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Voranzeigen
Veranstaltungen
Terminliste 2009
14. März, Samstag, 08.00 Uhr
Frontag
21. März, Samstag, 08.00 Uhr
Frontag
27. März, Freitag, 19.30 Uhr
Jazz in der Trotte, Dixie Brothers
04. April, Samstag, 14.00 Uhr
Dorf- und Schlossführung mit
Benjamin Huggel
07. April, Dienstag, 19.00 Uhr
Gabholzverlosung / Trotte
25. April, Samstag, 19.00 Uhr
Südamerikanische Nacht in der
Trotte mit dem Duo Bachdança
(special Guest: Aldo M. Reis,
Perkussion)
15. Mai, Freitag, 20.00 Uhr
BGV, Trotte
21. Mai, Auffahrt, 13.00 Uhr
Banntag
28. Mai, Donnerstag, 19.00 Uhr
Zu Gast bei: Keramikatelier Silvia
Boutellier
12. Juni, Freitag, 19.00 Uhr
Vernissage 3. Büchlein Münggestei-Memoiren in der ehemaligen
Schriftgiesserei
Kontaktadresse
BÜRGERGEMEINDE
MÜNCHENSTEIN,
Postfach 29,
4142 Münchenstein 3
Büro Trotte,
Hauptstrasse 25,
4142 Münchenstein
Öffnungszeiten:
Jeweils Donnerstag
von 9–11 Uhr.

Im Gespräch mit…
Rita und Kurt Lanz
«Als wir das Bürgerrecht erhielten,
waren wir riesig stolz»
Während 13 Jahren waren Rita
und Kurt Lanz im Restaurant
«Jura» im besten Sinn des Wortes
Gastgeber. Man ass und sass gerne im «Jura», das auch ein beliebter Treffpunkt für Vereine war und
an dessen Stammtisch sich angeregte Gespräche und Diskussionen entwickelten. Es war einmal…
Das Ehepaar Lanz hat sich nach
Beendigung seiner anstrengenden
und intensiv gelebten Berufsjahre
aber nicht einfach in den Ruhestand zurückgezogen. Rita und
Kurt nehmen am Leben der
Bürgergemeinde aktiv teil.

