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Bürger'Bott 1/01
Liebe Münchensteiner
Bürgerinnen und Bürger

Das schweizerdeutsche Wort
<Bott> leitet sich ab vom althoch-
deutschen <boto>. Die Wortbe-
deutung ist klar: Der nBott> ist ein
Bote, der einer grösseren Ce-
meinschaft etwas üerkünden, ihr
Botschaften überbringen wil l .
Der nBürger-Bottr, der vor lhnen
l iegt ,  wi l I  lhnen a ls  Bürger innen
und Bürger von Münchenstein
ebenfal ls " Mittei lungen überbrin-
gen. Da unsere Bürgergemeinde
nun auf 1500 Stimmberechtigte
angewachsen ist, schien es döm
Büigerrat wichtig, der Bürger-
schäft ein Kommunikationsmittel
anzubieten, das al le erreicht.
uNoch mehr Papier ,  dabei  qui l l t
unser Briefkasten ohnehin schon
fast über!r,  werden viel leicht ei-
nige von lhnen klagen. Zum ei-
nen: Der Bürger-Bott ist nicht ir-
gend ein bel iebiges Papier! lch
hoffe, dass er im V.brlaufö der Zeit
mi t  se inen Mi t te i lungen und mi t
interessanten Hinwei-sen auf das
Münchenstein von einst und von
heute zum Bindeglied zwischen
den Bürger innen-  und Bürgern
wird und immer mehr zur  Bür-
gernähe beiträgt. Bürgernähe darf
n icht  ausschl iess l ich Aas Pr iv i leg
von Alteingesessenen sein, son-
dern sol l te-s ich auch zwischen
Bürgerinnen und Bürgern unter-
schi"edlicher Herku-nft ent-
wickeln.  Und zum andern:  Der
Bürger-Bott wird viermal pro Jahr
heräusgegeben und sol l  äls Mit-
teilungibTatt das Lose-Blatt-Sys-
tem eisetzen, mit dem bisher äie
Bürgerschaft informiert worden
ist.  "Die viel zi t ierte Papierf lut
wird mit dem Bürger-Bott also

nicht grösser, sondern im Cegen-
tei l  reduziert.
lch freue mich, Sie mit diesem
erstmals erscheinenden Bürger-
Bott 2u unserem grossen Mün-
chensteiner Festtag einzuladen:
Zum Bannumgang am 24. Mai,
am Auffahrtsäe- 2OO1. Unser
Bannumgang biötet die in dieser
Art einräalife Celegenheit, dass
al le  Münchenste inör innen und
Münchensteiner tei lnehmen und
sich begegnen können. Ob alt
oder iune, ob Bürger oder Ein-
wohn6r, öb nUr-Einwohner, oder
Neuzuzüger:  A l le ,  wi rk l ich a l le
sind eingeladen zu diesem früh-
lingsfrohen, traditionsreichen
Caig, der dem östlichen Verlauf
der Cemeindegrenzen folgt. Das
eemütl iche Beisammensein im
Tschlossl iwald, bei der Waldhüt-
te und das von der Bürgergemein-
de offerierte Cratis-Zobe gehören
ebenso zum Bannumgang"wie die
Böllerschüsse am frütren Morgen
und das Bimmeln des oTrotte-
Clögglis>, das al le Banntäglerin-
nen und Banntägler zum Ab-
marsch vor der Trolte im Dorf be-
grüsst.
l-ch wünsche dem Bürger-Bott ei-
nen guten Start, einen langen
Atem und viele interessierte Lese-
rinnen und Leser!

Herzlich lhr
Felix Brodbeck,

Bürgerratspräsident

Termine der
Bürgergemeinde

Samstag, 5. Mai 2OO1: Waldgang
mit dei Büreerschaft. Treffpunkt
Waldhütte nSählössl iwald,, ba.:o
Uhr. Für nicht motorisierte Tei l-
nehmer Fahrgelegenheit ab Löffel-
mattschulhauls. 08. 1 5 Uhr.

