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■   Dreiköniglicher Neujahrs-Apéro 2019

Das Musiker-Ehepaar Yvonne Deusch-Cammarosano und Michael Deusch auf der KUSPO-Bühne  

Musikalischer Auftakt, Neujahrsan-
sprache und ein überaus verlocken-
des Apéro-Angebot: Dieser Drei-
klang lockte am 6. Januar 2019 
wiederum viele Bürgerinnen und 
Bürger ins KUSPO. Der «Neujahrs-
empfang» der Bürgergemeinde, or-
ganisiert von der Kulturkommission, 
ist immer auch ein Fest der Begeg-
nungen und des Austausches von 
Glückwünschen.

«Wir leben in einem Informations-Über-
fluss», stellte Bürgergemeindepräsident 
Christian Banga in seiner Neujahrsanspra-
che fest. Eindrücklich machte er sodann 
auf die Verpflichtung zur richtigen und 
ausgewogenen Unterscheidung zwischen 
Wichtigem und Unwichtigem aufmerk-
sam. Inmitten der Überflutung mit Infor-
mationen aus allen Enden und Ecken der 
Welt sollten wir das Interesse an unserer 
unmittelbaren Umgebung, ihren Proble-
men und Aufgaben und an generationen-
übergreifenden Lösungsansätzen nicht 
aus den Augen verlieren. Christian Banga 
bedankte sich bei der KUKO für die all-
jährliche Gestaltung und Organisation 
des Neujahrs-Apéros und allen im Hinter-
grund Beteiligten, die zum guten Gelin-
gen des traditionellen Anlasses beitragen. 
Zu Recht ein besonders grosses Lob er-

hielt KUKO-Präsidentin Therese Mathys, 
die einmal mehr mit zwei traumhaft 
schönen Blumenarrangements dem eher 
nüchternen KUSPO-Saal Glanz und Farbe 
verliehen hatte. 

Harfe, Marimbaphon und Vibraphon
Zu Beginn wurde das Publikum von der 
KUKO-Präsidentin Therese Mathys will-
kommen geheissen. Ein spezieller Gruss 
galt all jenen, denen beim Frühstück im 
Dreikönigskuchen das Königsfigürchen 
zugefallen und denen für einen Tag die 
Königs- oder Königinnenwürde verliehen 
worden war. Therese Mathys zitierte in 
der Folge den römischen Philosophen 
Seneca mit dem Sinnspruch «Glück ist, 
was passiert, wenn Vorbereitung auf Ge-
legenheit trifft.» Man ahnt, dass der Neu-
jahrs-Apéro sehr viel Vorbereitung ver-
langt – und glücklich sind alle Beteiligten, 
wenn die Vorbereitungen zu einem guten 
Ergebnis führen. Mareva Spichty von der 
Kulturkommission hatte Yvonne Deusch-
Cammarosano, Harfenistin und Harfen-
lehrerin an der Musikschule München-

stein, und den vielseitigen Schlagzeuger 
Michael Deusch für einen Neujahrs-Auf-
tritt gewinnen können – Deusch unter-
richtet an den Musikschulen Arlesheim 
und Sissach. Als Klassikmusikduo PercArpa 
zeigen die beiden mehrfach mit Preisen 
ausgezeichneten Musiker, wie mit stu-
pender Virtuosität und hoher musikali-
scher Sensibilität derart unterschiedliche 

Bürgergemeindepräsident Christian Banga
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Instrumente wie Harfe, Vibraphon und 
Marimbaphon miteinander in Einklang ge-
bracht werden. Die beiden hervorragen-
den Musiker, deren Repertoire Barock, 
Klassik, Romantik, Impressionismus und 
ebenso moderne Musikliteratur umgreift, 
wählten für ihr Münchensteiner Programm 
vor allem Stücke mit besinnlichem, ja ge-
radezu meditativem Charakter. Begeis-
tert beklatschte das Publikum den irischen 
Folk-Song, mit dem das Duo PercArpa zu 

den von Catering-Muster Münchenstein 
reich gedeckten Tischen und zum sanft 
perlenden Crémant aus dem München-
steiner Rebberg überleitete. 
Fröhliches Beisammensein, gute Gesprä-
che – dazu nochmals eine Prise Seneca-
Philosophie: «Unsere Gesellschaft gleicht 
einem Gewölbe, das zusammenstürzen 
müsste, wenn sich nicht einzelne Steine 
gegenseitig stützen würden.» Auf ein 
 gutes Jahr 2019!

