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Editorial

Daniel Spichty
Bürgerrat Ressort 
Bauwesen

Gute Nachrichten
Die Geselligkeit ist ein prägendes Merk-
mal unserer Bürgergemeinde – das wurde 
uns im vergangenen Jahr bewusster denn 
je. Die Corona-Pandemie hat viele Mög-
lichkeiten des Zusammentreffens verun-
möglicht oder massiv reduziert: Keine 
Banntage, keine Neujahrsapéros, ein abso-
lutes Minimum des sonst so reichhaltigen 
kulturellen Programms, kein Apéro nach 
den Bürgergemeindeversammlungen etc. 
Seit dem 1. Juni herrscht nun endlich wie-
der Aufbruchstimmung und wir rechnen 
mit weiteren Öffnungsschritten und der 
Rückkehr zur Normalität – sofern sich die 
Situation zwischen dem Schreiben dieser 
Zeilen und dem Erscheinen des Bürger 
Bott nicht wieder geändert hat. Das sind 
gute Nachrichten! Das Bedürfnis, sich wie-
der zu treffen, auszutauschen und ken-
nenzulernen, ist riesig. 

Einen wichtigen Part für herzliche Zu-
sammentreffen und das Knüpfen neuer 
bzw. das aufleben lassen alter Kontakte 
haben gleich mehrere Liegenschaften im 
Eigentum der Bürgergemeinde inne. Da 
wären neben der Trotte die Waldhütte 
und das Hotel Restaurant Hofmatt, die in 
dieser Ausgabe des Bürger Bott eine Rolle 
spielen. 

In diesem Sinne rege ich Sie gerne an:  
Laden Sie Familie und Freunde ein und 
feiern Sie in der Waldhütte oder in der 
Hofmatt. Gönnen Sie sich ein feines Menu 
von der Sommerkarte und ein gutes Glas 
Münchensteiner Wein im Restaurant und 
unterstützen Sie damit die Bürgergemein-
de und das Pächterteam. 

Ich wünsche Ihnen frohes und unbe-
schwertes Zusammensein.
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Sie hat schon unzählige Festivitäten von 
Jung und Alt erlebt und könnte ganze 
Bücher füllen mit geselligen Begeben-
heiten im Anschluss an den Bannum-
gang: Die Waldhütte am Gruthweg. Seit 
kurzem erstrahlt nun das Schatzkästchen 
der Bürgergemeinde in neuem Glanz: Der 
Parkplatz wurde gemergelt, was mitun-
ter dazu beiträgt, dass weniger Schmutz 
in die Hütte getragen wird. Die Feuerstel-
len rund um die Hütte wurden attraktiver 
gestaltet und schon vorgängig wurden 
im Innenraum Cheminée und Küche mo-
derner und benutzerfreundlicher gestal-
tet. «Die neue Küchenzeile ist nicht nur 
praktischer und zeitgemässer, sondern 
sieht auch ansprechend aus», sagt ein zu-
friedener Daniel Spichty. Er ist als Bürger-
rat für das Bauwesen zuständig – und 
somit auch für den Unterhalt der Wald-
hütte. 

Kritischer Besucher
Der 53-jährige Elektroingenieur ETH und 
Inhaber eines im Bereich Informationsbe-

ratung tätigen Unternehmens ist seit Juli 
2020 Mitglied des Bürgerrats. «Ich war 
immer ein kritischer Besucher der Bür-
gergemeinde- und Einwohnergemeinde-
versammlungen und habe mich entspre-
chend zu Wort gemeldet. Aus diesem 
Grund ist man schon vor Jahren an mich 
herangetreten und hat mich angefragt, 
ob ich mir ein Engagement im Bürgerrat 
vorstellen könnte», sagt Daniel Spichty. 
Nachdem zwei seiner drei Kinder mittler-
weile das Erwachsenenalter erreicht ha-
ben, sah er den Zeitpunkt im vergange-
nen Jahr für gekommen, um sich vertieft 
mit einem Engagement auseinanderzu-
setzen. Er wurde von Bürgerratspräsident 
Christian Banga ausführlich in die Tätig-
keit eines Bürgerrats und den dafür erfor-
derlichen Zeitaufwand eingeführt. 
«Die Neuorganisation der Bürgergemein-
de war ein wichtiger Faktor für mein Inte-
resse am Amt. Heute konzentriert sich 
der Bürgerrat viel stärker auf das Strategi-
sche und weniger auf das Tagesgeschäft, 
das unsere neue Verwalterin, Alexandra 

Gotik Haus: Eine Machbarkeitsstudie soll aufzeigen, wie die Liegenschaft in Wert gesetzt werden kann. 