Kurt Lanz, wie hat sich Ihre Beziehung zur Bürgergemeinde entwickelt?
Im Herzen bin ich immer schon
Münchensteiner gewesen. Aufgewachsen bin ich im Haus am
Steinweg 4. Für mich war die
Teilnahme am Banntag immer
etwas ganz Besonderes. Weil wir
aber nicht Bürger waren, gab’s für
uns «Mitläufer» keine Wurst mit
Brot – da war ich als Kind immer
enttäuscht. Nachdem Cornelio
Milan Bürgergemeindepräsident
geworden war, bot er langjährigen
Einwohnern der Gemeinde zu
angenehmen Bedingungen die
Einbürgerung an. Als meine aus
dem Fricktal stammende Rita und
ich das Münchensteiner Bürgerrecht erhielten, waren wir riesig
stolz.
Rita Lanz, sobald man Ihr Haus
betritt, fallen einem die vielen
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Stiche mit Münchensteiner Ansichten auf.
Ja, Kurt ist seit Jahren ein eifriger
Sammler und ich freue mich ebenfalls an diesen Bildern. Lustig ist
die Geschichte eines AquatintaBildchens. Mein Mann hatte es in
einem Antiquariat entdeckt, es
gefiel ihm ungemein, aber 500
Franken fand er als Preis denn
doch zu hoch. Als ich dies erfuhr,
griff ich in meinen Sparstrumpf
und kaufte das Bild, das ich Kurt
zu Weihnacht schenken wollte.
Kurz danach erzählte dieser ganz
niedergeschlagen, dass er das Bild
nun doch habe erwerben wollen.
Aber jemand habe es ihm weggeschnappt, meinte er verärgert. Kurt
tat mir so leid, dass ich nicht bis
Weihnacht warten wollte, sondern
ihm das Bild schon im August
zum Geburtstag schenkte.
Beim Neujahrs-Apéro, bei den
Apéros nach den Bürgergemeindeversammlungen und anderen
Anlässen: Immer sind Sie, Kurt
Lanz, und Ihre Frau sozusagen als
Gastgeber im Einsatz. Weshalb
setzen Sie sich derart intensiv ein?
Als beim Neujahrs-Apéro 2000
Hilfskräfte benötig wurden, sprangen wir spontan ein. Eins hat sich
aus dem anderen ergeben. So
haben wir dann begonnen, für die
Banntagshelferinnen und –helfer
das Mittagessen zu kochen, als die
inzwischen leider verstorbene
Mary Schlatter krank wurde und
ihr Mann Fredy nicht mehr alles allein bewältigen konnte. Rita und
ich sind ganz einfach in die Aufgaben hinein gewachsen – wobei ich
auch das treue Helferteam Margrit
Schneider und Erwin Pfersich erwähnen möchte. Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Leuten
vom Bürgerrat läuft ausgezeichnet
– und ich meine, gemeinsames Arbeiten für eine gute Sache stärkt
das Zusammengehörigkeitsgefühl
unter Bürgerinnen und Bürgern.
Beieinander sein und auch in der
heutigen Zeit ein Art «Dorfgefühl»
pflegen und entwickeln – das halte
ich für sehr wichtig.
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Rückblick auf den Neujahrs-Apéro 2009
GUTE GEDANKEN – DAS GANZE
JAHR ÜBER GÜLTIG
Der NeujahrsApéro 09 war
wiederum ein
festlicher, fröhlicher
Anlass
und ein guter
Auftakt in ein
Jahr,
dessen
wirtschaftliches
Klima keine Schönwetterlage verheisst.
Wie schon in früheren Jahren ist es
dem
Bürgergemeindepräsidenten
Clive Spichty gelungen, in seiner
Neujahrsansprache mit einer Geschichte Gedanken zu übermitteln,
die nicht nur am Anfang eines neuen Jahres, sondern an jedem neuen
Tag bedeutungsvoll sind. Hier die
Zusammenfassung der Geschichte
vom Freudenhaus-Portier.
Im Dorf lebte ein Mann, der den Posten eines Freudenhaus-Portiers innehatte – genauso wie schon sein
Vater und sein Grossvater. Andere
berufliche Möglichkeiten gab es für
diesen Mann keine, denn er war ungebildet und konnte weder lesen
noch schreiben.
Das Freudenhaus wurde seit Generationen von der gleichen Familie
betrieben. Nachdem nun wieder ein
Besitzerwechsel stattgefunden hatte,
entschloss sich der neue Eigentümer, den Betrieb verwaltungsmässig
zu modernisieren. So gab er dem
Portier des Hauses die Anweisung:
«Ab sofort werden Sie mir jeden Tag
einen Tagesbericht abliefern. Ich
will wissen, wie viele Gäste bei uns
waren und ob und in welchem Masse sie mit unseren Dienstleistungen
zufrieden waren. Geben Sie mir die
Resultate in einer Excel-Tabelle ab
und bringen Sie auch gleich Verbesserungsvorschläge.»
Der Freudenhaus-Portier erschrak
und sagte seinem Chef, dass er diesen Wünschen gerne nachkommen
würde. Aber er sei des Lesens und
Schreibens unkundig und deshalb
überhaupt nicht in der Lage, solch
einen Auftrag zu übernehmen.
«Wenn das so ist, muss ich Sie entlassen», gab der Freudenhaus-Besitzer zur Antwort. «Ich kann mir kei-

