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Editorial

Christian Banga, 
Präsident Bürgerrat

Höchster Feiertag

Der Terminkalender der Bürgergemeinde 
Münchenstein umfasst zahlreiche Termine: 
Zweimal jährlich treffen wir uns zur Bür-
gergemeindeversammlung, um gemein-
sam die Weichen für die Zukunft zu stel-
len. Die Kulturkommission verwöhnt die 
Bevölkerung mit einem bunten Potpourri 
von Anlässen für alle Interessen und Al-
terskategorien. Kein Anlass erzeugt aller-
dings eine solche Sogwirkung wie unser 
traditioneller Bannumgang. Das macht den 
Auffahrts-Donnerstag jeweils zum höchs-
ten Feiertag der Bürgergemeinde. Davon 
konnten wir uns heuer eindrücklich über-
zeugen – und wurden nach zwei Jahren 
notgedrungener Pause mit besten Bedin-
gungen und einer rekordverdächtigen 
Anzahl Teilnehmender belohnt. In diesem 
Bott blicken wir nochmals auf diesen herr-
lichen Tag zurück.

Damit unser Bannumgang zum geselligen 
Fest für die ganze Familie werden kann, 
wo Alteingesessene auf Neuankömmlin-
ge treffen, Bewohner vom Berg auf solche 
aus dem Lange Heid, Zollweiden und 
Neue welt, dürfen wir auf die Unterstüt-
zung zahlreicher freiwilliger Helferinnen 
und Helfer zählen. Sie sorgen vor und hin-
ter den Kulissen dafür, dass alles reibungs-
los abläuft und niemand Hunger und 
Durst leiden muss. Im Namen des Bürger-
rats bedanke ich mich an dieser Stelle 
ganz herzlich für diesen uneigennützigen 
und wertvollen Dienst an der Gesellschaft. 

Schon heute freuen wir uns auf den 18. Mai 
im kommenden Jahr – unbestritten unse-
rem höchsten Feiertag 2023.

Bannumgang 

■  Aufstieg an Auffahrt
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Gegen 11.00 Uhr ist es noch beinahe ge-
spenstig ruhig rund um die Trotte. Ledig-
lich die Beflaggung und die technische 
Anlage lassen auf den heutigen Bann-
umgang schliessen – ebenso wie die Böl-
lerschüsse, die schon in frühen Morgen-
stunden zu hören waren. Belebter geht 
es hingegen unterhalb der «Alte Gmeini» 
vor dem Mönchskeller zu und her. Je 
mehr es Richtung Mittag geht, füllen  
sich die Bänke und Tische des Festbeizli 
des Vereins zum Schwanen. Mit heissem 
Beinschinken mit Kartoffelsalat, reich be-
legten Brötli oder einem Stück Kuchen 
vom vielfältigen Buffet – und hier und 
dort einem Schluck Wein – stärken sich 
viele für den bevorstehenden Fussmarsch. 
Jeder Franken fliesst hier in die Kasse des 
Vereins, der jeweils am Heiligabend eine 
Weihnachtsfeier für Alleinstehende und 
Alleingebliebene im KUSPO veranstaltet.   

Grosser Zug
Kurz vor 13.00 Uhr dann ein ganz anderes 
Bild entlang der Hauptstrasse: Auf den 
Trottoirs, dem Dorfplatz und rund um die 
Trotte wimmelt es von Leuten. Das formi-
dable Wetter – trocken, sonnig, aber nicht 
zu heiss – und die zweijährige Banntag-
Abstinenz lassen die Münchensteinerin-
nen und Münchensteiner in Scharen auf-
marschieren. Viele erleben ihre Premiere. 

Man winkt sich, grüsst sich, die Stim-
mung könnte besser nicht sein.
Das gilt ebenso für Christian Banga. Dem 
Bürgerratspräsidenten ist die pure  Freude 
über den Grossaufmarsch und das be-
vorstehende Programm bei seiner kur-
zen Begrüssungsrede anzusehen und 
an zuhören. Danach setzt sich der Zug  
in Bewegung, angeführt wie üblich in 
Münchenstein von den Reiterinnen und 
Reitern auf ihren festlich geschmückten 
Pferden. Auf Ross und ReiterInnen folgt 
Fähnrich Philippe Grossglauser, der mit 
sichtlichem Stolz das Münchensteiner 
Wappen im leichten Wind flattern lässt. 
Dicht auf den Fersen ist ihm der Musik-
verein Münchenstein, und dann reiht 
sich die Bevölkerung ein in einen Zug, 
den es in dieser Länge schon lange nicht 
mehr gab. 