Bauwesen 

■  Auslegeordnung für die Zukunft
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Cosato, mit Bravour meistert», sagt Da niel 
Spichty. Die strategische Ausrichtung 
zeigt sich beispielsweise daran, dass 
Waldhüttenwart Ruedi Hostettler mehr 
Kompetenzen geniesst und nicht jede 
kleine Anschaffung beim Bürgerrat ab-
segnen muss. Eine analoge Kompetenz-
regelung wurde auch bei der Hauswar-
tung der Trotte getroffen. Mit solchen 
Massnahmen wird der Bürgerrat entlas-
tet und es entsteht Zeit und Raum, um 
die Bürgergemeinde erfolgreich in die 
Zukunft zu führen.   

Teamplay
Im Fokus des Departements Bauwesen 
stehen der nachhaltige und umsichtige 
Unterhalt der Liegenschaften. Darüber 
hinaus sollen werterhaltende Massnah-
men massgeblich dazu beitragen, das 
Finanzvermögen der Bürgergemeinde 
langfristig zu sichern. Die oben genannte 
Waldhütte ist nur eine von vielen Immo-
bilien der Bürgergemeinde, die es zu un-
terhalten und bei Bedarf zu entwickeln 
gilt (siehe auch Infobox «Baustellen»).
Die Einarbeitung ins umfassende Dossier 
und die Erarbeitung der Grundlagen sind 
nach wie vor in vollem Gang. Unzählige 
physische und digitale Dokumente wur-
den zusammengetragen und neu geord-
net. «Bei der anspruchsvollen Einarbei-
tung habe ich viel Support durch alle 
Mitglieder des Bürgerrats erhalten. Es 
herrscht bei uns generell ein ausgepräg-
tes Teamplay», freut sich Daniel Spichty. 
Zu seiner Entlastung liegt zwischenzeit-
lich die Bewirtschaftung der privat be-
wohnten Liegenschaften im Eigentum 
der Bürgergemeinde noch beim Ressort 
Landwesen von Paul Loeliger.

Weitsichtige Bedarfsabklärung
Generell soll die Bewirtschaftung der  Ge-
bäude und Liegenschaften im Besitz der 
Bürgergemeinde Münchenstein neu aus-
gerichtet werden. Der erste Schritt in diese 
Richtung wurde bereits getan, in dem die 
Verwaltung der Liegenschaften an pro fes-
sionelle Firmen ausgegliedert wurde. 
Um nun den Bedarf für Sanierungen und 
Renovationen weitsichtig zu ermitteln, 
wird zurzeit gemeinsam mit dem Ressort 
Landwesen eine Zustandsanalyse der 
bürgergemeindeeigenen Liegenschaften 
und Immobilien vorgenommen. «Ziel die-
ser umfassenden Auslegeordnung ist es, 
dass wir für die kommenden 15 Jahre den 
Bedarf kennen und dementsprechend 

versiert planen können», sagt Daniel 
Spichty. Bei jeder einzelnen Liegenschaft 
wird den Fragen nachgegangen: Wie ist 
der Zustand des Gebäudes und des Um-
schwungs heute – und wie präsentiert 
sich die Situation voraussichtlich in 15 
Jahren? Die Analyse soll dazu beitragen, 
dass künftig unschöne und teure Über-
raschungen sowie «Feuerwehrübungen» 
möglichst vermieden werden. Der ent-
sprechende Auftrag an ein spezialisiertes 
Unternehmen ist zurzeit ausgeschrieben. 
Die Analyse soll dann von Mitte 2021 bis 
2022 erfolgen. «Für die Zukunft ist es 
wertvoll, hier eine ganzheitliche Betrach-
tung vorzunehmen und unsere Liegen-
schaften nicht als Flickwerk zu betrach-
ten», sagt Daniel Spichty. 

