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Revierförster Fredi Hügi

■  10 Jahre im Amt und gut unterwegs

um die Nutzung des Waldes als Erho-
lungsgebiet und Freizeitgelände. Dieses 
breite Aufgabenspektrum kam in der 
Ausschreibung der Forstbetriebsgemein-
schaft Arlesheim-Münchenstein zur Gel-
tung – ich fühlte mich angesprochen. 

Haben sich Ihre damaligen Erwartungen 
erfüllt?
Ich hatte doch schon recht viele Erfah-
rungen gesammelt und konnte einiger-
massen abschätzen, was mich erwartete. 
Man kann sich einarbeiten und sich bei 
den innerbetrieblichen Abläufen zurecht-
finden. – Ich verfolge immer eine klare 
Linie, bemühe mich jedoch, gut zu infor-
mieren und sachlich die Zusammen-
hänge deutlich zu machen.  >
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Am 1. September 2009 ernannte der 
Bürgerrat den Revierförster Alfred/
Fredi Hügi zum Nachfolger von Hans-
ruedi Plattner. Eine Wahl, die sich als 
sehr gut erweisen sollte. 

Fredi Hügi, was hat Sie vor 10 Jahren be-
wogen, Ihren Arbeitsmittelpunkt nach 
Münchenstein zu verlegen?
Während 20 Jahren war ich als Revier-
förster in einem Betrieb beschäftigt ge-
wesen, der zu 100 Prozent auf Holzpro-
duktion ausgerichtet war. Mit der Zeit 
empfand ich dieses Arbeitsumfeld als 
ziemlich einseitig: Der Wald stellt uns 
 viele andere Aufgaben, es geht etwa um 
den Naturschutz, um Öffentlichkeitsar-
beit, um naturnahen Waldbau oder auch 
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■  Wie geht es unserem Wald?

AUS DEM BÜRGERRAT
Neubeginn
Im Verlauf der 100-jährigen Geschichte der 
Bürgergemeinde Münchenstein musste 
man sich immer wieder zeitbedingten He-
rausforderungen stellen, sich neu orientie-
ren und zum Wohle der Bürgergemeinde 
gangbare Wege finden. In diesem Sinne 
verliefen am 23. August auch die inten-
siven Diskussionen des Bürgerrates, der 
sich zu einer eintägigen Klausursitzung ins 
«Fischerhaus» Kleinhüningen zurückgezo-
gen hatte. 
Mitte des kommenden Jahres beginnt  
für den Bürgerrat die nächste vierjährige 
Amtsperiode, und er wird in einer neuen 
Zusammensetzung die Arbeit aufnehmen. 
Dieser Neubeginn bietet Gelegenheit zu 
grösseren Rochaden und notwendigen 
Umstellungen. An der Herbst-Bürgerge-
meindeversammlung vom 29. November 
wird der Bürgerrat über diese Struktur-
änderungen orientieren.

Renovierung Trotte
Im August wurde die Trotte von einem 
Gerüst umgeben. Ende Oktober sollen die 
Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein 
und die Trotte ihrer Bedeutung als einem 
historischen Mittelpunkt des Dorfes wie-
der voll gerecht werden.

Steuerbüros im einstigen Polizeiposten
Wie die Einwohnergemeinde bereits im 
WOCHENBLATT bekannt gemacht hat, 
befindet sich die Abteilung Steuern, die 
bisher im Pavillon an der Schulacker-
strasse untergebracht war, neu im Trakt 
des einstigen Polizeipostens an der Loog-
strasse. Die Parzelle mit dem Gebäude des 
ehemaligen «Postens» ist bekanntlich im 
Besitz der Bürgergemeinde.

Kontakt mit Baurechtsnehmern
Zum Kreis der Baurechtsnehmer gehören 
neu das Gipserunternehmen Goepfert & 
Friedel und Louis Risi AG, Holzbau. 
Am 21. August lud der Bürgerrat die Bau-
rechtsnehmer zu einem Grillabend in die 
Waldhütte ein. Gegenseitige gute Kontakte 
sind wichtig und sollen gepflegt werden. 
Die Bürgergemeinde Münchenstein er-
bringt hier einen Dienst, für den sie – im 
Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden 
im Baselbiet – keinerlei finanzielle Unter-
stützung bezieht.