Rund um die Schlössliwaldhütte herrscht Hochbetrieb.

Beinschinken, Belegte Brötli und einen Schluck 
«Wysse»: Im Beizli des Vereins zum Schwanen 
stimmt man sich auf den Bannumgang ein.
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Sandalen am Berg
Einige hundert Meter weiter in Richtung 
Arlesheim verabschiedet sich dann die 
Bevölkerung von der Reiterschaft und 
dem Musikverein – mit beiden wird es 
später bei der Schlössliwaldhütte aller-
dings ein Wiedersehen geben. 
Nun folgt der anstrengendste Teil des Ta-
ges: Es geht mal mehr, mal weniger steil 
bergauf entlang der östlichen Gemein-
degrenze zu Arlesheim und Muttenz.  
Die langsam abklingenden Gespräche 
und die grösser werdenden Abstände 
zwischen den Gruppen weisen auf die 

Anstrengung hin, die für den Aufstieg er-
forderlich ist. Gut beraten ist, wer ange-
messenes Schuhwerk trägt. Ein Gast aus 
Leeds in Nordengland wird sich für eine 
allfällige nächste Teilnahme vormerken, 
dass Sandalen hierfür eher eine subopti-
male Wahl sind. 
Aber einmal auf der Höhe angekommen 
erfolgt die Kür in Form einer herrlichen 
Route bis zur Rengglismatt, wo schon Bür-
gergemeindepräsident Christian Banga, 
Bürgerrat Stephan Naef und Verwalterin 
Alexandra Cosato warten und jeden Teil-
nehmenden mit einem Gutschein für 
Wurst oder Käse mit Brot und einem Ge-
tränk beglücken.

Kommen und Gehen
Danach ist es nicht mehr weit bis zur 
Schlössliwaldhütte, die sich schon von 
weitem durch die Klänge des Musik-
vereins ankündigt. Im Festzelt herrscht 
Hochbetrieb: Kühle Getränke und insbe-
sondere der Zapfhahn stehen im Fokus 
der Eintreffenden. Danach geht es an 
den Verzehr der Wurst – kalt oder kunst-
voll über dem Feuer gebrätelt. Die Bänke 
und Tische füllen sich sowohl im Festzelt 
sowie rund um die Schlössliwaldhütte. Es 
herrscht ein stetiges Kommen und Ge-
hen, Platznot herrscht dennoch keine.

Je später der Nachmittag, desto mehr 
läuft das Geschäft mit den feinen Nuss-
gipfeln und dem dazu passenden Kaffee. 
Auch der Bürgerwein findet bei der aus-
gelassenen Stimmung einen hervor-
ragenden Absatz und der Musikverein 
animiert die Münchensteinerinnen und 
Münchensteiner zum Schunkeln und 
Mit singen – ganz besonders, wenn das 
Baselbieterlied oder «z Basel a mym Rhy» 
erklingen. 
Gegen 18.00 Uhr beginnen sich die Rei-
hen zu lichten. Man sieht fast ausnahms-
los fröhliche Gesichter Richtung Tal ziehen 
– ein langes Wochenende vor und einen 
unvergesslichen Banntag hinter sich.

Vorfreude: Christian Banga begrüsst die  
zahlreichen Teilnehmenden vor der Trotte. 

Hoch zu Ross: Die Reitergruppe ist eine 
Münchensteiner Besonderheit zum Banntag.

Sorgte für Stimmung:  
Der Musikverein Münchenstein.

Mit stolzer Brust: Fähnrich Philippe Grossglauser 
hat noch einen weiten Weg vor sich bis zum Ziel.

Steil bergauf: Entlang der Grenze zu Arlesheim.

