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Am 5. Januar 2014 folgte eine grosse 
Zahl von Bürgerinnen und Bürgern 
der Einladung zum festlichen Neu-
jahrs-Apéro im KUSPO. Diesmal wa-
ren es wundervolle Gesangsstim-
men, die das neue Jahr willkommen 
hiessen.
Bei seiner Begrüssung stellte Peter Brod-
beck als Präsident der Kulturkommission 
der Bürgergemeinde fest, dass etwa 30 
Prozent der Bürgerschaft am Neujahrs-

Apéro teilnehmen – wo hingegen ledig-
lich 0,5 Prozent das vielseitige Jahres- 
Angebot der Kulturkommission nutzen 
Dieser Werbespot für das KUKO-Pro-
gramm leitete über zum von KUKO-Mit-
glied Werner Benseler vorbereiteten Pro-
gramm mit der Sopranistin Tatjana Gazdik, 
der Mezzosopranistin Violetta Radomirs-
ka und der Pianistin Iryna Krasnovksa. 
Drei Musikerinnen, dreimal hohe künst-
lerische Qualität – das Publikum war zu 
Recht begeistert und spendete immer 
wieder frenetisch Beifall. Tatjana Gazdik, 
wohnhaft in Münchenstein, hat wie ihre 
Kollegin Violetta Radomirksa und die Pia-
nistin Iryna Krasnovska eine erstklassige 
musikalische Ausbildung durchlaufen. Die 
drei Künstlerinnen sind alle schon erfolg-
reich auf bedeutenden Bühnen und K on-
zertpodien aufgetreten. Das hervorragend 
zusammengestellte Neujahrs-Programm 
führte durch Werke der Opern- und Ope-
rettenliteratur – vom ergreifenden «Lied 
an den Mond» aus der Dvorak-Oper «Ru-
salka» bis zum paprikafeurigen Csardas. 
Tatjana Gazdik begleitete als charmante 
Moderatorin von Auftritt zu Auftritt. Das 

«Duetto buffo di due gatti» von Rossini, 
vorgetragen von Sopranistin und Mezzo-
sopranistin, sorgte als Zugabe mit seinen 
witzigen gesanglichen Miau-Variationen 
für viel Heiterkeit. Werner Benseler liess 
es sich nicht nehmen, den Künstlerinnen 
als «Blumengirl» mit Umarmungen für 
ihre schönen, beeindruckenden Darbie-
tungen zu danken.

Noch kein Rezept gegen Egoismus 
in Sicht
Die Ansprache des Präsidenten der Bür-
gergemeinde wird immer mit Spannung 
erwartet und Clive Spichtys Griff zum 
Manuskript in der Brusttasche des Ja-
cketts ist schon fast ein kleines Ritual. 
Spichty streifte einige politische Gege-
benheiten und stellte fest, dass in der 
Schweiz keine «Führung» notwendig ist, 
sondern dass es hierzulande einzig um 
eine klare Umsetzung des Volkswillens 
gehe. Der Bürgergemeindepräsident kam 
dann auf das zeitaktuelle Problem der 
übertriebenen Selbstbezogenheit zu 
sprechen: «Ein Rezept gegen Egoismus 
ist noch nicht erfunden.»  >
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Fortsetzung von Seite 1:

Den Grundsatz «Hilfsbereitschaft als Le-
bensentscheidung» illustrierte Spichty 
mit der legendenhaften Geschichte ei-
nes Tischlers Abraham, der sich wie der 
biblische Barmherzige Samariter um ei-
nen jungen Mann annimmt, ihn gesund 
pflegt und nach Kräften fördert, ja ihn 
sogar zu seinem Nachfolger erwählt. 
Sein Schützling macht sich zunächst gut, 
fällt dann aber wieder in sein altes, unver-
nünftig-liederliches Verhalten zurück. Er 
trifft sich mit Freunden, vergisst Zeit und 
Verantwortung – und wie er nach Hause 
zurückkommt, ist die Tischlerei – ver-
meintlich wegen einer brennenden und 
unbeaufsichtigten Kerze – niederge-
brannt und zerstört. Der Tischlermeister 
ist verschwunden. Im Brand umgekom-
men? Anders als im Fernsehkrimi spielen 
in der Legende weder Spurensuche noch 
irgendwelche Ermittlungen eine Rolle. 