Der Zustand unserer Wälder ist teil-
weise besorgniserregend. 

Wie geht es dem Wald im Bann 
Münchenstein?
Auch dem Münchensteiner Wald hat die 
extreme Trockenheit zugesetzt. Revier-
förster Hügi macht darauf aufmerksam, 
dass sich die Einwirkungen des Hitze-
sommers 2018 erst im Frühjahr 2019 so 
richtig bemerkbar gemacht hätten. «Zu 
beachten sind die jeweiligen Standorts-
kriterien. Im Waldgebiet der Bürgerge-
meinde haben beispielsweise die Berei-
che Asp und Gmeiniholz ganz besonders 
gelitten, andere Waldpartien wiederum 
sind weniger stark betroffen.» Manche 
Böden können das Wasser länger spei-
chern als andere, auch die Zusammen-
setzung der Baumarten und das Alter 
des jeweiligen Bestandes spielen eine 
Rolle. 

Ist das zweite «Waldsterben»  
im Gang?
Revierförster Hügi hält nichts von Schlag-
worten. «Die Waldsterben-Debatte kam 
in den Achtzigerjahren auf. Aber damals 
ging es nicht primär um zu grosse Tro-
ckenheit, es wirkten andere Umwelt-
einflüsse mit. Heute kann nicht mehr von 
Waldsterben die Rede sein. Hingegen 

müssen wir damit rechnen, dass sich das 
Erscheinungsbild des Waldes verändern 
wird.» Die Bäume werden nicht mehr so 
alt und ihr Stamm wird an Umfang ver-
lieren. Bestimmte Baumarten wie etwa 
Buchen oder Fichten werden zwar nicht 
ganz verschwinden, aber anteilmässig 
geringer auftreten. Andere Baumarten, 
die resistenter sind gegen Trockenheit, 
werden ihre Stelle einnehmen. 
Die aktuelle Situation macht dort Holz-
schläge erforderlich, wo der marode Zu-
stand von Bäumen zum Sicherheitsrisiko 
geworden ist.
Während in früheren Jahren im Jahres-
mittel etwa fünf Bäume «notfallmässig» 
gefällt werden mussten, betrifft es nun 
hunderte Bäume. Diese Fäll-Aktionen  
erfordern zusätzliche organisatorische 
Mass nahmen und Arbeitseinsätze. «Für 
einen Waldbesitzer – in unserem Fall die 
Bürgergemeinde – ist die Situation aus 
finanzieller Sicht alles andere als günstig. 
Das zwangsläufig gefällte Holz lässt sich 
nicht zu einer guten Wertschöpfung ver-
markten», stellt Fredi Hügi fest. Kostende-
ckende Arbeit sei nicht mehr möglich. 
«Wir versuchen zukunftsorientiert zu arbei-
ten, können aber die künftige Entwick-
lung nicht voraussagen. Diese Unsicher-
heit macht einem schon zu schaffen», 
sagt der Revierförster.

Ihr Beruf ist fordernd und körperlich an-
strengend. Für sportliche Aktivitäten be-
steht wohl kaum Bedarf ?
Doch, ich mache schon auch Sport. Mein 
Arbeitsablauf besteht ja nicht aus «Krüp-
pelei» von früh bis spät, sondern ich 
muss häufig am Bleistift kauen. Im Ernst: 
Ein Drittel meiner Arbeitszeit entfällt auf 
Büroarbeit – Planung, Organisation, Er-
stellen von Dokumentationen für jede 
abgeschlossene Arbeit. Ein weiteres Drit-
tel umfasst die forstliche Planungsarbeit 
im Freien, und nur ungefähr ein Drittel 
wird von praktischer Arbeit beansprucht. 
Ich bin also körperlich nicht gleich stark 
gefordert wie etwa ein Forstwart, der pro 
Tag seine 9 Stunden an der Motorsäge 
steht. Was den Sport anbelangt: Bei gu-
tem Wetter fahre ich gerne Rennvelo, 
und im Winter stehen Skifahren und 
Langlaufen auf dem Programm. Mit mei-
ner Frau unternehme ich auch gerne 
Herbstwanderungen. Unsere Söhne sind 

jetzt 20 und 24 Jahre alt, da muss man 
sich nicht mehr nach den Schulferien 
ausrichten, kann das GA nützen und 
zwei, drei Tage etwa im Wallis, im Enga-
din oder im Tessin Wanderungen unter-
nehmen.