*

Donnerstag, 24. Mai/Auffahrt:
Bannumgang. Treffpunkt Trotte,
1 3 . 0 0  U h r

*

Sonntag, 24. Juni: Bürgerzmorge
auf dem Dorfplatz. 10.00-14.00
U h r

{(

Mittwoch, 13. Jul i :  Führung
Schlossfelsen und alter Dorfkern
mit Benjamin Huggel, Treffpunkt
Trotte. 19.00 Uhr

t<

Samstag 21. Jul i :  Fronarbeitstag
im Walä

Bürger-Bott
Termin für Textabsabe für die
nächste Ausgabe: ZIg. Juli 2001.
Adresse: Büigergemeinde Mün-
chenstein ,  4142 Münchenstein



Bü rgergemeinde-Versamm I u ng vom
19. April 2001 im KUSPO

Mit der Verlesung des Protokolls
der Bürgergemei ödeversammlung
vom 16.1 1.00 gab Patr icia Weiss-
kopf Kunz ihien verbalen Ein-
stand als neue Bürgerratsschreibe-
r in .
Nüchtern, aber doch immer auch
mit einem Hauch Feierl ichkeit,
gestaltet sich ieweils die Überga-
5e des Bürgeibriefes an Neubür-
gerinnen und -bürger: Bürgerrat-
ipräsident Felix Biodbeck 

-über-

röichte sieben Dokumente, der
herzl iche Applaus der Versamm-
lung begrüsste die neuen Mitgl ie-
der der Bürgergemeinde. Mit 1 1B
bzw. 117 zü 0 Stimmen gab die
Bürgergemei ndeversamml üng so-
dann ihr  Einverständnis  zur  Ein-
bürgerung von Anna Auciel lo,
geb. 1968 und Chau Nguyen
Ngoc, geb. 1971.
Einstimmig genehmigte die Ver-
sammlung d ie Rechnung 2000:
Bei einem Ertrag von Fr.
922 799.30 und ein-em Aufwand
von Fr. 891 059.95 schl iesst die
Rechnung für das Jahr 2000 mit
einem e-rfreulichen Ertragsüber-
schuss von Fr. 31 739.35 ab. Dass
zum Leben der Bürgergemeinde
nicht bloss Zahlen, söndern auch
eine ganze Reihe von Cemein-
schaft- stiftenden Anlässen
gehören, beweist der Jahresbe-
iicht der Bürgergemei nde.
Nicht auf de-r Tiaktandenliste ver-
merkt und deshalb sympathisch
überraschend war die'kläine Eh-
rung, die der Bürgerrat und Wald-
CheJ Clive Spichty dem Förster

Hansruedi Plattner zuteil werden
liess. In den gut 31 Jahren seiner
Tätigkeit hat- sich Plattner u.a.
auch zum Unternehmer ent-
wickelt, der mit dem Kapital Wald
arbeitet und den Bürgerwald mit
viel Feingefühl für Schutz und
Landschaf,tspflege betreut. Dass
die Forstrechnung 2000 positiv
abschliesst, ist r[eitgehend das
Verdienst des Försteri Der lnhalt
des Kuverts, das der Wald-Chef
dem Wald-Betreuer überreichte,
soll der Aufforstung eines Hobbys
dienen: Unser Förs'ter sammelt df-
fenbar handgeferti gte Messer.
Am 11 .11  .1979  i s t  ö r  dem Bür -
gerrat beigetreten, er amtierte als
Eau-Chef,- als Finanz-Chef, als
Präsident - aus gesundheit l ichen
Cründen musste Bürgerratspräsi-
dent Felix Brodbeck äuf deh :0.
Juni 2OO1 seinen Rücktritt er-
klären. Vizepräsident Cl ive Spich-
ty würdigte das Wirken 

'Felix

Brodbecks-, den er als uPräsident
des Ausgleichs, bezeichnete. In
der näch-sten Ausgabe des Bürger-
Bott wird nochärals von fälix
Brodbecks Amtszeit die Rede
sein.
Nach ausführl ichen Erläuterungen
von Finanz-Chef Peter Brodbeck
und Wald-Chef Clive Spichty zum
Umbau des Hauses Hauptstrasse
29 bzw. zu einem Umweltschutz-
projekt des Amtes für Raumpla-
nung im Cebiet AuAl/issgrien
wuräe unter der Leitung dei Ta-
gespräsidenten Walter Bänga der
Wahlvorschlag des Bürgörrates

zur Bürgerratsersatzwahl vom
10.6.01 

-einst immig 
akzeptiert:

