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■  Rund um den Bann

Kurz vor dem Banntags-Ausmarsch: Die Musik gibt den festlichen Ton an

eine ganz besondere ehrenamtliche 
Aufgabe wahrnehmen.

Im lokalen Sprachgebrauch wird er «Bann-
tags-Schiesser» genannt. Die korrekte 
Fachbezeichnung lautet «Sprengmeis-
ter»: Marco Gass heisst der junge Mann, 
der seit 2018 am Münchensteiner Bann-
tag mit Böllerschüssen den Festtag an-
kündet. «Um 06 Uhr feuere ich, unter-
stützt von meinem Gehilfen Michi, 6 
Schüsse ab. Um 11 Uhr bekräftigen wir 
mit 3 Schüssen die Bedeutung des Tages. 
Und um 13 Uhr – wenn sich das Fussvolk 
bei der Trotte zum Abmarsch bereit macht 
– lassen wir je nach Schwarzpulver-Vorrat 
noch eine Reihe von Schüssen los.» 
Laute Banntag-Knallsignale sind in meh-
reren Baselbieter Gemeinden üblich, wie 
denn weltweit durchaus friedliche De-
tonationen auf ein besonderes Ereignis 
oder einen Ehrentag aufmerksam ma-
chen – man denke etwa an den Geburts-
salut für Kinder aus Königshäusern oder 
auch an das alljährliche Sankt Barbara-
Schiessen des Basler Artillerie-Vereins am 
4. Dezember.

Der Münchensteiner «Schiesser» Marco 
Gass war mehrmals mit der Begleitequi-
pe des vormaligen «Schiessers» Bruno 
Ritter unterwegs. Nach dem Besuch eines 
viertägigen Sprengkurses im Wallis und 
einer Prüfung in Solothurn war er dann 
sozusagen selbst bereit zum Schuss. Der 
Banntags-Sprengmeister erbringt mit Vor- 
arbeiten, den eigentlichen Schiess-Ein-
sätzen am Mörser und am Ende den  
Aufräumarbeiten beachtlichen Einsatz:  

Hauptakteure am von viel Sonne 
überstrahlten Banntag 2019 waren 
einmal mehr alle die grossen und 
kleinen, die jungen und alten Men
schen, die – einem überlieferten 
 Ritual folgend – einen Teil der Mün
chensteiner Grenzen abgeschritten 
haben. Wir stellen einige Mitbürger 
vor, die am Münchensteiner Festtag 

Banntags-Schiesser Marco Gass, umgeben von 
Mörser-Material
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Er übt im klassischen Sinn ein Ehrenamt 
aus. Sein einziges Privileg besteht darin, 
dass er nach den Morgensalven ein paar 
Gäste zum «Zmorge» einladen darf. Das 
Schiesser-Frühstück wird übrigens von 
Marcos Mutter Erika vorbereitet. König-
licher Salut – 31 Schuss – für den Bann-
tagsschiesser Marco und seine Gefolg-
schaft!

Lass flattern die Fahne!
Fahnen als Stammeszeichen oder Feld-
zeichen in der Schlacht sind seit dem  
Altertum bekannt. Noch vor wenigen 
Jahrzehnten war jeder Verein stolz auf 
seine bunte und mit Emblemen verzierte 
Fahne. Heute kommen Fahnen leider vor 
allem als Kampfzeichen bei Strassen- De-
monstrationen zum Einsatz. 
«Ich bin stolz, Münchensteiner Bürger zu 
sein», sagt Philippe Grossglauser, seit 
2018 Fähnrich der Bürgergemeinde. Die 
Fahne mit dem Mönch in seiner Schwar-
zen Kutte und den roten Schuhen ver-
lässt am Banntag den Fahnenkasten in 
der Trotte und wird dem Fähnrich über-
geben. 
Der junge Mann, 34, der sich so erfri-
schend offen zu seiner Bürgergemeinde 
bekennt, trägt beim Auszug aus dem 
Dorf die Fahne den Behörde-Mitgliedern 
und dem ganzen Tross voran: «Als mich 
Hans Brodbeck fragte, ob ich als sein 
Nachfolger das Amt des Fähnrichs über-
nehmen wolle, fühlte ich mich geehrt.» 
Philippe ist übrigens ein eifriger Sammler 
von Gegenständen, auf denen der Mün-
chensteiner Mönch zu sehen ist. Ob Pin 
oder Glas, Kleber oder irgendein anderes 
Objekt: Das Sujet Mönch kommt in die 
Sammlung.
Im vergangenen Jahr trug Fähnrich Gross-
glauser die Bürgergemeinde-Fahne bis 
zur Stelle, bei der sich Fussvolk und Reiter 
trennen. Am diesjährigen Banntag hat er 
einen ehrgeizigen Plan realisiert: Er hat 