■ Neubürger im Porträt
Nachdem ihnen an der Bürgerge-
meindeversammlung der Bürger-
brief überreicht worden ist, werden 
Neubürger mit herzlichem Applaus 
begrüsst. Vielleicht kommt es nach 
der Versammlung da und dort noch 
zu einer kurzen persönlichen Kon-
takt, danach verliert man sich meis-
tens aus den Augen. Der Bürger-
Bott möchte nun in jeder Ausgabe in 
einem kleinen Porträt einen Neu-
bürger oder eine Neubürgerin ins 
Bild rücken. 
Er ist erst 20 Jahre jung, aber bereits höchst 
erfolgreich unterwegs: Johannes Kapf-
hammer, wohnhaft im Wasserhaus, hat 
sich schon bei mehreren internationalen 
Mathematik- und Informatik-Olympiaden 
erfolgreich beteiligt. Im Jahre 2012 stand 

er bei der Schweizer 
Informatik-Olympiade 
auf dem Sieger-Podest.
In einem Interview 
sag te der Preisträger 
damals, an der Infor-
matik fasziniere es ihn, 
«ein gegebenes Prob-

lem anzugehen, zuerst intensiv darüber 
nachzudenken und Ideen zu entwickeln, 
um es zu lösen.» Eine Formulierung, die 
vermehrt auch Politiker und Wirtschafts-
führer als Maxime verinnerlichen sollten.
Johannes Kapfhammer studiert nun an 
der ETH in Zürich Mathematik. Der Stun-
denplan ist zunächst vorgegeben, die 
Spezialisierung auf eine bestimmte Fach-
richtung im weiten Feld der Mathematik 
entwickelt sich erst im späteren Studien-

verlauf. Vorderhand pendelt der Student 
noch zwischen Wasserhaus-Basel-Zürich, 
ein Wohnsitz in Zürich ist aber nicht 
 ausgeschlossen. Weiss Kapfhammer, dass 
das Wasserhaus mit dem Namen Roger 
Federer in Verbindung steht? «Selbstver-
ständlich, das weiss man einfach. Federer 
und ich sind uns nie begegnet, wurden 
jedoch von der gleichen Klavierlehrerin 
unterrichtet.» Wer weiss, vielleicht bringt 
man das Wasserhaus in Zukunft auch 
einmal mit Johannes Kapfhammer in Ver-
bindung, der sich schon während seiner 
Gymnasialzeit mit dem Wahlfach Robotik 
beschäftigt und ein Projekt mit dem Titel 
«Computeralgebrasysteme – Program-
mierung und Analyse eines Computer-
algebrasystems» ausgearbeitet hat. Da 
staunt der Laie. Und Fachleute haben 
sich vermutlich den Namen des Nach-
wuchsforschers gut gemerkt. 

Der märchenhafte Schluss der Geschich-
te: Der junge Mann rafft sich auf, schlägt 
charakterlich eine andere Gangart ein, 
arbeitet hart und zuverlässig und ruht 
nicht, bis das Haus wieder aufgebaut ist 
und das Tischlereigeschäft erneut in 
Gang kommt. Und irgendwo in der Ferne 
freut sich der alte Tischler über diese 
wunderbare Wende – war er es doch, der 
das Haus mit eigener Hand angezündet 
hatte, um seinen Schützling zur Besinnung 
und auf einen guten Weg zu bringen. 
Die Neujahrsansprache schloss mit dem 
Hinweis, dass wir alle auf den Beistand 
und das Vertrauen von guten Freunden 
angewiesen sind, und Clive Spichty ent-
bot allen gute Wünsche für das Jahr 2014. 
Unzählige Glückwünsche wurden denn 
auch während des reich ausgestatteten 
Apéros ausgetauscht – einmal mehr 
durften die Münchensteiner Bürgerinnen 
und Bürger einen frohen und festlichen 
Jahresauftakt erleben. 

