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■  Drei Rücktritte, dreimal Dank

fachlicher Kompetenz war sie im Finanz-
sektor tätig und unterstützte die Arbeit 
des jeweiligen Finanzchefs im Rat. 
Am 1. Juli 1992 war Doris Rentsch als Kas-
siererin gewählt worden. Sowohl im Bür-
gerrat als auch im Kreis der Bürgerinnen 
und Bürger war man dankbar, dass sie 
sich seither im Vierjahres-Turnus immer 
wieder zur Verfügung stellte. Ihre Leis-
tungsbereitschaft war geradezu legen-
där. 
Der verdiente Applaus für ihre grosse Ar-
beit wurde ihr allerdings meist nur beim 
Abschluss der Jahresrechnung zuteil. 
Dann wurde man sich jeweils wieder ein-
mal bewusst, was man der Zuverlässig-
keit und dem Fachwissen der Kassiererin 
zu verdanken hatte.  >

Doris Rentsch, Doris Würsch und 
Thomas Brunner werden nach Juni 
2020 bei den Bürgergemeindever-
sammlungen in der Trotte nicht 
mehr am Ratstisch Platz nehmen. 
Meta Zweifel würdigt die drei Amts-
inhaber, die nun nicht mehr für die 
Bürgergemeinde tätig sein werden.

Doris Rentsch, die Kassiererin
Der Begriff «Kassiererin» mag administra-
tiv korrekt sein: Zu Doris Rentsch will er 
nicht so recht passen. Nicht zu dieser 
aparten und in ihrem ganzen Wesen  
gepflegten Frau. Bei Bürgergemeinde-
versammlungen sass sie ruhig und kon-
zentriert vorne am Bürgerratstisch. Ver-
lässlich und ausgestattet mit hoher 

Die Bürgerrätin Doris Würsch, Bürgerrat Thomas Brunner und die Kassiererin Doris Rentsch
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AUS DEM BÜRGERRAT
Wie bereits im Wochenblatt vom 20. Feb-
ruar berichtet wurde und dem veröffent-
lichten Beschlussprotokoll zu entnehmen 
war, soll die Bürgergemeine eine neue 
Verwaltungsstruktur erhalten.

Ein Verwalter / eine Verwalterin wird im 
Rahmen einer 80-Prozent-Anstellung Auf-
gaben übernehmen und damit einzelne 
Bürgerratsdepartemente entlasten und 
gleichzeitig – so Präsident Christian Banga 
– die Bürgergemeinde gegen aussen 
sicht barer machen.

In den vergangenen 28 Jahren war Doris 
Rentsch auch als Verwalterin für das Ma-
nagement der Liegenschaften der Bür-
gergemeinde zuständig. Zu Beginn war 
diese Aufgabe vermutlich noch leicht 
überschaubar. Im Verlaufe der Zeit ka-
men jedoch immer mehr Liegenschaften 
in den Besitz der Bürgergemeinde, ent-
sprechend stieg der Arbeitsaufwand der 
Verwalterin Rentsch. Als Bürgerin oder 
Bürger kam man vor allem mit ihr in Kon-
takt, wenn man sich für die Miete der 
Waldhütte oder der Trotte interessierte. 
Ob Trotte, Wohnung im Schmidhölzli 
oder im Dorfkern: In Doris Rentsch fand 
man immer eine kompetente Ansprech-
partnerin.
In der aktuellen Zeitenwende, in der die 
Digitalisierung und die Aufteilung von 
Fachbereichen im Outsourcing-Verfahren 
immer mehr überhand nehmen, ver-
ändert sich die Arbeitswelt auf vielen 
Ebenen radikal. Wahrscheinlich wird es 
nur noch wenige Menschen geben, die 
sich grundlegend mit einem abgegrenz-
ten Arbeitsfeld befassen. Möglicherwei- 
se werden auch Werte wie persönliche 
Kompetenz und von Effekthascherei 
freie Pflichterfüllung – wie sie von Doris 
Rentsch verkörpert werden – eher Man-
gelware. 