■  Münchenstein: Provinznest und Schlafstadt?
In der TV-Serie «Mini Schwiiz – dini 
Schwiiz» wurde am 14. Januar 2019 
im Schweizer Fernsehen unser Mün-
chenstein vorgestellt. Mit eher mäs-
sigem Erfolg.

Dass in früheren Zeiten die einstmals ein-
deutig katholisch geprägte Gemeinde 
Arlesheim und die eindeutig reformierte 
Nachbargemeinde Münchenstein einan-
der nicht immer grün waren, lässt sich vor 
allem mit überlieferten Anekdoten bele-
gen. Eveline Meier-Roschi machte als TV-
Moderatorin und Münchenstein-«Stadt-
führerin» Alt-Münchenstein katholisch und 
die Arlesheimer reformiert. Ein Irrtum, der 
nicht zur Qualitätssteigerung der Sendung 
beitrug – aber egal, liess doch die ganze 
Darbietung an Gehalt und Aktualität zu 
wünschen übrig. Dass jedoch der ehema-
lige Statthalter, Gerichtspräsident und Arles-
heimer Toni Thüring Münchenstein als eine 
sich sozusagen im Tiefschlaf befindliche 
Vorortsgemeinde meinte abqualifizieren 
zu müssen… Kommentar überflüssig, da 
schweigt des Sängers Höflichkeit.
Man hatte und gab sich Mühe: Als Krite-
rium für eine TV-Sendung eine ziemlich 
dürftige Grundlage. Weshalb wurde nicht 
wenigstens in einer kurzen Sequenz und 
mit wenigen Worten der Spannungsbo-
gen zwischen dem historischen Dorfkern 
und beispielsweise dem Schaulager und 
den aktuellen Freilager-Bauten gezeigt? 
Weshalb wurde der Rebberg der Bürger-
gemeinde nicht erwähnt, und weshalb 
verlor Frau Eveline Meier als Trachten- 
Expertin kein Wort über die Birsecker-
Tracht, die sie während der Sendung trug 
und die seinerzeit nach alten Vorlagen 
von der Münchensteinerin Erika Petter-
mand entworfen worden ist? 
Fragen über Fragen. Die Enttäuschung 
über das in mancherlei Hinsicht subopti-

male Münchenstein-Programm kam noch 
wochenlang in vielen Gesprächen zum 
Ausdruck.

Drehbuch-Probleme
Bei der Ausarbeitung des Münchenstei-
ner Konzepts, das dem Fernsehen vorge-
legt werden musste, holte sich Eveline 
Meier bei alt Bürgergemeindepräsident 
Clive Spichty Rat – einem fraglos aus-
gewiesenen Münchenstein-Spezialisten. 
Ganz gewiss ist die Aufgabe, die vorge-
gebenen Themenbereiche Tradition, Ku-
linarik und Freizeit spannend, kompetent 
und TV-attraktiv zur Geltung zu bringen, 
äusserst anspruchsvoll.
Auf Anfrage erklärte Clive Spichty dem 
BOTT, dass in diesem «Drehbuch», an 
dem er sich auf Wunsch beratend betei-
ligt hatte, auch das sich in Entwicklung 
befindende Münchenstein berücksichtigt 
worden sei. Die verschiedenen Schau-
plätze seien an einem bestimmten Ter-
min von 9 – 19 Uhr angepeilt und aufge-
nommen worden. Danach hätten die 
zwangsläufigen Kürzungen und Strei-
chungen auf einen Zeitrahmen von 20 
Minuten völlig in der Kompetenz der zu-
ständigen TV-Redaktion gelegen.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, 
dass das dem Fernsehen gelieferte Kon-
zept wohl breit – ja vielleicht sogar zu 
breit und zu unscharf – angelegt worden 
ist. Die von der Redaktion vorgenomme-
nen Schnitte und Reduktionen verpass-
ten dann unserer Gemeinde das Image 
eines ziemlich faden Örtchens.