Alain Ecker, geb. 1954 in Biel,
lebt seit  1957 in Münchenstein
und hat sich u.a. durch seinen
iahrelangen Dienst bei der Feuer-
wehr bekannt gemacht. Als Fach-
mann für Loei i t ik und Sicherheit
kann Alain E"cker - er wohnt an
der Bruckfeldstrasse - auch vom
Beruf her neue lmpulse in den
Bürgerrat bringen.
Unil dann lotkte der Ap6ro im
KUSPO-Foyer zum Begrüssen,
Anstossen, Zusammensei n.

Am Rande notiert
lm bürgergemeindeeigenen

Haus Hauptstrasse 29 gegen-
über der Trotte sind schon per
1.4.01 al le Wohnungen vermie-
tet worden. lm Ladenlokal im
Parterre hat sich ein Ingenieur-
büro eingemietet.
- An dör Cewerbeausstellung
CAM vom 19.-21.9.01 wird
sich auch die Bürgergemeinde
bzw. deren Kulturkommission
vorstel len. Es sol l  über das sich
in Planung befindl iche Fotoar-
chiv i nforriiert werden.

lm neuen Münchensteiner
Rebberg soll im Zeitraum
Mai/Jun-i mit den Auffüllarbei-
ten begonnen werden. Für
März/Airt 2OO2 ist die Pflan-
zung vön Rebstöcken vorgese-
hen.

Bannumgang 2001 :
(Uff , Birgut, gehnd hitt um e BannlD

lm Münggesteiner-Dialekt von
anno dazümal hat der Heimat-
dichter Karl Löliger (19O7-1966)
in seinem Cedicht <Münggestei-
ner  Bannumgang) anschaul ich
auf den altef Biauch der Um-
schreitung der Cemeindegrenzen
hingewiesen. Ursprünglich ein
den Münchensteiner Männern
vorbehaltener Anlass, hat sich der
Bannumgang schon vor Jahren zu
einem eigentlichen Festtag ent-
wickelt,  böi dem sich al les betei l i -

2

gen dart, was Beine hat. Die
Fussgänger-Banntäglerinnen und
BanritäeTer folgen- der östlichen
CemeiödegrenZe auf der Route
Spitalwald-- Hintere Ebni-Räng-
gbrsmatt bis zum Cruth-Ackör
ünd zum Rastplatz im Schlössl i-
wald, wo das Gratis-Zobe vorbe-
reitet worden ist. Eine Reitergrup-
pe, die mit dem Musikverein je-
weils den Banntagszug anführt,
trennt sich bei der Kreuzmatt vom
Fussvolk und schlägt den Weg

entlang der westlichen Crenze
durch 

-den 
Auwald zum Bruder-

holz und bis St. Jakob ein.

Der Münchensteiner Festtag
beginnt mit Böllerknall
Es "sol l  Münchensteinerinnen und
Münchensteiner geben, die in der
Nacht vor dem Bänntag ganz be-
wusst das Schlafzim-merfenster
geöffnet lassen - um nur ia nicht
äie sechs Böllerschüsse zu ver-
passen, die um Punkt 06.00 Uhr



über Dorf und Region donnern
und den Banntag ankündigen!
Wer mit dieser zeitlich undefinier-
bar alten Tradition nicht vertraut ist
schreckt vielleicht aus dem Schlaf
hoch und fragt sich verärgert, was
der Lärm am ireien Auffahrtstae be-
deuten sol 1... Viel leicht können"sich
auch die aufeeschreckten Unzu-
friedenen mit äem Cedanken an-
freunden, dass diese Böllerschüsse
nicht einfach Lärm, sondern
nKlang> und Signal sind - Zeichen
eines 

-BrauchtuÄrs, 
das in früheren

Jahrhunderten noch sehr viel aus-
geprägter zelebriert wurde, auf
da'ss i'ch der nBann und Cerech-
tiekeit in frischer Cedechtnuss und
Wissenschaft erhalter, wie ein
Chronist berichtet.
Off iziel ler Banntassschiesser ist
Bruno Ritter, der ichon als Bub
seinem Vater dem bekannten
Steinbruch-Mineur <Ritter Cott i>

bei den Vorbereitungen zum
Böller-Ritual zuschaute. Dieses
Ritual wird nicht etwa als Einta-
ges-Hobby betr ieben: Der Bann-
tagsschiesser Bruno Ritter, seit
1982 im Amt, musste seinerzeit
einen vom Baumeisterverband or-
ganisierten Sprengkurs mit einer
änspruchsvol län 