Im Nachhinein ein Hinweis des Bürgerra-
tes mit der Bitte um Verständnis: 
Die Einladung zum Neujahrs-Apéro gilt 
ausschliesslich für Bürgerinnen und Bür-
ger. Was bedeutet, dass man als Bürgerin 
oder Bürger auf die Begleitung von Be-
kannten oder anderen «zugewandten 
Orten» verzichten muss. Es geht hier 
nicht um Engstirnigkeit oder Kleinlich-
keit, sondern um grundsätzliche organi-
satorische Fragen. Der Bürgergemeindepräsident spricht

Aufbruch zum Büffet mit allerlei Köstlichkeiten
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■ Freiraumkonzept Birsstadt – Startprojekt Birsuferweg 
Am raumplanerischen Projekt «Birs-
stadt» sind ausser Münchenstein die 
Stadt Basel sowie die Gemeinden Birs-
felden, Reinach, Arlesheim, Aesch und 
Dornach beteiligt. Das Projekt Birs-
uferweg deckt sich flächenmässig mit 
der vor Jahren erfolgreich durchge-
führten Birs-Renaturierung und unter-
wandert nun diese Bemühungen.
Einer im Wochenblatt veröffentlichten 
amtlichen Mitteilung «Aus der Verwal-
tung der Gemeinden Reinach und Mün-
chenstein» konnte man entnehmen, dass 
das Birsufer an der Gemeindegrenze Rei-
nach-Münchenstein insbesondere in den 
Sommermonaten ein beliebter Erholungs-
ort ist. Die Gemeinden, so die Mitteilung, 
haben deshalb beschlossen, in jenem 
Birsufer-Abschnitt den Zugang zum Fluss 
zu erleichtern: «Am Ufer entstehen Sitz-
stufen, welche zum Verweilen an der Birs 
einladen», heisst es im Mitteilungstext.
Bürgergemeindepräsident Clive Spichty 
hat zusammen mit dem Natur- und Vo-
gelschutzverein, dem Verein der Fischer 
und weiteren an Naturschutz interessier-
ten Kreisen bei den zuständigen Stellen 
gegen die geplante Birsufer-Gestaltung 
Protest angemeldet. Einerseits sind gel-
tende Nutzungskriterien zu berücksich-
tigen, und andrerseits sind die Konse-
quenzen realistisch einzuschätzen. 

Überdies sind bei den Bewilligungsver-
fahren einige Unklarheiten zutage getre-
ten. 
Die Bürgergemeinde als Waldbesitzerin 
und Parzellennachbarin wurde nicht in-
formiert. Der Revierförster, der für den 
Wald auf der entsprechenden Parzelle 
von Amtes wegen zuständig ist, wurde 
ebenfalls übergangen, genauso wie die 
Naturschutzvereine und die Fischer.
Zu bedenken ist, dass sich die geplante 
«Komfortzone» mit ihren einladenden 
Sitzstufen – wie viele vergleichbare Bei-
spiele zeigen – mit grosser Wahrschein-
lichkeit zu einer Art Chaos-Zone ent-

wickeln wird: Grill- und andere Partys 
hin terlassen Littering-Spuren, Glasscher-
ben und scharfkantige offene Dosen in-
begriffen. Die Natur, die sich hier dank 
der Bemühungen um Renaturierung all-
mählich zu erholen beginnt, würde mit 
Sicherheit in einen Stresszustand ver-
setzt.
Nachdem mit den Vertretern jener Kreise, 
die gegen das Projekt Einspruch erhoben 
haben und einem Vertreter der Gemein-
de Münchenstein eine Sitzung stattge-
funden hat, ist zur Zeit noch völlig unklar, 
wie sich die Angelegenheit weiterent-
wickeln soll.