«Was ich würde wünschen wollen», wie 
Carl Spitteler in einem Gedicht schreibt: 
Was würden Sie sich für die nächsten  
10 Jahre wünschen wollen?
Für den Wald würde ich mir wünschen, 
dass die klimatischen Einflüsse wie Tro-
ckenphasen oder Sturm weniger heftig 
auf ihn einwirken würden. 
Ein frommer Wunsch, ich weiss. Das ak-
tuelle Wissen zeigt an, dass extreme Ein-
wirkungen weiter zunehmen werden. Für 
mich persönlich würde ich wünschen, 
dass die Forstarbeit auf dem gegenwärti-
gen Stand weitergeführt werden kann – 
und dass ich bis zur Erreichung des Pen-
sionsalters gesund bleiben darf.
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Paul Loeliger, neu im Bürgerrat

■  «Münchenstein ist mein Heimatort»
Paul Loeliger hat Anfang Septem-
ber sein Amt als Landchef des Bür-
gerrates angetreten. Im Gespräch 
bringt er interessante Denkansätze 
zur Geltung.

Paul Loeliger, kam die Anfrage zur Bür-
gerrats-Kandidatur überraschend, oder 
hatten Sie früher schon selber Ihr Inte-
resse signalisiert?
Nein, ich habe mich nicht in eigener Re-
gie beworben. Ausgangspunkt war der 
diesjährige Neujahrsapéro, bei dem ich 
überraschend von der Bürgergemeinde-
Vizepräsidentin Doris Würsch angespro-
chen und gefragt wurde, ob ich allenfalls 
am Amt eines Bürgerrates interessiert sei. 
Der ehemalige Bürgergemeindepräsi-
dent Clive Spichty erinnerte mich später 
daran, dass er mir schon vor einigen Jah-
ren die gleiche Frage gestellt hatte. Da-
mals war ich im Ausland tätig, jeweils nur 
an den Wochenenden zu Hause, und 
meine drei Söhne waren noch jung. Eine 
zusätzliche Aufgabe kam also zu jener 
Zeit nicht in Frage. Heute ist die Situation 
anders.

Es ist kein Geheimnis, dass dem einen 
oder anderen Bürgerrat erst nach seinem 
Amtsantritt bewusst geworden ist, wie 
anspruchsvoll und zeitintensiv die Arbeit 
im Rat sein kann. Vermutlich haben Sie 
sich rechtzeitig informiert?
Genau diese Frage hat zu einem sehr in-
tensiven Gespräch mit dem Bürgerge-
meindepräsidenten geführt. Von mei-
nem Beruf her bin ich gewohnt, Fragen 
direkt zu stellen: Christian Banga hat mir 
in aller Offenheit dargelegt, was alles das 
Amt verlangt. Nach diesem Gespräch 
und der Rücksprache mit meiner Familie 
war ich überzeugt, meine Kandidatur sei 
vertretbar. 
Nachdem ich mich an der Mai-Bürger-
gemeindeversammlung als Kandidat vor-
gestellt hatte, wurde ich von mehreren 
Seiten angesprochen: Man fragte mich, 
ob ich denn wisse, worauf ich mich ein-
lasse. Interessant war, dass mir die einen 
voraussagten, es warte ein 100 Prozent-
Job auf mich, während andere meinten, 
es handle sich lediglich um eine eher  
geringfügige Nebenbeschäftigung. Wie 
man sieht, gibt es innerhalb der Bürger-

schaft sehr unterschiedliche Wahrneh-
mungen und Erwartungshaltungen. Klar 
ist auf jeden Fall, dass man den Zeitauf-
wand und die Arbeitsintensität von aus-
sen besehen kaum abschätzen kann.