Doris Würsch, die Allrounderin
Ohne andere Mitglieder des Bürgerrates 
von damals und heute in Misskredit brin-
gen zu wollen: Geht es um Erfahrung, um 
raschen Durchblick und zielgerichtetes 
Handeln, dann steht Doris Würsch auf dem 
Siegertreppchen an oberster Stelle. Die-
ser Status kommt nicht von ungefähr, 
sondern hat mit jahrelanger Arbeit in un-
terschiedlichen Bereichen zu tun. Von 
1992 bis 1996 lernte sie als Bürgerrats-
schreiberin viele administrative und ver-
waltungstechnische Abläufe von Grund 
auf kennen. Von 1996 bis 2000 war sie als 
Bürgerrätin für das Departement Land 
zuständig. «Land» klingt nach gemütli-
cher Heimatverbundenheit. Dieses Res-
sort verlangt jedoch Verständnis für  
Zusammenhänge und juristische Sach-
verhalte. 
Vom Jahr 2016 an bis 2020 war Doris 
Würsch eine ausgesprochen sachkundi-
ge und dossiersichere Finanzchefin. Als 
unerwartet der Landchef den Austritt 
aus dem Rat gab, übernahm die tatkräf-
tige Frau wie selbstverständlich dessen 
Aufgabenbereich. Während eines Jahres 

«stemmte» sie somit gleich zwei an-
spruchsvolle Departemente. Nie hörte 
man sie über Arbeitsüberlastung klagen. 
Sie packte an, machte ihren Job.
Wer überdurchschnittlich effizient und 
organisiert arbeitet, kann zuweilen auch 
anecken. Doris Würsch ist in der Lage, 
sich rasch einen Überblick zu verschaffen 
und das Problem einer guten Lösung zu-
zuführen. Nicht alle Ratsmitglieder ver-
mochten diesem zügigen Arbeitstempo 
immer zu folgen, was ab und an zu Span-
nungen geführt haben mag. Aber nie-
mand wird bestreiten wollen, dass Doris 
Würschs hohe Leistungsbereitschaft Lob 
verdient. Ihr Rücktritt ist zu bedauern – 
und ihr Nachfolger Stephan Naef tritt in 
grosse Fussstapfen. Da die Finanzchefin 
auch für die kommunikative Verbindung 
zwischen dem Bürgerrat und dem Bür-
ger-Bott zuständig war, wird ihr spediti-
ver und überaus zuverlässiger Arbeitsstil 
auch von der Bott-Redaktion schwer ver-
misst werden. 
Doris Würsch darf auf ein erfolgreiches 
Wirken im Bürgerrat zurückblicken und 
sich der Dankbarkeit vieler Bürgerinnen 
und Bürger gewiss sein. 

Thomas Brunner, der Bau-Chef
Während Jahren war Bürgerrat Thomas 
Brunner für bauliche Belange der Bürger-
gemeinde zuständig. Auch in diesem 
Departement hatte sich der Aufgaben-
bereich im Verlaufe eines Jahrzehnts stark 
erweitert. Nicht nur für Thomas Brunner 
war die Doppelbelastung von Beruf und 
Amt oft eine schwierige Herausforde-
rung. 
Bau-Chef Brunner war für die Liegen-
schaften Waldhütte, Schmidhölzli und 
Trotte verantwortlich. Ein anspruchsvolles 
Kapitel im Pflichtenheft des Bürger rates 
sind die Einbürgerungen mitsamt ihrem 
administrativen Vorlauf. Thomas Brunner 
stand der für Einbürgerungs- und Abklä-
rungsgespräche zuständigen Bürgerrätin 
jeweils zur Seite: Brunners ruhige, kluge 
und verständnisvolle Art der Fragestel-
lung soll viel zum guten Verlauf dieser 
Kontaktgespräche beigetragen haben.
Dass Thomas Brunner sich Jahr für Jahr 
für den Brauch des Münchensteiner Fas-
nachtsfeuers eingesetzt hat, darf hier 
ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Das 
Fasnachtsfeuer, so erklärt der in Pratteln 
wohnhafte Kulturhistoriker Mike Stoll, soll 
den Winter vertreiben. In früheren Zeiten 
war das lodernde Feuer überdies die Bot-

schaft von Dorf zu Dorf: «Wir haben den 
Winter und seine langen, bitterkalten 
Hungerwochen überlebt.»
Wenn Thomas Brunner im Dorf an der 
pinselfrisch renovierten Trotte vorbei-
geht, darf er sich sagen: «Für diese Reno-
vation war ich als Planer und Koordinator 
verantwortlich.» Die Trotte sagt ihm auf 
ihre Weise Dank für seine Dienste als  
Bürgerrat.