Hofmatt aktuell

■  Oase für den Sommer
Im Winter muss sich vorbereiten, wer im 
Sommer bereit sein will. Diesen Ratschlag 
hat sich das Team des Hotel Restaurant 
Hofmatt in Münchenstein zu Herzen ge-
nommen und im Hinblick auf die warme 
Jahreszeit seine lauschige Terrasse in eine 
grüne Oase verwandelt. Neu ist für klei-
nere Gruppen zusätzlich ein Garten-Sé-
parée eingerichtet worden, in dem man 
perfekt die Seele baumeln lassen kann. 

Exklusiver «Petit Chef» 
Seit April 2022 bietet das Restaurant des 
beliebten Hotels und Tagungszentrums 
vor den Toren Basels seinen Gästen ein 
kulinarisches Erlebnis der ganz speziellen 
Art – und zwar exklusiv in der Region  
Basel: «Le Petit Chef» präsentiert raffi-
niertes 3D-Kino direkt auf dem Teller und 
kombiniert es mit exzellenter Gastrono-
mie. Der kleine Koch ist gerade einmal 
sechs Zentimeter klein, kommt aber mit 
seinen zugegebenermassen etwas dra-
matisch wirkenden Kochkünsten umso 
grösser heraus. 
Appetit bekommen? Mehr dazu auf:  
https://lepetitchef.com/Hotel-Hofmatt

Hotel Restaurant Hofmatt
www.hotelhofmatt.ch 
Tel. 061 416 08 48 • info@hotelhofmatt.ch

Öffnungszeiten Restaurant:
Mo bis Fr: 11.30–14.00 / 18.00–22.30 Uhr
Sa: 18.00–22.30 Uhr, So: Ruhetag

Fo
to

s: 
zV

g 
H

ot
el

 R
es

ta
ur

an
t H

of
m

at
t



www.moench.ch 3Bürger Bott

AUS DEM BÜRGERRAT
In den vier Bürgerratssitzungen im zwei-
ten Quartal 2022 wurden unter anderem 
diese Themen behandelt:

•   Verwaltung: Neben dem Tagesgeschäft 
beschäftigten die Vorbereitungen für 
den langersehnten Banntag (nach pan-
demiebedingten Absagen in den bei-
den Vorjahren) am Auffahrtsdonnerstag, 
26. Mai 2022, sowie jene für die Bür-
gergemeindeversammlung (BGV) vom 
9. Juni 2022.

•   Einbürgerungen: Die Vorstellung der 
28 Gesuchstellerinnen und Gesuchstel-
ler sowie einem Baby (Total 17 Gesuche) 
für die BGV vom 9. Juni 2022 wurden 
von Bürgerrätin Silvia Bätscher verfasst. 

•   Rebbau: Neben den üblichen Tätigkei-
ten wurden im April neue Reben ge-
pflanzt. 

•   Finanzen: Die Revision der Jahresrech-
nung 2021 durch die Rechnungsprü-
fungskommission (RPK) fand am 11. April 
2022 in der Trotte statt. Nach wenigen 
Korrekturen von der Treuhandfirma Tretor 
AG hat die RPK die Rechnung zur Vor-
lage an der BGV vom 9. Juni 2022 frei-
gegeben. 

•   Kultur: Seit Mitte April 2022 sind alle 
Mitglieder der Kulturkommission mit  
einer persönlichen E-Mailadresse (vor-
name.nachname@buerger-muenchen-
stein.ch) erreichbar.

•   Land: An den Liegenschaften an der 
Lindenstrasse 39 und 41 wurde im Mai 
2022 die Aussenbeleuchtung erneuert. 

•   Bau: Die fotografische Dokumentation 
«Baustelle Fussballplatz Au» nimmt For-
men an: Bürgerrat Daniel Spichty hat 
Luftaufnahmen gemacht, die von ei-
nem Fotografen professionell aufberei-
tet werden. Weiter hat der Bauchef zwei 
Beiträge (neuer Sitzungsraum «Trotte» 
und Ausbau «Gotikhaus»)  für den Rat-
schlag für die BGV vom 9. Juni 2022 ver-
fasst.