■ Zweimal Abschied
Otto Karrer
Am 5. März 2014 wur-
de Otto Karrer zu Gra-
be getragen: Er, der  
in der Gruppe unserer 
hochaltrigen Mitbür-
gerinnen und Mitbür-
ger immer an der Spit-
ze gestanden hatte, erreichte ein Alter 
von 105 Jahren. Die Lebhaftigkeit und 
intelligente Pfiffigkeit dieses Mannes 
werden vielen in Erinnerung bleiben, 
ebenso seine farbigen Berichte von den 
ausgedehnten Reisen, die den passio-
nierten Weltenbummler auch im hohen 
Alter noch rund um den Globus geführt 
hatten.
An seinem 100. Geburtstag war Otto Kar-
rer munter und in bewundernswert fro-
her und guter Verfassung. Auf die Frage, 
wie er sich seine Lebensenergie derart 

lange habe erhalten können, gab der Ju-
bilar zur Antwort: «Man darf nicht nach-
tragend sein. Und man muss jede Situa-
tion so annehmen, wie sie ist und das 
Beste daraus machen. Wer Dingen nach-
trauert, die sich in seinem Leben nicht 
erfüllt haben, verschwendet nur unnötig 
Energie.» Danke für dieses Lebensrezept, 
lieber Otto Karrer. 

Dr. Rolf Schneider
«1950 eröffnete ich im 
Alter von 35 Jahren in 
Münchenstein an der 
Emil Frey-Strasse 75 
meine ärztliche Praxis. 
Meine damaligen Kol-
legen waren die Ärzte 
Dr. Löliger und Dr. Berger, ferner Dr. Clerc 
als Nachfolger von Dr. Haas». Im dritten 
Band der Reihe «Unser Münggestei» er-

zählt Dr. Rolf Schneider von seinem All-
tag als Arzt. In Spitzenzeiten musste er 
nicht selten 30 Hausbesuche machen 
und sein Arbeitstag endete häufig erst 
um 01 Uhr. «Lag ein langjähriger Patient 
von mir im Sterben, verschob ich notfalls 
auch meine Ferien» berichtet Rolf Schnei-
der im erwähnten Text. 
Am 18. Februar 2014 ist Dr. Rolf Schneider  
im Alter von 95 Jahren gestorben. Die 
Trauerfeier fand im engsten Familien- 
und Freundeskreis statt. Die Zahl derer, 
die ihn kannten und schätzten und nun 
um ihn trauern, ist gross. Rolf Schneider 
war mit vollem Einsatz und mit viel Hin-
gabe Hausarzt: Der Typ «Landarzt», der in 
seiner Gemeinde gut verankert ist, der 
seine Leute kennt und im Dorf zu den 
geachteten und tragenden Persönlich-
keiten gehört. 
Münchenstein und so auch die Bürger-
gemeinde haben Rolf Schneider viel zu 
verdanken. 
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AUS DER RATSSTUBE
Parkplatz Pumpwerkstrasse
Kantonale Vorgaben haben die Bürgerge-
meinde verpflichtet, im Hinblick auf die 
Nutzung des Hofmatt-Saals zusätzliche 
Parkplätze zu schaffen. Die neu an der 
Pumpwerkstrasse angelegten Parkplätze 
sind klar zweckbestimmt: Sie dürfen aus-
schliesslich genutzt werden, wenn sich 
der Fahrzeughalter mit einer vom Hotel /
Restaurant Hofmatt ausgestellten Bewilli-
gungskarte ausweisen kann.

Nachdem festgestellt worden war, dass 
dieser Parkplatz mit seinem Kiesbelag sehr 
freizügig benutzt wurde, hoffte man, ein 
Schild mit dem Hinweis auf ein richterli-
ches Verbot würde für Klarheit und Ord-
nung sorgen.

Aktueller Stand der Dinge
Das Verbotsschild wurde immer wieder 
angeblich übersehen oder ganz einfach 
ignoriert – was zur Folge hatte, dass man 
zum Rechtsmittel der Verzeigung greifen 
muss te. Inzwischen liegen gegen 60 Ver-
zeigungen vor, und in vielen Fällen liegen 
die Nerven blank. So wird beispielsweise 
argumentiert, dass man ja nur kurz par-
kiert oder für einen Besuch im Alters- und 
Pflegeheim Hofmatt einfach keinen ande-
ren Parkplatz gefunden habe. Diese und 
andere Begründungen können jedoch an 
der Faktenlage nichts ändern. 

Das oft mit grosser Heftigkeit vorgebrach-
te Argument, man sei doch Bürgerin oder 
Bürger von Münchenstein und dürfe des-
halb das Prinzip der Ausnahme von der 
Regel beanspruchen, kann eine Verzei-
gung und eine Busse ebenfalls nicht auf-
heben. Übergeordnet ist hier das Prinzip 
der Rechtsgleichheit.