Nicht unwichtig:  
Die richtige Verpackung
Das Konzept ist das eine, die Präsentation 
das andere. Der Reigoldswiler, der in die-
ser TV-Serie seine Gemeinde vorstellte, 
überzeugte durch seine lebhafte und 

sympathische Natürlichkeit. Er musste 
nicht mehrfach versichern, dass er gerne 
in Reigoldswil zuhause sei: Man konnte 
die Verbundenheit mit seinem Lebens-
umfeld gut spüren.
Was die Folgesendung anbelangt, in der 
unsere schöne Nachbargemeinde Arles-
heim vorgestellt worden ist: Der am 
Oberrhein einzigartige Rokoko-Dom mit 
dem Domplatz und die Landschaftsan-
lage Ermitage sind architektonische und 
kulturhistorische Kostbarkeiten von Welt-
geltung. Schade, dass ihre Präsentation 
in der «Mini Schwiiz – dini Schwiiz»-Sen-
dung den Charme eines staubtrockenen 
Knäckebrotes bot. Dom und Ermitage 
hätten es verdient, mit mehr Empathie 
und Begeisterung vorgestellt zu werden. 
Wie auch immer: Die wenig erfreuliche 
Münchensteiner Darbietung – über die 
der Gemeinderat offenbar vorgängig 
nicht in Kenntnis gesetzt worden ist – hat 
auch einen durchaus positiven Effekt.  
Viele Münchensteinerinnen und Mün-
chensteiner haben sich überlegt, welche 
«Sehenswürdigkeiten» sie in den Vorder-
grund gestellt und wie sie den Sende-
Ablauf gestaltet hätten. So sagte eine 
 ältere Frau: «Ich hätte u. a. das Thema 
Brücken angesprochen und erwähnt, 
dass zwei Holzbrücken über die Birs füh-
ren, und dass eine weitere Brücke auf 
eine Konstruktion des Erbauers des Eiffel-
Turms zurückgeht.» Ein Münchensteiner 
hätte die Kamera auf das Gebäude der 
ehemaligen Haas’schen Schriftgiesserei  
gerichtet, und ein anderer war der An-
sicht, das auf die Schweizergeschichte 
verweisende Wandbild von der Schlacht 
zu St. Jakob in der Trotte hätte unbedingt 
gezeigt werden müssen …
«My Münggestei – dy Münggestei»: Wel-
che Bilder hätten SIE zeigen wollen, wie 
hätten Sie den Rundgang gestaltet?

KUKO-Präsidentin Therese Mathys
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■  Hallo Münchenstein – hallo Gugelhopf
In der TV-Sendung «Mini Schwiiz – 
dini Schwiiz» war im Beitrag zur Ge-
meinde Münchenstein vom «Mün-
chensteiner Gugelhopf» die Rede.

Die Sendung hat keinen Wirbelsturm der 
Begeisterung ausgelöst. Am Tag danach 
erkundigten sich jedoch mehrere Zu-
schauerinnen bei der Bürgerrätin Silvia 
Bätscher und bei der Bürgerratsschreibe-
rin Cornelia Plattner nach dem Rezept 
des Gugelhopfs – offensichtlich einer 
Münchensteiner Spezialität, die zu Be-
ginn der erwähnten TV-Sendung ins Bild 
gekommen war. 

Die Fakten
Das Rezept für den Münggestei-Gugel-
hopf stamm weder aus der einstigen 
Schlossküche der Münch von München-
stein noch aus der Küche eines auf dem 
Schloss residierenden Landvogts. Wir ver-
danken es weder der einstigen Dorf- 
Bäckerei Kummler noch stammt es aus 
einem ehrwürdigen Rezeptbuch vom 
«Bruck gut»-Sommerhaus der Basler Fami-
lie Geigy. 

