
Bürger Bott
Herausgeberin: Bürgergemeinde Münchenstein www.moench.ch Nr. 4 / 2021

Editorial

Silvia Bätscher
Bürgerrätin Ressort 
Einbürgerungen

Willkommenskultur

«Wir haben nun das Gefühl, wir kennen 
die Leute persönlich». Das ist mitunter  
eines der schönsten Komplimente, das ich 
nach einer Bürgergemeindeversammlung 
entgegennehmen durfte. Die Kandidatin-
nen und Kandidaten für das Bürgerrecht 
in Münchenstein kurz und knapp aber 
gleichwohl möglichst umfassend vorzu-
stellen, ist mir eine Herzensangelegenheit. 
Ich durfte schon miterleben, dass Besu-
cherinnen und Besucher der Versamm-
lung nach einer Präsentation ihre fest-
gefahrene Meinung geändert und einer 
Einbürgerung doch noch zugestimmt  
haben.

Bis aber die angehenden Bürgerinnen 
und Bürger präsentiert werden können, 
steht viel Arbeit an – sowohl für die Kan-
didaten, wie auch für den Bürgerrat. Wer 
Bürgerin oder Bürger werden möchte, ist 
herzlich willkommen, muss aber auch zei-
gen, dass er dies auch wirklich will. Bei den 
Integrationsgesprächen gibt es viel Licht, 
aber auch Schatten, und entsprechend 
viele Diskussionen werden geführt, bis wir 
eine Person zur Einbürgerung empfehlen. 

Mit rund 1200 Personen machen die in 
Münchenstein wohnhaften Bürgerinnen 
und Bürger rund 10 Prozent der Bevölke-
rung aus. Der Rest ist über den ganzen 
Globus verteilt. Es gehört zu den Zielen 
des Bürgerrates, für «Nachwuchs» zu sor-
gen, um unsere lebhafte und engagierte 
Bürger gemeinde in Schuss zu halten. Be-
sonders freuen wir uns, wenn die neuen 
Bürgerinnen und Bürger unsere Anlässe 
besuchen, sich aktiv beteiligen oder in 
den Kommissionen mitarbeiten.
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Seit fünf Jahren ist Silvia Bätscher im Bür-
gerrat für das Einbürgerungswesen ver-
antwortlich. Als die Vakanz seinerzeit  
verkündet wurde, zögerte sie nicht. «Ich 
habe immer eng mit Menschen zusam-
mengearbeitet. Im Rahmen meiner Tätig-
keit in der Lebensmittelkontrolle musste 
ich auch unpopuläre Entscheide treffen 
und entsprechende Gespräche führen. 
Diese Fähigkeit ist auch im Einbürge-
rungswesen gefragt», sagt Bätscher. Un-
ter anderem aufgrund dieses über Jahre 
hinweg erarbeiteten Fingerspitzenge-
fühls bewarb sie sich für das Amt und 
wurde gewählt. 
In den vergangenen fünf Jahren hat Silvia 
Bätscher nun dem Einbürgerungswesen 
ihren persönlichen Stempel aufgedrückt. 

Bürger Bott: Praktisch ohne Ausnahme 
folgt die Bürgergemeindeversammlung 
einstimmig den Vorschlägen des Bürger
rats zur Einbürgerung. Wie begründen 
Sie dieses scheinbar blinde Vertrauen?
Silvia Bätscher: Tatsächlich hatten wir 
schon lange keine umstrittene Einbürge-
rung mehr. Ich habe auch schon scherz-
haft gehört: «Ihr bürgert aber auch alle 

ein.» Das entspricht aber keineswegs der 
Realität. Der Empfehlung zur Einbürge-
rung geht ein rund zweijähriger Prozess 
voraus, in dem wir die Eignung der Kan-
didatinnen und Kandidaten prüfen und 
darüber beraten (siehe auch Infobox S. 2). 
Dieser Weg beinhaltet viel Arbeit für die 
Einbürgerungswilligen wie auch für den 
Bürgerrat. Es gibt Kandidaten, die sich 
selbst zurückziehen sowie andere, welche 
die Auflagen nicht erfüllen und nachbes-
sern müssen. Schlagen wir jemanden an 
der Versammlung vor, stehen wir voll 
und ganz dahinter. 
Dass die Bürgergemeindeversammlung 
unseren Empfehlungen so eindeutig 
folgt, werte ich als Wertschätzung unse-
rer Arbeit. 