Parkbussen kommen  
in die Staatskasse
Im Zusammenhang mit der Parkplatz-
verordnung an der Pumpwerkstrasse wird 
zuweilen vermutet, die Bussen bei Über-
tretungen des Parkverbots kämen der 
Kasse der Bürgergemeinde zugute. 
Die Busse von Fr. 40.– plus Schreibgebüh-
ren von Fr. 120.– bei einer Erstverschul-
dung fliesst keineswegs in die bürgerge-
meinde-Kasse, sondern in die Staatskasse.

■ Urknall am Banntag 

Der Banntag 2014 steht zwar noch 
nicht unmittelbar vor der Türe, er 
wird am 29. Mai gefeiert. Ein Leser-
brief gibt jedoch Anlass, sich heute 
schon mit dem Thema «Böllerschüs-
se am Banntag» zu befassen.
Ein in der Region Bern wohnhafter Bür-
ger, der sich als «Exil-Münggesteiner, aber 
regelmässiger Banntagsteilnehmer» be-
zeichnet, ärgert sich über die Böllerschüs-
se am Banntag. Er fragt, ob man sich be-
wusst sei, dass viele Lebewesen von den 
Böllerschüssen erschreckt würden: «Bébés 
bis hin zu den Kleinkindern, schreckhafte 
Menschen ganz generell, Hunde, Katzen 
Vögel und alles angebundene Getier in 
Ställen und in Käfigen.» Er hält diese Fest-
tagsschüsse sozusagen für einen «kriege-
rischen Akt» und auf jeden Fall für einen 
«völlig überalterten Zopf … der mir im 
Innersten zuwider ist.» Böllerschüsse sei-
en «nun mal ein Relikt aus uralten Zeiten, 
ein Anachronismus, der nur noch stö-
rend ist und nervt», meint der Leserbrief-
schreiber.

Sinn hinter Traditionen
Am Auffahrtstag kündet unsere Böller-
Equipe um 06.00 Uhr mit sechs Schüssen 
den Banntag an. Um 11 Uhr mahnen drei 
Knaller, dass um 13 Uhr der Bannumgang 
beginnen wird. Von 13–14 Uhr «klöpft» 
es in Abständen noch etwa 22 Mal – 
dann ist Ende Feuer. 
Wenn der Exil-Münchensteiner von den 
Böllerschüssen als einem «Relikt aus ural-
ten Zeiten» spricht, hat er insofern recht, 
als Salut- und Böllerschüsse ursprünglich 
den Sinn hatten, mit ihrem Hall Böses 
und Bedrohliches zu vertreiben. Sie erin-
nern heute noch an Zeiten, in denen man 
sich ständig vor kriegerischen Auseinan-
dersetzungen, aber auch vor Feuers-
brünsten, Missernten, Seuchen und Hun-
gersnöten fürchten musste. So weit der 
Schall dröhnte, so weit sollte Ungemach 
verbannt sein. Wir aufgeklärte und in 
 Mitteleuropa lebende Leute von heute 
bleiben von manchen einstigen Plagen 
verschont. An ihre Stelle sind neue Be-
drohungen getreten, unser Weltgefüge 
ist nach wie vor verletzlich und schutz-
bedürftig. 
Salutschüsse sind übrigens in vielen Län-
dern und bei unterschiedlichen Anlässen 
unveränderliche Tradition. So wurde die 
Geburt des königlichen Babys George 

aus dem Hause Windsor mit 41 Salut-
schüssen angekündigt, Salutschüsse er-
tönen aber mancherorts auch bei Hoch-
zeiten, Beerdigungen oder bei kirchlichen 
Feierlichkeiten. Am Fest Fronleichnam 
sorgt in Luzern eine Bruderschaft für Sa-
lutschüsse. Der in Sursee tätige Theologe 
Walter Bühlmann äussert sich zu diesem 
alten Brauch folgendermassen: «Ich möch-
te betonen, dass wir Bräuche und Rituale 
nicht so schnell abschaffen sollten, auch 
wenn sich ihr Sinn in der heutige Zeit 
schwieriger erschliesst. Denn solche Tra-
ditionen setzen – gerade in der moder-
nen, sehr hektischen Zeit – wichtige Zei-
chen.» 