Potemkinsches Dorf
Neben der Werterhaltung der gemeinde-
eigenen Liegenschaften ist das Ressort 
Bauwesen bestrebt, Potentiale aufzude-
cken, um den Wert der Immobilien zu 
mehren. Ein optimales Beispiel für brach-
liegendes Potential ist das sogenannte 
Gotik Haus, das sich vis-a-vis des Verwal-
tungseingangs der Trotte befindet. Wäh-
rend der Keller zur Lagerung des Bürger-
gemeinde-Weins dient, stehen Erd- und 
Obergeschosse schon seit längerem leer. 
Daniel Spichty vergleicht das Gotik Haus, 
dessen Fassade vor kurzem renoviert 
worden ist, mit dem sprichwörtlichen  
Potemkinschen Dorf: «Aussen sieht die 
Liegenschaft äusserst ansprechend aus. 
Innen steht sie hingegen seit Jahrzehn-
ten leer, ist marod und baufällig – und 
dies an prominenter Lage im Dorf. Die-
sen Raum müssen wir unbedingt nut-
zen», sagt er. Aus diesem Grund wurde 

nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag 
gegeben, die das Potential der Liegen-
schaft sowie die anfallenden Kosten für 
den Ausbau zu einer Wohnnutzung auf-
zeigen soll.

Ein Auszug der aktuellen  
«Baustellen» der Bürgergemeinde:
•   Trotte: Die Bürgergemeinde ist schon 

seit Jahren auf der Suche nach geräumi-
geren Möglichkeiten für ein Sitzungs-
zimmer. Gerade die Pandemiezeit hat 
aufgezeigt, dass es an Räumlichkeiten 
für Zusammenkünfte mit Gästen sowie 
für die zahlreichen Integrationsgesprä-
che mangelt. Zurzeit wird abgeklärt, 
welche Räume in der Trotte für diesen 
Zweck genutzt werden können. In Be-
tracht kommt hierfür unter anderem der 
bislang ungenutzte Dachstock. 

•   Waldhütte: Die neue Küchenzeile und 
das Cheminée wurden Ende 2020 in  
Betrieb genommen. Die Aufwertung 
der Grillstellen und die Mergelung der 
Parkplätze wurden im Frühling 2021 vor-
genommen. 

•   Gotik Haus: Die Fassade des Gebäudes 
wurde vor kurzem renoviert. Für die Nut-
zung des Innenraums wurde eine Mach-
barkeitsstudie in Auftrag gegeben. 

•   Areal Pumpwerkstrasse und Bu-
chenstrasse: Ein Paradebeispiel für 
eine strategische Planung: Die Ressorts 
Landwesen und Bauwesen erarbeiten 
gemeinsam Möglichkeiten der Entwick-
lung des Gewerbeareals.

•   Hotel Restaurant Hofmatt: Der neue 
Saalboden inkl. Heizung konnte vor kur-
zem in Betrieb genommen werden (sie-
he auch Beitrag über Bürgergemeinde-
versammlung in diesem Bott). Zurzeit 
wird eruiert, ob der Aussenbereich des 
Restaurants vergrössert werden kann.

Waldhütte: Der neue Mergelbelag wurde im Mai 2021 aufgetragen.
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AUS DEM BÜRGERRAT
In den vier Bürgerratssitzungen im 2. Quar-
tal 2021 wurden unter anderem folgende 
Themen behandelt:
•   Verwaltung: Nachdem alle Bilder und 

Skulpturen aus dem Vermögen der Bür-
gergemeinde (BGM) fotografiert und 
 archiviert wurden, kann die Trotte mit 
Bildern bestückt werden. Die Kultur-
kommission wird entscheiden, welche 
Bilder in der Trotte hängen werden.