Das Vorstellen von einbürgerungswilli
gen Personen scheint für Sie eine Parade
disziplin zu sein. 
Es ist für mich auf jeden Fall eine wichtige 
Grundlage, die Kandidaten kompakt, aber 
trotzdem möglichst umfassend vorzu stel -
len. Volle Transparenz ist für die Entschei-
dung unserer Bürgerinnen und Bürger 
das A und O für die Einbürgerung. Bieten 

Einstimmig, ohne Enthaltung: Die Beschlüsse zu den Einbürgerungen sind oft eine klare Sache.

Einbürgerungen 

■  «Volle Transparenz ist das A und O»
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wir die richtigen Informationen, kann 
man sich ein Bild darüber machen, wer 
warum Bürger werden möchte. 
Bei den Integrationsgesprächen erfahren 
wir zahlreiche herzerwärmende wie auch 
tragische Geschichten, die ich dann an 
der Versammlung gerne zusammenfas-
send weitergebe. Demgegenüber ste-
hen viele weniger angenehme Begeg-
nungen und Gespräche, die es nicht bis 
in die Versammlung schaffen. 

Per 1. Januar 2018 wurde das schweizeri
sche Bürgerrechtsgesetz revidiert. In der 
Folge wurde das Einbürgerungswesen im 
Bürger Bott vorgestellt. Gab es hierzu  
Reaktionen?
Die beiden Beiträge wurden sehr gut ge-
lesen und waren wertvoll für die Öffent-
lichkeitarbeit des Bürgerrats. Wir haben 
viel Zuspruch für unsere Arbeit erhalten. 
Vorgängig war das Einbürgerungswesen 
für viele ein Buch mit sieben Siegeln und 
mancher dachte, wir entscheiden ein-
fach aus dem Bauch heraus, wen wir ein-
bürgern wollen und wen nicht. Die Bei-
träge konnten aufzeigen, wie viel Arbeit 
dahintersteckt, bis eine Urkunde in Emp-
fang genommen wird. 
Wir betreiben heute im Einbürgerungs-
wesen ein richtiggehendes Qualitäts-
management und können alle unsere 
Entscheide belegen. Mit Willkür hat eine 
Einbürgerung gar nichts zu tun.

Nachruf

■ Beat Gass-Erni

Mit Bestürzung hat der Bürgerrat vom 
unerwarteten Tod von Beat Gass erfah-
ren. Fassungslos haben wir diese traurige 
Nachricht entgegengenommen, die uns 
sehr betroffen gemacht hat.

Mit Beat verlieren wir einen Mitbürger, 
der sich über Jahrzehnte hinweg mit sehr 
viel Engagement und Hingabe für das 
Wohl der Bürgergemeinde München-
stein eingesetzt hat. Er amtete im Bürger-
rat viele Jahre lang als Bauchef und setz-
te sein breites Wissen auf diesem Gebiet 
wirkungsvoll ein. 

Darüber hinaus waren sein Engagement 
und seine Hilfsbereitschaft enorm: Im 
Rebberg, am Banntag, als Waldhütten- 
und Trottenwart, im Forst und bei vielen 
weiteren Möglichkeiten war Beat stets 
zur Stelle, wenn es galt, Hand anzulegen. 
Sinnbildlich steht hierfür das Bild oben, 
das Beat bei der wohlverdienten Pause 
im Rahmen eines Frontages zeigt. 

Wir halten Beat Gass als Menschen und 
Mitbürger in bester und dankbarer Erin-
nerung. Im Namen der ganzen Bürger-
gemeinde sprechen wir der Trauerfamilie 
in dieser schweren Zeit viel Kraft und  
Zuversicht aus.