•   Wald: Die Pflichtenhefte für den Förster 
sowie für den Waldchef des Bürgerra- 
tes (aktuell Christian Banga) sowie das 
entsprechende Stellvertretungskonzept 
werden überarbeitet. Ebenfalls wird ei-
ne Waldstrategie entstehen.

Neu eingebürgert: Rajshekhar, Bhawani und Sahil Deb 

■  Deutsch lernen in der Ludothek
«Gerade erst letzte Woche haben wir 
vom Kanton die offizielle Bestätigung 
unserer Einbürgerung erhalten. Die Freu-
de war gross, nicht nur bei uns, sondern 
auch bei den Nachbarn und Freunden. 
Das war schon im letzten Frühjahr so, als 
die Bürgergemeindeversammlung unse-
rer Einbürgerung zugestimmt hat. 
Seit 16 Jahren sind wir nun schon hier 
und fühlen uns zu Hause. Unsere beiden 
Jungs sind hier aufgewachsen und wir 
haben einen grossen Freundes- und Be-
kanntenkreis. Deshalb fanden wir es an 
der Zeit, uns um die Einbürgerung zu  
bemühen. 
2006 haben wir hier in Münchenstein ei-
ne Wohnung an der Grabenackerstras se 
bezogen, ganz in der Nähe des Einkaufs-
zentrums Gartenstadt. Raj war als Maschi-
nenbauingenieur geschäftlich rund um 
den Globus unterwegs. Er arbeitete für 
das Unternehmen Alstom und wurde von 
Indien in die Schweiz versetzt. Bhawani 
und die beiden Jungs kamen aus Neu-
Delhi nach. Ursprünglich stammt die Fa-
milie aber nicht aus der Stadt, sondern 
aus der eher ländlichen Region Assam im 
Osten Indiens. Somit hielt sich der Kultur-
schock in Münchenstein in Grenzen. 
Sahil war damals drei Jahre alt. Er hat den 
Kindergarten und die Primarschule im 
Schulhaus Lange Heid besucht und da-
nach die Sekundarschule Lärchen. Zur-
zeit absolviert er die FMS in Muttenz und 
strebt einen Beruf im Sozialbereich an. 
Seine grosse Leidenschaft ist die Musik. 
Er spielt Klavier und legt als DJ in immer 

namhafteren Clubs auf. Seine Sporen ab-
verdient hat er sich unter anderem an 
Partys im Jugendhaus an der Tramstrasse 
in Münchenstein. Der ältere Bruder ab-
solvierte seine Schulzeit bei der ISB in  
Reinach. Später ging er für sein Studium 
nach Holland. Heute arbeitet und lebt er 
in der Innerschweiz.  
Während Raj auch nach der Ankunft in 
Münchenstein viel beruflich auf Achse 
war, hat Bhawani den Haushalt ge-
managt. Eine schnelle Integration der  
Familie war ihr ein wichtiges Anliegen. 
Dementsprechend hat sie Kontakte zur 
Nachbarschaft aufgebaut. Motiviert durch 
eine Kollegin begann sie vor zwölf Jahren 
ein ehrenamtliches Engagement in der 
Ludothek. Unter anderem konnte sie so 
ihr Deutsch in der Praxis erheblich ver-
bessern. Dem Team der Ludothek gehört 
sie heute noch an.  
Vor drei Jahren bot sich uns die Möglich-
keit, am Weihermattweg ein Haus zu 
kaufen und seither geniessen wir die 
herrliche Aussicht vom Berg. Die Leute 
sind hier offen, hilfsbereit und gast-
freundlich – aber das kannten wir auch 
schon von unserer Zeit an der Graben-
ackerstrasse. Wir beteiligen uns gerne an 
den Aktivitäten im Dorf. Als die Bürger-
gemeinde freiwillige Helferinnen und 
Helfer für den Bannumgang gesucht hat, 
haben wir uns gemeldet. Wir packten 
beim Auf- und Abbau an sowie am Bann-
tag selber mit verschiedenen Tätigkei-
ten.» 