Sie sind bei AMAC Aerospace in Basel als 
Quality Assurance Inspector tätig. Kön-
nen Sie kurz erklären, welches Arbeitsfeld 
man sich da vorstellen muss?
Keine leicht zu beantwortende Frage …
Die Firmengebäude – vier Hangars und 
einige Werkstätten sowie Büros – be-
finden sich auf dem Areal des Basler Flug-
hafens. Unsere Firma ist im Unterhalt und 
Umbau von Flugzeugen tätig. Der Be-
reich «Quality Assurance» – nicht zu ver-
wechseln mit der Qualitätssicherung – ist 
innerhalb der Firma als Dienstleistung zu 
verstehen. Wir sind vielseitig tätig, so 
etwa in den Bereichen Hangars, Werk-
stätten, Planung, Konstruktion, Logistik 
oder auch Lager, insbesondere im Ar-
beitsumfeld der Mechaniker. Wir helfen 
und überprüfen, ob die geltenden Vor-
schriften von nationalen und internatio-
nalen Behörden wie auch von Herstellern 
eingehalten werden.
Wir führen im Jahr in unserer Firma, die in 
Basel ca. 700 Angestellte beschäftigt, 
rund 100 Audits durch. Wie erwähnt prü-
fen wir, ob alle geltenden Vorschriften 
eingehalten werden.

Können Sie ein Beispiel geben?
Nehmen wir an, in einem Flugzeug wer-
den neue Sitze eingebaut. Das dafür ver-
wendete Material muss bis in die Einzel-
heiten belegbar und brandsicher sein. 
Die Qualitätskontrolle muss nachweisbar 
ersichtlich sein. Im Zweifelsfall werden 
Materialproben vorgenommen. Selbst-
verständlich werden auch die eingefor-
derten Zertifikate überprüft und nicht 
einfach nur gesammelt.
 
Wie halten Sie es mit der berühmten 
Work-Life-Balance, dem Ausgleich zwi-
schen Arbeit einerseits und Familie und 
Freizeit andrerseits? 
Mit dieser Herausforderung geht jeder 
auf seine Weise um und jeder hat seine 
individuellen Belastungsgrenzen. Die 
Work-Life-Balance ist ein Thema in der 
Luftfahrt. Dort spricht man in einem spe-
ziellen Training, das für alle unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter Pflicht ist, 
von «Human Factors» – allerdings ge-
hören hier noch andere Punkte dazu. 
Dieses Thema ist somit für mich jeden 
Tag neu aktuell. Nehmen wir beispiels-
weise in unserer Firma wahr, dass es  
einem Mechaniker, der an einem Trieb-
werk arbeitet, schlecht geht, müssen wir 
uns um ihn kümmern. Diese Wahrneh-
mungsbereitschaft betrifft alle, nicht nur 
die Quality Assurance-Abteilung. Was 
mich persönlich angeht: Ich hoffe, dass 
ich mich auch selbst ausreichend gut be-
obachte und dafür sorgen, dass ich nicht 
aus der Balance gerate.   >
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Löliger oder Loeliger?
Wer schon lange in Münchenstein lebt, 
denkt bei der Namensnennung «Loeliger» 
unweigerlich an unseren Lokaldichter glei-
chen Namens, der allerdings mit «Löliger» 
unterschrieb. Karl Löliger lebte von 1907 
bis 1966, war ursprünglich Spenglermeis-
ter. Er schulte sich später zum Berufsbera-
ter um und war dann als Adjunkt am Lehr-
lingsamt in Liestal tätig. 
Von Kind auf schrieb Löliger kleine Texte 
und Gedichte. Im Verlauf der Jahre ent-
standen fein ziselierte «Gschichte und 
Värsli», die Löliger oft an Lesungen vor-
trug. In vielen Versen kommt Löligers Hei-
matverbundenheit zum Ausdruck – seine 
Liebe zum alten Dorf, zum «Dörfli».
Eine kleine Sammlung ausgewählter Texte 
wurde vor Jahren von der Kulturkommis-
sion der Bürgergemeinde herausgege-
ben. Das Büchlein «Euses Münggestei. 
Gschichte und Värsli vom Karl Löliger» ist 
immer noch erhältlich. 
Der neue Bürgerrat Paul Loeliger beschäf-
tigt sich immer wieder mit der Loeliger-
Familiengeschichte. Die Frage, ob Paul 
Loeliger mit dem Heimatdichter Karl Löli-
ger in verwandtschaftlicher Beziehung 
steht, bleibt noch abzuklären.