Der Bürgerrat
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Einbürgerung im Überblick
Wer sich in der Schweiz einbürgern möchte, hat ein rund zweijähriges Verfahren vor sich.  
In Münchenstein starten Einbürgerungswillige mit dem Ausfüllen des Antragsformulars,  
das auf der Website www.moench.ch zum Download bereitsteht. Sind die Voraussetzun-
gen gegeben, werden die Gesuchstellenden zu einem ersten Gespräch eingeladen, das von 
den Bürgerräten Silvia Bätscher und Paul Loeliger geführt wird. In diesem Rahmen lernt man  
sich kennen und es wird dargelegt, welche Bedingungen zu erfüllen sind für den weiteren 
Prozess. 
Hat das Gesuch sämtliche Antragshürden von Bund und Kanton gemeistert, wird der Ge-
suchsteller vom Bürgerrat zum Integrationsgespräch eingeladen. Hier erfolgt im Rahmen 
einer Fragerunde mit dem gesamten Bürgerrat der Nachweis, dass die Einbürgerungswilligen 
einen bestimmten Wissensstand zu Gemeinde, Kanton, Sitten und Gebräuchen, sowie Poli-
tik, Rechte und Pflichten der Schweiz haben und verstehen. Entsprechende Grundlagen 
und Lernhilfen werden zur Verfügung gestellt. 
Auf das Integrationsgespräch folgt die Diskussion im Bürgerrat und im positiven Fall wird 
eine Empfehlung zur Einbürgerung an der kommenden Bürgergemeindeversammlung 
ausgesprochen. Bei einem negativen Entscheid erhalten die Kandidaten eine weitere  
Chance mit der Empfehlung, einen Kurs zu besuchen oder sich anderweitig besser vor-
zubereiten. 
Zeitgleich findet ein Gespräch beim Kanton statt und der Bürgerrat erhält anschliessend  
die Aufforderung zur Vorstellung und Einbürgerung der Kandidatinnen und Kandidaten an 
der BGV. Stimmt die Versammlung der Einbürgerung zu, werden die Dossiers nochmals von 
Bund und Kanton überprüft. Abschliessend wird die Einbürgerung vom Landrat beschlos-
sen und die Einbürgerungswilligen dürfen bei der folgenden Bürgergemeindeversamm-
lung die Urkunde in Empfang nehmen.

Inwiefern hat sich denn das Einbürge
rungswesen in Münchenstein nach der 
Revision verändert?
Wir stellen fest, dass die Möglichkeiten 
zur erleichterten Einbürgerung je länger 
je mehr genutzt werden. Eine Erleichte-
rung betrifft den Ehepartner, wenn der 
andere bereits schon Bürger ist. Eben-
falls erleichtert eingebürgert werden 
können unter bestimmten Bedingungen 
die sogenannten Tricondos, bei denen 
die Grosseltern schon in die Schweiz ein-
gewandert sind. 
Hinzu kommen Jugendliche, die schon 
ab dem 16. Altersjahr ohne elterlichen 
Beistand eingebürgert werden. Diese 
Möglichkeit wird oft von jungen Män-
nern genutzt, welche die Rekrutenschule 
in der Schweiz möglichst zeitnah absol-
vieren möchten, um dies nicht später 
nachholen zu müssen.

Zurzeit sind Einbürgerungen unter an
derem bei deutschen und englischspra
chigen Expats beliebt. Wie steht es um 
die Schweizerinnen und Schweizer?
Natürlich freuen wir uns, wenn Schweizer 
in Münchenstein eingebürgert werden 
wollen und motivieren auch dazu. Oft 
fragt man uns dann: Was bringt mir das? 
Das ist die falsche Frage! Man muss sich 
voll und ganz mit Münchenstein identi-
fizieren und wirklich auch Bürgerin bezie-
hungsweise Bürger werden wollen. 
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AUS DEM BÜRGERRAT
In den zwei Bürgerratssitzungen im dritten 
Quartal 2021 wurden unter anderem die 
folgenden Themen behandelt:
•   Verwaltung: Am Anlass «Dreispitz 4142» 

vom Samstag, 18. September 2021, be-
trieb die Bürgergemeinde, in enger Zu-
sammenarbeit mit der Kulturkommission 
(KUKO), einen gemeinsamen Stand. 

•   Rebbau: In Folge von Frostschäden 
beim Austrieb, Hagel und Mehltaubefall 
muss bei der Lese mit erheblichen Ein-
bussen gerechnet werden.

•   Finanzen:
   –  Der Bürgerrat hat beschlossen, neben 

der geplanten Amortisation von CHF 
100 000 auch Hypotheken in der Höhe 
von CHF 400 000 ausserordentlich zu 
amortisieren. Damit verringert sich die 
Hypothekarschuld von CHF 5,7 Mio. 
per Ende 2021 auf CHF 5, 2 Mio.

   –  Der Bürgerrat arbeitet intensiv am Bud-
get 2022. 

•   Kultur: Die KUKO nimmt die Organisa-
tion der Anlässe wieder auf und freut 
sich, das Kulturleben in Münchenstein 
wieder unter Beachtung der COVID-19- 
Schutzmassnahmen zu bereichern. 