aufgezeichnet von Simon Eglin

Haben tatkräftig zum 
Gelingen des dies - 
jährigen Bann umgangs 
beigetragen: Bhawani 
und Rajshekhar Deb  
auf dem Festgelände.
Foto: Simon Eglin



www.moench.ch 4Bürger Bott

Bürgergemeindeversammlung vom 9. Juni 

■  Bauvorlagen haben es schwer
Die Nachfrage nach dem Bürgerrecht in 
Münchenstein ist ungebrochen gross: 
Bürgerratspräsident Christian Banga und 
Bürgerrätin Silvia Bätscher durften anläss-
lich der Bürgergemeindeversammlung 
(BGV) 20 Einbürgerungsgesuche verkün-
den. 12 Urkunden konnten persönlich und 
unter Applaus der über 100 Anwesenden 
übergeben werden. In gewohnter Ma-
nier stellte Silvia Bätscher im Anschluss  
17 einbürgerungswillige Personen oder 
Familien vor, darunter auch FC München-
stein-Präsident Tobias Hofer und ein erst 
am 10. Januar 2022 Neugeborenes, das 
zum Zeitpunkt der Einbürgerung der 
Mutter im vergangenen Dezember noch 
«unterwegs» war. Sämtliche Gesuche 
wurden einstimmig genehmigt.

232 000 Franken Ertragsüberschuss
Anschliessend war das Wort bei Finanz-
chef Stephan Naef, der einen positiven 
Rechnungsabschluss 2021 präsentieren 
durfte: Dem Ertrag von CHF 1 744 455 
stand ein Aufwand von CHF 1 512 414 ge-
genüber, was einen Ertragsüberschuss 
von rund CHF 232 000 bedeutet – deut-
lich besser als budgetiert. 
«Aufgrund der Pandemie haben wir eher 
pessimistisch gerechnet. Insbesondere 
der Verwaltungsaufwand ist nun deutlich 
kleiner ausgefallen, ebenso die Ausgaben 
im Kulturbereich», kommentierte Naef. 
Markus Reich sah von Seiten Rechnungs-
prüfungskommission keinerlei Grund für 
Beanstandungen. Dementsprechend wur-
de die Rechnung einstimmig genehmigt.  

Planungskredit für Gotikhaus
Für mehr Diskussionsstoff sorgten die 
beiden Bauvorlagen, die von Bürgerrat 
Daniel Spichty präsentiert wurden. Mit 
dem geplanten Ausbau des Dachstocks 
zu einem modernen Sitzungszimmer 
verfolgt der Bürgerrat das übergeord-
nete Ziel, die Verwaltung komplett in die 
Trotte zu integrieren und im Gegenzug 
die umliegenden Liegenschaften für an-
dere Nutzungen freizugeben. Mehrere  
Votanten stellten in Frage, ob der Umbau 
in dieser Form notwendig sei und ob die 
veranschlagte Summe von CHF 150 000 
für die Realisierung ausreicht. Eine dünne 
Mehrheit von 56 Stimmen folgte schluss-
endlich dem Antrag von Markus Reich 
auf Rückweisung. 
Auch über die Bauvorlage für den Aus-
bau des «Gotikhauses» in unmittelbarer 
Umgebung der Trotte wurde rege debat-
tiert. Während die Fassade vor kurzem 
renoviert wurde, ist der Innenraum ma-
rode und wird seit Jahren lediglich als 
Abstellkammer verwendet. Der Bürger- 
rat strebt einen sanften Ausbau zur 
Wohnnutzung an, bei dem die histori-
sche Bausubstanz weitgehend erhalten 
bleibt. 
Ein Antrag auf Rückweisung des Ge-
schäfts wurde abgelehnt, gefolgt wurde 
hingegen dem Anliegen von August 
Gersbach für einen Planungskredit von 
CHF 50 000. Somit kann der Bürgerrat  
wie gewünscht planen und wird der BGV 
das Bauprojekt nochmals zum Beschluss 
vorlegen. 

Schmaler Wurf: Das Gotikhaus aus der Vogelperspektive (Bildmitte)  
zwischen Trotte und Griechischer Taverne. 

