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■  Die beiden «Neuen» im Bürgerrat

Unerwartete Rücktritte und Entwicklun-
gen haben im Bürgerrat für einige Turbu-
lenzen gesorgt. Welches sind nach Ihrer 
Meinung die Grundlagen für effizientes 
Teamwork?
Im Gremium bringt jedes Mitglied sein 
eigenes Wissen und seine eigenen Er-
fahrungen mit. Das macht die Arbeit im 
Team spannend und bereichernd. Vor  
allem wichtig ist die klare Definition eines 
Ziels, das man gemeinsam erreichen will. 
Der Ausgangspunkt, gleichsam die raison 
d’être, die Daseinsberechtigung eines 
Bürgerrates, ist die Gemeindeordnung 
der Bürgergemeinde, deren Bestimmun-
gen vom Rat möglichst effizient umge-
setzt werden müssen. 

Von 2008 bis 2012 waren Sie Mitglied des 
Gemeinderates. Können in der Zusam-
menarbeit zwischen Gemeinde- und Bür-
gerrat vermehrt Synergien erzielt wer-
den?
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Mit Beginn der nächsten vierjähri-
gen Amtsperiode gehören Stephan 
Naef als «Finanzer» und Daniel Spich-
ty als «Bau-Chef» neu dem Bürger   -
rat an. 

Stephan Naef
«Ich freue mich auf meine Arbeit  
als Bürgerrat.»

Kurz gefasst: Stephan Naef, 58, CFO / Chief 
Financial Officer bei Primeo Energie 
(EBM), Mitglied des Bankrates der Basel-
landschaftlichen Kantonalbank. Verheira-
tet, Vater von vier Kindern im Alter von  
16 –25 Jahren.

Stephan Naef, für das Amt des Finanz-
chefs im Bürgerrat bringen Sie beste Vor-
aussetzungen mit. Hat es Sie nicht gereizt, 
als Kontrapunkt zu Ihrem beruflichen Ar-
beitsfeld in einem anderen Departement 
tätig zu sein?
Nein, denn wenn ich meine reiche Erfah-
rung nutze, kann ich mein Mandat als 
Bürgerrat am besten ausfüllen. Ich freue 
mich auf mein Amt als Bürgerrat. Die Fi-
nanzen spielen im übrigen immer auf 
verschiedenen Bereichen eine Rolle. 

Daniel Spichty (links) und Stephan Naef: Die beiden «Neuen» sind bereit, als Bürgerräte Verantwortung zu übernehmen.
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Ich würde diese Frage etwas anders for-
mulieren wollen: Ist es wichtig, dass der 
Gemeinde- und der Bürgerrat miteinan-
der und nicht gegeneinander arbeiten? 
Die Antwort: Mein Anliegen im Gremium 
wird es sein, mit den Gemeindebehör-
den im Gespräch zu bleiben und die 
Zusammen arbeit so zu gestalten, dass 
keine Dis synergien entstehen. Weil ich 
die Arbeit im Gemeinderat kennen ge-
lernt habe, kann ich meine Erfahrungen 
im Bürgerrat einbringen.

Ihr Sinn für Einsatzbereitschaft zeigte sich 
auch dann, wenn Sie Ihrer Frau Viviane 
Pescatore Naef tatkräftig und praxisori-
entiert beistanden, wenn sie als Leiterin 
der Gemeindebibliothek Anlässe vorbe-
reitete. Verfügen Sie über ein überdurch-
schnittlich hohes Energiepotenzial?
Eine Frage, die manchmal auch im Ge-
spräch mit meinen Kindern auftaucht …
Für mich ist es beispielsweise unerträg-
lich, am Wochenende einfach zu Hause 
zu sitzen, ganz ohne Plan und Ziel. Kann 
ich dagegen irgendwo konstruktiv mit-
machen, schöpfe ich aus dieser Aktivität 
Kraft und Energie. 