Das wirkliche erstklassige Rezept kommt 
aus dem Fundus von Frau Ida Kissling, 
 einer Grossmutter mütterlicherseits von 
Therese Mathys. Ida Kissling war die Ehe-
frau des Baumeisters Albert Kissling, des-
sen Hausbauten in Münchenstein einzel-
nen Quartieren den ausgeprägten, bis 
heute erkennbaren Charakter gegeben 
haben. Therese Mathys, Präsidentin der 
Kulturkommission, gab das Kuchen- 
Rezept preis, als vor Jahren für einen be-
sonderen Anlass eine Münchensteiner 
Spezia lität gesucht wurde. Das Gugel-
hopf-Rezept wurde im Einverständnis 
mit Therese Mathys von Meta Zweifel als 
«Münggestei-Gugelhopf» deklariert und 
im BÜRGER-BOTT publiziert. Und hier auf 
vielfachten Wunsch nochmals die Rezept-
Angaben.

Sollte sich nun der Kissling-Mathys-
Münggestei-Gugelhopf tatsächlich als 
Münchensteiner Spezialität etablieren, 
könnte dies als positives Ergebnis der  
im negativen Sinne denkwürdigen TV-
Sendung zu Münchenstein verzeichnet 
werden.
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Name:   
Vorname:   
Strasse:   
Ort: 4142 Münchenstein 

E-Mail:   
Zivilstand:  ledig  verheiratet Hochzeitsdatum:  

  geschieden  verwitwet Ist Ihr Partner CH?   Ja      nein 

Geb.-Datum:   Tel. Geschäft:   

Geburtsort:   Tel. P / Natel:   

Nationalität:   Religion:   

Ist das Gesuch für Sie alleine  Ja  Nein / mit Familie/Ehepartner  Ja*  Nein 
* je ein separates Gesuch ausfüllen 

Beruf/Tätigkeit:   
Name des Arbeit- 
gebers bzw. Schule:   
Adresse:   
   

Vorgesetzte/r bzw. Lehrer:   
Telefon:   

In der Firma/Schule seit:   

Seit wann leben Sie in der Schweiz?  

Niederlassungsbewilligung?   

Seit wann leben Sie in Münchenstein?  

Welches ist Ihre Muttersprache?   

Wie beurteilen Sie Ihre Deutschkenntnisse? 
 sehr gut  gut   genügend 
 schlecht  sehr schlecht  Sprachzertifikat B1 

■  Einbürgerungen: Anspruchsvolle Arbeit
In der Ausgabe 4 / 2018 hat der BÜR-
GER-BOTT über einzelne Schritte des 
neuen Einbürgerungsverfahrens be-
richtet. In der vorliegenden Ausgabe 
werden der mit den Einbürgerungen 
befassten Bürgerrätin Silvia Bätscher 
nochmals Fragen zum Ablauf des 
Verfahrens gestellt.

Gibt man als Bürgerin oder Bürger mit 
Handerheben die Zustimmung zu einer 
Einbürgerung, verlässt man sich auf die 
Abklärungen und Vorbereitungen des 
Bürgerratsteams. Bis der formulierte An-
trag zur Abstimmung vorgelegt werden 
kann, ist viel Vorarbeit geleistet worden. 
Nachdem mit dem Formular auf der 
Homepage eine Anmeldung eingetrof-
fen ist, werden die Anwärter zu einem 
Gespräch eingeladen. Silvia Bätscher und 
Thomas Brunner erklären den Verlauf des 
ganzen Verfahrens und händigen Unter-
lagen – also Formulare, Lernhilfen usw. – 
aus. Im Erstgespräch fragen sie nach den 
Beweggründen für eine Einbürgerung 
und dem persönlichen Lebensumfeld. 

Silvia Bätscher, im weiteren Verlauf des 
Einbürgerungsverfahrens findet ein Inte-
grationsgespräch mit dem Bürgerrat statt. 
Wie steht es um die korrekte Beantwor-
tung von Fragen zum Staatswesen Schweiz 
und zur Gemeinde Münchenstein?
Wir freuen uns immer, wenn wir vertief-
tes Interesse und entsprechende Kennt-
nisse feststellen dürfen. Ich gestehe, dass 
zuweilen ein Wissensumfang geboten 
wird, der uns «Eingeborene» verblüfft.
Erfreulich ist auch die Feststellung, dass 
nicht wenigen Bewerbern erst bei den 
Vorbereitungen auf die Integrationsge-
spräche so richtig klar wird, was ihnen die 
Schweiz zu bieten hat. 