■  Dank an unsere «Rebleute»

Wie würden Sie sich äussern, wenn Sie 
gefragt würden, was das Gemeinwesen 
Münchenstein für Sie bedeutet?
Meine spontane Antwort wäre zunächst: 
Münchenstein ist mein Heimatort. Ich 
stelle fest, dass mit zunehmendem Alter 
diese Zugehörigkeit für mich eine grös-
sere Rolle spielt. Für meine Familie und 
mich ist auch die sehr gute Anbindung 
an die Stadt wichtig. Wir wohnen an der 
Birseckstrasse, Tram- und Busstation und 
die Autobahn sind in unmittelbarer Nähe 
– was abgesehen vom Verkehrslärm 
gros se Vorteile bietet. Münchenstein ist 
eine abwechslungsreiche Gemeinde, die 
sich in einer spannenden Entwicklungs-
phase befindet. Wer von Münchenstein 
als einer «Schlafstadt» spricht, ist ganz 
einfach uninteressiert und beteiligt sich 
nicht am Gemeindeleben.

Haben Sie Vorstellungen oder Vorschläge, 
wie man bei jungen Bürgerinnen und 
Bürgern vermehrt das Interesse am Leben 
und den Bestrebungen der Bürger-
gemeinde wecken könnte?
Was Sie hier ansprechen war ein haupt-
sächlicher Motivator für meine Zusage 

zur Kandidatur als Bürgerrat. Ich lebe in 
einer fünfköpfigen Familie. Meine Frau 
und ich haben unsere drei Söhne – alle 
über 20 und unter 30 – immer wieder 
 ermutigt, an einer Bürgergemeindever-
sammlung teilzunehmen. Ihrem Alter 
entsprechend haben die jungen Leute 
kein Blatt vor den Mund genommen, 
wenn ich sie nach ihren Eindrücken frag-
te. Ich konnte ihrer Argumentation häu-
fig durchaus folgen und habe so auch 
verstanden, weshalb jeweils nur eine 
Handvoll junge Bürgerinnen und Bürger 
an den Versammlungen teilnehmen. Die-
se Situation halte ich echt für ein Prob-
lem, mit dem wir uns im Bürgerrat unbe-
dingt beschäftigen müssen. 
Selbstverständlich können und sollen 
Veränderungen nicht schlagartig einset-
zen. Aber ich habe mir einige Punkte zu-
sammengestellt und hoffe, dass wir in 
nächster Zeit im Rat darüber diskutieren 
und kompromissfähige Lösungen finden 
werden. Man darf nicht bei der Enttäu-
schung stehen bleiben, sondern muss 
sich intensiv mit dem Problem beschäf-
tigen – was zweifellos mit viel Arbeit ver-
bunden sein wird.

Hier noch mit beiden Beinen fest auf dem Boden: Ruedi Ankli, der Rebmeister am «Schweissberg» 