Unser aller täglicher Lärm
Was den Lärm der Böllerschüsse anbe-
langt: Gewiss werden manche Lebewe-
sen davon erschreckt. Leider können wir 
kein Tier im Münchensteiner Wald fragen, 
wie es die Böllerschüsse erlebt und ob es 
sich von rücksichtlosen Bikern und Jog-
gern nicht vielleicht stärker und nachhal-
tiger bedroht fühlt.
Lärmerzeugung durch Böllerschüsse fin-
det nur einmal jährlich statt und unter-
liegt bestimmten Regeln, wogegen in 
unserer Vierundzwanzigstunden-Gesell-
schaft Motorenknattern, Lastwagenge-
dröhn, Flugzeuglärm und Lautberieselun-
gen aller Art unentwegt auf uns und unser 
Nervensystem einwirken. Ob ein fast im 
Gehörgang eingewachsenes Handy und 
das ganze Instrumentarium der rasanten 
digitalen Entwicklung sich auf die geisti-
ge und seelische Gesundheit eines Kin-
derlebens nicht bedrohlicher auswirken 
wird als Böllerschüsse am Banntag? 
Wir wollen uns aber nicht in Spekulatio-
nen verlieren, sondern zur Diskussion auf-
rufen. Schreiben Sie dem Bürger-Bott, ge-
ben Sie Ihre Meinung kund zum Thema 
«Böllerschüsse am Banntag.» Die Adresse 
für Ihre Zuschriften finden Sie auf der 
 ersten Seite des Bürger-Bott. Falls Sie ei- 
ne Mail-Adresse der Redaktion suchen: 
meta.zweifel@swissonline. Danke im Vor-
aus für Ihre Reaktionen. 
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■ Rück-Blicke HOFMATT-News
In der HOFMATT tut sich was, und es gibt 
mancherlei Möglichkeiten, um das Haus 
mit seinem schönen und frisch renovier-
ten Saal kennen zu lernen.

9. April: In der Reihe «Zu Gast bei…» der 
Kulturkommission der Bürgergemeinde 
stellt sich der Basler PSI-Verein vor, der in 
der Hofmatt zahlreiche Veranstaltungen 
durchführt.

30. April: Die Kulturkommission und das 
Restaurant Hofmatt laden zu einem kuli-
narisch-unterhaltsamen, festlichen Spar-
gel-Abend ein. Spargelgerichte auf dem 
Teller, Musikalisches mit dem Multitalent 
Thomas Heid und Witzig-Informatives zum 
Thema Spargel von Felix Rudolf von Rohr 
als unterhaltsame Zwischengänge: 
Ein ganz besonderes, einmaliges Menü!

15. Mai: Der bekannte und beliebte Kin-
derliedermacher Andrew Bond kommt 
nach Münchenstein und singt in der Hof-
matt! Bond, geb. 1965, war während Jah-
ren an der Oberstufenschule in Wädens-
wil als Musik- und Religionslehrer tätig. Mit 
der CD «Zimetschtern han i gern» hatte er 
durchschlagenden Erfolg. Bonds Lieder 
werden heute in Schulen und Kindergär-
ten gesungen, Andrew Bond wurde mit 
musikalischen Preisen ausgezeichnet. Er 
gehört mittlerweile zu den erfolgreichs-
ten Kinderliedermachern der Schweiz.
Andrew Bond hat die grosse Gabe, Kinder 
und Erwachsene zum Mitsingen zu be-
geistern. Mit Sicherheit kann er viele Kin-
der spüren und erfahren lassen, dass die 
eigene Stimme ein wertvolles «Instru-
ment» ist und dass Singen Spass macht. 

Schon wieder steht eine ganze, abwechs-
lungsreiche Reihe von interessanten Ver-
anstaltungen auf dem Bürgergemeinde-
Programm. Auf zwei Anlässe wollen wir 
kurz zurückblicken – weil’s so schön war 
und weil die Bilder viel von der guten 
Stimmung wiedergeben.