Folgen Sie bei der Befragung einem be-
stimmten System?
Ich möchte nicht von einem System spre-
chen, sondern eher von einem Fragenka-
talog. Jedes Mitglied des Bürgerrats hat 
sein besonderes Interessengebiet und 
wird unter Umständen eine entspre-
chende Zusatzfrage stellen. Manche An-
wärter antworten ganz spontan, andere 

wieder brauchen etwas Unterstützung. 
Im Anschluss an diese Befragung findet 
ein persönliches Gespräch statt – das oft 

Das Anmeldeformular für die Einbürgerung

MAN NEHME …
300 g Zucker
250 g Butter oder Margarine, flüssig
4  Eier

– schaumig rühren

400 g Mehl, gesiebt
1  Päckli Backpulver
1   Bio-Zitrone (Saft und  

abgeriebene Schale)

– gut mischen

4– 5  Äpfel, auf der Röstiraffel gerieben 
(keine Golden Delicious ver-
wenden, da zu fade)

–  alles sorgfältig miteinander  vermischen, 
Teig in ausgebutterte Gugelhopf-Form 
geben, im vor geheizten Ofen bei 
190 – 200° Celsius in ca. 60 – 65 Min. 
backen.

–  Vor dem Stürzen gut auskühlen lassen.

NB: Anstelle von Äpfeln können auch 
Saisonfrüchte verwendet werden,  
z. B. Aprikosen oder Zwetschgen,  
in kleine Würfel geschnitten.

Der Gugelhopf bleibt angenehm feucht 
und kann sehr gut tiefgekühlt werden.
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AUS DEM BÜRGERRAT
Unser Münchensteiner Wein kann auch 
online bestellt werden. Das Bestellformular 
findet man auf www.moench.ch
Link https://www.moench.ch/seiten/
rebbau/1007/?oid= 10131&lang=de

überraschend oder auch emotional ver-
laufen kann.

Neu ist unter anderem die gesetzliche 
 Bestimmung, nach der sich ein junger 
Mensch bei Erreichung seines 16. Alters-
jahres selbst um eine Einbürgerung be-
mühen kann. Wie läuft in diesem Fall die 
Bewerbung? 
Jugendliche dürfen sich ohne Einwilli-
gung der Eltern um die Schweizer Staats-
bürgerschaft bewerben. Sie müssen ein-
zig schriftlich begründen, weshalb sie 
sich einbürgern lassen möchten. Die ge-
setzliche Neubestimmung, von der wir 
sprechen, ist sinnvoll, wenn Jugendliche, 
die hier geboren, aufgewachsen und 
zur Schule gegangen sind und unseren 
Dialekt sprechen, Fuss fassen möchten. 
Nicht zuletzt dann, wenn es um ihre 
 Zukunftsplanung geht und sie sich bei-
spielsweise um eine Lehrstelle bewer -
ben wollen. Es kann auch um einen Stu-
dienplatz gehen oder darum, dass sich 
ein junger Bewerber zusammen mit 
Schulkollegen zum Militärdienst «stellen» 
möchte. 

Weshalb ersuchen verhältnismässig häu-
fig Frauen mit ihren Kindern um Einbür-
gerung, während der Ehemann sich nicht 
zu interessieren scheint?
Der Grund ist ganz einfach zu erklären: 
Wenn ein Mann nur sehr wenig Schulbil-
dung bekommen hat, kann es sein, dass 
ihn das ganze Verfahren und vor allem 
die gestellten Bedingungen überfordern. 
Der Mann ist vielleicht in einem Betrieb 
eine geschätzte Arbeitskraft – sein Handi-
cap ist, dass er nur notdürftig lesen und 
schreiben, sich sprachlich kaum verstän-
digen kann und so die gesetzlichen An-
forderungen des Sprachzertifikats B1 nicht 
schafft. 

Achten denn die Arbeitgeber nicht dar-
auf, dass Sprachkurse besucht werden?
Es werden Sprachkurse angeboten, die 
Grundbegriffe etwa aus dem Bereich der 
Reinigung oder der Pflegedienste ver-
mitteln und hilfreich sind. Die sprachli-
chen Anforderungen, die – mündlich 
und schriftlich – im Rahmen der Einbür-
gerung erfüllt werden müssen, stellen 
aber höhere Ansprüche. 