Fähnrich Philippe Grossglauser präsentiert stolz 
die Fahne der Bürgergemeinde

Wer zählt die Häupter, nennt die Namen? Alle in Banntags-Bewegung

die Mönchs-Fahne – die im umgehäng-
ten Bandelier immerhin etwa 10 kg wiegt 
– auf der ganzen Banntagsroute mitge-
tragen. Applaus!

Speis und Trank im Festzelt
Vor vielen Jahren wurden Linda und Jürg 
Grossglauser von Gian Robbi als Helfer 
für den Banntags-Festwirtschaftsbetrieb 
angefragt. 1998 übernahm das Ehepaar 
Grossglauser in der Nachfolge von Gian 
Robbi und Peter Müller die Banntags-
Wirtschaft: Dieser ehrenamtliche Einsatz 
verdient Dank und Anerkennung. «Es 
muss aber unbedingt erwähnt werden, 
dass wir Jahr für Jahr auf die Hilfe eines 

zuverlässigen Helferteams zählen dür-
fen», verlangt Linda Grossglauser im Ge-
spräch. «Wenn wir fragen, ob man sich 
wiederum zur Verfügung stelle, hören 
wir oft den Satz ‹Weisch jo, dass mer 
chömme.› ». Linda erwähnt auch dank-
bar, dass die ortsansässigen Firmen  
Muster, Schmidiger, Rietschi AG und Karl 
Müller Zeltbau angenehme Partner sind, 
die mit ihrem Entgegenkommen den  
Arbeitsablauf erleichtern. So stellt etwa 
Rietschi den Getränkewagen zur Verfü-
gung und verrechnet nicht mehr Geträn-
ke als verbraucht worden sind. Und Fritz 
Muster nimmt die bestellten und nicht 
verzehrten Klöpfer wieder ins Depot.
Bis Wurst und Brot verpackt und abgabe-
bereit sind, braucht es viele Handgriffe. 
Die Würste müssen trocken gerieben, 
das Material muss abgeholt, die Nussgip-
fel platziert werden – und am Banntag 
sind die Grossglausers von 8 Uhr an im 
Einsatz, unterstützt von den Helfern, die 
um 10 Uhr eintreffen. Am Freitag fallen 
Aufräumarbeiten an, der Getränkewagen 
muss weggefahren werden, das Zelt wird 
abgebrochen. 
«Ohne die Helferequipe könnten wir den 
ganzen Banntags-Wirtschaft-Betrieb nicht 
bewältigen», versichert Linda Grossglau-
ser. «Beim Zeltaufbau beteiligen sich 
übri gens immer mehr junge, kräftige 
Leute. » 
Ein treffendes Wort von Linda: «Bei der 
freiwilligen Arbeit, die wir und unser Hel-
ferteam am Banntag erbringen, geht es 
um mehr als Wurst und Brot. Es geht um 
Gemeinsamkeit und Zusammenhalt.»

Drei junge Banntägler, bereit zum Abmarsch
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■  Bürgergemeindeversammlung vom 24. Mai 2019
Nach der Genehmigung des Jahresbe-
richtes 2018 wies Bürgergemeindepräsi-
dent Christian Banga auf eine «Program-
mänderung» hin: Da die von der Mün - 
chensteiner Bürgerschaft gutgeheissenen 
Einbürgerungen dem Landrat nicht zur 
Genehmigung unterbreitet worden sind, 
wird das nächste Begrüssungs-Zeremoni-
ell für die Neubürger erst an der Bürger-
gemeindeversammlung vom November 
2019 stattfinden können.
Bürgerrätin Silvia Bätscher konnte sich  
somit umgehend mit der Vorstellung der 
Einbürgerungsgesuche befassen. Es lagen 
5 Gesuche von Schweizer Bürgern und 8 
von ausländischen Bewerbern vor. 
Silvia Bätscher verstand es, von allen Ge-
suchstellern ein kleines Porträt zu ent-
werfen, die es der Versammlung leicht 
machte, den Anträgen des Bürgerrates zu 
folgen und den Bewerbungsgesuchen 
stattzugeben. Nun wird also auch bald 
der Winzer, der den Bürgerwein keltert, 
mitsamt seiner Familie ein «waschechter» 
Münchensteiner. 