Die beiden neu gewählten Bür-
gerräte Stephan Naef und Daniel 
Spichty werden im nächsten Bür-
ger-Bott vorgestellt.
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Daniel Spichty

Stephan Naef
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Neujahrsapéro der Bürgergemeinde

■  Mit Klezmer-Klängen ins Jahr 2020
Zum Jahresanfang gehört der tra-
ditionelle Bürgergemeinde-Apéro. 
Am 5. Januar 2020 sorgte die Kultur-
kommission einmal mehr für ein ge-
haltvoll-unterhaltsames Programm. 
Und wiederum lockte ein opulentes 
Apéro-Büffet zum genussvollen Ver-
weilen.

«Hartnäckig fliesst die Zeit,
die Zukunft wird Vergangenheit.
Aus einem grossen Reservoir
ins andre rieselt Jahr um Jahr.»

Mit Versen des unverwüstlichen Wilhelm 
Busch leitete Therese Mathys als KUKO-
Präsidentin ihre Begrüssungsansprache 
ein. Und gleich hob sie den imaginären 
Vorhang, hinter dem jeweils bis zum letz-
ten Augenblick verborgen bleibt, mit 
welchen Darbietungen die KUKO die Bür-
gerinnen und Bürger zu überraschen ge-
denkt: Dem Vorschlag von Sonja Salathe 
folgend hatte man sich diesmal für die 
Musikgruppe Bait Jaffe um David Schön-
haus entschieden, die mit ihrer Klezmer-
Musik weit über unsere Region hinaus 

■  Cornelia Plattner, die Bürgerratsschreiberin
Im privaten Umfeld bezeichnete Cornelia 
Plattner ihren Wohnort oft scherzhaft als 
«Hofstetter-Alp». Von 1993 bis 1997 war 
sie in der Römisch-katholischen Kirch-
gemeine Hofstetten-Flüh als Verwalterin 
tätig und mit anspruchsvollen strukturel-
len Aufgaben betraut worden. Die Men-
talitätsunterschiede zwischen dem solo-
thurnischen Leimental und dem Birseck 
mögen nicht allzu gross sein. Dennoch 
musste sich Cornelia Plattner 2016 nach 
ihrer Wahl zur Bürgerratsschreiberin in 
Münchenstein neu orientieren und zu-
rechtfinden. 
Der Start war insofern nicht einfach, als 
ihr bekannt war, dass sie anstelle einer 
Kandidatin ins Amt kam, die im letzt-

möglichen Zeitpunkt der Bürgergemein-
de eine Absage erteilt hatte. 
Für eine sorgfältige und fundierte Ein-
führung ins Amt der Bürgerratsschreibe-
rin und alle seine vielseitigen Anforde-
rungen blieb offenbar keine Zeit: Cornelia 
Plattner musste, bildlich gesprochen, so-
fort auf einem Pferd losreiten, dessen  
Eigenheiten sie nicht abschätzen konnte. 
Dass während ihrer Amtszeit dreimal  
ein Wechsel im Präsidium stattfand, und 
es zu weiteren Mutationen im Bürgerrat 
kam, machte den hürdenreichen «Ritt» 
auch nicht eben leichter.
Als Schreiberin brachte Cornelia Plattner 
ihre ausgesprochene Begabung zur Gel-
tung: Sie verfasste gute, klare Protokolle 

und verstand es, Briefe und Dokumente 
erstklassig zu formulieren. 
Am Leben der Bürgergemeinde war sie 
aktiv interessiert. Oft in Begleitung ihres 
Mannes Daniel nahm sie an vielen An-
lässen teil und erwies sich als angeneh-
me und liebenswürdige Gesprächspart-
nerin. 
Die Neugestaltung des Führungsgremi-
ums der Bürgergemeinde und die Beru-
fung eines Verwalters oder einer Verwal-
terin führen dazu, dass künftig das Amt 
der Bürgerratsschreiberin wegfällt. 
Bleibt zu hoffen, dass die guten, von Cor-
nelia aufgebauten Kontakte zwischen 
Münchenstein und der Hofstetter-Alp er-
halten bleiben.

bekannt ist. Mit ihren guten Wünschen 
verband Therese Mathys Gedanken rund 
um eine Lebenseinstellung, die auf Zu-
friedenheit basiert. Dass Zufriedenheit 
oft auch mit Fleiss und Begabung zu tun 
hat, bewiesen die wunderprächtigen Blu-
menarrangements auf der KUSPO-Büh-
ne: Sie waren von Therese Mathys mit 
der ihr eigenen Sorgfalt komponiert und 
arrangiert worden.