Wenn sich also eine Frau, die gut integ-
riert, bei uns aufgewachsen und zur 
Schule gegangen ist, mit ihren Kindern 
einbürgern möchte, darf dieser Wunsch 
nicht am sprachlichen Defizit ihres Man-
nes scheitern. Unter Umständen hatte 
dieser in seinem Herkunftsland gar keine 
Chance für ausreichende Schulbildung. 
Übrigens kann es auch vorkommen, dass 
jemand einfach noch mehr Vorberei-
tungszeit braucht oder die Angst vor den 
«Prüfungsfragen» überwinden muss.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie zusam-
men mit dem Bürgergemeindepräsiden-
ten einem Neubürger die Urkunde über-
reichen?
Wenn wir Freude und Dankbarkeit spü-
ren dürfen, ist dies der schönste Lohn für 
alle unsere Bemühungen. Schmerzlich ist 
es, wenn ein Neubürger dem Akt der 
Übergabe der Dokumente ohne jede Be-
gründung einfach fernbleibt. Aber so ist 
es nun mal: Den wahren Charakter eines 
Menschen und seine Motivation wird 
man auch bei sorgfältiger Befragung nie 
vollständig ergründen können.

100 Jahre Bürgergemeinde

■  Auf dem Weg durch die Zeiten: 
 Eigenständigkeit 

In den BÜRGER-BOTT-Ausgaben 2 
und 3 2018 hat der Historiker Samuel 
Huggel die Entwicklung des Gemein-
wesens Münchenstein geschildert. 
In einem dritten und letzten Text soll 
von der Entstehung einer eigenstän-
digen Bürgergemeinde die Rede 
sein. Aus Platzgründen musste Sa-
muel Huggels Text zusammenge-
fasst und stark gekürzt werden. 

Der junge Kanton Basel-Landschaft ent-
schied sich für eine klare Trennung zwi-
schen Einwohner- und Bürgergemeinde.
Das jeweilige Vermögen sollte ausgeschie-
den, und es sollten separate Rechnungen 
geführt werden. Diese Vorgaben wurden 
im Gesetz betr. Organisation und Verwal-
tung der Gemeinden vom 4. März 1881 
festgehalten, und dieses wurde von der 
Münchensteiner Gemeindeversammlung 
mit 67 zu 10 Stimmen gutgeheissen.
Man kann sich leicht vorstellen, dass in 
der Folge der Vollzug dieser Aufteilung in 

zwei Verwaltungseinheiten mit sehr gros-
sem Zeit- und Energieaufwand verbun-
den war.
Nachdem die notwendigen Vorgaben 
feststanden und beispielsweise verein-
bart worden war, dass die München-
steiner Schulhäuser zum Besitz der Ein-
wohnergemeinde gehören sollten, gab 
es immer wieder strittige Punkte. Etwa 
dann, wenn es um grössere Aufwendun-
gen wie beispielswese die Erstellung eines 
neuen Weges, die Holzbrücke in der Au 
oder die Pensionsbezüge eines Lehrers 
namens Kaspar ging – der übrigens auch 
als Gemeinderat amtierte. Interessant ist 
die Feststellung, dass zu jener Zeit die 
Mehrzahl der Münchensteiner Gemeinde-
räte im Dorf wohnte. Einzig der Gemeinde-
rat Fritz Kapp wohnte weitab vom Dorf, 
also links von der Birs.
Ob der Spruch «Die do obe, die do unde, 
die dört äne» aus jener Zeit stammt? Diese 
Redensart bildete einst sowohl die räum-
liche – Dorf, Gstad, Neuewelt – wie auch 

die soziale Gliederung der Gemeinde ab 
und stellte verdeckt klar, dass vor allem 
den alten und im Dorf angesiedelten 
Münchensteiner Geschlechtern der Vor-
rang gebührte.