Rechnung 2018: Sorgenkind Hofmatt
Dass die Rechnung 2018 von Marco Frei 
im Namen der Rechnungsprüfungskom-
mission der Versammlung mit einem Lob 
an die Verantwortlichen zur Genehmi-
gung empfohlen werden konnte, hat mit 

der erstklassigen Arbeit der Finanzchefin 
Doris Würsch und der Kassiererin Doris 
Rentsch zu tun. Der dankbare Applaus 
der Versammlung war berechtigt, ebenso 
die einstimmige Zustimmung zur Rech-
nung.
Bürgerrätin Würsch stellte bei ihren Aus-
führungen zur Jahresrechnung 2018 fest, 
dass der Finanzhaushalt mit einem klei-
nen Ertragsüberschuss auf sicheren Füs-
sen stehe, obwohl das vergangene Jahr 
ausgesprochen ausgabenintensiv gewe-
sen war. Die Festivitäten zu 100 Jahre Bür-
gergemeinde und 20 Jahre Forstbetriebs-
gemeinschaft Arlesheim-Münchenstein 
schlugen zu Buche, dann aber auch die 
notwendige Anschaffung neuer Compu-
terprogramme, der Ersatz von Maschinen 
und Anschaffungen bei Mieterwechseln. 
Ins Gewicht fiel auch der Konkurs des 
Baurechtsnehmers Schneiter AG, ein zeit-
weiliger Leerstand von Wohnungen in 
der Siedlung «Schmiedhölzli» war eben-
falls gewinnmindernd. 
Im Verlauf ihrer ebenso sachkundigen wie 
spürbar engagierten Ausführungen kam 
Doris Würsch auch auf das Hotel-Restau-
rant Hofmatt zu sprechen, das sie als «Sor-
genkind» bezeichnete – insofern, als 2018 
Wasserschäden auftraten und verschiede-
ne Installationen, die ihren Lebenszyklus 
erreicht hatten, erneuert werden muss-
ten. Als Bürger oder Bürgerin bekam man 
den Eindruck, dass dieses «Sorgenkind» 
wohl noch längere Zeit der Fürsorge be-
darf. Gleichzeitig konnte Finanzchefin 
Würsch aber erläutern, dass ein solider Fi-
nanzplan vorliegt, dass auf eine genügend 
grosse Geldreserve Wert gelegt wird und 
dass – angesichts der praktisch kaum mehr 
existierenden Bankzinsen – die Rückzah-
lung von Hypotheken favorisiert wird.
Über einen Mehrertrag, der im Rahmen 
der Forstbetriebsgemeinschaft Arlesheim-
Münchenstein für Münchenstein anfiel – 
konnte Christian Banga als Wald-Chef be-
richten.

Überbauung Parzelle im Heiligholz
Nachdem mit Traktandum 6 der Ab-
schluss eines Dienstbarkeitsvertrages mit 
der Firma Risi AG, Holzbau und Zimmerei, 
4123 Allschwil, gutgeheissen worden war, 
gab Traktandum 7, «Absichtserklärung zur 
Planung einer Überbauung der Parzelle 
Nr. 2558 Grundbuch Münchenstein» zu 
Diskussionen Anlass. Auf dieser Parzelle 