•   Einbürgerungen: Zwischen April und 
Juni wurden acht Kurz-/Kennenlernge-
spräche sowie fünf Integrationsgesprä-
che geführt. Drei Gesuchen von «Tri-
condos» wurde zugesagt.

•   Rebbau: Der Frost hat leider auch am 
Rebberg der BGM zugeschlagen. Die  
Dimensionen des Schadens sind noch 
nicht absehbar. 

•   Finanzen: Die Jahresrechnung 2020 
wurde fertiggestellt und der Bürger ge-
meindeversammlung vom 27. Mai 2021 
zur Verabschiedung unterbreitet. Zwei 
Hypothekenverlängerungen wurden neu 
verhandelt und abgeschlossen.

•   Kultur: Corona-bedingt mussten weite-
re Kulturanlässe abgesagt, bzw. verscho-
ben werden. Die Wettbewerbs-Tickets 
für das NOB-Konzert konnten endlich 
am Wochenende vom 19. / 20. Juni 2021 
eingelöst werden. Die Kulturkommis-
sion hat die Planung von Anlässen für 
die zweite Jahreshälfte aufgenommen.

•   Land: Nach der Annahme des Sport- 
und Freizeitanlagenkonzepts an der Ge-
meindeversammlung vom 23. März 2021 
haben die Gespräche über eine vorzeiti-
ge Erneuerung des Pachtvertrages des 
Sportplatzes Au begonnen.

•   IT: Die auf das Jahr 2021 budgetierte Er-
weiterung der W-LAN Infrastruktur in der 
Trotte wurde erfolgreich abgeschlossen. 
Neu steht jedem Gast in der Trotte nach 
einer Registrierung ein Internetanschluss 
zur Verfügung – ein weiterer Schritt der 
Modernisierung und Digitalisierung der 
BGM. Für die Registrierung und die Si-
cherheit des Netzes ist die Swisscom 
zuständig.  

•   Wald: Das Projekt «Vitaparcours» der 
Einwohnergemeinde in der Au wurde 
anlässlich mehrerer Bürgerratssitzungen 
thematisiert und an der Bürgergemein-
deversammlung präsentiert. Der Bürger-
rat verfolgt das Projekt weiter.

«Als Treffpunkt für unser Gespräch habe 
ich den Bauwagen vor der Schulanlage 
Lange Heid gewählt, der als Quartier-
treffpunkt dient. Im Lange Heid bin ich 
aufgewachsen, und es hat mich bis heu-
te nicht losgelassen. Hier ist immer etwas 
los, verschiedene Kulturen stossen auf-
einander. Ich durfte hier mit vielen Nach-
barskindern glücklich zusammen auf-
wachsen. Im Schulhaus Lange Heid habe 
ich den Kindergarten und die Primar-
schule besucht und schöne Erinnerungen 
an diese Zeit. Bis vor kurzem leitete ich 
den Kinder-Club des Quartiergartens Lan-
ge Heid, der vom gleichnamigen Quar-
tierverein ins Leben gerufen wurde. 
Nach der Sekundarschule im Lärchen-
Schulhaus habe ich das Gymnasium Mün -
chenstein besucht und in dieser Zeit mei-
ne Freude an der Politik entdeckt. Ich 
wurde zur Präsidentin der SchülerInnen-
organisation gewählt. Ebenso gehörte ich 
dem Vorstand der Juso Baselland an und 
war bei den letzten Wahlen auf der Natio-
nalratsliste. Vor kurzem durfte ich nun für 
die SP in die Gemeindekommis sion nach-
rücken und habe mittlerweile meine ers-
te Sitzung erlebt. Dabei wurde mir erneut 
bewusst, wie wichtig die Geschäfte auf 
kommunaler Ebene für das Wohlbefin-
den der Bevölkerung sind. Meine wich-
tigsten Anliegen sind soziale Gerechtig-
keit, ein überzeugendes Bildungssystem, 
und dass wir Jungen in der Politik nicht 
nur gehört, sondern auch eingebunden 
werden. Ich kann mir gut vorstellen, auch 
kantonal oder national zu politisieren.    

