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Das Kulturhuus Häbse 
Nach 33 Jahren hat Häbse 
Hansjörg Hersberger sein Theater 
an Dani von Wattenwyl verkauft. 
Mit viel Risiko hatte Häbse sei-
nerzeit das Theater gekauft und 
erfolgreich bespielt. Mit Dani von 
Wattenwyl zieht eine jüngere Ge-
neration ins Haus, und was er 
plant, erzählt er uns auf    Seite 33

Der neue Gewerbedirektor 
Neu ist er eigentlich nicht, denn er 
war bis jetzt Vizedirektor und hat-
te sich in der Findungskommissi-
on gegen 32 externe Kandidaten 
durchgesetzt. Er wird seine neue 
Aufgabe am 1. Januar 2023 auf-
nehmen. Im Moment ist er mit der 
Durchführung der Berufsmesse 
beschäftigt, war er doch jahrelang 
für die Berufsbildung zuständig.       
 Seite 4

120 Jahre Manor 
Das Warenhaus an 
der Greifengasse 
wurde 1932 eröff -
net und galt als mo-
dernstes Kaufhaus 
der Schweiz. Karin 

Rey ist der Geschichte nachgegan-
gen und hat viel Unbekanntes ans 
Licht gebracht. Zudem starten wir 
in den Endspurt der Jubiläumsak-
tionen an der Greifengasse, die nur 
noch wenige Tage dauern.    S. 28–31

Aus dem Inhalt

Die Herbstmesse 
mit Neuheiten

Dieses Jahr kann die 
Herbstmesse wieder 
ohne Schutzkonzept 
und Einschrän-
kungen stattfi nden, 
und: es werden eini-

ge Neuheiten präsentiert. Trotzdem 
wird es keine «normale» Messe. 
Die Hallenmesse beispielsweise 
wird in der Halle 1 ausgetragen und 
auch das Stromsparen ist ein The-
ma. Seiten 26/27
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Arg gebeuteltes Gewerbe im Kleinbasel
Weltweit wird über die Energie-
versorgung im kommen Winter 
debattiert und geschrieben. 
Vorbildlich baut Basel, respek-
tive die IWB, die Fernwärmean-
schlüsse verteilt über das ganze 
Kantonsgebiet aus. Insgesamt 
sollen an die 500 Millionen Fran-
ken investiert werden.

Von Werner Blatter

Aufgebrachte Gastronomen, verär-
gerte Detailhändler. Ausbleibende 
Besucher und Gäste. Die Stim-
mung an der Riehentorstrasse, gar 
in den angrenzenden Nebengassen 
und Strassen ist sehr schlecht. Seit 
bald zwei Jahren wird hier gebud-
delt, gegraben, geteert, wieder zu-
geschüttet, wieder ausgegraben. 
Ein Ende ist nicht in Sicht. Die 
Verantwortlichen der IWB bemü-
hen sich um Information der Be-
völkerung, aber immer kommen 
ihnen «besondere Umstände» in 
die Quere. 

Die Archäologische Bodenfor-
schung Basel-Stadt scheint an der 
Riehentorstrasse den «Narren» 
gefressen zu haben. Tage-, nein 
monatelang wird unter Planen ge-
pinselt und fotografi ert. Tagelang 
wurden und werden Studierende 
für die Sicherung, Erforschung, 
Bewahrung und Vermittlung des 
archäologischen Erbes des Kan-
tons instruiert und belehrt. Dass 
die Gäste in den anliegenden Re-
staurants unter dem Baulärm und 
den riesigen Abschrankungen lei-
den, interessiert niemanden. 

So schloss beispielsweise die 

Der Drei stern-
Laden ist hinter 
Baumaschinen 
abgeschnitten.

Vorfahren unmöglich, durchfahren erschwert, aktuell die Riehentor-
strasse. (Fotos: Werner Blatter)

Café Bar Damatti tagsüber den 
Betrieb, denn kein einziger Gast 
wollte hinter hohen Abschrankun-
gen und Baulärm konsumieren. Im 
«Dreistern» können Kunden und 
Lieferanten nicht mehr vorfah-
ren. Der ÖV-Busbetrieb wird be-
hindert. Das Restaurant Torstübli 
verzeichnete alleine im September 
gegenüber 2019 einen Umsatzein-
bruch von über 10‘000 Franken. 

Warum keine staatliche 
Entschädigung
Schweizweit vorbildlich wurden 
im Corona-Umfeld Härtefallgelder 
ausbezahlt. Wirte, die off en abrech-
neten, konnten aufatmen. Doch 
nun – existenzbedrohende Umsat-
zeinbussen infolge der unendlichen 
Bauarbeiten und den fehlenden 
Parkplätzen. Die Kundschaft bleibt 
der Riehentorstrasse fern. 