nahe der Tramhaltestelle Heiligholz wuch-
sen bisher Weihnachtsbäume, die sich al-
lerdings auf diesem Standort nicht gut 
entwickeln. Der Bürgerrat möchte die 
Parzelle mt einem Bautreuhänder oder 
einem Planungsbüro entwickeln und im 
Baurecht Mietwohnungen erstellen las-
sen. Die Parzelle liegt mitten in der Wohn-
zone und ist verkehrstechnisch optimal 
gelegen. Es wird nicht an Eigentumswoh-
nungen, sondern an Wohnungen zu zahl-
baren Preisen gedacht.
In der lebhaft geführten Diskussion äus-
serte ein Anwohner der in Frage stehen-
den Parzelle seine Bedenken – wie auch 
jene von weiteren Anwohnern – zur Stras-
sen – und Verkehrssituation. Clive Spichty, 
alt Bürgergemeindepräsident, zeigte sich 
befremdet über die vom Bürgerrat ver-
folgte Tendenz, auch noch den kleinsten 
Fleck Land überbauen zu lassen. Spichty 
erwähnte überdies, dass der Untergrund 
dieser Parzelle aus einer ehemaligen Kies-
grube bestehe und der Aushub allenfalls 
aufwändig entsorgt werden müsse. 
Clive Spichtys Antrag, die in Frage stehen-
de Landparzelle unberührt zu lassen, 
wurde mit 47 zu 30 Stimmen und einigen 
Enthaltungen abgelehnt. 

Der Zukunftswald
Clive Spichty war seinerzeit als Bürgerge-
meindepräsident auch Wald-Chef – der 
Schutz des Waldes ist ihm immer noch 
ein grosses Anliegen. Er setzt sich deshalb 
dafür ein, dass alte und schützenswerte 
Bäume mit besonderer Sorgfalt behan-
delt und – falls sie an begangenen Wald-
wegen stehen – auch mit Informations-
tafeln versehen werden. Ferner soll die 
Waldfläche im östlichen Teil des «Miesch-
rain» zwischen «Xandermatt» und Spital-
hofweg für ein Wald-Projekt freigestellt 
werden.
So böte sich die Möglichkeit, Baumarten 
zu pflanzen, die geeignet sind, der zu er-
wartenden Klimaerwärmung Widerstand 
zu leisten und deren Resistenzverhalten 
zu beobachten. 
Das Projekt Spichty, so der Bürgergemein-
depräsident, ist das Ergebnis von Gesprä-
chen zwischen ihm, dem Bürgerrat und 
dem Förster, bei denen auch Kompromis-
se ausgearbeitet werden mussten.
Dem Wald-Projekt von Clive Spichty 
stimmte die Bürgergemeindeversamm-
lung mit grossem Mehr zu.

Ersatzwahl Bürgerrat mit Überraschung
Seit dem Rücktritt von Yves Meury im 
August 2018 ist das Ressort Land vakant.
Felix Brodbeck erläuterte als Wahlver-
sammlungsleiter das Wahlverfahren und 
wies auf das Vorschlagsrecht der Bürge-
rinnen und Bürger hin. Zur Wahl stand 
ein Anwärter, gewählt wurde einstim-
mig PAUL LOELIGER, 58, wohnhaft an 
der Birseckstrasse, verheiratet, Vater von 
drei Söhnen, Qualitäts inspektor bei der 
AMAC Aerospace am Flughafen Basel. 
Der BÜRGER-BOTT beglückwünscht Paul 
Loeliger zu seiner Wahl und wird nach 
Ablauf der Erwahrungsfrist den neuen 
Bürgerrat näher vorstellen.
Für nicht geringe Überraschung sorgte 
die Mitteilung, dass Bürgerrätin Doris 
Würsch und Bürgerrat Thomas Brunner 
ihren Rücktritt erklärt haben. Es müssen 
somit zwei Nachfolger gesucht werden, 
die für das Ressort Finanzen und das 
Ressort Bau die notwendigen Kenntnis-
se oder Voraussetzungen mitbringen.
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■  Afrikanische Schweinepest: REGELN BEACHTEN !
Auf der BürgergemeindeWebpage 
www.moench.ch wird auf den Auf
ruf der Jagd und Fischereiverwal
terkonferenz und der Vereinigung 
der Schweizer Kantonstierärzte und 
Kantonstierärztinnen hingewiesen. 
Es geht um die Viruserkrankung mit 
Namen Afrikanische Schweinepest 
(ASP) und um allgemeine Vorsichts
massnahmen.