Seit dem Erreichen der bilingualen Matu-
ra vor einem Jahr bin ich viel am Jobben 
und spreche momentan bei Schauspiel-
schulen vor. Musik und Kultur sind mir 
sehr wichtig. An der Musikschule Mün-
chenstein habe ich begeistert Klarinette, 
Klavier und Gesang gelernt und spielte in 
der Jugendmusik, die zusammen mit 
dem Musikverein ein Orchester bildete. 
Im Gymnasium habe ich dann im Chor 
gesungen, der mir sehr am Herzen lag. 
Von der Bürgergemeinde Münchenstein 
weiss ich verhältnismässig wenig, setze 
mich aber gerne mal als Gast in eine Ver-
sammlung, um einen Eindruck zu erhal-
ten. Ein Berührungspunkt ist sicher der 
Banntag, an dem wir jeweils mit der Ju-
gendmusik musiziert haben.
Wenn ich Münchenstein einer Fremden 
beschreiben müsste, würde ich von einer 
Gemeinde sprechen, die nah bei Basel 
liegt, gleichwohl aber auch Dorf-Elemen-
te erhalten hat. Man spürt die Stadt, was 
für viel Energie sorgt. Es gibt eine so- 
ziale Durchmischung, und das erlebe ich 
ebenfalls als positives Element.»

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

Flavia Graber (20): Politikerin, Musikerin, Kind der Lange Heid 

■  «Damit auch wir Jungen  
eingebunden werden»

Engagiert sich für die Lange Heid – und für Münchenstein in der Gemeindekommission: Flavia Graber
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Am ersten strahlend schönen Mai-Abend 
– nach wochenlangem Dauerregen –
durfte Christian Banga 78 Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger sowie rund ein 
Dutzend Gäste zur «Gmeini» begrüssen. 
«Es ist bereits die dritte Zusammenkunft 
im ‹Exil› Kuspo. Wir werden hier bestens 
betreut, freuen uns aber gleichwohl sehr 
darauf, wenn wir wieder in der Trotte und 
ohne Maske zusammenkommen dürfen», 
sagte der Bürgerratspräsident. 
Wie immer bei der Frühjahresversamm-
lung stand die Rechnung des vergange-
nen Jahres im Zentrum des Geschehens. 
Stephan Naef durfte einen Ertragsüber-
schuss verkünden, der mit rund CHF 
163’000 höher ausfiel als budgetiert. «Die 
Organisationsreform der Bürgergemein-
de macht sich nun auch in der Rechnung 
bemerkbar», so der Finanzchef. Er kom-
mentierte die markantesten Elemente in 
Bilanz und Erfolgsrechnung. So waren 
auf der Aufwandseite erstmals die Kosten 
für die neue Verwalterin sowie von ex-
ternen Verwaltungsdienstleistern zu ver-
zeichnen. Auch die Pandemie prägte die 
Rechnung: Es konnten praktisch keine 
Veranstaltungen stattfinden und den 
Pächtern des Hotel Restaurant Hofmatt 
wurde eine Reduktion des Pachtzinses 
gewährt. Das Plenum folgte der Empfeh-
lung der Rechnungsprüfungskommission 
und genehmigte die Rechnung 2020 
ohne Gegenstimme. 

Hofmattsaal und Landabtausch
Ebenfalls einstimmig genehmigt wurde 
die Bauabrechnung der Bodensanierung 
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Bürgergemeindeversammlung vom 27. Mai 