Die in Managerkreisen berühmte Life-
Work-Balance, also die Suche nach Aus-
gleich zwischen Arbeit und Freizeit, macht 
Ihnen keine Schwierigkeiten? 
Keine Schwierigkeiten, aber es ist doch 
immer wieder ein Thema. Ich versuche 
die Balance zu finden zwischen meinem 
Beruf, der Zuwendung zu meiner Familie 
und meiner Partnerin und überdies zum 
Engagement für Öffentlichkeitsarbeit. Im 
Hinblick auf mein Amt als Bürgerrat habe 
ich drei Engagements aufgegeben: Die 
Mitarbeit im Vorstand von Amiamo, ei-
nem Verein, der sich für modische Beklei-
dung für behinderte Menschen einsetzt, 
ferner den Verwaltungsratssitz bei einer 
privaten Spitex und als Vorstand im Ver-
ein Schweizer Finanzchefs. 

Im Bürgerrat sind nun die Frauen mit  
einem einzigen Sitz deutlich untervertre-
ten. Was haben Sie dazu zu sagen?
Ich spreche wohl auch im Sinne des Bür-
gerrates, wenn ich feststelle: Wir würden 
uns immer freuen, wenn Frauen sich  
engagieren und mitarbeiten möchten. 
Nur müssten sie sich eben zur Verfügung 
stellen. Oder anders gesagt: Meines Wis-
sens hat keine Ausbootung einer Frauen-
Kandidatur stattgefunden. 

Wird sich die belastende Corona-Krise 
auch auf die Geschicke unserer Bürger-
gemeinde auswirken?
Eine Belastung, die ich sehr bedauere, 
wirkt sich bereits aus: 
Das Kulturangebot der Bürgergemeinde, 
eine grossartige Arbeit der Kulturkom-
mission, kann derzeit nicht richtig zur 
Entfaltung kommen. Ich würde mich 
freuen, wenn das KUKO-Programm wie-
der hochgefahren werden könnte. 
Überdies hoffe ich, dass unsere Bürger-
weinproduktion gut über die Runden 
kommt. Als Finanzchef und Beobachter 
der wirtschaftlichen Situation muss ich 
leider davon ausgehen, dass die aktuelle 
Krise auch in der Rechnung der Bürger-
gemeinde Spuren hinterlassen wird. 

Daniel Spichty
«Der einzelne kann nur in einem 
stabilen Team gut funktionieren.» 

Kurz gefasst: Daniel Spichty, 53, Elektro-
ingenieur ETH, Inhaber einer eigenen  
Firma im Bereich Informationsberatung /
Information Governance (elektronische 
Archivierung, Informationssicherung und 
Datenschutz). Zusätzlich Datenschutzbe-
auftragter im obersten Aufsichtsorgan 
des Kantons Luzern. Verheiratet und Va-
ter zweier Söhne und einer Tochter im 
Alter von 16, 17 und 19 Jahren.

Daniel Spichty, Sie tragen einen alten 
Münchensteiner Bürgernamen. Beschäf-
tigen Sie sich mit Familiengeschichte? 
Ja, ich bin an Ahnenforschung interes-
siert. Clive Spichty und ich haben uns mit 
dem Spichty-Stammbaum beschäftigt. 
Aufgewachsen bin ich in Riehen und Rei-
nach, aber die Wurzeln meiner Familie 
liegen eindeutig in Münchenstein. Das 
Haus meines Ururgrossvaters befand sich 
am Steinweg, und wir wohnen im Haus 
meiner Grosseltern am Mittelweg.