-Abschlussprü-

funs absolvieren. Der Sorensaus-
*"' ' i verpflichtet den bann"tags-
schiesser zur Beachtung einer

ganzen Reihe von Verordnungen
und Bestimmunsen so muss
denn auch dei Sprengmittel-
erwerbsschein a l l iähr l ich näu e in-
geholt werden. Bei lage: 1 Leu-
munoszeugnrs.
Es ist fasz-inierend, wenn Bruno
Ritter erzählt, wie er die 150 Kilo-
gramm Eisen seiner sechs Mörser
transport iert,  welche Berechnun-
ge?, Vorbereitungen u.ld Vor-
sichtsmassnahmen getrotten wer-
den müssen und wie er  mi t  se i -
nem Assistenten Daniel Helfen-
ste in d ie Mörser  mi t  Ar t i l ler iepul -
ver stopft,  mit Lehm verdämmt... . .
Auf däss es r icht is schön knal l t
um 06.00 Uhr, a5er auch beim
dreimal igem Wummern um 11

Uhr und um 13 Uhr bei  den über
20 Böllerschüssen.
Vom eigentl ichen Bannumgang
sieht der Banntagsschiesser prak-
tisch nichts. Nach getanem Werk
müssen die Mörser gereinigt,  das
Material versorgt und gestapelt
werden. Aber- unvergTeichl ich
muss der Augenblick se-in, wenn
bei schönem-Wetter in der Frühe
des Banntagsmorgens der erste
Schuss losköall t ,  r i lenn der Klang
sich fortpf lanzt und schl iessl ich in
der Ferne verebbt. ,,Do griegsch
Hiehnerhut>, meint Banntags-
sch iesser Ritter ergriffen.
nUff,  Birger, gehnd hit t  um e
Bann !  >

Münchenstein
im Jahre 1678.

Mit freundlicher
Cenehmigung der
Mikrof i lmstel le BL.

Auf ium Gang durch Münchensteiner :ryddl
Förstersfrau mit. Canz offensicht-
l ich ist ein wachsamer Förster wie
ünser Hansruedi Plattner nicht äl-
lein mit Holzschlag und Waldwe-
gen beschäftigt, sondern mit dem
tebensraum Wald mit einer
usensiblen Lebensgemeinschaftr,
wie, ,es in. 9"t Einladung zum
Waldgang heisst.
Hansiuedi Plattner wird auf der
Waldgang-Route ab Treffpunkt
Waldhüttä nschlössl iwaldo' den
Weg Richtung Langholz-Alter
Steiiweg-Lättlööher-Wihkel und
dann ü6er den Cruth-Acker ein-
schlaeen. Laneholz? Cruth-Acker?
Auf dem Waläsanq lernen noch
nicht so erfahänd wuldläuferin-
nen und - läufer ein Stück Mün-
chenstein kennen! Der Förster
wird überdies vom Waldgesetz
und vom Holzschlas. erzählän, er
wird auf Wild- Verbissspuren und
so genannte Trittsiegel von Wald-
t ieren aufmerksam machen - und
woll tbn Sie nicht auch schon lan-
$e,wissen, wie der Wald und sei-

Als Bürgerinnen und Bürger part i-
z io ieren wir  am Wald im Ce-
m'eindebann. Aber, Hand aufs
F{erz: Haben wir eine nähere Be-
z iehung zu (unserem, Wald,
kennen-wir uns im Wald aus? Der
uWaldgang)), zu dem am Sams-
tag, den 5. Mai 2001 , zum ersten
Mäl eingeladen wird, bringt uns
mit demVald in Kontakt.
Verantwortlich für diesen Wald-
gang sind der Förster Hansruedi
Plattner und der Bürgerrat und
Wald-Chef Cl ive Spicht!.
Fragen wir doch tjeim Förster an,
wie" er das Waldgang-Thema
<Waldbewirtschaftunf u"nd die
nachhalt ige Nutzung einer sensi-
blen Lebänsgemeinöchaft, ange-
hen wird. Abär an diesem Saris-
tagnachmittag vor Ostern ist
Hänsruedi Pf-attner nicht etwa zu
Hause, sondern- wo sonst? - auf
einer Waldtour: <<Mein Mann be-
schäft igt sich mit dem Nisthöhlen-
und Florstbaumkataster, einem
Naturschutz-Projekt>, tei lt uns die