Das Wetter meinte es mit den «Schweiss-
berg» – Reben bislang recht gut. Der Ha-
gelschlag, der in den Reben von Therwil 
und Ettingen grossen Schaden anrichte-
te, habe Münchenstein nur kurz gestreift, 
stellt Rebmeister Ruedi Ankli fest. Für ihn 
persönlich verlief das Jahr allerdings nicht 
sonderlich günstig. 
Ankli gehört nicht zu den Leuten die sich 
gerne bemitleiden lassen, aber dennoch 
soll hier erwähnt werden, dass ihn ein 
«Hagelschlag» der besonderen Art ge-
troffen hat. Anfang Juni stürzte Ruedi so 
unglücklich, sodass es oberhalb eines 
Knies zu einem Riss kam und in der Folge 
operativ ein Schleimbeutel entfernt wer-
den musste. Schmerzen, massive Gehbe-
hinderung, Stöcke, eingeschientes Bein: 
Der sonst so agile Ruedi war echt im Ab-
seits.
Obwohl Ruedis Gesundheit im Vorder-
grund steht, drängt sich die Frage auf, 
wie die Arbeiten im Rebberg ohne sei-
nen Einsatz bewältigt werden konnten. 
«Alle anderen von der Rebberg-Equipe 
mussten noch intensiver zupacken als 
sonst schon. Sie haben ihre Arbeit nach 

Kräften gemeistert. Ich konnte nur ab 
und zu an Ort und Stelle sein. Aber ich 
habe die Arbeitsabläufe aus der Distanz 
wie eine Art Coach begleitet und über-
wacht», berichtet der Rebmeister. 
Noch ist es zu früh, um zur Weinernte 
2019 verbindliche Angaben zu machen. 

Höchste Zeit ist es je-
doch, unserem Reb-
meister Ruedi Ankli voll-
ständige Genesung zu 
wünschen und dem ganzen Rebbau-
Team für seinen Sondereinsatz sehr herz-
lich zu danken.
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■  In der Rückschau
Unter-Brüglingen:  
Sommer in Hochform
Dem Anlass «Unter-Brüglingen» in der 
Reihe «M wie Münchenstein» war am  
1. Juni ein wunderschöner Frühsommer-
tag beschieden. Auf dem Feld der Iris-
Sammlung in den Merian-Gärten entfal-
teten 1500 Bartiris-Pflanzen noch einmal 
ihre ganze Farbenpracht, und ein Hoch-
zeitszug mit einem jungen Brautpaar 
passte wunderbar in die grossartige Sze-
nerie aus alten Bäumen, ehrwürdigen 
Gebäuden und Blütenmeer. 
Einmal mehr gelang es dem Basler Kunst-
historiker Dr. Tilo Richter, sein Publikum 
zu faszinieren, ihm die Entwicklungs-
geschichte der Merian-Gärten und die 
Gestaltung der Parkanlage hinter der Villa 
Merian nahezubringen und den Blick zu 
öffnen für einzelne Partien. Nicht fehlen 
durften selbstverständlich Hinweise auf 
das Ehepaar Christoph und Margaretha 
Merian-Burckhardt, die in Brüglingen ge-
lebt und gewirkt haben. 
Bevor man sich zum gemütlichen Apéro 
beim Lehmhaus niederliess, kam es aus 
Anlass des «Mühlentages» zu einer un-
vorhergesehenen kurzen Sonderführung 
mit dem Mühle-Fachmann Dr. Niggi Huf-
schmid. 
Die Bilder vom Nachmittag in Unter-
Brüglingen sind eine kleine Reverenz an 
den Sommer 2019. Und eine Anregung 
für schöne Herbstspaziergänge in den 
Merian Gärten.

Der Mühle-Fachmann Dr. Niggi Hufschmid in Aktion

Harmonisches Gebäude-Ensemble in Unter-Brüglingen

Dr. Tilo Richter und interessierte ZuhörerInnen

Farbenpracht der Iris-Blüte
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Veranstaltungen
Voranzeigen
27. September, Freitag, 19 Uhr
Verleihung «Münggestei», in der Trotte

19. Oktober, Samstag, 15 Uhr
Schloss- und Trottenführung  
mit Dölf Brodbeck, Treffpunkt Trotte

30. Oktober, Mittwoch, 19 Uhr 
«Münchensteiner Bilderbogen Nr. 13»  
mit Felix Brodbeck, in der Trotte

2. November, Samstag, 15 Uhr
M wie Münchenstein:  
«Eisenbahnunglück Münchenstein – was 
geschah damals?» Dr. Tilo Richter referiert 
im Saal des APH Hofmatt