War ein Amt in der Bürgergemeinde für 
Sie schon seit einiger Zeit eine Option, 
oder kam das Kandidatur-Angebot über-
raschend?
Als sich seinerzeit Clive Spichty und Peter 
Brodbeck zum Rücktritt aus dem Bürger-
rat entschlossen, wurde ich wegen einer 
eventuellen Kandidatur angesprochen. 
Damals war dies für mich unpassend, da 
meine Kinder noch klein waren und ich 
meine Zeit möglichst mit ihnen und mei-

ner Familie verbringen wollte. Seither ist 
einige Zeit vergangen, und meine Kinder 
sind herangewachsen. 
Als nun Christian Banga, der Präsident 
der Bürgergemeinde, an mich herantrat 
und mir sehr sorgfältig den Aufgaben-
bereich des Amtes eines Bau-Chefs und 
den zu erwartenden Zeitaufwand schil-
derte, sagte ich mir: «Doch, das mache 
ich jetzt gern.» Zwar bin ich nicht unbe-
dingt ein Experte im Bauwesen. Aber 
mein Vater war Inhaber einer Elektro-
firma, das handwerkliche Umfeld ist mir 
durchaus nicht fremd. Zudem ist einer 
meiner Brüder Architekt und der andere 
Bruder ist stellvertretender Direktor des 
Gewerbeverbandes Basel-Stadt. Bei ihnen 
kann ich sicher auch neutralen Rat ein-
holen. In die praktischen Themen einer 
Immobilienverwaltung kann man sich 
auch einarbeiten. 

Neben der Arbeit im Departement wer-
den vermutlich auch Teambildung und 
Kommunikationsfähigkeit im Rat wich-
tige Themen sein?
Selbstverständlich habe ich mich mit 
diesen Fragen ebenfalls beschäftigt und 
mich gefragt, wie sich die Zusammen-
arbeit in der Gruppe gestalten würde: 
Bei meinen «Peers» handelt es sich um 
Personen, die sich in Teamarbeit ausken-
nen. Ich selbst bin seit 30 Jahren als Pro-
jektleiter damit vertraut, unter anderem 
auch in schwierigen Konstellationen. 
Fest steht: Der einzelne kann nur in ei-
nem stabilen Team gut funktionieren. In 
der Arbeit des Bürgerrates in seiner neu-
en Zusammensetzung werden sich neue 
Herausforderungen stellen.

Ihre Frau Mareva Spichty-Tschopp ist  
Mitglied der Kulturkommission. Könnten 
sich, da Sie nun Mitglied des Bürgerrates 
sind, allenfalls Interessenkollisionen er-
geben?
Ganz klar: Ich werde nie als Vertreter des 
Bürgerrates bei der KUKO mitwirken. Das 
Problem Interessenkollision ist mir auch 
schon in anderen Arbeitsbereichen be-
gegnet, und mir sind die notwendigen 
Grenzziehungen und die korrekten Ver-
haltensweisen bekannt. Bei Geschäften 
mit einem potenziellen Interessenkon-
flikt werde ich in den Ausstand treten. 
Übrigens hat der Einsatz meiner Frau in 
der KUKO meinen Entschluss, mich im 
Bürgerrat zu engagieren, positiv beein-
flusst.
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■  Neu: Die Bürgergemeindeverwalterin
Im Abschnitt «Organisation der Bürger-
gemeinde» der Gemeindeordnung der 
Bürgergemeinde Münchenstein ist fest-
gehalten:
«Die Funktion des / der Bürgergemeinde-
schreibers/-schreiberin und des / der Bür-
gergemeindekassiers/-kassierin kann in 
Personalunion von einem / einer Bür ger-
gemeindeverwalter/-verwalterin über-
nommen werden. (GG 150 Abs. 2, 107 
Abs. 2) Der / die Bürgergemeinde ver-
walter/-verwalterin ersetzt damit als Or-
gan den / die Bürgergemeindeschreiber/ 
-schreiberin und den / die Bürgergemein-
dekassier/-kassierin.» 

Nachdem die Bürgergemeindeversamm-
lung der Schaffung einer Verwalterstelle 
zugestimmt hatte, war der Bürgerrat be-
fugt, die Stelle auszuschreiben. 

Gewählt worden ist
Frau Alexandra Cosato,
wohnhaft in Hofstetten SO

Die neue Bürgergemeindeverwalterin 
wird im nächsten Bürger-Bott vorgestellt.