Klezmer-Musik: Von Melancholie 
bis Munterkeit
Das jiddische Wort «Klezmer» bedeutet 
im Grunde nichts anderes als «Gerät-
schaft». Was möglicherweise damit zu 
tun hat, dass die im osteuropäischen Ju-
dentum entwickelte Volksmusik ur-
sprünglich mit sehr einfachen Instru-
menten gespielt wurde. David Schön-
haus und seine Band Bait Jaffe – Bait Jaffe 
heisst «Schönes Haus» – interpretieren 
den Ausdrucksreichtum dieser traditio-
nellen Volksmusik meisterhaft und mit 
vollem Engagement. Das Klezmer-Neu-
jahrskonzert begann mit getragenen, 
eher melancholischen Weisen, um dann 
zu schnellen und heiteren Rhythmen zu 
wechseln. Wenn man sich vergegenwär-
tigt, wie karg und hart für viele Menschen 
das Leben im ostjüdischen «Schtetel» 
einst gewesen sein muss, kann man den 
sich in ihrer Klezmer-Musik darbietenden 
Lebensmut nur bewundern.  >Mitreissende Klezmer-Klänge mit der Gruppe Bait Jaffe
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Friedliche «Schlacht» am kalten Büffet

Die Band Bait Jaffe – immer ein Erlebnis 
– wurde mit viel Applaus bedacht.

2020: Eine runde Zahl – oder was?
Zum Münchensteiner Neujahrsempfang 
gehört die Ansprache des Bürgerge-
meindepräsidenten. Christian Banga gab 
seiner Besorgnis über verschiedene un-
gute Strömungen in unserer Gesellschaft 
Ausdruck. 2020 ist zwar eine flotte Jah-
reszahl, die einem leicht von der Hand 
geht. Dennoch lässt sich nicht leugnen, 
dass Egoismus und Unredlichkeit ständig 
überhand nehmen. Banga freute sich 
über die Neujahrsansprache der Bundes-
präsidentin Simonetta Sommaruga. Sie 
hatte für ihren ersten präsidialen TV-Auf-
tritt eine Bäckerei gewählt – ein Symbol 
für Bodenständigkeit und die Bedeutung 
des Grundnahrungsmittels Brot. Der Bür-
gergemeindepräsident zitierte die Bun-

despräsidentin: «Damit es uns wirklich 
gut gehen kann, muss es auch den ande-
ren gut gehen.» Ein Satz, der für jede Art 
von Gemeinschaft bedeutungsvoll ist.
Christian Banga dankte sodann der Kul-
turkommission, allen Apéro-Helferinnen 
und Helfern und ebenso Annelis und 
Fritz Muster, die mit ihrem Büffet wieder-
um für grosse Gaumenfreude gesorgt 
hatten. 
Und noch ein Extra-Dank: Die Einwoh-
nergemeinde Münchenstein hatte im 
Rückblick auf die 100 -Jahrfeier der Bür-
gergemeinde diesmal auf die Saal-Miete 
fürs KUSPO verzichtet. 
Applaus für die Neujahrsansprache des 
Bürgergemeindepräsidenten – bald da-
nach wurden die Gläser gefüllt, und 
rundum wünschte man sich ein glückli-
ches Jahr 2020. Den «Guten Rutsch» ins 
neue Jahr hatte man schon vollzogen. 

Dieser «Rutsch» hat übrigens überhaupt 
nichts mit einer Rutschbewegung zu tun. 
Er leitet sich vom hebräischen Wort 
Rosch Haschana ab – was nichts anderes 
bedeutet als Neujahr. 

Präsident Christian Banga bei seiner Neujahrsan-
sprache

Anstossen, sich gegenseitig Glück wünschen Lebhafter Gedankenaustausch beim Apéro
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■  Treberwurst-Tradition in der Trotte

Gemütliches Beisammensein. Treberwurst macht gute Laune Zärtlicher Blick, fröhliches Lachen, ein Glas Münchensteiner-Wein: guter Dreiklang

Risotto-König Peter Brodbeck und ein Helfer

Die fleissigen «Rebleute», für einmal nicht am «Schweissberg»

Hat eine Basler Fasnachtsclique dreimal 
in Folge einen Anlass durchgeführt, wird  
dieser gerne als «uralte Clique-Bruuch» 
bezeichnet und wertgeschätzt. Das Tre-
berwurstessen der Rebbaukommission 
in der Trotte hat tatsächlich Traditions-
charakter und bietet Jahr für Jahr ein  
frohes Gemeinschaftserlebnis – ganz ab-
gesehen vom kulinarischen Angebot  
mit würzigen Treberwürsten, delikatem 
Risotto «Peter Brodbeck» und köstlichen 
Kuchen. 

