchenstein betrifft, kann Fredi 
Hügi die Sachlage allerdings entschärfen: 
«Der Münchensteiner Wald ist verhältnis-
mässig glimpflich davongekommen. Als 
es im Oberbaselbiet schon stark schneite, 
hat es bei uns noch geregnet. Darum wa-
ren die Schneemengen nicht ganz so 
heftig», sagt der Leiter der Forstbetriebs-
gemeinschaft Arlesheim-Münchenstein.
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Unser Wald 

■  Nachwehen des Winters

Natürliche Selektion
Nichtsdestotrotz: Auch im Wald der Bür-
gergemeinde Münchenstein sind nach 
den starken Schneefällen einige Bäume 
umgestürzt sowie Äste und Baumwipfel 
abgebrochen, vor allem am Forlisrain 
zwischen Bruderholzstrasse und Rei-
nach. «Unser erstes Ziel war, die Strassen 
und Waldwege vom Fallholz zu befreien, 
damit wieder passiert werden kann», 
sagt Hügi. Hochwertige Stämme wurden 
gesichtet, vermessen und abtranspor-
tiert, um diese möglichst gewinnbrin-
gend zu verkaufen. So fiel im Auwald 
beispielsweise eine grosse Eiche, deren 
Holz zurzeit sehr gefragt ist. «Der ausser-
ordentlich schöne Stamm wurde an ei-
nen Wertholzverkauf überführt», so Hügi. 
Weniger Eile ist hingegen angezeigt, was 

jenes Fallholz betrifft, das zu Hackholz 
verarbeitet wird. Die Verarbeitung hat 
Zeit, bis der nächste Winter anklopft. Hin-
gegen war Fredi Hügi in den Winter-
monaten damit beschäftigt, Brennholz 
zu Steren zu verarbeiten, die für den Ver-
kauf bestimmt sind.
In besonderem Masse vom Schneefall ge-
schädigt wurden kranke oder abgestor-
bene Bäume wie zum Beispiel Eschen, 
denen neben der Trockenheit der ver-
gangenen Jahre auch ein aggressiver Pilz 
zugesetzt hat. «Die Natur nimmt eine Se-
lektion vor. Der Schnee hatte sozusagen 
eine reinigende Wirkung», kommentiert 
Fredi Hügi. 
Entspannend wirkt sich der intensive 
Schneefall auf die Bodenfeuchtigkeit  
und das Grundwasser aus. Bleibt es wei-
terhin einigermassen feucht, können im 
Boden Reserven für den Frühling ge-
bildet werden. 

Gefahren minimiert
Während der starken Schneefälle wurde 
von den Behörden davon abgeraten, den 
Wald zu begehen, wegen der Gefahr, 
von Fallholz getroffen zu werden. Nach 
der Entspannung der Lage und der Säu-
berung des Waldes ist das Risiko bedeu-
tend geringer. Fredi Hügi mahnt aber: 
«Der Wald ist Naturraum. Endgültige  
Sicherheit gibt es hier nicht.» Gleichwohl 
werde auf den viel begangenen Haupt-
wegen sowie an Rastplätzen, bei Ruhe-
bänken etc. besonders darauf geachtet, 
dass allfällige Gefahren minimiert wür-
den. 
Mit dem Frühling hat auch die Pflanzung 
von Neugewächsen begonnen, die vom 
Wild geschützt werden müssen. Ebenso 
wird die Jungwaldpflege betrieben und 
der Wegerhalt geplant und ausgeführt. 
Dies alles geschieht immer mit viel Fin-
gerspitzengefühl und grosser Rücksicht-
nahme vor der Brut- und Setzzeit des 
Wilds, die von April bis Juli dauert.
Rücksicht wünscht sich Fredi Hügi denn 
auch von den vielen Nutzergruppen, die 
nun mehr und mehr den Wald bevölkern 
– nicht immer konfliktfrei. «Wenn sich die 
Leute hier so verhalten würden, wie im 
eigenen Garten, dann böte der Wald ge-
nug Platz für alle», sagt er. Beschädigte 
Bäume, wilde Feuerstellen und die gros-
sen Mengen an Abfall, die achtlos und 
teilweise sogar mutwillig im Wald ent-
sorgt werden, sprechen aber leider eine 
andere Sprache.