Kinder- und Familienkonzert

■  Löffeli in allen  
Farbtönen

Bei herrlichem Frühsommerwetter fand 
am Sonntag, 1. Mai, das Kinder- und Fa-
milienkonzert von Christof Fankhauser 
draussen auf dem Hof des Schulhauses 
Löffelmatt statt. Knapp 100 grosse und 
kleine Zuhörerinnen und Zuhörer wohn-
ten dem Konzert bei. 
Bereits mit dem Begrüssungslied knüpfte 
Christof Fankhauser ein Band zu den  
Kindern. Schnell stellte man fest, dass er 
gerne mit und für Kinder unterwegs ist. 
Mit Witz und Charme und vielen fröhli-
chen Liedern zauberte er den Anwesen-
den ein Lächeln ins Gesicht – nicht nur 
den jüngsten. 
«I allne Farbetön» lautete der Titel des 
Konzertes – und dementsprechend bunt 
fiel es denn auch aus. Farbige Glocken 
wurden zum Klingen gebracht und  
bunte Ballone flogen durch die Luft. Die 
Kinder konnten nicht nur zuhören, son-
dern durften mitsingen, bellen wie ein 
Hund, Puzzleteile suchen, klatschen und 
stampfen. 
Nach Konzertschluss verweilten noch 
viele Familien beim «Löffeli» zum Plau-
dern, während ein zufriedener und gut 
gelaunter Christof Fankhauser, der Mün-
chenstein in guter Erinnerung behalten 
wird, die Szenerie verliess. 

Text und Bilder: Christa Egli-Roser
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Liedermacherduo H & H

■  Mund-Art
Vor rund 20 Jahren entdeckten Hans Bü-
tikofer und Hans Lüthi an der Gewerbe-
schule die gemeinsame Leidenschaft für 
das Musizieren. Mit Gitarre und Akkorde-
on interpretierten sie bekannte schwei-
zerische Ohrwürmer und wurden dazu 
inspiriert, eigene Mundart-Songs zu ver-
fassen.
Rund 40 Gäste wurden am Freitagabend, 
8. April, in der Trotte vom Liedermacher-
duo «H & H» bestens unterhalten. Gespielt 
wurde eine Auswahl der Eigenkomposi-
tionen, die vom Erwachsenwerden, vom 
Reisen, von Glück und Unglück und vie-
lem mehr erzählen – begleitet von pas-
senden Dias.   

Text und Bild: Sonja Salathé

«M wie Münchenstein»: Führung im und ums Schaulager 

■  Ein Meteorit auf dem Ruchfeld
Samstag, der 2. April: Tag Zwei nach dem 
plötzlichen Wintereinbruch mit Schnee 
bis in die Niederungen. Wie geschaffen 
für diese garstige Witterung ist eine In-
door-Führung in einer Münchensteiner 
Institution mit Strahlkraft in die globale 
Kunstwelt: dem Schaulager. Die grosse 
Resonanz hing jedoch weniger mit dem 
kurzzeitigen Wintereinbruch zusammen 
als vielmehr mit der Möglichkeit, einen 
exklusiven Blick vor und hinter die Kulis-
sen des Schaulagers zu erhalten. Innert 
kurzer Zeit gingen sage und schreibe 120 
Anmeldungen bei der Kulturkommission 
ein – 30 Personen kamen in den Genuss 
der Führung am 2. April. Doch auch für 
die weiteren Interessenten konnte eine 
Lösung gefunden werden. «Ich freue 
mich sehr, dass sich das Schaulager dazu 
bereit erklärt hat, im Juni weitere Führun-
gen anzubieten, so dass auch möglichst 
viele Personen auf der Warteliste berück-
sichtigt werden können», sag te Therese 
Mathys, Präsidentin der Kulturkommis-
sion, bei der Begrüssung. 