Treberwurst-Essen  
vom 2. Februar 2014
Grosser Zulauf, alles am Wurst-und-Risot-
to-Teller, ausgezeichnete Stimmung wie 

an einem schönen Volksfest, Auftritt der 
Jagdhorn-Bläsergruppe Reichenstein – 
und erneut eine überaus einsatzfreudige 
Treberwurst- Equipe: Chapeau!

Hackbrettler Nicolas Senn & Co  
am 8. Februar 2014
Der sympathische Hackbrett-Virtuose 
 Nicolas Senn und sein Boogie-Kollege 
 Nicolas Bernet rissen das Publikum zu 
 Begeisterungsstürmen und zu einer 
Standing Ovation hin – ein wunderbarer 
und denkwürdiger Abend in der Trotte. 

■ Münggestei-Mümpfeli
■ Echte Burgen – Falsche Ritter?
Noch bis 29. Juni 2014 kann man sich in 
einer vielseitigen Ausstellung im Muse-
um für Geschichte in der Barfüsserkirche 
in Basel über den Bau von Burgen, über 
Alltag und Feste der Burgbewohner und 
über tatsächliche oder romantisierende 
Aspekte des Ritterlebens informieren. 
In diesem Umfeld kommt auch Schloss 
Münchenstein zur Geltung. Gleich beim 
Beginn des Rundgangs entdeckt man 
das Modell dieser Burganlage im Zustand 
von 1740. 
Das Burgenmodell 1:200 wurde 1952 er-
stellt von Alfred Peter, einem damaligen 
Mitarbeiter der Basler Denkmalpflege. 
Das Modell ist im Eigentum der Burgen-
freunde beider Basel, die sich mit Burgen, 
Mittelalter und verwandten Themen be-

 MITTWOCH

14. MAI 
Hotel Hofmatt
Münchenstein

fassen und unter anderem interessante 
Exkursionen anbieten.

■ Waldhütte, frisch gestrichen 
In der Waldhütte im Schlössliwald ist 
 bekanntlich ein Feuer ausgebrochen. 
Grös serer Schaden konnte zum Glück 
vermieden werden, es waren jedoch vie-
le Renovationsarbeiten notwendig. So 
musste der Keller leer geräumt, Decken 
und Wände von Russspuren gesäubert 
und frisch gestrichen werden, Türen wur-
den ersetzt. Die Gestell-Tablare mussten 
ebenfalls einer Säuberung und Renova-
tion unterzogen werden. Hier hat unser 
Bürgerratspräsident Clive Spichty sogar 
selbst Hand angelegt und die Tablare 
zum Schluss mit Bootslack widerstands-
fähig gemacht. Alle Achtung! 

Die tüchtigen Frauen vom Turnverein, die einmal mehr für Verpflegung sorgten, sind fas ziniert 
von den Hackbrett-Melodien und den sympathischen Interpreten auf der Trotte-Bühne.

Die Treberwurst-Gruppe hat wieder ganze Ar-
beit geleistet und verdient ein grosses Bravo.

Meister Nicolas Senn am Hackbrett, zusam-
men mit einem sehr jungen Hackbrett-Fan.
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■ Wir gratulieren …
Geburtstage
Gross-Banga Elsa Steinweg 10 03.04.1922 92 J.
Schweizer-Weisskopf Heini Grosse Allee 86 12.04.1934 80 J.
Müller-Vogt Margreth Loogstrasse 12 12.04.1929 85 J.
Berger-Biedert Liliane Loogstrasse 34 13.04.1934 80 J.
Hofer-Hostettler Paulette Lärchenstrasse 15 13.04.1934 80 J.
Judas-Christen Hugo Lindenstrasse 3 14.04.1934 80 J.
Krähenbühl-Perrenoud Josee Dillackerstrasse 31 19.04.1934 80 J.
Lauper-Huggel Marianne Anna Hegner-Str. 36 20.04.1934 80 J.
Diehl-Hoch Hans Röschenzerstr. 16 26.04.1923 91 J.
Bäumler-Piaget Rose M. Sonnmattstrasse 20 27.04.1923 91 J.
Jundt-Stebler Marie APH Birsfelden 27.04.1921 93 J. 