nen Angestellten leisten, der seiner
Aufgabe nicht gewachsen ist,
schliesslich muss ich gewinnorientiert arbeiten. Selbstverständlich
wird Ihnen eine Abgangsentschädigung ausgerichtet.»
Für den Portier brach eine Welt zusammen – zum ersten Mal in seinem Leben war er arbeitslos geworden. «Was soll ich denn nun bloss
machen?», fragte er sich niedergeschlagen. Dann erinnerte er sich
daran, dass er früher ab und zu im
Haus Reparaturarbeiten erledigt hatte. Er dachte, dass er sich auf diesem Gebiet vorübergehend beschäftigen könnte – allerdings fehlte es
ihm vorerst an Werkzeug. Er reiste
also in die weit entfernte Stadt und
kaufte sich für einen Teil des Geldes,
das er nach seiner Kündigung erhalten hatte, einen Werkzeugkoffer.
Nach wenigen Tagen fragte ihn ein
Nachbar, ob er ihm nicht einen
Hammer leihen könne, einen
solchen brauche er gerade dringend. «Den Hammer brauche ich
selber», gab der einstige Freudenhaus-Portier zur Antwort, «ich bin
nämlich arbeitslos geworden und
muss neu Arbeit suchen.» Als ihm
der Nachbar anbot, den Hammer zu
kaufen und auch die Spesen für die
mehrtägige Reise in die Stadt für einen erneuten Werkzeug-Kauf zu
übernehmen, erkannte der Mann
ganz neue Perspektiven. Allmählich
baute er einen kleinen Werkzeughandel auf. Und nach einiger Zeit
tat er sich mit seinem Freund, dem
Dorf-Schmied zusammen und nahm
Eisenwaren ins Sortiment auf. Im
Verlaufe weniger Jahre gelang ihm
dank Intelligenz, Fleiss und ehrlichen Geschäftsmethoden der Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens.
Aus dem gefeuerten FreudenhausPortier war ein Unternehmer und
Multimillionär geworden. Eines Tages entschloss er sich, in seinem
Dorf ein Schulhaus errichten zu lassen: Die Kinder sollten lesen und
schreiben
lernen
und
sich
Bildung erwerben können. Die Einweihung des Schulhauses war ein
grosses Fest. Nach dem offiziellen
Festessen bat der Bürgermeister den
Stifter des Schulhauses, ins goldene
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Buch des Ortes eine Widmung zu
schreiben. Lächelnd bekannte der
gefeierte Mann: «Sehr gerne würde
ich in paar Worte schreiben. Aber
ich kann weder lesen noch schreiben…» Der Bürgermeister war völlig überrascht und rang nach Worten: «Aber wie ist das möglich? Sie
haben ein Unternehmen aufgebaut
und behaupten, weder lesen noch
schreiben zu können? Was meinen
Sie, was Sie noch alles hätten erreichen können, wenn Sie lesen und
schreiben gelernt hätten!» «Das
kann ich Ihnen sagen», lächelte der
erfolgreiche Mann. «Wenn ich lesen
und schreiben könnte, wäre ich
noch immer Portier im Freudenhaus.»
Diese Geschichte, an die Clive
Spichty einige Überlegungen anknüpfte, ist es wert, im Bürger-Bott
Platz zu beanspruchen – weil sie
zum Nachdenken anregt.
NICHT ZU VERPASSEN
vielleicht haben Sie das Kulturprogramm 2009 der Bürgergemeinde
längst an der Kühlschranktür/ am
Kleiderschrank/ am Spiegel oder
sonst an einem geeigneten Ort fixiert
– oder Sie haben die Veranstaltungsdaten in Ihrer Agenda eingetragen.
Sicherheitshalber hier einige Hinweise für die nächsten Monate.