Vorerst entbietet der Bott Frau Cosato ein 
herzliches «Willkommen in München-
stein».

Königin Elisabeth und Prinzgemahl Philip gaben der Grün 80 die Ehre.

■  Zum 40. Geburtstag der GRÜN 80
In Tageszeitungen ist an den Grün-80- 
Besuch von Königin Elisabeth am 1. Mai 
1980 erinnert worden. 

Leider wurde nirgendwo erwähnt, dass 
sich die hochwohlgeborenen königli-
chen Füsse auf dem Hoheitsgebiet der 
Gemeinde Münchenstein bewegt haben 
– soviel Zeit für Lokalpatriotismus muss 
sein …

Mit dem Monat Mai 1980 verbindet sich 
ein zweites Ereignis: Am 31. Mai fand an 
der Grün 80 der offizielle «Münchenstei-
ner Tag» statt. Unter dem souveränen 
Vorsitz des nachmaligen Regierungsrates 
Markus van Baerle hatte ein OK-Team mit 
Alfred Alder, Alfred Imhof, Gian Robbi, 

Toni Stöcklin und Meta Zweifel diesen 
Grossanlass vorbereitet, zu dem unter  
anderem ein Festzug, ein reichhaltiges 
Lunchpaket und ein vielseitiges Unter-
haltungsprogramm gehörten. 

Am «Münchensteiner Tag» feierten rund 
8800 Münchensteiner Einwohnerinnen 
und Einwohner ihre Gemeinschaft und 
die Grün 80 – deren Entstehungsprozess 
nicht ohne politische und ideelle Ausein-
andersetzungen vonstatten gegangen 
war. Heute ist die Grün 80 mitsamt den 
wunderschönen Anlagen der Merian-
Gärten zu jeder Jahreszeit ein grossarti-
ger und weiträumiger Erholungs-, Erfah-
rungs- und Erlebnisraum.

Eine Ehrengarde in historischen Uniformen  
führte am «Münchensteiner Tag» in der Grün 80 
den Festzug an.
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■  Bürger-Bott: Seit 20 Jahren unterwegs
Dass der Bürger – Bott vor gut 20 Jahren 
das Licht der heimatlichen Welt erblickte, 
ist Felix Brodbeck zu verdanken. Als seiner-
zeitiger Bürgergemeindepräsident und 
Vorsitzender der Kulturkommission hatte 
er nicht nur die Idee, sondern setzte sich 
auch für deren Umsetzung ein.
«Das schweizerdeutsche Wort ‹Bott› lei-
tet sich ab vom althochdeutschen ‹boto›. 
Die Wortbedeutung ist klar. Der ‹Bott› ist 
ein Bote, der einer grösseren Gemein-
schaft etwas verkündet, ihr eine Bot-
schaft überbringt.». Mit diesen Worten 
leitete Felix Brodbeck 2001 das Editorial 
zum Bürger-Bott ein. Ein Schlüsselwort  
in diesem Editorial war «Gemeinschaft». 
Der Bürger-Bott übernahm den Auftrag, 
Mitteilungen des Bürgerrates zu über-
bringen, über Aktivitäten und Festivitä-
ten innerhalb der Bürgergemeinde zu 
berichten. Er sollte überdies in anspre-
chender, leserfreundlicher Form den 

Sinn für Gemeinschaft und verantwor-
tungsvollen Zusammenhalt pflegen.
Anfangs kam das Publikationsorgan der 
Bürgergemeinde im eher biederen Ge-
wand eines Amtsblättchens daher – man 
wollte bewusst bescheiden beginnen. 
Etwas später trat der Bott mit einem Bild-
anteil in Erscheinung. Und als sich später 
der Bürgerrat entschloss, das Blatt sechs-
seitig und in Farbe erscheinen zu lassen, 
bekam es die heute noch aktuelle Form.
Im Ausklang zu seinem Editorial hatte  
Felix Brodbeck dem Bürger-Bott «einen 
guten Start, einen langen Atem und eine 
interessierte Leserschaft» gewünscht. 
Dass dem Bürger-Bott bis heute der 
«Atem» nicht ausgegangen ist, hat nicht 
zuletzt mit dem ideellen und finanziellen 
Beistand des Bürgerrates zu tun. Der Bür-
ger-Bott ist zwar in den vielen vergange-
nen Jahren nie mit Leserbriefen über-
schüttet worden. Aber er durfte doch 