Waldner-Meister Ellen Gartenstrasse 1 04.05.1923 91 J.
Portmann-Meier Elisabeth Wartenbergstrasse 2 12.05.1922 92 J.
Ernst-Drschka Berta Rosenstrasse 5 14.05.1920 94 J.
Lenherr-Huber Klara Parkweg 9 30.05.1924 90 J.

Schweri-Furler Ernst Baselstrasse 28 02.06.1934 80 J.
Haas-Kapp Elisabeth Tramstrasse 10 21.06.1923 91 J.
Schmuckli-Kaspar Ida Lärchenstrasse 69 24.06.1929 85 J.

Hochzeitsjubiläum
Jean-Marc und Sonja Schraner-Ryser Wilhelm Haas-Weg 36 09.06.1989 25 J.
Josef Kapfhammer-Röhricht und Wasserhaus 86 15.06.1989 25 J.
Brigitte Röhricht Kapfhammer 
Thomas Kohler-Reichert und Carl Geigy-Str. 3 29.06.1989 25 J.
Adelheid Reichert Kohler
Vincenzo u. Salvina Monella-Di Modica Langackerstr. 6 30.06.1989 25 J.

Meinrad u. Klara Bürgisser-Vonlanthen Binningerstrasse 15 03.04.1964 50 J.
Clive und Mathilde Robertson-Schiesser Im Keinitz 7 14.05.1964 50 J.
Harry u. Katharina Gränicher-Zimmermann Im Steinenmüller 7 21.05.1964 50 J. 

Adolf und Rosa Dietschi-Beerli Tannenstr. 12 24.06.1947 67,5 J.

Voranzeigen
Veranstaltungen
15. + 22. März, Samstag, 8 Uhr
Frontag (Waldhütte)

28. März, Freitag, 20 Uhr
Jazz in der Trotte: Loverfield Jazz-Band

30. März, Sonntag, 14 + 15.30 Uhr
«Der Dachs macht ein Fest»  
Kindertheater in der Trotte

8. April, Dienstag, 19 Uhr
Gabholzverlosung / Trotte

14. April, Montag, 19.30 Uhr
Zu Gast bei: PSI-Verein im Hofmattsaal

26. April, Samstag, 15 Uhr
M wie Münchenstein: Rundgang 
durch die GARTENSTADT unter 
Mitwirkung von Architekt Rolf Stalder 
und Dr. Tilo Richter mit Apéro im 
neuen Restaurant Gartenstadt

30. April, Mittwoch, 18.30 Uhr
Kultur zwischen den Gängen: Spargel-
abend im Hofmattsaal in Zusammen-
arbeit mit dem Hotel-Rest. Hofmatt

10. Mai, Samstag, 14 Uhr
Zu Gast bei der EBM: Museum, Expe - 
rimente, Netzleitstelle und Unterwerk

14. Mai, Mittwoch, 15 Uhr
Andrew Bond – Konzert zum Mitsin-
gen im Hofmattsaal, Hotel Hofmatt

23. Mai, Freitag, 20 Uhr
BGV/ Trotte

29. Mai, Donnerstag, 13 Uhr
Banntag

14. Juni, Samstag, 15 Uhr
M wie Münchenstein: Führung durchs 
GSTAD mit Dr. Samuel Huggel

22. Juni, Sonntag, 11 Uhr
Lesung in der Trotte mit Boris Oppliger

■ 29. Mai 2014: Banntag
Der Münchensteiner Banntag ist ein Fest-
tag für alle. Für all jene, die zur Bürger-
schaft gehören, aber auch für alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner. «Knüpfe dir ein 
soziales Netz, damit Freunde und Nach-

barn dich begleiten», schreibt ein deutscher 
Zukunftsforscher. Der Bannumgang und 
das fröhliche Zusammensein im Schlössli-
wald oder in einer Wirtschaft hel fen mit an 
der Verknüpfung des sozialen Netzes.

Einst durften am 
Banntag die 
Münchensteiner 
Buben in die Luft 
knallen. Der junge 
Mann, der kühn 
drauflos ballert, ist 
Karl Wagner, der 
später während 
vieler Jahre dem 
Verkehrs- und 
Verschönerungs-
verein München-
stein als Präsident 
vorstand. 