Die Formation der Dixie Brothers Basel

– Am 27.3.09 setzt sich die erfolgreiche Reihe «Jazz in der Trotte»
mit den Dixie Brothers Basel fort.
-April: Am 4.4.09 gibt unser beliebter Dorf- und Schlossführer
Beni Huggel einmal mehr interessante Einblicke in Münchensteins
Vergangenheit. – Südamerikanisch
geht’s am 25.4.09 in der Trotte zu,
wenn das Duo Bachdança heisse
Rhythmen erklingen lässt.
– Mai: In der immer wieder spannenden Reihe «Zu Gast bei…»
lädt am 28.5.09 die Keramikerin
Silvia Boutellier in ihr Atelier ein.
Nicht verpassen! Detaillierte Angaben zu den einzelnen Veranstaltungen sind jeweils dem Wochenblatt zu entnehmen.
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WIE’S FRÜHER WAR: Der «Berger Toni»
Wie schön, dass die Bitte der
BOTT-Redaktion, sich mit Beiträgen am Mitteilungsblatt für die
Münchensteiner Bürgerschaft zu
beteiligen, nicht einfach ungehört
verhallt. Unsere Mitbürgerin Ellen
Waldner hat uns darauf hingewiesen, dass es an der Zeit wäre, auch
einmal Dr. med. Anton Berger zu
erwähnen, dessen Praxis sich an
der Loogstrasse befand und der
während mehr als 30 Jahren in
Münchenstein tätig gewesen war.
«Dr. Anton Berger, der Berger Toni,
sagte allen Personen Du. Seine Patienten bestellte er nicht zu einer
bestimmten Uhrzeit zu sich in die
Praxis, sondern einfach zu einem
vorgegebenen Wochentag. Man
setzte sich ins Wartezimmer und
dann ging’s schön der Reihe

nach», schreibt Elli Waldner. Und
sie fügt gleich einige «Toni»-Episoden an. Diese belegen, dass Dr.
Berger – der geborene Gempener –
ein volksverbundener und origineller Mensch war.
«Eines Tages kam Toni ganz aufgelöst zu uns zur Visite und sagte,
was er heute erlebt habe, schlage
dem Fass nun wirklich den Boden
aus. Es sei eine Mutter mit ihrem
Buschi zu ihm in die Praxis gekommen – weil das «Pfyffli» des Bübchens ganz leblos und schwarz am
kleinen Körper hing. Als er der Sache auf den Grund kommen wollte, habe die Frau mitgeteilt, dass
sie das Glied des Babys mit einer
Wäscheklammer fixiert habe – um
das ständige Einnässen des Buschis
zu verhindern...»

Münggestei-Mümpfeli
Stufe um Stufe
Am diesjährigen Tower-Running
im Basler Messeturm vom 21. Februar stürmten in der Kategorie
3er Teams Feuerwehr auch drei
Gruppen der Feuerwehr Münchenstein die 31 Stockwerke hoch
– und zwar in kompletter Brandschutzausrüstung und mit Atemschutzgeräten. Unter den 65 teilnehmenden Teams belegten unsere «Feuerwehrler» den 30., 36.
und 59. Rang. Respekt vor der
Kondition und dem Durchhaltewillen dieser drei Teams, bei denen übrigens auch Feuerwehrfrauen beteiligt waren. Die schnellste
Frau unserer Feuerwehr heisst Monika Baer.
Was geht in einem vor, wenn man
nach Atem ringend den 105 m hohen Turm empor spurtet? Welche
Gedanken gehen einem da durch
den Kopf? Die Antwort eines Feuerwehr-»Athleten» und Münchensteiner Bürgers: «Man muss das Denken insofern ausschalten, als man
während der ‹Gipfelstürmerei› auf
gar keinen Fall daran denken darf,
wie viele Stockwerke noch vor einem liegen. Man muss sich voll auf
die nächste Stufe konzentrieren,
dann auf die nächste, die nächste,
die nächste…»
Stufe um Stufe, Schritt um Schritt,
Tritt um Tritt: Ist dies nicht in vielen