Auf unsere Anfrage, warum aus 

der halben Milliarde Investition 
nicht ein kleiner Beitrag dem ge-
beutelten Gewerbe abgegeben wer-
den kann, antwortet der zuständi-
ge Chefbeamte im Amt für Umwelt 
und Energie: «Besten Dank für 
Ihre Anfrage. Leider kann Ihnen 
das AUE in diesem Fall aber auch 
nicht weiterhelfen. Die Bauarbei-
ten sind so, wie sie durchgeführt 
werden, lärmrechtlich zulässig. 
Von Seiten AUE gibt es auch kei-
ne Möglichkeit, einen fi nanziellen 
Beitrag für Erwerbsausfall zu 
leisten. Soviel ich weiss, gibt es 
Bauherren, die bei solchen Sach-
verhalten proaktiv vorgehen und 
z.B. ihre Bauarbeiter in die ent-
sprechenden Restaurants zum 
Mittagessen schicken. Somit wird 
der Erwerbsausfall mindestens in-
direkt etwas abgeschwächt. Hier-
für gibt es meines Wissens aber 
keine Weisung oder Vorschrift. Es 
tut mir Leid, Ihnen nicht weiter-
helfen zu können.

Freundliche Grüsse
Matthias Nabholz, 

Amtsleiter Departement für 
Wirtschaft, Soziales und Umwelt 
des Kantons Basel-Stadt, Amt für 

Umwelt und Energie

Das war’s wohl. Ein Ende der Bauar-
beiten ist immer noch nicht in Sicht! 
Wir schreiben Mitte Oktober 2022.
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Nationalratswahlen 2023: In Basel-Stadt wird es für alle Parteien schwierig

Im Wahljahr 2023 wird es Verlierer geben   
In einem Jahr wird in Basel 
gewählt – die National- und Stän-
deratswahlen stehen an. Darum 
wird es in den Basler Parteien 
unruhig und betriebsam, bei den 
einen mehr, bei den anderen we-
niger. Die einen haben realisiert, 
was bei den kommenden Wahlen 
auf dem Spiel stehen könnte 
oder zu holen wäre. Andere küm-
mert es noch nicht und schlafen 
weiter.

Ein Kommentar von Markus Vogt

Bedeutsam sind diese Wahlen für 
den Kanton Basel-Stadt, weil ein 
Nationalratssitz verloren geht. 
Wie viele Mandate an die einzel-
nen Kantone gehen, ist abhängig 
von deren Anteil an der Gesamt-
bevölkerung und wird regelmässig 
neu festgelegt, anhand der Bevöl-
kerungsstatistik. Weil die Bevöl-
kerung von Basel-Stadt im Ver-
hältnis zu den anderen Kantonen 
abgenommen hat, bleiben bei den 
Wahlen von 2023 eben nur noch 4 
Sitze für Basel-Stadt. Bisher waren 
es 5 von 200. 

Das bedeutet, dass jemand 
Federn lassen muss. Die Basler 
Delegation in Bern besteht heu-
te aus zwei Abgeordneten der SP 
(Mustafa Atici, Sarah Wyss) und je 
einer Vertreterin von Grünen (Si-
bel Arslan), LDP (Patricia von Fal-
kenstein) und GLP (Katja Christ). 
Der Sitz von Arslan wurde von 
einer gemeinsamen Liste von Grü-
nen und BastA! erobert; Arslan ist 
BastA!-Mitglied. 

Eine dieser Parteien – SP, LDP, 
GLP, BastA! – wird einen National-
ratssitz einbüssen. Und wenn alle 
Bisherigen wieder antreten, wird 
es mindestens eine Abwahl geben. 
Grund genug also, sich rechtzeitig 
auf diese Wahlen vorzubereiten 
und einzustimmen. Bei der Stän-
deratswahl sieht es anders aus: 
Basel-Stadt hat nur einen Sitz, und 
dieser wird seit Jahrzehnten von 
der SP unangefochten belegt, seit 

2019 von Eva Herzog, der vorma-
ligen Regierungsrätin. Sie ist aktiv 
in Bern, dieses Mandat dürfte die 
SP problemlos verteidigen können. 