immer wieder Anerkennung und Zustim-
mung erfahren – erfreuliches Feedback, 
wie man heute zu sagen pflegt.
In den zwei Jahrzehnten, die seit dem 
ersten Bürger-Bott vergangen sind, hat 
sich die Medienlandschaft gründlich ver-
ändert und neue, digitale Kommunika-
tionsformen sind entstanden. Dem Bür-
ger-Bott darf man wünschen, dass er 
weiterhin über einen langen Atem verfü-
gen kann und einen festen Platz behält 
«in der Erscheinungen Flucht» mit allen 
ihren Veränderungen.

von Meta Zweifel

Nach zwei Jahrzehnten ist der vorliegen-
de Bürger-Bott der letzte, für den ich als 
Redaktorin verantwortlich sein darf.
Mir geht es jetzt so, wie es vielen ande-
ren geht, wenn sie sich von einer Arbeit 
oder einer Aufgabe verabschieden müs-
sen, die sie lange Zeit mit Freude und in-
nerem Antrieb erfüllt haben: Es ist einem 
zumute, als verlöre man einen Freund, 
der einem ans Herz gewachsen ist. Falls 
man in seinem Arbeitsfeld wie ich alters-
mässig den Status eines Dinosauriers er-
langt hat, muss man aber unbedingt den 
«Überhock»-Effekt vermeiden. 
Als Vergleich: Selbst dann, wenn man 
sich als Gast bei seinem Gastgeber wohl 
fühlt und sehr gerne bei ihm verweilt, 
darf man bestimmte Signale nicht über-
sehen oder überhören. Zeichen oder 
Rand   bemerkungen, die einem sagen 
wol  len: «Es ist jetzt Zeit, dass du gehst.» 
Man tut also gut daran, nicht zu «über-
hocken» und nicht so lange sitzen zu 
bleiben, bis einem der Gastgeber am 
liebsten den Stuhl unter der Rückenver-
längerung wegziehen möchte. 
Grösser als die Wehmut des Abschieds  
ist jedoch meine Dankbarkeit. Ich danke 
allen jenen Mitgliedern des Bürgerrates, 

die den Bürger-Bott wohlwollend be-
gleitet oder als Delegierte oder Delegier-
ter des Bürgerrates in der Redaktion mit-
gewirkt haben. Insbesondere danke ich 
der Bürgerrätin Doris Würsch, die mit viel 
Sachverstand und bewundernswerter Ef-
fizienz die Informationen vom Bürgerrat 
zum Bott geleitet hat. Ich danke Therese 
Mathys, die seit einiger Zeit als Korrekto-
rin ausgezeichnete Arbeit geleistet hat. 
Ein grosses Lob verdient Ursula Gallandre, 
die zuverlässig, mit ausgeprägtem Ge-
schick und voll ehrenamtlich bei vielen 
Anlässen fotografiert und das Bildmate-
rial druckfertig aufbereitet hat. Die Zu-
sammenarbeit mit der Druckerei Bloch in 
Arlesheim verlief während allen meinen 
Bott-Jahren immer reibungslos: Bloch-
Mitarbeiterin Karin Amsler hat mit eben-
so grossem professionellem Geschick als 
auch mit einfühlsamer Kreativität und 
ausgeprägtem Sinn für Teamarbeit Texte 
und Bilder gestalterisch in Form ge-
bracht.
Im Blick zurück denke ich in Dankbarkeit 
an alte «Kämpfer» wie Edi Baltisberger, 
Freddy Büchle, Karl Wagner, Fritz Moser 
oder Louis Moser, die in Bott-Beiträgen 
Geschichten vom alten Münchenstein in 