Am 1. Februar waren die Tische am Tre-
berwurstessen einmal mehr voll besetzt. 
Dass Treberwurst gute Laune macht, be-
weisen die Fotos von Ursula Gallandre.
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Veranstaltungen

24. April, Freitag, 20 Uhr
«Boogie Connection»
mit Thomas Scheytt, Trotte

25. April, Samstag, 15 Uhr
«M wie Münchenstein»: 
«Dreispitz – vom Logistikareal zum 
Stadtquartier». Mit Dr. Tilo Richter. 
Treffpunkt RAKETE (gegenüber  
Tramhaltestelle Dreispitz). 

7. Mai, Donnerstag, 19 Uhr
«Münchensteiner Bilderbogen Nr. 14»,  
mit Felix Brodbeck,  
Saal Restaurant Hofmatt

21. Mai, Donnerstag, 13 Uhr
Traditioneller Bannumgang, 
Treffpunkt vor der Trotte

5. Juni,  Freitag, 19.30 Uhr
Bürgergemeindeversammlung, Trotte

10. Juni, Mittwoch, 19 Uhr
«Zu Gast bei …» Rosalie – Wohnberatung, 
Deko-Ideen und Floristik. Lokalität noch 
unbekannt. 

22. August, Samstag, 15 Uhr
«M wie Münchenstein»:  
«Wasserhäuser und Hammerschmiede»,  
mit Dr. Tilo Richter.  
Besammlung Ecke Hardstrasse /
Wasserhaus, ehem. Bäckerei Berger

■  Herzliche Gratualtion!
Geburtstage 
Descloux-Altorfer Roger 90 J.
Gisi-Weitnauer Heinz 90 J.
Gross-Banga Elsa 98 J.
Kraft Ernst 93 J.
Lauber-Püntener Felix 95 J.
Lerch-Zucchinelli Pierina 93 J.
Meier Marie 93 J.
Müller-Grasse Christel 85 J.
Nguyen-Tran Thi Lien 90 J.
Schmuckli-Kaspar Ida 91 J.
Teygeler-Hauer Wilhelmina 85 J.
Zimmermann-Wildy Elsa 94 J.

Hochzeitjubiläum 
Antonio und Elisabeth Biasi-Bichsel  50 J.
Eduard und Edith Brunner-Brylle  60 J.
Mario und Monika Buchwalder-Hess  50 J.
Gerold und Roswita Caviezel-Mutschler  60 J.
Primo und Isabella Cordazzo-Salzgeber  50 J.
Josef und Anna Rosa Gasser-Kölliker  65 J.
Philippe und Barbara Peter-Wieland  25 J.
Jean-Jacques und Maria Rohrbach-Mulè  50 J.
Stefan und Claudia Schmuckli-Behringer  25 J.
Daniel und Annabelle Schneider-Barcelona  25 J.
Anton  und Emmanuèle Schuster-Delaloye  50 J.
Stephan und Anna Regula Thoma-Zweifel  25 J.
Adem und Jasmina Vukas-Mustajbasic  25 J.

Haben Sie gewusst, dass einst nur Män-
ner berechtigt waren, am Bannumgang 
teilzunehmen? Kinder, auch solche weib-
lichen Geschlechts, durften ebenfalls 
mit  wandern. Aber sobald ein Mädchen 
zum «Fräulein» herangewachsen war, 
durfte es allenfalls auf dem Dorfplatz 
dem Banntags-Auszug zuschauen, sich 
aber keinesfalls einreihen. Und haben Sie 
gewusst, dass bis zum Beginn der Sieb-
zigerjahre jedem Bürger, der dem Bann-
umgang gefolgt war, ein «Fünfliber»  
ausgehändigt worden ist? Haben Sie ge-
wusst, dass früher die Banntagsroute 
vom Gruthacker der Muttenzer Grenze 
folgend bis hinunter zur Birs führte? Dort 
traf man sich mit der Reitergruppe und 
gemeinsam machte man sich auf den 
Weg Richtung Trotte. 
Seit vielen Jahren sind alle Einwohnerin-
nen und Einwohner von Münchenstein 
am Bannumgang willkommen. Statt ei-

nes Fünffrankenstücks erhalten alle einen 
Zvieri-Gutschein. Die ehrwürdige Tradi-
tion der Grenzsteinbegehung hat sich 
erhalten, aber zeitgemässe Formen an-
genommen. 

■  21. Mai: Unser Banntag