•   Land: 
   –  Hauptstrasse 60: Die Garagentore ha-

ben einen neuen Anstrich erhalten.
   –  Parzelle 742, Sportplatz Au: Die Ausar-

beitung der Verlängerung des Pacht- / 
Baurechtsver tra ges mit der Einwohner-
gemeinde nimmt Form an.

•   Bau:
   –  Die Bilder in der Trotte hängen wieder. 

Sie können bei Bedarf unkompliziert 
ausgetauscht werden. 

   –  Der Bürgerrat hat entschieden, die Im-
mobilienverwaltung für das Areal 
Pump werkstrasse / Buchenstrasse neu 
auszurichten.

   –  Die Zustandsanalyse der Gebäude 
wurde aufgenommen. Erste Resultate 
sind auf Ende Jahr zu erwarten. 

   –  Für die Trotte wurde eine Option für ein 
zusätzliches Sitzungszimmer ausgear-
beitet. Die Entscheidungsgrundlage 
wird vorbereitet.

•   Wald: Der Waldgang mit der Bürgerge-
meinde Arlesheim und der Forstbetriebs-
gemeinschaft Arlesheim / München stein 
hat am Samstag, 28. August 2021, mit 
anschliessendem Mittagessen im Res-
taurant Hofmatt stattgefunden.

Neu eingebürgert: Dominik und Mar-
garete Bolten mit Martha, Mathilde 
und Charlotte 
«Gleich nach der Bürgergemeindever-
sammlung stan den bei uns spontan rund 
zehn Nachbarn mit einer Flasche Prosec-
co auf der Matte. Wir haben gemeinsam 
auf den einstimmigen Beschluss unserer 
Einbürgerung angestossen. Ich denke, 
dieses Beispiel zeigt gut auf, wie enorm 
wohl wir uns hier in Münchenstein am 
«Berg» fühlen, und wie gut wir hier integ-
riert sind. Wir leben an traumhafter Lage 
inmitten der Natur, aber gleichwohl nahe 
bei der Stadt.
Kennen und lieben gelernt haben wir 
(Margarete und Dominik) uns in Trier. Aus 
beruflichen Gründen verlegten wir vor 
mittlerweile 16 Jahren unseren Wohnsitz 
nach Münchenstein. 2006 haben wir in 
Arlesheim standesamtlich geheiratet und 
ein Jahr darauf dann kirchlich in der Re-
formierten Kirche Münchenstein, gerade 
mal einen Steinwurf von unserem Zu-
hause entfernt. Unsere drei Töchter sind 
hier zur Welt gekommen, besuchen hier 
die Schulen, reden Dialekt, und sind 
sportlich sehr aktiv, unter anderem im 
Schwimmverein beider Basel. 
Im Jahr 2013 stand aus beruflichen Grün-
den eine Verlegung des Wohnsitzes nach 
Mailand an. Dort haben wir schnell fest-
gestellt, wo unser wirkliches Zuhause ist. 
Wir haben die Menschen und das gesell-
schaftliche Leben in Münchenstein ver-
misst – nicht zuletzt die tolle Nachbar-
schaft und Veranstaltungen wie z. B. den 

Banntag, wo man direkten Kontakt zu 
den Mitmenschen pflegt. Daher war der 
Schritt, sich einbürgern zu lassen, für uns 
ein naheliegender. Neben dem Ausdruck 
der Verbundenheit mit der Gemeinde 
freuen wir uns darauf, bald an Abstim-
mungen und Wahlen teilnehmen zu kön-
nen, sei es auf kommunaler, kantonaler 
oder nationaler Ebene.
Vor dem «legendären» schweizerischen 
Einbürgerungsverfahren hatten wir zu 
Beginn schon etwas Bammel, haben 
aber schnell festgestellt, dass das Proze-
dere gut zu bewältigen ist, wenn man 
sich interessiert und engagiert. Das Inte-
grationsgespräch mit dem Bürgerrat ha-
ben wir als sehr angenehm erlebt und es 
war mitunter auch amüsant; beispiels-
weise als unsere Töchter dem Rat versi-
chert haben, dass unser Hund Bondi, der 
aus dem Berner Oberland stammt, be-
reits ein waschechter Schweizer ist. Wir 
alle sind sehr gesellig und engagieren 
uns auch für die Gemeinschaft, sei es 
ehemals beim Verein Kinderhüeti, beim 
Zelgwegfeschd und in Zukunft dann 
auch beim Fronarbeitstag.
Am 2. Dezember wird das Einbürgerungs-
verfahren definitiv abgeschlossen sein und 
wir dürfen dann unsere Bürger-Urkunden 
in Empfang nehmen. Das wird sicher 
nochmals ein einzigartiger Moment, auf 
den wir uns schon sehr freuen. Wie wir 
das im Anschluss feiern werden? Na, wir 
denken, mit einer weiteren Flasche Pro-
secco mit unseren lieben Nachbarn …».