Erinnerung gerufen und so Verbindun-
gen zwischen dem Gestern und dem 
Heute hergestellt haben. Und zum Schluss 
noch dies: Ich bin dankbar, dass es mir 
vergönnt war, während 20 Jahren für den 
Bürger-Bott zu arbeiten, ohne auch nur 
eine einzige Ausgabe ausfallen lassen zu 
müssen. 
Meinem Nachfolger Simon Eglin, der im 
Bereich Kommunikation und Medien auf 
der Gemeindeverwaltung tätig ist und 
sich unter anderem als Journalist im Ma-
gazin «Regio aktuell» bekannt gemacht 
hat, wünsche ich einen guten Start und 
viel Freude in der Arbeit für den Bürger-
Bott. 

■  Abschied und Dank

Meta Zweifel

Ein alter Bürger-Bott von Mai 2001
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Während der Corona-Lockdown-Pha-
se stellte sich ein Team des FC Mün-
chenstein den Einwohnerinnen und 
Einwohnern, die zur sogenannten 
Risikogruppe gehören, für Einkaufs-
botengänge zur Verfügung. An die-
ser freiwilligen Aktion hat sich auch 
unser junger Mitbürger Frédéric 
Chiaradia beteiligt.

Für jene Risikogruppe-Menschen, die 
sich während Wochen strikt an die be-
hördliche «Bleib zu Hause»-Weisung ge-
halten hatten, war der 11. Mai fast ein 
bisschen ein Feiertag: Nun durfte man 
wieder selbst einkaufen und überdies auf 
den Abbau weiterer Restriktionen hof-
fen. Aber so sehr es Spass macht, etwa 
zwischen vier verschiedenen Apfelsorten 
selbst eine Wahl treffen zu können oder 
sich für die oder jene Brotsorte zu ent-
scheiden: Nicht wenige Münchensteiner 
vom Club Risikogruppe werden ihren 
«Fussballer» vermissen, der für sie einge-
kauft und die Ware sorgfältig verpackt 
vor der Haus- oder Wohnungstüre hin-
gestellt hatte.

Worte und Taten
«Mit Flyern haben wir auf unser Hilfsan-
gebot aufmerksam gemacht. Wir wollten 
mit praktischer Hilfe zum Ausdruck brin-
gen: Niemand wird in dieser schwierigen 

Zeit allein gelassen», erklärt Frédéric  
Chiaradia, 30, im Berufsleben als Sozial-
pädagoge an der Schule Oberwil tätig. 
Als pädagogischer Berater und Begleiter 
war auch er ins Homeoffice-System ein-
gebunden und mit Schülern laufend in 
Kontakt. Weil er aber nicht täglich Lehr-
pläne ausarbeiten musste, blieb etwas 
freie Zeit – die er für den Homeservice-
Dienst in Münchenstein einsetzen wollte. 
«Ich bin der Auffassung, die ältere Gene-
ration sollte grundsätzlich mehr wahrge-
nommen und unterstützt werden, ganz 
abgesehen von Corona», meint der kräf-
tige, viel Vitalität ausstrahlende Mann, 
der seit 26 Jahren beim FC Münchenstein 
mitmacht, im Verein schon verschiedene 
Chargen übernommen hat und heute als 
Juniorentrainer die Gruppe der 16- bis 
18-Jährigen betreut. Nun also gehört er 
zum Team der etwa 10 FCM-Spieler, das 
sich zu Gunsten von älteren und alten 
Menschen in Bewegung setzt. 