Der Wald wird insbesondere während 
der Sommersaison von vielen Leuten in-
tensiv als Erholungsraum erlebt. Es wird 
gejoggt, gewandert, an Grillstellen ge-
brätelt, gepicknickt – und nicht selten 
wird das Waldgebiet nicht mit dem nöti-
gen Respekt behandelt. Bekanntlich ist 
der Wald aber kein Freizeitpark, der be-
liebig genutzt werden darf: Er ist unter 
anderem der Lebensraum für Wildtiere – 
so eben auch für Wildschweine. 
Aktuell macht das Nationale Früherken-
nungsprogramm auf die Afrikanische 
Schweinepest (ASP) und auf Verhaltens-
massnahmen aufmerksam, die unbe-
dingt eingehalten werden müssen, sollte 
man im Wald unvermutet auf ein totes 
Wildschwein treffen. Das Tier könnte we-
gen einer Infektion mit der Afrikanischen 
Schweinepest zu Tode gekommen sein. 
Diese ursprünglich in Afrika aufgetrete-
ne, hoch ansteckende Viruserkrankung, 
die mit hohem Fieber und schweren Ge-
lenkentzündungen einhergeht, hat sich 
neuerdings in östlichen EU-Ländern be-
merkbar gemacht. Der Mensch ist zwar 
nicht gefährdet, kann aber «Zwischen-
wirt» sein und zur Verbreitung des Virus 
beitragen. Hat diese Pest-Art erst den 
Hausschwein-Bestand erreicht, kann man 
sich leicht vorstellen, dass es zu einem 
seuchenartigen Verlauf kommen würde. 

Vorsicht ist angesagt 
Zwar gibt es keinen Grund zu Panik oder 
Verängstigung, aber Vorsicht ist geboten. 
Weshalb eigentlich besteht die Mög-
lichkeit, dass ASP in unser Land einge-
schleppt wird? Samuel Uhlmann, Jagd-
leiter der Jagdgesellschaft Münchenstein: 
«Der rege Grenzverkehr mit Lastwagen 
oder auch die grosse Zahl von Touristen 
begünstigen die Verbreitung von an-
steckenden Krankheiten und ebenso von 
Tierseuchen. Es ist beispielsweise nicht 
möglich, die Räder der aus Osteuropa an-

rollenden Lastwagen steril zu machen. 
Folglich kann jedes Lastauto Keime ein-
schleusen, die in einigen osteuropäi-
schen Gebieten schon aktiv sind.»
Geht es um Vorsichtsmassnahmen, muss 
das Mögliche möglich gemacht werden. 
Für Samuel Uhlmann steht im Vorder-
grund eine vernünftige Regulierung des 
Wildschweinbestandes, und zwar ist die 
präzise «Ansitzjagd» notwendig. Er warnt 
– genau wie der offizielle Aufruf – vor 
dem direkten Kontakt mit einem toten 
Wildschwein.
Der Kadaver darf auf keinen Fall berührt 
werden, sondern man setzt unverzüglich 
die Polizei in Kenntnis und gibt möglichst 
genau den Fundort an. «Wenn wir hier 
vom Gefahrenpotenzial einer toten Wild-
sau sprechen, muss ich darauf hinweisen, 
dass auch ein toter Hase gefährlich sein 
kann. Die Hasenpest kann sich, im Ge-
gensatz zu ASP, direkt auf den Menschen 
übertragen. Grundsätzlich darf kein totes 
Wildtier berührt werden – man kann nie 
wissen, aus welchem Grund das Tier zu 
Tode gekommen ist und ob nicht etwa 
Ansteckungsgefahr besteht.»

Wenn Salami gefährlich wird
Im offiziellen Aufruf liest man: «Das Virus 
der ASP ist sehr widerstandsfähig. Es bleibt 
in Kadavern verendeter Tiere in der Um-

welt und in Fleisch oder Wurst von infi-
zierten Tieren ansteckend.» Angenom-
men, ein Waldwanderer macht Rast und 
beisst genussvoll in ein mit Salami- oder 
Wurstscheiben belegtes Sandwich: Wo 
be steht da der Zusammenhang zwi-
schen Fleisch und ASP? Der Chef der 
Mün chensteiner Jagdgesellschaft nimmt’s 
gelassen: «Manchmal ist es Glückssache, 
ob sich eine Seuche ausbreitet oder 
nicht. Aber es ist schon so, dass im vor-
liegenden Fall Fleischwaren gefährlich 
werden können. Wir können tatsächlich 
nicht wissen, ob im Salami oder sonst ei-
ner Wurstsorte nicht ASP-Keime enthal-
ten sind. Diese werden uns nicht gefähr-
lich, aber wenn beispielsweise ein nicht 
ganz verzehrtes Salamibrot achtlos in 
den Wald geworfen wird, kann dies für 
eine Wildsau zum gefundenen Fressen 
werden. Und unter Umständen wird das 
Virus vom Sandwich auf das Tier über-
tragen.»