ne Bewohner reagieren, wenn
Pferde und Reiter iln durchque-
ren oder wenn wilde Mountaiöbi-
ker über Weg und Steg zischen?
Und in welchem Masse hat der
Sturm <Lothar> dem Wald zuge-
setzt? lhre Fragen werden niöht
unbeantwortet bleiben.
Der Waldgang, der etwa zweiein-
halb Stunden?auern sol l  -  Hans-
ruedi Plattner hat die Psulq mit
seiner Frau Esthy getestet! - wird
mit einem eemrit l ichen kleinen
Ap6ro in freler Natur und in ei-
näm sicherl ich fröhl ichen Kreis
abschl iessen.  i  '  , , ,
Was Sie für diesen Waldeanp
u"nbti g.n i ö rtöi-5ihrh*ärkl-ull
lenfal ls einen Regenschutz, Freu-
de am Lebensrauö Wald, Neugier
auf Neues und viel leicht vol l ig
Unbekanntes. Cönnen Sie sich
diesen Waldgang, der lhnen u.a.
die Lunee dürclilüften und Seele
und Ceriüt aufforsten wird.
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Bürgerzmorg€r_ 24._f uni 2001 :
Wenn der DorTplatz bruncht und

brummt!
Wenn in Münchenstein zum Bür- schen Gemälden und die ap6ro ist sehr beliebt - und
gerZmorge: eip*"trud"n wird, darf Alti Cmeini, es ruft der d'er BürgerZmorge hat si-
öer Begrlff frir"ger, sehr weit ver- Dorfplatz. Ein Wort noch cher gutä ChanCen, eben-
standen" werdeä. 

'Gastgqb.erinnen zu( lC-Präsidentin: Die falls Zu einem traditionel-
sind d,i*$iirii'iln,teressehge"rübinschaft Cersbachs wohnen seit len Münchensteiner Anlass
Müncfü$ffieiri,Dorf uöd Cstad so- 1965 in Münchenstein, seit zu werden.
wie aiä:t Bürgergemeinde Mün- 19BB siedeln und bauen Me goht an Bürgerzmorge.
chensteinj Als Cäite sihd'altre will- Odette und Custi Cers- Wer das alte Dorf mit sei-
k€iffili* fif'die mitten'ifft äften,Dorf bach am Dorfplav 2. lm nen Winkeln und Cassen
in irohlicher Cemein$chaft, bei alten Dorf zu wohnen sei gern hat, findet sich am 24.
Speis, Trank ,und Muslk einen ein' Privileg, :meint Odette Juni auf dem Dorfplatz ein.
gbmütlich,en,, ,,:,Sonntag-y6omittag Gersbach ,!/nd se?t sich Und man geht erst recht
Verbr.ingdn wollen;: , deshalb ein'füi,uihr, Dorf. är'rs :BürgerZmorge, wenn
S'ie.irä#nisiCh,'was die Interesien- lm Jublleumsiähi.zoO1 gibt man, bis-jetzt zü Unrecht
gemeiöschaft Münchenstei4 , Dörf , .s,ich aie tC Üorf,*nd Gstad deflMeiirung war, _ das
ünd Cstad, kurz lC Dorf,,.anstrebt?, , besonders MühofiiAh-Mün- vtünchensteinär Dorfzen-
2O jahre ist es,her,'däss an einem chbnst€in zu'präsentier€fl.,;;: trqm befinde sich in der
Küc.hentisch, inleiner Wohnunq.an Der Geranienmarkt, diesös ,Cartenstadt beirn Einkaufs-
der Haubtstrasset,in Münchenitein ,ähi.äm 12. Mai.'isi qe,tt,20 zentrumWindieeAli....
der, 'Cedanke'r,eiftd, ,mit gezielten ,Jahren Traditiop,,:i 'Der,Ge. Arn,:l24,;, Iünl,,.,w{1, 1O-14
,dktionen:,auf ,däs.alte,Dorfuna.Aäs :l ianiernmarkt- Käffeegipfef f Uihr::,,fi#f"pünk,r,t,:Bürger-
CäiU'ä"ihetä*;u-.*acnun,t,in,,, , b,r,oit<äswäiurw"i"irfiärge'',,,ilpi6igö ari'f därn,iDö*pilättt
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den Sechzigerjahren rauschtö be-
kanntlich 