Ausbau geplant
Doch bevor der Rundgang stattfand, be-
gab sich die Gruppe auf einen kleinen 
Spaziergang aufs Ruchfeld, von wo aus 
sich ein Überblick über die Südspitze des 
Dreispitz-Areals ergab. Hier ergriff Dr. Tilo 
Richter das Wort. Der «Haus-Kunsthistori-
ker» der Bürger gemeinde Münchenstein 
begleitete bereits zum 14. Mal das For-
mat «M wie Münchenstein» mit seinen 
professionellen, aber gleichwohl publi-
kumsnahen Erläuterungen. «Aus der Dis-
tanz wirkt das Schaulager wie ein einge-
schlagener Meteorit auf dem Ruchfeld», 
bettete er den spektakulären Bau in die 
Umgebung ein. Das Schaulager stellt ei-
nen starken Kontrast zu allen anderen 
Gebäuden dar, die in der Nachbarschaft 

zu finden sind. Tilo Richter lieferte inter-
essante Fakten zur geschichtlichen Ent-
wicklung des Dreispitzes und wagte 
auch einen Blick in die Zukunft. Ebenfalls 
im Zentrum des Inte resses stand die  
Architektur des Schaulagers, das in naher 
Zukunft einen Ausbau erfahren wird. 

Ratten und Tische
Den zweiten Teil der Führung übernahm 
Andreas Blättler, der für die Kunstvermitt-
lung des Schaulagers verantwortlich ist. 
«Wie der Name sagt, sind wir kein Mu-
seum im herkömmlichen Sinn, sondern 
eine Kombination von Lager und Aus-
stellungsräumlichkeiten», so Blättler. Das 
Architekturbüro Herzog & de Meuron 
wurde um die Jahrhundertwende von 
der Laurenz-Stiftung mit der Idee des 
Schaulagers vertraut gemacht, das dann 
2003 eingeweiht werden konnte. Im 
Kunst depot wird eine wachsende Anzahl 
von Werken zeitgenössischer Kunst gela-
gert, gepflegt und betreut. Einige davon 
benötigen viel Raum, wie etwa der be-
kannte «Rattenkönig», der im Rahmen 
der Führung besucht wurde. Geschaffen 
hat dieses monumentale Werk mit einer 
Höhe von rund drei Metern und einem 
Durchmesser von 13 Metern die Bildhau-
erin Katharina Fritsch. Es besteht aus 16 
schwarzen Ratten, die im Kreisrund Seite 
an Seite auf ihren Hinterbeinen sitzen. 
Im dritten Obergeschoss bestaunte man 
das skulpturale Werk «Tisch» von Peter 
Fischli und David Weiss. Auf den ersten 
Blick mahnen die kreuz und quer gesta-
pelten Gegenstände an eine Werkstatt. 
Beim genauen Hinschauen wird jedoch 
klar, dass viele Details von der Realität ab-
weichen. Unweigerlich beginnt man sich 
mit der Frage zu beschäftigen, was denn 
hier nun genau zu sehen ist. 

Text und Bilder: Simon Eglin
Der Süden des Dreispitz-Areals befindet sich 
mitten im Transformationsprozess.

Markante Architektonik noch vor dem Eintritt  
ins Schaulager: Das Pförtnerhaus

Zu Gast bei …

■  Rot-blaue  
Talentschmiede

Am Mittwochabend, 4. Mai, wurde die 
Möglichkeit geboten, einen Einblick in 
den FCB-Nachwuchs-Campus zu erhal-
ten. Bereits die Hülle des imposanten 
Baus auf der Brüglinger Ebene ist sym-
bolträchtig: Die Löcher in der Fassade 
sind exakt so gross 
wie Fussbälle, de-
ren Anordnung be- 
zieht sich auf Plat-
zierungen des FCB 
in der Tabelle und 
den Campus be-
tritt man durch ei-
nen Eingang, der 
so gross ist wie ein 
Fussballtor. Marcel 
Reusser konnte bei seiner Führung im-
mer wieder mit Informationen zum Ta-
gesablauf der Nachwuchsspielerinnen 
und -spieler aufwarten.
Abgeschlossen wurde die Führung mit 
einem Apéro in der Campus-Cafeteria.  