Strukturen ändern sich 
Um 1906 verlor das Dorf seinen Status als 
gemeinderätliches Epizentrum. Ein Ge-
meinderat wohnte im Gstad und war 
nicht Münchensteiner Bürger, zwei wei-
tere Gemeinderäte gehörten ebenfalls 
nicht zur Bürgerschaft und wohnten im 
linksufrigen Gemeindegebiet. Im Gstad 
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■  In der Rückschau

und ebenso in der Neuewelt entwickelte 
sich Quartiergeist, und den massgeben-
den Köpfen in der Bürgerschaft wurde 
bewusst, dass die bestehenden Macht-
verhältnisse zu bröckeln begannen. Wie 
sollte man sich in diesem Strukturwandel 
behaupten? Würde eine ständige Kom-
mission, also ein Bürgerrat, die Anliegen 
der Bürgerschaft besser wahrnehmen? 

Trotzreaktionen wie etwa der Bürgerge-
meindebeschluss von 1904, «dass am 
ersten Holztage keine Einwohner den 
Bürgern beim Holzhauen mehr behilflich 
sein dürfen» waren jedenfalls nicht ziel-
führend.
Der Gemeinderat war von der Idee eines 
eigenständigen Bürgerrates nicht be-
geistert. Grosse Aufgaben wie etwa der 
Bau des Wasserleitungsnetzes oder die 
Feldregulierung auf der Loog machten 

jedoch deutlich, dass in vielen Geschäf-
ten die Zusammenarbeit mit der Bürger-
gemeinde unerlässlich war. 
Im Kriegsjahr 1917 verlangten 46 Bürger 
die Einführung eines Bürgerrates, weil die 
«Bürgerinteressen nicht mehr genügend 
gewahrt» würden. Persönlichkeiten, die 
sich schon an Gemeinde- oder Bürger-
gemeindeversammlungen hervorgetan 
hatten, wurden zu Mitgliedern des ersten 
Bürgerrates.

Pierre Gallandre und Peter Brodbeck: Zwei 
erfahrene Treberwurst-Küchenmänner

Marc Schraner & Sohn: Ein verlässliches TeamNach einer feinen Treberwurst lässt sich’s gut lachenGute Laune und lauter fröhliche Gesichter

Meta Zweifel schildert die Entwicklung des Areals,  
die um 1910 ihren Anfang nahm

Die Ausführungen des Stoll-Areal-Architekten 
Rolf Stalder stossen auf grosses Interesse

Beim Apéro in der komfortablen Stoll Lounge 
kam es zu vielen interessanten Begegnungen

Fortsetzung von Seite 4

Wenn die Treberwurst ruft
Das von der Rebbaukommission «erfun-
dene» Treberwurstessen in der Trotte hat 
sich zu einer Tradition entwickelt, die man 
nicht mehr missen möchte. Am 2. Februar 
2019 war der Andrang zur saftigen Wurst 
und zum erstklassigen Risotto – nach 
 Peter Brodbeck-Rezept – wiederum er-
freulich gross. Die Zutaten haben einmal 
mehr gestimmt: Delikates auf dem Teller, 
ein feines Kuchenbüffet, fröhliches Bei-
sammensein, gute Gespräche.

Stoll-Turm: So war’s einmal
Die Stoll Lounge beim Stoll-Turm an der 
Baselstrasse 58 war am 16. Februar mit 
über 60 Personen bis zum allerletzten 
Platz besetzt. Eingeladen hatte die Kul-
turkommission im Rahmen der Reihe «Zu 
Gast bei…» Der Weg zum Turm hatte 
sich gelohnt: Rolf Stalder, der Architekt 
des Turms und der umgebenden Bauten, 
erklärte, wie er dieses spannende Projekt 

entwickelt und wie erfreulich sich die Zu-
sammenarbeit mit den Gemeindebehör-
den gestaltet hatte. Im Anschluss ging 
Meta Zweifel auf die Vorgeschichte und 
die Entwicklung des Areals ein. Die «Be-
siedelung» begann, als ihre Grosseltern 
Johannes und Fanny Stettler-Tanner um 
1909 das Land erwarben und mit dem 
Betrieb einer Gärtnerei begannen.
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Voranzeigen
Veranstaltungen