und unterschiedlichen Lebenssituationen ein hilfreiches Prinzip?
Peter Rüfenachts Bärlauch-Rezept
Bärlauch, abseits von der Landstrasse im Münchensteiner Wald
gesammelt, ist eine würzige, gesunde Frühlingsdelikatesse. Was
immer wieder gesagt werden muss:
Bärlauch riecht intensiv nach Knoblauch und darf nicht mit den giftigen Maiglöckchen-Blättern verwechselt werden.
Peter Rüfenacht, seit Jahren in unserer Gemeinde wohnhaft, hat vor
einigen Monaten sein köstliches
Kochbuch «Baselbieter Chuchi 3»
herausgegeben (zu beziehen beim
Autor Peter Rüfenacht, Melchior
Berri-Strasse 12 A) Hier sein Rezept
für Omlette mit Bärlauch und Kürbis.
– Zutaten: 6 Eier; 40 g Weissmehl;
Salz und Pfeffer; 4 Bärlauchblätter; 300 g Kürbis; 40 g Butter; frische Kräuter; 2 Tomaten.
– Zubereitung: Kürbis schälen und
entkernen, Fruchtfleisch durch
eine Röstiraffel reiben. Eigelb
und Eiweiss trennen, Eiweiss steif
schlagen und kühl stellen. Eigelb
schaumig rühren und dann mit
dem Mehl mischen. Mit Salz und
Pfeffer würzen, die gehackten
Bärlauchblätter dazurühren. Zuletzt den geraffelten Kürbis und

Ältere Münchensteiner werden
sich noch an das weithin tönende,
melodische Hupsignal erinnern,
das der Berger Toni jeweils auf seinen Fahrten ertönen liess. Der
passionierte Zigarettenraucher war
pausenlos im Einsatz und schonte
sich nicht. 1970 ereilte ihn ein erster Herzinfarkt. Elli Waldner erzählt, dass sich Berger nur eine
kurze Genesungszeit gegönnt und
dann ein Inserat geschaltet habe:
«Krank lag ich danieder / doch am
1.2.1971 praktizier ich wieder / da
ich mich gut geschont/ Sprechstunde wie gewohnt.»
In der nächsten Ausgabe folgt
nochmals ein «Hämpfeli» Episoden des beliebten Arztes, der für
besonders treffsichere Diagnosen
bekannt war.
den Eischnee sorgfältig unterheben. In einer Bratpfanne 10 g Butter erhitzen und ¼ der Masse zugeben, auf mittlerer Hitze beidseitig goldgelb braten. Diesen
Vorgang noch dreimal wiederholen, bis die ganze Masse verarbeitet ist. Sofort servieren, nach Belieben mit frischen Kräutern und
Tomatenwürfeli dekorieren.

Der Bürger-Bott-Wettbewerb
Ist das nicht ein zauberhaftes Bild?
Wer mögen die Menschen gewesen
sein, die sich da vor einer Dorfpartie vor dem Fotografen präsentieren? Unsere Wettbewerbsfrage:

WO WURDE DIESE AUFNAHME
GEMACHT?
Ihre Antwort schicken Sie bitte an
die Redaktion Bürger-Bott, «Wettbewerb», Postfach 29, 4142 Münchenstein 3. Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los.
Die Preise: 1.–3. Preis: Je 1 Exemplar des Kochbuchs «Baselbieter
Chuchi 3».
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Wer weiss es?

Natur in und um Münchenstein

In der kleinen Rubrik «Wer weiss
es?» werden wir im Bürger-Bott ab
und zu eine «Münggestei»-Frage
stellen. In der Hoffnung, dass aus
dem Leserkreis eine Antwort
kommt oder zumindest ein Hinweis gegeben wird, wo man der
Sache auf die Spur kommen könnte. In der nächstfolgenden Ausgabe wird jeweils die Antwort mitsamt dem Namen des weiblichen
oder männlichen Fährtensuchers
veröffentlicht.

Paul Müller gehört zu den
seltenen Menschen, die die
sie umgebende Natur wachsam, respekt- und liebevoll
wahrnehmen und beobachten. In loser Folge berichtet
er im Bürger-Bott von seinen
Streifzügen in der Natur, die
unmittelbar neben seiner
Haustür beginnen.