-dei 
Bauboom auch

durch die Cemeinde München-
stein, neue Quartiere entstanden
oder bestehende Quartiere ver-
dichteten sich: Und das alte Dorf
dämmerte in einer Art Dornrö-
schenschlaf dahin.
Seither hat sich vieles getan. Unser
altes Münchenstein ist zu neuem
Leben erwacht, hat ein schmuckes
Aussehen bekommen. Der
Schlossfelsen bröselt nicht mehr
vor sich hin, sondern ist ein attrak-
tiver Aussichts- und Anziehungs-
punkt qeworden. Die beliebtän
Schlossölsen- und Dorfführunsen
von Beniamin Huggel ha6en
schon vielen die Aueen geöffnet
für all die Besonderheitön des
Mü nchenstei ner Dorfkerns.
Braucht es unter diesen Umstän-
den noch eine lC Dorf? Odette
Cersbach, die rührige Präsidentin
der lC und al le lc-Mitel ieder sind
überzeugt, dass Dorf l"rnd Cstad
nach wiö vor das nötig haben, was
Neudeutsch als Publiöitv bezeich-
net wird. Selbstverstänill ich sind
wir Münchensteinerinnen und
Münchensteiner froh, dass uns im
lang ersehnten Kultur- und
Sportzentrum KUSPO grosszügige
Räumlichkeiten zur Verfügung ste-
hen, in denen gefeiert, geiestet und
musiziert werilen kann. Aber es
ruft auch das Dorf, es rufen die
Trotte mit ihren seltenen histori-

E ine Chance für  wi l l ige Hände und f l inke Füsse
- Wer sich in irgend-einer Form mit Herz, Hand und Fuss
bei den Vorbereitungen zum BürgerZmorge oder bei Servi-
cearbeiten beteiligeä will, meldet sich bei Odette Cers-
bach,  Tel .  41 1 58 35.
- Die lC Dorf stel l t  sich auch onl ine vor! www.ig-dorf.ch

Wir gratulieren!
Hohe Ceburtstage, Coldene Hochzeiten in den Mona-
ten Mai bis Augüst: Al len Jubi larinnen und Jubi laren sei
herzl ich C | ück"gewü nscht!

Margrite Huggel
Hedwig und Joseph Hänggi-Wespi
Al ice Daniel-Regamey
Daniel Banga
Marta Sauer-Noz
Liselotte Zillert
Li l ia Keiser-Cumpert
Certrud Cüth I in-Bruhi n
Marie und Theodor Lieberherr-Krebs
Margrit  Cass-Rohr
E leoäora Kumm ler-Diener
Meta Badertscher-Butz
Rosa Massm ü nster- Kronen berg
Elsa und Walter Zimmermann-Wildv
Al bert Consior-Dübendorfe r
Heidv und Walter Blunier-Lehmann
Rudolf Schu lthess-Massi n i
Maria Bossard-Schnell

93 Jahre
Coldene Hochzeit
85 Jahre
85 Jahre
85 Jahre
85 Jahre
92 Jahre
95 Jahre
Coldene Hochzeit
B0 Jahre
90 Jahre
91 Jahre
B0 Jahre
Coldene Hochzeit
93 Jahre
Coldene Hochzeit
B0 Jahre
92 Jahre

4.  Mai
4.  Mai

31  .  Ma i
4 .  Jun i
B .
9 .

1 3 .
1 4 .
6 .

1 1 .
1 2 .
1 6 .
24 .
25 .
25 .

un i
un i
un i
un i
u l i
u l i
u l i
u l i
u l i
u l i
u l i

4. Aug.
25.  Aug.
31 .  Aug.
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