aufgezeichnet von Simon Eglin

■  «Unser Hund ist schon ein  
waschechter Schweizer!»

Blickt strahlend der Übergabe der Bürger-Urkunden am 2. Dezember entgegen: Familie Bolten. 
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Am Samstag, 14. August 2021, fand der 
einzige Fronarbeitstag, der in diesem 
Jahr in einer grossen Gruppe durchge-
führt werden durfte, im Wald statt. 
28 Helferinnen und Helfer fanden sich bei 
schönstem Sommerwetter um 8 Uhr im 
Werkhof ein. Mit zwei Bussen wurden sie 
an die Waldränder von Munimatt und 
Gruthacker transportiert und halfen hier 
bei der Pflege der unter Naturschutz ste-
henden Waldsäume. Nach einem feinen 
Znüni, überbracht von unserem Reb-
meister Ruedi Ankli, konnten die Arbei-
ten bis zum Mittagessen grösstenteils 
abgeschlossen werden.
Für das Mittagessen wurde das traditio-
nelle Grillbuffet der Metzgerei Muster co-
ronagerecht aufgebaut. Alle konnten mit 
den schmackhaften Grilladen und diver-
sen leckeren Salaten ihren Hunger stillen. 
Der Nachmittag wurde mit einem Stück 
Torte und Kaffee abgschlossen. 
Ein spezieller Dank geht an die beiden 
Grilleure René Bätscher und André Bor-
geaud sowie an das Küchenteam. 
Der Bürgerrat verdankt auch im Namen 
des Försters die wertvolle Mitarbeit der 
freiwilligen Helferinnen und Helfer und 
hofft, auch im kommenden Jahr wieder 
auf die Mithilfe vieler Teilnehmender zäh-
len zu dürfen.
Christian Banga, Präsident Bürgergemeinde Fo
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■  Fronarbeitstag
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21. November 2021

■  41. Münchensteiner 
Weihnachtsmarkt 

Nachdem wir den Weihnachtsmarkt im 
letzten Jahr absagen mussten und auch 
weitere Veranstaltungen der IG Dorf & 
Gstad nicht durchgeführt werden konn-
ten, sind wir nun alle bester Hoffnung, 
dieses Jahr wieder einen schönen Weih-
nachtsmarkt auf dem Dorfplatz in Mün-
chenstein durchführen zu können. 
Die Vorbereitungen laufen bereits seit 
Juni. Am Sonntag, 21. November 2021, ist 
es so weit und wir starten um 10 Uhr mit 
der Einweihung des Weihnachtsbaumes. 
Wir möchten Sie herzlich einladen, den 
Weihnachtsmarkt zu besuchen und sich 
bei ein paar gemütlichen Stunden Vor-
weihnachtsstimmung zu entspannen. 
Wir haben neben dem Marktbetrieb mit 
traditioneller Handwerkskunst und ver-
schiedenen Geschenkideen auch Crêpes, 
Schoggi und anderes für Sie parat. 
Ein Rahmenprogramm für alle Alters-
gruppen bietet viel Abwechslung. Für 
die Entspannung und Verpflegung bei 
wohliger Wärme sorgt der Frauenverein 
mit seinem Trottenbeizli, das einen Ruhe-
pol rings um das bunte Treiben darstellt. 
Auch in diesem Jahr werden wir den Er-
lös des Weihnachtsmarktes (Trottenbeiz-
li, Marroni, Kerzenziehen, usw.) für einen 
gemeinnützigen Zweck spenden. 
Wie in den Vorjahren wird die Trotte von 
der Bürgergemeinde der IG Dorf & Gstad 
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

IG Dorf & Gstad
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■  Dreispitz 4142