Das Thema ASP hat – hoffentlich – einen 
positiven Nebeneffekt:
Man wird sich erneut bewusst, dass der 
Wald nicht einfach ein beliebig nutzbarer 
Tummelplatz ist. Und man wird gewahr, 
dass Selbstverantwortung schon im klei-
neren Rahmen grosse Bedeutung haben 
kann. 

Achtung! 
Attention! 
Attenzione! 

Swine fever in Europe
Food scraps in waste bin only – protect 
wild pigs from dangers of swine fever.

La peste suina in Europa
Gettare i resti alimentari soltanto nella 
pattumiera – proteggere i cinghiali dal 
pericolo della peste suina.

Schweinepest in Europa
Speisereste nur in Abfalleimer – 
Wildschweine vor gefährlicher 
Schweinepest schützen.

Peste porcine en Europe
Jeter les restes de repas uniquement 
dans des poubelles. Protéger les 
sangliers du danger de la peste porcine.

www.blv.admin.ch/asp-info          

Ausschnitt aus dem Flyer www.blv.admin.ch/asp.info
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SEITENBLICK
Gruss aus dem Tösstal
Aus dem zürcherischen Tösstal kommt 
eine Nachricht, sorgfältig von Hand ge-
schrieben von Ellen Waldner – einer lie-
benswürdigen Münchensteiner Bürgerin, 
die während Jahrzehnten aktiv am Ge-
meindeleben teilgenommen hat. 
Ellen lebt seit einiger Zeit im Altersheim 
Blumenau in Bauma und konnte dort am 
4. Mai ihren 96. Geburtstag feiern: «Aber 
Münchenstein bleibt meine Heimat. Be-
kannte und Freunde sind dort», schreibt 
Ellen.
Sie hat sich über Glückwünsche aus der 
alten Heimat sehr gefreut und möchte 
sich auch via BÜRGER-BOTT herzlich dafür 
bedanken. 
Es gehe ihr «eigentlich recht gut», erklärt 
die Heimweh-Münchensteinerin, ihre Seh-
fähigkeit habe allerdings stark abgenom-
men. Ellen freut sich, wenn ihre in der na-
hen Umgebung wohnende Tochter zu ihr 
kommt und ihr vorliest. Und so fand sie 
auch Zugang zu Meta Zweifels Buch «Le-
ben mit Goldrand», das in ihr viele Erinne-
rungen an Münchenstein wachgerufen 
hat. 
Der BÜRGER-BOTT wünscht Ellen Waldner 
im Nachhinein viel Gutes und Zuversicht 
für jeden Tag im neuen Lebensjahr!

■  In der Rückschau
Rock’n’Roll in der Trotte
Am 29. März wurde in der Trotte gerockt 
und gerollt, Max Cole and his Compari 
brachte das Publikum in Schwung, die in 
einem «Täschli» mitgeführten Tanzschu-

Lesung Valentin Herzog
Ein zahlenmässig eher kleines, aber sehr 
interessiertes Publikum genoss am 31. 
März in der Trotte die Lesung des in Rie-
hen wohnhaften Schriftstellers Valentin 
Herzog. Sein neuestes Buch trägt den  
Titel «Das Haus in der Maremma.»

Birsuferweg als Pilgerpfad
Eine stattliche Anzahl Pilgerinnen und 
Pilger waren am 18. Mai auf dem Birs-
uferweg unterwegs. Pfr. Walter Wilhelm 
verstand es, mit besinnlichen Gedanken 

he bekamen heisse Sohlen. Witziges De-
tail: Der Bandleader, der ausschliesslich 
englisch und italienisch sprach, wohnt in  
Känerkinden und spricht von Haus aus 
Schweizerdeutsch.

Links: Max Cole und seine Band begeisterte junge und ältere Fans. Rechts: Tanz-Schühchen vom Feinsten

Valentin Herzog bei seiner abendlichen Lesung

Lebhafter Gedankenaustausch am Apéro

Anregende Gedanken vom Pilgerleiter  
Walter Wilhelm

Auch Pilgerinnen und Pilger brauchen ab und zu eine Rast

zum Fluss des Lebens anzuregen und 
auch zu Phasen der Stille aufzurufen. 
Ein gehaltvolles Erlebnis für alle, die sich 
auf den Weg gemacht hatten.