8. November, Freitag, 20 Uhr
Jazz in der Trotte  
mit den «Small Town Kids»

15. November, Freitag, 20 Uhr
Comedian Charles Nguela mit seinem 
Programm «Helvetia’s Secret», in der Trotte

24. November, Sonntag, 10–18 Uhr
Weihnachtsmarkt IG Dorf und Gstad, 
Dorfplatz Münchenstein,  
mit Restaurantbetrieb in der Trotte

29. November, Freitag, 19.30 Uhr
BGV, Trotte

7. Dezember, Samstag, 19.30 Uhr
Konzert des «Neuen Orchesters Basel»,  
im Saal des reform. Kirchgemeindehauses

13. Dezember, Freitag, 13–14.30 Uhr
Werkhof, Weihnachtsbaumverkauf

14. Dezember, Samstag  
9.30–10.30 Uhr
Loog, Weihnachtsbaumverkauf                                                
13.30–15.30 Uhr
Sportplatz Au, Weihnachtsbaumverkauf

5. Januar, Sonntag, 10 Uhr
Neujahrs-Apéro für Münchensteiner 
Bürger/-innen im KUSPO 

■  Herzliche Gratualtion!
Geburtstage 
Oktober bis Dezember 2019
Brodbeck-Müller Helene 93 J.
Fässler-Giacomin Maria 95 J.
Gross-Locher Lea 85 J.
Hein-Amthor Irmgard 95 J.
Hoffmann-Körner Rudolf 85 J.
Huggel-Lindner Ingeborg 90 J.
Hunkeler-Dollinger Antonius 90 J.
Kolb-Blank Beatrix 92 J.
Kraft-Schuppli Rosmarie 93 J.
Krähenbühl-Perrenoud Bruno 85 J.
Moser-Wagnes Maria 93 J.
Portmann-Meier Walter 94 J.
Rufer-Denzer Fritz 90 J.
Schwyzer-Scheurer Oskar 92 J.
Stalder-Schirm Gertrud 90 J.
Völlmin-Mettraux Karl 85 J.
Weiss-Gisiger Liesbeth 91 J.
Zanini-Furger Eduard 93 J.
Zimmermann-Wildy Walter 95 J.
Zubler-Thoma Rolf 85 J.

Hochzeitjubiläum
Oktober bis Dezember 2019
Dominik und Therese Imfeld-Bielser  25 J.
Anton und Alice Jäggi-Grüter  50 J.
Olivier und Ngoc Hoa Phejluangsy-Nguyen  25 J.

Schon die Kelten sollen ihre Behausun-
gen im Winter mit grünen Zweigen ge-
schmückt haben. Es ging damals weniger 
um Dekoration als um einen Abwehrzau-
ber und ein Zeichen für die Überlebens-
kraft der Natur. Um ein Symbol für die 
Hoffnung, dass nach einem bitterkalten, 
bedrohlichen Winter wieder frisches 
Grün spriessen würde.
Auch unser Weihnachtsbaum ist mehr 
als ein Deko-Objekt: Er ist ein Abbild des 
Lebensbaums und somit der sich stets 
erneuernden Lebenskraft. 
In der Gestaltung des traditionellen grü-
nen Tannenbaums ist man ganz frei. 
Aber wer in Münchenstein daheim ist, 
stellt selbstverständlich nur einen Baum 
in die Stube, der auf Münchensteiner  
Boden gewachsen und nicht von irgend-
woher angekarrt worden ist.
Jetzt schon vormerken und im Ka-
lender eintragen: Der Verkauf der Bür-
gergemein de-Weihnachtsbäume findet 

am 13. und 14. Dezember statt – nähere 
Angaben entnehmen Sie bitte dem 
BOTT-Veranstaltungskalender auf dieser 
Seite. Mit dem Erwerb eines Baumes «us 
eigenem Bode» beweisen Sie nicht nur 
Sinn für ökologisches Handeln, sondern 
lassen auch der «Wald-Kasse» einen Bei-
trag zukommen.

■  Er grünt so grün …