Eine Delegation der Bürgergemeinde – 
bestehend aus Mitgliedern des Bürger-
rats und der Kulturkommission – reprä-
sentierte die Bürgergemeinde beim 
Anlass «Dreispitz 4142» vom Samstag, 18. 
September 2021, auf dem Freilager-Platz.
Am einladend gestalteten Stand vor den 
Oslo-Studios – inklusive Rebstock – wur-
den der Bürgerwein, diverse Publikatio-
nen sowie das Programm der Kulturkom-
mission präsentiert. Mit den geladenen 

Gästen aus Politik und Wirtschaft sowie 
mit dem weiteren interessierten Publi-
kum wurden zahlreiche angeregte Ge-
spräche geführt. Heidi Gürtler sorgte mit 
Intermezzos am Akkordeon für willkom-
mene musikalische Unterhaltung.
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Rund 40 Gäste nahmen bei prächtigem 
Sommerwetter am Samstagnachmittag, 
21. August, an einer weiteren Auflage der 
Anlassserie «M wie Münchenstein» teil. 
Im Zentrum des Interesses standen die-
ses Mal die Wasserhäuser und die Ham-
merschmiede im Quartier Neuewelt. 
Schon zum 12. Mal durfte die Kulturkom-
mission die wertvollen Dienste «unse-
res» Kunsthistorikers Dr. Tilo Richter in 
Anspruch nehmen. Vom Treffpunkt aus 
an der Hardstrasse bei der ehemaligen 
Bäckerei Berger, gegenüber dem Schul-
haus Neuewelt gelegen, schlängelte sich 
das Publikum durch die Strassen und 
Wege der Wasserhaussiedlung – immer 
aufmerksam den interessanten Schilde-
rungen des Guides folgend. 
Vor rund 100 Jahren war die Wohnsied-
lung als Genossenschaftsbau für Beschäf-
tigte der damals aufstrebenden Pharma-
industrie erstellt worden. Ein Jahrhundert 
später präsentiert sich die Überbauung 
nun als «kleine Gartenstadt», in der viele 
alte Bäume als grüne Lunge dienen und 
wo Ruhe sowie gepflegte und gehegte 
Gärten eine hohe Wohnqualität wider-
spiegeln. 
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M wie Münchenstein 

■  Wasserhäuser und Hammerschmiede

Unter der kundigen Führung von Tilo 
Richter führte der Weg weiter hinunter 
ins sogenannte «Loch» bis hin zur histo-
rischen Hammerschmiede. Dort ange-
kommen schilderte der Kunsthistoriker 
die Gründe, weshalb sich dem «Dalbe-
dych» (St. Alban-Teich) entlang damals ein 
immer grösser werdendes Industriege-
biet entwickeln konnte. Es war in erster 
Linie die Möglichkeit der Nutzung des 
Wassers, die Mühlen, Schmieden und an-
dern gewerblichen Betrieben Aufschwung 
verlieh – oder kurz und bündig gesagt: 
eine «Neuewelt» entstehen liess …
Mit einem den aktuellen Pandemie-Gege-
benheiten angepassten kleinen Apéro im 
schönen Garten des «Berger-Beck-Hau-
ses» konnte der Anlass sanft ausklingen. 
Den Gastgebern, Heinz und Romy Berger, 
sei an dieser Stelle für die erholsamen 
Sitzgelegenheiten herzlich gedankt.

Für die Kulturkommission der Bürger-
gemeinde Münchenstein: 

Therese Mathys, Präsidentin

Schloss- und Trottenführung

■ Auf dem Felsen
Bei wunderbarem Herbstwetter bestiegen 
am Samstag, 25. September, 23 Teilneh-
mende unter fachkundiger Führung von 
Dölf Brodbeck den Schlossfelsen. Mit 
grossem Interesse nahmen die Besuche-
rinnen und Besucher alle historischen  
Informationen auf, während sie von ei-
nem Überrest der Burg zum nächsten 
wechselten. Eine beeindruckende Rund-
sicht war der angemessene Lohn nach 
dem steilen Aufstieg: Beinahe aus der 
Vogelperspektive genoss die Gruppe den 
Überblick auf die verschiedenen Quartiere 
Münchensteins. 