Vorwärts, Schritt für Schritt
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Voranzeigen
Veranstaltungen

27. August, Dienstag, 19.00 Uhr
«Geschichte des Weinbaus in München-
stein» geschildert und bebildert von  
Clive Spichty und Sascha Simmendinger, 
im Weinkeller Bruckgut

14. September, Samstag, 20.00 Uhr
«Rock’n’Roll-Tanzabend»
in Zusammen arbeit mit der Tanzschule 
«Swing-Werk», im Saal des Hotel-Restau-
rant Hofmatt

27. September, Freitag, 19.00 Uhr
Verleihung «Münggestei», in der Trotte

30. Oktober, Mittwoch, 19.00 Uhr
«Münchensteiner Bilderbogen Nr. 13»  
mit Felix Brodbeck, in der Trotte

2. November, Samstag, 15.00 Uhr
M wie Münchenstein:  
«Eisenbahnunglück Münchenstein –  
was geschah damals?»  
Dr. Tilo Richter referiert im Saal des  
APH Hofmatt

8. November, Freitag, 20.00 Uhr
Jazz in der Trotte  
mit den «Small Town Kids»

15. November, Freitag, 20.00 Uhr
Comedian Charles Nguela mit seinem 
Programm «Helvetia’s Secret», 
in der Trotte

29. November, Freitag, 19.30 Uhr
BGV, Trotte

Das für den 16. November vorge
sehene Konzert fällt wegen einer
Programmänderung des NOB aus. 

■  Herzliche Gratualtion!
Geburtstage 
Juli bis September 2019
Bohrer-Schumacher Lilli 92 J.
Bolliger-Müller Ruth 91 J.
Buser-Schweizer Margrith 92 J.
Enderli-Girod Heidy 91 J.
Kym-Meyer Kurt 92 J.
Moser-Mindel Zita 90 J.
Oppliger-Bürki Boris 85 J.
Rigert-Bregnard Hans 90 J.
Rohr-Bärfuss David 92 J.
Schulthess-Massini Doris 95 J.
Speich-Brenner Rosmarie 94 J.
Stamm-Becker Ruth 90 J.
Tawil-Levy Sarah 85 J.
Wagner-Vitka Airi 85 J.

Hochzeitjubiläum
Juli bis September 2019
Felix und Rosalia Ensner-Aschwanden  50 J.
Werner und Katharina Hecker-Tschopp  50 J.
Rudolf und Irma Hoffmann-Körner  60 J.
Alban und Julia Hügli-Simmen  50 J.
Kurt und Ruth Kaufmann-Haering  50 J.
Franz und Chlotilde Lenherr-Wöss  60 J.
Fernand und Pierina Lerch-Zucchinelli  70 J.
Ismet und Fahrije Nimanaj-Shala  25 J.
Patrick und Claudia Wenger-Bard  25 J.
Kurt und Mathilde Zumsteg-Trefzer  60 J.

Da es erfreulicherweise heute weit mehr 
Bürgerinnen und Bürgern als ehedem 
vergönnt ist, den 80. Geburtstag zu fei-
ern, setzt die offizielle Gratulation der 
Bürgergemeinde erst ab Alter 85 ein. Die-
se Regelung dürfte schon ziemlich gut 
bekannt sein. 

Einzelne Leserinnen und Leser des BÜR-
GER-BOTT haben sich jedoch beklagt, 
weil zwar in der Gratula tionsliste Namen 
genannt, aber weder Daten noch Adres-
sen aufgeführt werden. 

Es darf hier einfach nochmals darauf 
hingewiesen werden, dass der Bür
gerrat den Datenschutz unbedingt 
respektieren und deshalb die Anga
ben zu den Jubilarinnen und Jubila
ren auf ein Minimum beschränken 
möchte.

■  GRATULATIONEN – neu geordnet
Diese Massnahme hat nichts mit einem 
Mangel an Wertschätzung, sondern mit 
Respekt vor der Einzelpersönlichkeit zu 
tun. Sollte jemand grundsätzlich auf ei- 
ne Namensnennung verzichten wollen, 
steht es ihm oder ihr frei, dies beim  
Sekretariat der Bürgergemeinde zu mel-
den.