■  In trauter Einstimmigkeit

des Hofmattsaals, die mit CHF 50’618.75 
rund 5000 Franken günstiger ausfiel als 
der an der BGV vom 24. September 2020 
bewilligte Nachtragskredit. «Die Hofmatt 
strahlt nun wie ein Ballsaal in Wien!», 
schwärmte ein sichtlich begeisterter Bür-
gerrat Daniel Spichty. Er machte darauf 
aufmerksam, dass die Bürgerinnen und 
Bürger den Saal für private Anlässe zu at-
traktiven Konditionen mieten können – 
mit oder ohne Konsumation vom Restau-
rant Hofmatt. Der neue Saal konnte dann 
am 25. Juni mit dem «JAZZ im Hofmatt-
saal» zum ersten Mal von der Kulturkom-
mission der Bürgergemeinde bespielt 
werden (siehe Rückblick in diesem Bott). 
In Form eines ausserordentlichen – da 
nicht traktandierten – Geschäfts machte 
Paul Loeliger einen Landabtausch der Bür-
gergemeinde mit einer Erbengemein-
schaft beliebt (Parzellen 2019 und 700). 
«Vom Abtausch profitieren beide Seiten: 
Die Erbengemeinschaft kann das Land 
besser verkaufen, und wir gewinnen 200 
Quadratmeter Land», so Loeliger. Der 
endgültige Beschluss zum Geschäft fällt 
dann an der kommenden BGV vom 2. De-
zember 2021. 

16 Mal 78 Hände
Ein bestimmender Part des Abends wa-
ren einmal mehr die Einbürgerungen. 
Mit der Erteilung des basellandschaft-
lichen Kantonsbürgerrechts wurden die 
Einbürgerungen von insgesamt 25 Per-
sonen rechtswirksam. 16 der frisch geba-
ckenen Bürgerinnen und Bürger waren 
präsent und nahmen die entsprechende 

Urkunde von Bürgerrätin Silvia Bätscher 
und Christian Banga entgegen.
Im Anschluss stellte Silvia Bätscher – wie 
gewohnt mit dem einen oder anderen 
emotionalen oder amüsanten «Müsterli» 
– zwei Gesuche von schweizerischen 
Bür gerinnen und Bürgern sowie deren 14 
von ausländischen Staatsangehörigen 
vor, die der Bürgerrat zur Einbürgerung 
empfahl. In der Folge wurden 16 Mal 
sämtliche 78 Hände erhoben: Einstim-
migkeit ein weiteres Mal. 
Der übliche Apéro im Anschluss an die 
Bürgergemeindeversammlung musste 
erneut entfallen. Als Trostpflaster erhiel-
ten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
beim Ausgang dafür einen feinen Trop-
fen Münchensteiner Sauvignon Blanc 
ausgehändigt. 

«Wie ein Ballsaal in Wien»: Der neue Hofmattsaal kann sich sehen lassen. 
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Die Bürgergemeindeversammlung  
im Überblick
Mit einer Präsenz von 78 Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürgern hat die Bürgerge-
meindeversammlung (BGV) vom 27. Mai 
2021 folgende Beschlüsse gefasst:
•   Protokoll der BGV vom 4. Dezember 2020 

wurde genehmigt.
•   Der Jahresbericht 2020 wurde zur Kennt-

nis genommen.
•   Es wurden 5 Bürgerrechts-Urkunden an 

Schweizer Bürgerinnen und Bürger so-
wie 7 Bürgerrechts-Urkunden an auslän-
dische Staatsangehörige, die durch die 
BGV vom 29. November 2019, 14. Februar 
2020 und 24. September 2020 rechtswirk-
sam geworden sind, übergeben. 

•   Den vom Bürgerrat empfohlenen Ein-
bürgerungen von zwei Gesuchen von 
Schweizer Bürgerinnen und Bürgern so-
wie 14 Gesuchen von ausländischen 
Staatsangehörigen wurde einstimmig 
zugestimmt. Dies unter dem Vorbehalt 
der Erteilung des Kantonsbürgerrechts 
und der eidgenössischen Einbürge-
rungsbewilligung. 

•   Die Rechnung 2020 wurde einstimmig 
ge nehmigt.

•   Die Bauabrechnung «Bodensanierung 
Hofmattsaal» schliesst mit einem Total 
von CHF 50’618.75 ab. Dies entspricht  
einem Minderaufwand von CHF 5’381.25 
gegenüber dem budgetierten Betrag. 
Der Bauabrechnung «Bodensanierung 
Hofmattsaal» wird einstimmig zuge-
stimmt.