Mehr als nur Warenkorb
Gute Absicht – aber wie läuft’s in der  
Praxis? Also telefonische Anmeldung bei 
Marco Di Benedetto, zuständig für die 
Leit- und Schaltzentrale. Frédéric Chiara-
dia, der Bote vom Dienst, meldet sich 
pünktlich, nimmt die Einkaufsliste und 
das Geld in gebührendem Abstand vor 
der Wohnungstüre an sich. Der Einkaufs-
zettel ist doch arg lang geworden, Ent-
schuldigung – aber der junge Mann 
strahlt vergnügt und meint, das sei doch 
gut, so lohne sich der Gang zum Ein-
kaufscenter. «Es kann aber schon ein 
Stündchen dauern, bis ich wieder zurück 
bin». Nach weniger als einem Stündchen 
hievt der hilfsbereite Mensch im Lauf-
schritt zwei schwere Taschen die Trep-
pen hoch. Einkaufsrapport: Trotz Nach-
frage habe er leider kein Bärlauchkraut 
mehr bekommen können – und hof-
fentlich habe die bestellte Waschmittel-
packung das richtige Format. Alles bes-
tens, ein Hauslieferdienst vom feinsten. 
Mehr noch: Eine sehr erfreuliche und an-
regende Begegnung. 

Vertrauen zwischen  
Alten und Jungen
«Bei den ersten Anrufen wurde spürbar, 
dass es in manchen Fällen nicht allein  
um den Einkauf gehen würde», erklärt 
Frédéric später in einem Telefonge-

spräch. «Manche Menschen suchten ein 
offenes Ohr und hatten das Bedürfnis, 
sich mitzuteilen und auszutauschen. Für 
uns, die wir uns für diesen Botendienst 
gemeldet hatten, war das Vertrauen, das 
man uns entgegengebracht hat, ein Er-
lebnis. Man hat uns Geld, in Einzelfällen 
sogar die Kreditkarte ausgehändigt. 
Und was ebenfalls bemerkenswert war: 
Niemand hat gereizt reagiert, wenn ein-
mal nicht die richtige Sorte Erdbeer-
konfitüre oder die ‹falsche› Mayonnaise 
eingekauft worden war. Für alle vom FC 
Münchenstein, die sich bei dieser Aktion 
beteiligt haben, brachten die über 100 
Begegnungen und Gespräche gute, 
neue Erfahrungen und Einblicke.» 
Diese Kontakte zwischen Alt und Jung 
waren wohl nicht zuletzt deshalb erfolg-
reich, weil die «Alten» deutlich spürten: 
Es geht um ein spontanes und uneigen-
nütziges Hilfsangebot, das frei ist von  
Betreuerallüren und selbstgefälliger Gut-
menschenmentalität. 

Es geht um Geben und Nehmen von 
Mensch zu Mensch.

100 Jahre FC Münchenstein, mehr als 
hundertmal freiwilliger Corona- Sonder-
einsatz abseits vom Spielfeld: Alle Ach-
tung. «Die Qualität deiner Ziele bestimmt 
die Qualität deiner Zukunft», soll ein 
Champion einmal gesagt haben.

■  Bravo FC Münchenstein !

Frédéric Chiaradia auf einer freiwilligen Boten- 
Tour. Dieses Bild steht auch für die anderen  
FC Münchenstein-Helfer.

Voranzeige mit Vorfreude
George Gershwin soll gesagt haben, das 
Leben habe viel mit Jazz zu tun: «It’s best 
when you improvise» – man fahre am bes-
ten, wenn man improvisiere. Die Corona-
Situation hat unzählige Menschen ge-
zwungen, zu improvisieren und von Fall 
zu Fall nach gangbaren Lösungen zu su-
chen.

Unter dem Titel der Gershwin-Komposi-
tion «I got Rhythm!» findet am 14. Novem-
ber 2020 im Hofmatt-Saal ein Konzert des 
Neuen Orchesters Basel statt. NOB bietet 
jungen Musikerinnen und Musikern Gele-
genheit, sich in der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren und Erfahrungen zu sammeln.

Der Bürgerrat unterstützt die Bestrebun-
gen des NOB und wird für das «I got 
Rhythm !»-Konzert 50 Gratis-Tickets ver-
losen. 