Text und Bild: Sonja Salathé
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Kontakt
Bürgergemeinde Münchenstein
Hauptstrasse 25
4142 Münchenstein
Telefon: 061 411 40 49
E-Mail: info@buerger-muenchenstein.ch
 
Öffnungszeiten
Nach vorheriger Anmeldung  
per E-Mail oder Telefon:

Montag bis Donnerstag 9.00–11.30 Uhr 
und 13.30–15.00 Uhr
Büro Trotte, Eingang Südseite  
(Hauptstrasse 25)
 
Redaktion
Stephan Naef, Bürgerrat
Loris Vernarelli, Kulturkommission
Simon Eglin, 123TEXT – Texte und 
Korrekturen

Geburtstage  
Juli bis September 2022

80 Jahre
Walter Banga
Adolf Brodbeck
Peter Drixl
Marlene Freuler
Elke Hartmann
Kurt Lanz

85 Jahre
Kurt Zumsteg

90 Jahre
Adelheid Brügger
Theresia Waldner
Annelis Weider
Hedwig Wittmer

91 Jahre
Hedwig Hammer
Roswitha Jung
Josef Kaufmann
Georg Mechler
Rudolf Niklaus
Nelly Ramseier
Ruth Stöcklin
Elie Tawil
Bruno Witschi

92 Jahre
Gertrud Imhof

Chlotilde Lenherr
Marie Lieberherr

93 Jahre
Hans Rigert
Ruth Stamm

94 Jahre
Ruth Bolliger
Heidy Enderli

95 Jahre
Lilli Bohrer

97 Jahre
Rosmarie Speich

98 Jahre
Doris Schulthess

Hochzeitsjubiläen  
Juli bis September 2022

25 Jahre verheiratet  
(Silberne Hochzeit)
Rosalia und André Blattner-Calia

50 Jahre verheiratet  
(Goldene Hochzeit)
Elisabeth und Walter Baumgartner-Frei

60 Jahre verheiratet  
(Diamantene Hochzeit)
Lotty und Erhard Knecht-Börlin
Karola und Klaus-Dieter Seidel-Lang

Kommende  
Veranstaltungen
Für detailliertere und aktuelle 
Informationen siehe www.moench.ch 
oder Wochenblatt Birseck.  
Anmeldungen werden jeweils nach 
der Publikation im Wochenblatt 
entgegengenommen.  

Samstag, 13. August
Fronarbeitstag im Wald
Werkhof Bürgergemeinde, 8.00 Uhr

Samstag, 20. August
«M wie Münchenstein»:  
Haas’sche Schriftgiesserei
mit Dr. Tilo Richter, 15.00 Uhr

Freitag, 26. August
Männerstimmen Basel (siehe nebenan) 
Konzert im Kuspo mit freiem Eintritt,  
20.00 Uhr

Samstag, 17. September
«M wie Münchenstein»: Visite im  
Sommerhaus Bruckgut der Familie Geigy
Weitere Informationen folgen auf der 
Website und im Wochenblatt

Samstag, 24. September
«Schloss- und Trottenführung» 
mit Dölf Brodbeck, 15.00 Uhr

Samstag, 24. September
«Silverhorns & Grienhorns»: Saxofone im 
Multipack, Konzert im KUSPO, 19.00 Uhr

Samstag, 29. Oktober
«Stubete» – Volkstümliche Musik und 
Nachtessen, mit Quartett Bühlmann  
und Jodlerchor aus dem Eriz,  
Saal Restaurant Hofmatt, ab 19.00 Uhr

Freitag, 11. November
Jazz in der Trotte  
mit Alexander’s Ragtime Band, 20.00 Uhr

Freitag, 2. Dezember
Bürgergemeindeversammlung
Trotte oder KUSPO, 19.30 Uhr

Bürgergemeinde Münchenstein

■  Save the Date
Die Kulturkommission der Bürgergemei-
nde Münchenstein schenkt allen Interes-
sierten den Eintritt zu einem Konzert ers-
ter Güte: Am Freitag, 26. August 2022, 
um 20 Uhr werden die «Männerstim-
men Basel» im Kuspo Münchenstein 
auftreten. Reservieren Sie sich schon 
jetzt diesen Termin – es lohnt sich!

Nachdem wir aus Pan-
demiegründen den ei-
gentlich als Neujahrs-
konzert geplanten An- 
lass zweimal verschie-
ben mussten, freuen wir 
uns nun riesig auf das «Sommerkonzert» 
mit diesen klangvollen Stimmen. 

Nähere Informationen folgen Anfang  
August.

■ Wir gratulieren …