•   Diverses: Neben verschiedenen weiteren 
Informationen wurden die Bürgerinnen 
und Bürger über den geplanten Land-
abtausch Parzellen 2019 / 700 orientiert. 
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Die Covid-Krise war wie für die ganze 
Branche auch für das Hotel Restaurant 
Hofmatt besonders herausfordernd. Es 
war wortwörtlich eine lange Durststrecke, 
aber am 31. Mai war es wieder soweit: Die 
Restaurants durften endlich auch wieder 
drinnen Gäste empfangen. «Das haben 
wir herbeigesehnt! Nun ist auch das 
schöne Wetter zurück, und wir können 
auf der Terrasse wieder unsere Gäste ver-
wöhnen», sagt Sven Ihlenfeldt, Küchen-
chef der Hotel Hofmatt GmbH.
Während des Lockdown musste das Team 
der Hofmatt deutlich kürzertreten, nutz-
te aber die schöpferische Pause: Dank 
dem neuen Tellerkonzept kom men die 
Gäste in den Genuss von komplett neu-
em Geschirr. Prägender ist aber die auf-
gefrischte Speisekarte: «Wir bieten neu 
eine grössere Auswahl an vegetarischen 
und veganen Alternativen, setzen aber 
nach wie vor auch auf unsere beliebten 
Fleisch- und Fischgerichte», macht Sven 
Ihlenfeldt Appetit auf mehr. Der Flamm-
kuchen wird durch die innovative Pinsa 
ersetzt. Für die Zubereitung des Teigs 
kommen Weizen- und Reismehl, Sauer-
teig und Soja zum Einsatz, was sie leicht 
verdaulich macht. Ebenfalls eine Über-
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Hotel und Restaurant Hofmatt 

■  Endlich wieder Betrieb

arbeitung erfahren hat die Weinkarte, 
wobei die regionalen Tropfen – inklusive 
dem Wein der Bürgergemeinde – nach 
wie vor ein wichtiger Bestandteil sind.

Nachtquartier
«Wir sind der Bürgergemeinde sehr dank-
bar für das Entgegenkommen bei den 
Pachtzinsen in den vergangenen Mona-
ten», sagt Saskia Riat vom Management 
der Hotel Hofmatt GmbH. Auch das vor 
drei Jahren komplett renovierte Hotel hat 
unter den Einschränkungen des Reise-
verkehrs stark gelitten. Die sechs Ein zel- 
und fünf Doppelzimmer sind hell und 
einladend und dank der Lage direkt an 
der Tramlinie 10 gelangen die Gäste innert 
einer Viertelstunde ins Zentrum von Basel. 
Gepaart mit dem weiteren Ser vice und 
einem überzeugenden Preis-Leis tungs-
ver hältnis wird das Hotel zur idealen 
Übernachtungsmöglichkeit für Geschäfts-
kunden und Städtereisende.
Und dann wären da natürlich noch die 
Räumlichkeiten in der Hofmatt, die Platz 
und Ambiente für private und geschäftli-
che Anlässe bieten – allen voran der frisch 
sanierte Hofmattsaal mit Platz für bis zu 
300 Gästen – mit / ohne Catering durch 
das Team des Hotel Restaurant Hofmatt. 
Sven Ihlenfeldt und Saskia Riat freuen 
sich sehr darauf, wenn nun mehr und 
mehr Anlässe wieder stattfinden können 
– an Flexibilität und originellen Ideen aus 
dem eigenen Haus mangelt es nicht.

Tisch, Zimmer oder Saal reservieren?
Infos / Reservation: www.hotelhofmatt.ch 
oder per Telefon 061 416 08 48