Es ist vorgesehen, die entsprechenden 
Unterlagen zusammen mit den Versamm-
lungsunterlagen zur Bürgergemeindever-
sammlung im August zu versenden.
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Veranstaltungen
Wegen der von der Pandemie 
diktierten Restriktionen musste  
der Banntag, unser ganz spezieller 
Münchensteiner Feiertag,  
abgesagt werden. Mit dem Stempel 
«Ab gesagt» wurden auch die von  
der Kulturkommission vorbereiteten 
Anlässe gekennzeichnet.

Wie sich die Situation im Sommer  
und bis Ende des Jahres entwickeln 
wird, bleibt abzuwarten. Im jetzigen 
Zeitpunkt macht deshalb ein Ver-
anstaltungskalender kaum Sinn – 
und so bleibt diese BOTT-Rubrik 
ausnahmsweise leer. 

Weitere  Informationen entnehmen 
Sie bitte www.moench.ch, der 
nächsten BOTT-Ausgabe 3/2020 und 
allenfalls dem Wochenblatt.

■ Herzliche Gratualtion!

Aus organisatorischen Gründen muss die 
Gratulationsliste für Geburtstage und 
Hochzeitsjubiläen leider auf die nächste 
Ausgabe des Bürger-Bott verschoben 
werden. 
Dennoch: Allseits herzliche Grüsse und 
Wünsche!

Als am 11. Mai nach langen Corona-Lock-
down-Wochen die Gaststätten wieder 
ge   öffnet werden durften, wurde dies wie 
ein erlösendes Aufatmen empfunden. 
Zwar bedeuten die amtlich verordneten 
Restriktionen für die Restaurantbetriebe 
eine Belastung. Immerhin sind die Gast-
stuben nicht mehr gähnend leer, und die 
Restaurantküchen befinden sich nicht 
mehr im künstlichen Tiefschlaf.
Erneut gestartet ist auch unsere «Hof-
matt», das Hotel-Restaurant in der Lie-
genschaft Baselstrasse 88, die bekannt-
lich zum Liegenschaftsbesitz der Bürger- 
gemeinde gehört. Das traditionsreiche 
Haus hat unter anderem zwei ganz spe-
zielle «Standortvorteile»: Unmittelbar vor 

zeichnung findet man zwar auf der Hof-
matt-Burger-Karte nirgends. 
Jedoch: Das Burger-Angebot ist verlo-
ckend. Der «Buure-Burger» beispielswei-
se kommt mit Bergkäse und Spiegelei auf 
den Teller, es gibt aber auch Poulet-Bur-
ger oder eine Vegi-Varianten. Interessant 
sind Zutaten wie etwa Röstzwiebeln, 
Avocado oder Knusperspeck.
Treffpunkt Restaurant Hofmatt: Hier ist 
gut sein. 

Restaurant Hofmatt

■  Hier ist gut sein !

dem Haus hält das BLT-Tram Nr. 10, und 
im Sommer lädt die schattige Garten-
wirtschaft mit ihren Kastanienbäumen 
zum Verweilen ein. 

Es darf auch mal ein Burger sein 
Die Hofmatt-Speisekarte ist vielseitig,  
saisonale Produkte und Fleisch von Jen-
zer Fleisch & Feinkost sind Qualitätsmerk-
male. – Wie wäre es zur Abwechslung 
mal mit einem Bürger-Burger? Diese Be-

Ferien-Feeling im Schatten der Hofmatt-Terrasse

■ MERCI sagen …
… nicht mit vielen Worten, aber in gros-
ser Dankbarkeit für die angenehme Zu-
sammenarbeit, die tatkräftige Unterstüt-
zung, die guten Tipps und die effiziente 
Umsetzung der eingebrachten KUKO-
Anliegen: Doris Würsch ist aufgrund der 
Vakanz des BR-Sitzes in der Kulturkom-
mission in die Lücke gesprungen und hat 
«gewirkt». Dafür ein herzliches Danke-
schön in Vertretung der KUKO.

Therese Mathys, Präsidentin KUKO
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