Diesen Ausblick nutzte Dölf Brodbeck für 
den Vergleich der Wohnsituation vergan-
gener Jahrhunderte mit den heutigen 
Anforderungen an den Wohnungsbau. 
Gefüttert mit erweitertem Wissen über 
die Anfänge der Gemeinde und das 
Schicksal des Schlosses begab sich die 
Gruppe zurück zur Trotte. Mit grossem 
Engagement erläuterte Brodbeck die  
historische und kunsthistorische Entwick-
lung dieser denkmalgeschützten Örtlich-
keit. Ein kleiner Apéro im Freien gab ab-
schliessend Gelegenheit zu einem regen 
Gedankenaustausch.

Für die Kulturkommission der  
Bürgergemeinde Münchenstein:

Therese Mathys, Präsidentin
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Kontakt
Bürgergemeinde Münchenstein
Hauptstrasse 25
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  
Oktober bis Dezember 2021

80 Jahre
Italo Barbieri
Hans Braun
Claus Freimann
Rolf Giersch
Konrad Kummler
Rita Lanz
Esther Scherrer

85 Jahre
Alice Fisch
Elisabeth Haas
Anita Häring
Felix Roth
Robert Zoller

90 Jahre
Remy Manger
Rosmarie Suter

91 Jahre
Anna Lauber

92 Jahre
Ingeborg Huggel
Antonius Hunkeler
Gertrud Stalder

93 Jahre
Liesbeth Weiss

94 Jahre
Beatrix Kolb
Oskar Schwyzer

95 Jahre
Rosmarie Kraft
Maria Moser
Eduard Zanini

96 Jahre
Walter Portmann

97 Jahre
Irmgard Hein
Walter Zimmermann

100 Jahre
Elisabeth Lang

Geburtstage (Juli bis September) 
Im Bott 3/2021 wurden aus Versehen 
die folgenden Geburtstage leider  
nicht erwähnt, daher gratulieren wir 
nachträglich:
Getrud Imhof (91 Jahre)
Chlotilde Lenherr (91 Jahre)
Marie Lieberherr (91 Jahre) 

Hochzeitsjubiläen  
Oktober bis Dezember 2021
65 Jahre verheiratet  
(Eiserne Hochzeit)
Sigrid und Werner Benseler

Kommende  
Veranstaltungen
Nach wie vor sind alle Termine 
aufgrund der Pandemie mit Vorsicht 
zu geniessen. Für endgültige  
Gewissheit und das entsprechende 
Schutzkonzept beachten Sie bitte die 
Schaukästen, aktuelle Mitteilungen 
im Wochenblatt Birseck oder unsere 
Website www.moench.ch.  

Freitag, 22. Oktober, 20.00 Uhr
«Rock ’n’ Roll mit Flagstaff»  
(mit Tanzgelegenheit), Trotte

Freitag, 12. November, 20.00 Uhr
Boogie Connection mit Thomas Scheytt,
Trotte

Montag, 15. November, 19.00 Uhr
Bilderbogen Nr. 14 mit Felix Brodbeck,
Saal Hofmatt

Donnerstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr
Bürgergemeindeversammlung  
in der Trotte oder im KUSPO

Weihnachtsbaumverkauf
Freitag, 17. Dez., 13.00 –14.30 Uhr
beim Werkhof der Bürgergemeinde, 
Lehengasse 18
Samstag, 18. Dez., 10.00–11.00 Uhr
auf dem Schulhauplatz Loog,  
Loogstrasse 17
Samstag, 18. Dez., 13.30–15.30 Uhr 
in der Weihnachtsbaumkultur beim 
Sportplatz Au (hier kann der Baum 
ausgewählt und auf Wunsch auch selber 
geschlagen werden)

Sonntag, 9. Januar 2022,  
10.00–13.00 Uhr
Neujahresapéro im KUSPO

Samstag, 5. Februar 2022
Treberwurstessen

Anmeldungen werden jeweils nach 
der Publikation im Wochenblatt 
entgegengenommen.

■ Unser neuer Bürgerwein

Jetzt im Verkauf – nur solange Vorrat
Der Jahrgang 2020 hat einen Sauvignon 
Blanc (weiss) und einen Blauburgunder 
(rot) hervorgebracht. Überdies sind meh-
rere feine Tropfen mit Jahrgang 2019 er-
hältlich sowie aus dem Jahr 2018 der 
Grand Vin mousseux Brut.

Bestellen Sie be-
quem und unkom-
pliziert mit dem 
Bestell formular auf 
www.moench.ch, 
per E-Mail an 
info@buerger-muenchenstein.ch oder 
per Telefon an Rebmeister Ruedi Ankli 
unter 061 411 69 95.

■ Wir gratulieren …