Jazz im Hofmattsaal vom 25. Juni

■ Live geht noch!
«Endlich wieder ein Live-Jazz-Konzert!». 
Dieses Angebot lockte viele treue Jazz-
Fans am 25. Juni in den frisch sanierten 
Saal des Hotel Restaurant Hofmatt. Coro-
na-bedingt musste auf den traditionellen 
Rahmen verzichtet werden. Dementspre-
chend konnte das gesellige Zusammen-
sitzen an den Tischen leider nicht statt-
finden. Umso mehr konzentrierten sich 
die Besucher auf die Musik und die sie-
ben Vollblut-Jazzer auf der Bühne.
Alle Bandmitglieder sind nicht nur gross-
artige Team-Player, sondern auch ausge-
zeichnete Solisten. Ihr spontanes, freies 
Improvisieren funktionierte perfekt und 
erzeugte einen ganz speziellen Sound.
Das Publikum drückte mit seinem ge-
spendeten Applaus die Begeisterung für 
den «gelebten» New Orleans Revival Jazz 
aus – ein freudiges Erlebnis nach dieser 
langen kulturellen Durststrecke. Sicher 
ha ben die Konzertbesucherinnen und 
-besucher genauso wie die Musiker von 
diesen jazzigen Tönen doppelt profitiert, 
denn: Freude stärkt bekanntlich das Im-
munsystem!

Für die Kulturkommission: Therese Mathys
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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  
Juli bis September 2021

80 Jahre
Ursula Häusermann
René Müller
Axel Scherrer
Ruth Seiler

85 Jahre
Alice Häner
Margareta Pflugmann
Vera Randa
Eleonora Rohner
Margrit Saladin
Helene Schmuckli
Cynthia Schuurmans-Stekhoven
Heinz Werder
Mathilde Zumsteg

90 Jahre
Hedwig Hammer
Roswitha Jung
Josef Kaufmann
Georg Mechler
Rudolf Niklaus
Nelly Ramseier
Ruth Stöcklin
Elie Tawil
Bruno Witschi

92 Jahre
Hans Rigert
Ruth Stamm

93 Jahre
Ruth Bolliger
Heidy Enderli

94 Jahre
Lilli Bohrer
Kurt Kym

96 Jahre
Rosmarie Speich

97 Jahre
Doris Schulthess

Hochzeitsjubiläen  
Juli bis September 2021

25 Jahre verheiratet  
(Silberne Hochzeit)
Selda und Ayhan Kocabeyoglu
Katrin und Martin Ackermann

50 Jahre verheiratet  
(Goldene Hochzeit)
Eleonore und Harry Hartung
Erika und Rudolf Ankli

60 Jahre verheiratet  
(Diamantene Hochzeit)
Susanne und Fritz Schweyckart

70 Jahre verheiratet  
(Gnadenhochzeit)
Elsa und Walter Zimmermann

Kommende  
Veranstaltungen
Nach wie vor 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.  

Samstag, 14. August
Fronarbeitstag im Wald 
Anmeldung bis spätestens 5. August 2021 
an info@buerger-muenchenstein.ch oder 
Tel. 061 411 40 49

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

Samstag, 25. September, 15.00 Uhr
«Schloss- und Trottenführung»  
mit Dölf Brodbeck

Freitag, 1. Oktober, 19.30 Uhr
«Primitivo»: Lesung mit Pedro Lenz  
und Christian Brantschen am Klavier
Trotte

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

Mittwoch, 17. November, 19.00 Uhr
«Münchensteiner Bilderbogen Nr. 15»  
mit Felix Brodbeck
Trotte

Donnerstag, 2. Dezember 2021,  
19.30 Uhr
Bürgergemeindeversammlung  
in der Trotte oder im KUSPO

Anmeldungen werden jeweils  
ab dem Publikationsdatum im 
Wochenblatt entgegengenommen.

Dass die Kultur in der ersten Jahreshälfte 
nach wie vor eine Durststrecke erlebte, 
macht sich leider auch in dieser Ausgabe 
des Bürger Bott wieder bemerkbar. Die 
Kulturkommission ist nun zuversichtlich, 
dass in der nächsten Ausgabe wieder 
aus führlich über einen bunten Strauss 
von An lässen zurückgeblickt werden 
kann. 

Tröst lich: Die Flora 
lässt sich von Pan-
demie und Lock-
downs nicht im Ge-
ringsten aufhalten, 
wie dieser blühende 
«Chestenebaum» 
bei der Trotte ein-
drücklich bewies.

■ Wir gratulieren …