6. April 2019, Samstag, 8 Uhr
2. Fronarbeitstag im Wald, Schlössliwald

10. April 2019, Mittwoch, 20 Uhr
«Johannes Brahms – seine Aufenthalte in 
der Schweiz»: Musikalisch umrahmtes 
Referat mit Walter Müller, im «Blauen Saal» 
des Kirchgemeindehauses an der 
Lärchenstrasse

13. Mai 2019, Montag, 19 Uhr
«Münchensteiner Bilderbogen Nr. 12»  
mit Felix Brodbeck, im Saal des  
Hotel Restaurant Hofmatt

18. Mai 2019, Samstag,  
14.30–17 Uhr
«Pilgerweg»: Wanderung der Birs entlang 
mit Walter Wilhelm unter dem Motto  
«Der Lauf des Lebens»

24. Mai 2019, Freitag, 19.30 Uhr
BGV, Trotte

30. Mai 2019, Donnerstag, 13 Uhr
Traditioneller Bannumgang,  
Treffpunkt vor der Trotte

1. Juni 2019, Samstag, 15 Uhr
M wie Münchenstein:  
«Unterbrüglingen» mit Dr. Tilo Richter
(Nähere Angaben zu gegebener Zeit im 
WOCHENBLATT) 

■ Wir gratulieren …
Geburtstage
Berger-Biedert Liliane Loogstrasse 34
Gross-Banga Elsa Pumpwerkstrasse 3
Hofer-Hostettler Paulette Lärchenstrasse 15
Judas-Christen Hugo Pumpwerkstrasse 3
Kraft Ernst Rainstrasse 5
Krähenbühl-Perrenoud Josee Dillackerstrasse 31
Lauber-Püntener Felix Untergasse 19
Lauper-Huggel Marianne Anna Hegner-Strasse 36
Lerch-Zucchinelli Pierina Birseckstrasse 34
Meier-Schwegler Marie Pumpwerkstrasse 3
Müller-Randegger Franca Im Winkel 8
Salathe-Di Gleria Romana Pumpwerkstrasse 3
Schmuckli-Kaspar Ida Lärchenstrasse 69
Schweri-Furler Ernst Baselstrasse 28
Zimmermann-Wildy Elsa Loogstrasse 31

Hochzeitsjubiläum
Pius und Christa Helfenberger-Meier  Schönaustrasse 30
Kurt und Marianne Lauper-Huggel  Anna Hegner-Strasse 36
Peter und Therese Mathys-Kopp  Kaspar Pfeiffer-Strasse 17
Manfred und Josette Ryter-Beucler  Schönaustrasse 16
Jürg und Ursula Schäublin-Bickel  Gutenbergstrasse 21
Thomas und Silvia Villiger-Viani  Klusstrasse 6

Vor Zeiten durften lediglich Bürger männ-
lichen Geschlechts am Bannumgang teil-
nehmen. Die Teilnahme an der Begehung 
der Gemeindegrenzen galt überdies als 
Bürgerpflicht, sollten doch die Grenzsteine 
kontrolliert und ermittelt werden, ob nicht 
allenfalls einer der Steine von einer Nach-
bargemeinde mutwillig versetzt worden 
war.
Vor der Reformation gehörte zum Bann-
umgang immer auch eine Segnung von 
Feld und Flur. Im Verlaufe der Jahrzehnte 
hat sich der uralte Brauch in ein Volksfest 

■  30. Mai: Auf zum Bannumgang!
und ein sehr schönes Gemeinschaftser-
lebnis verwandelt. Wenn jedoch am Tag 
vor dem Bannumgang eine kleine Equipe 
unter der Führung des Grenzsteinwartes 
Clive Spichty dem Verlauf der Grenzsteine 
folgt und jeden Stein mit einem frischen 
Buchenzweig schmückt, kommt noch et-
was von der einstigen Bedeutung der 
Grenzsteinbegehung zur Geltung.
Am 30. Mai rufen um 6 Uhr in der Frühe 
wieder Böllerschüsse zum Münchenstei-
ner Feiertag: Alle sind eingeladen, Gross 
und Klein, Alt und Jung.

Die Münchensteiner Musikanten geben am Banntag festlich den Ton an