Geburtstage
Massmünster-Stuber Emma
Müller-Vogt Margreth
Brodbeck-Kellerhals Elisabeth

Rüttihardstrasse 15
Gartenstadt 34
Loogstrasse 12

04.04.1924
12.04.1929
30.04.1919

85 J.
80 J.
90 J.

Wagner-Stirnemann August
Herzig-Blum Berta
Knapp-Merz Gertrud
Lenherr-Huber Klara
Daniel-Regamay Alice

Lindenstrasse 42
06.05.1913
Schmidholzstrasse 40 17.05.1912
Reinacherstrasse 22 24.05.1924
Parkweg 9
30.05.1924
Eichenstrasse 17
31.05.1916

96 J.
97 J.
85 J.
85 J.
93 J.

Berger-Maitre Helene
Schmuckli-Kaspar Ida

Drosselstrasse 14
Lärchenstrasse 69

08.06.1924
24.06.1929

85 J.
80 J.

Hochzeitsjubiläen
Niklaus-Müller Rudolf
und Ruth

Baselstrasse 28

04.05.1984

25

Häner-Schreck Walter
und Alice

Klusstrasse 43

30.04.1959

50

Haener-Hänggi Eugen
und Louise

Kaspar Pfeiffer-Str. 5 16.04.1949

60

P.P.

Jubilare

Redaktion Bürger-Bott
Clive Robert Spichty
Meta Zweifel, Eva Manicolo

Die Bürger-Bott-Redaktion freut
sich auf Ihre Zuschrift, Ihr mail
oder Ihren Anruf!

Wir gratulieren!

Adressberichtigung bitte schriftlich der
Einwohnergemeinde melden.
Adressberichtigungen von ausserhalb
Münchenstein der Bürgergemeinde melden.

Unser Mitbürger Karl Wagner erinnert sich daran, vor Jahrzehnten
einmal im einstigen «Münchensteiner Anzeiger» einen Bericht
veröffenlicht zu haben, der aber
leider weder greif- noch rekonstruierbar ist. Eine Anfrage des BürgerBott bei der Verwaltung des Bürgerspitals – das auf seiner Website
auch einen kleinen historischen
Rückblick bringt – hat zu keinem
Ergebnis geführt. Entgegenkommenderweise hat man sich jedoch
bereit erklärt, für uns noch weiter
zu forschen oder den Namen eines Spezialisten anzugeben. Aber
vielleicht wissen ja Sie oder Sie
oder Sie oder Sie sofort Bescheid?

4142 Münchenstein 1

WER WEISS ES? UNSERE FRAGE.
Vor langer Zeit soll am Auffahrtstag jeweils eine Delegation der
Münchensteiner Bürgerschaft beim
Basler Bürgerspital vorgesprochen
haben. Ob es um die Erneuerung
eines Vertrages oder um Abgaben
ging, entzieht sich unserer Kenntnis. Erzählt wird jedenfalls, dass
den Münchensteinern im Spital jeweils eine «Banntagssuppe» serviert worden sei, bevor sie wieder
den Heimweg antraten. Um was
ging es bei dieser Aufwartung im
Bürgerspital? Und wer weiss etwas von dieser Banntagssuppe?

«Hinter der Motorprüfstation
auf dem Gebiet «Zwölfjucharten» konnte ich schon junge
Füchse
beobachten.
Gleich neben dem Weg befand sich ein Fuchsbau, es
waren fünf Junge da. Früh
am Morgen konnte ich sehen, wie die Füchslein wie
junge Welpen miteinander
spielten und rauften. Ein
köstliches Erlebnis war auch
dies: Auf dem Feld lauerte
ein Fuchs auf Mäuse, etwa
20 m von ihm entfernt lag
eine Katze ebenfalls auf der
Lauer. Dies mag unwahr-

scheinlich klingen, aber ich
habe die Szene tatsächlich
beobachtet. Ich sah, wie die
Katze plötzlich einen Sprung
machte und eine schöne
Maus gefangen hatte – und
der Fuchs konnte nur neidisch zur Katze hinübergucken.
Man sagt oft, Füchse würden die Katzen angreifen,
aber ich glaube, dass dies
nicht stimmt. Viel eher ist
anzunehmen,
dass
der
Fuchs sehr wohl weiss, dass
ihn die Katze grausam zerkratzen würde, falls er sie
packen wollte.»