«Endgültige Sicherheit im Wald gibt es nie.» Fredi Hügi vor Gabholz-Steren im Auwald.

Kommt Zeit, kommt Wald: Wo einst die Festhalle 
Au stand, entsteht langsam ein neues, vielfältiges 
Wäldchen (hier eine «Wilde Birne»).
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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

Geburtstage 
April bis Juni 2021

80 Jahre
Bruno Hauser
Margrit Pittet

85 Jahre
Renate Albrecht
Heidi Regenass
Fritz Schweyckart

90 Jahre
Gertrud Jucker
Sonya Köhli
Margrith Wiesendanger

91 Jahre
Roger Descloux
Heinz Gisi
Thi Lien Nguyen

94 Jahre
Ernst Kraft
Pierina Lerch
Marie Meier

95 Jahre
Elsa Zimmermann

99 Jahre
Elsa Gross

Hochzeitsjubiläen 
April bis Juni 2021

50 Jahre verheiratet  
(Goldene Hochzeit)
Marianne und Lukas Abt
Veronika und Paul Fahrni
Beatrice und Markus Kolter

Kommende  
Veranstaltungen

Achtung: Aufgrund der Corona-
Pande mie sind alle Termine mit 
Vorsicht zu geniessen. Für die 
Gewissheit beachten Sie bitte die 
Schaukästen, aktuelle Mitteilungen 
im Wochenblatt Birseck oder unsere 
Website www.moench.ch. 

Donnerstag, 13. Mai (Auffahrt)
Banntag

Mittwoch, 19. Mai, 18.00 Uhr
«Zu Gast bei …» FCB-Campus St. Jakob

Mittwoch, 19. Mai, 19.30 Uhr
«NOB-Konzert»  
mit bereits ausgehändigten Tickets, 
Stadtcasino Basel, Saal

Donnerstag, 27. Mai, 19.30 Uhr
Bürgergemeindeversammlung  
in der Trotte oder im KUSPO

Sonntag, 6. Juni, 15.00 Uhr
«Kinder- und Familienkonzert»  
mit Christof Fankhauser,
in der Aula des Schulhauses Lange Heid

Freitag, 25. Juni, 20.00 Uhr
«Jazz in der Trotte»  
mit der Riverstreet Jazzband

Samstag, 21. August, 15.00 Uhr
«M wie Münchenstein»:
Wasserhäuser und Hammerschmiede,
mit Dr. Tilo Richter

Anmeldungen werden jeweils ab dem 
Publikationsdatum im Wochenblatt 
entgegengenommen.

Als Folge der Schutzbestimmungen des BAG hat die Bürger- 
gemeinde die Übergabe der Präsentkörbe an die Jubilare im 
vergangenen Jahr 2020 zeitweilig ausgesetzt. 
Selbstverständlich wird die Übergabe der Präsente nachgeholt, 
sobald sich die Lage wieder entsprechend verbessert.

■  Auf dem Campus 
Um den FC Basel stand es auch schon 
mal besser. Über Clubführung, Trainer 
und Spieler lässt sich trefflich streiten. 
Über eines sind sich aber praktisch alle 
einig: Auf dem Nachwuchs-Campus auf 
der Brüglinger Ebene wird eine hervorra-
gende Junioren- und Juniorinnen-Arbeit 
betrieben, die den internationalen Ver-
gleich nicht scheuen muss. Mancher 
heute namhafte Spieler, wie etwa Fabian 
Frei, Valentin Stocker oder Breel Embolo 
startete hier seine Karriere. 

Am Mittwoch, 19. Mai 2021, dürfen inter-
essierte Bürgerinnen und Bürger einen 
Blick hinter die Kulissen der Ausbildungs-
stätte werfen, wenn die Kulturkommis-
sion einlädt zu: «Zu Gast beim … FCB-
Campus».

Nähere Informationen zur Anmeldung 
erfolgen rechtzeitig im Wochenblatt Birs-
eck oder auf www.moench.ch.

■ Wir gratulieren …