Die Sitze von Sibel Arslan und 
Katja Christ sind am ehesten ge-
fährdet. So sehen es die meis-
ten Politbeobachter. Die Grünen 
schwammen bei der letzten Wahl 
im Bündnis und im Sog der SP 
und profi tierten davon stark. Die 
Grünliberalen schaff ten die Wahl 
nur wegen einer damals schlauen 
Bündnispolitik (die richtige Unter-
listenverbindung, was heute aber 
nicht mehr möglich ist). Sollte es 
zu grösseren Verschiebungen bei 
den Wählerstimmen kommen, wä-
ren aber auch andere Mandatsin-
haber nicht mehr sicher. Wer sagt 
denn, dass die SP, die klar stärkste 
Partei im Kanton, ihre zwei Man-
date (Atici, Wyss) sicher verteidi-
gen kann? Wer glaubt felsenfest 
daran, dass die erst vor einem Jahr 
nachgerückte Patricia von Falken-
stein (LDP) ihren Sitz halten kann? 
Nachgerückte hatten es immer 
schwer. 

Nur noch vier Linien
Majorzwahlen (Regierungsrat) 
sind Personenwahlen, bei Proporz-
wahlen (Nationalrat, Grosser Rat) 
spielt eher die Partei die Hauptrol-
le, heisst es im Allgemeinen. Das 
stimmt in Basel-Stadt nur noch 
bedingt, denn wenn auf einer Liste 

nur noch vier Namen stehen, spie-
len die einzelnen Personen sehr 
wohl eine gewichtige Rolle. Ers-
tens ist es schwieriger auf eine Lis-
te zu kommen, wenn da nur noch 
vier statt fünf Personen Platz ha-
ben. Zweitens muss ein Kandidat, 
eine Kandidatin bedeutend mehr 
an Leistungsausweis mitbringen 
als bisher. Platz auf der National-
ratsliste haben eigentlich nur noch 
Leute aus der ersten Reihe; der 
Parteinachwuchs muss eher hinten 
anstehen. Entsprechend früh und 
heftig muss sich bemerkbar ma-
chen, wer in einer Partei Ambitio-
nen auf höhere Weihen anmelden 
will. 

Bis hierher war nur von den Bis-
herigen die Rede, sowie von den-
jenigen Parteien, die überhaupt 
jemanden ins Bundeshaus delegie-
ren können. Nicht vergessen sollte 
man all diejenigen, die einst auch 
mal «in Bern» waren, aber aus ver-
schiedensten Gründen ihre Vertre-
tung im Bundeshaus verloren ha-
ben. Die SVP hat es bei der letzten 
Wahl erwischt, die CVP (heute: Die 
Mitte) und auch die FDP schon vor-
her in der Wahl von 2015. Ob ihnen 
auf Bundesebene je ein Comeback 
gelingt, ist allerdings eine andere 
Frage.

Nationalratswahlen sind nicht 
vergleichbar mit Regierungsrats-
wahlen, heisst es auch immer wie-
der. Da gelten andere Gesetze, da 
seien andere, nationale Themen 
entscheidend. Wohl wahr, aber 
ganz trennen kann man diese Din-
ge nie. Wer sich auf lokalem Par-
kett Lorbeeren erworben hat, kann 
diese durchaus in die Waagschale 
werfen. Wer auf lokaler Ebene Mist 
gebaut hat, kann sicher sein, dass 
ihm dies bei allen passenden und 
unpassenden Gelegenheiten um 
die Ohren gehauen wird. 

Munition für die Wahlen
Sogenannte Skandale bleiben sel-
ten an einzelnen Personen hängen, 
sondern pfl egen auch auf ihre Par-

teien abzufärben. Dazu nur zwei 
Beispiele: Wie die Grüne Elisabeth 
Ackermann sich als Regierungs-
rätin im Präsidialdepartement 
geschlagen hat, insbesondere im 
Streit mit dem Direktor des His-
torischen Museums, ist noch nicht 
vergessen und kann ihrer Partei 
immer noch schaden. Oder: Wie 
die grünliberale Regierungsrätin 
Esther Keller die verschiedenen 
Problemfälle des Bau- und Ver-
kehrsdepartements löst, kann 
Auswirkungen auf den Wahlkampf 
ihrer Parteikollegin Kaja Christ 
haben. 

Auf kantonaler Ebene gibt es 
genügend Themen, die das Zeug 
für Wahlkampfmunition auch in 
einem eidgenössischen Wahlgang 
haben. Die aus dem Ruder gelau-
fenen Kosten für das Biozentrum. 
Die umstrittene Idee, das schon 
lange gewünschte Hallenbad aus-
gerechnet im Musical Theater ein-
zubauen. Die Planung im Stadtteil 
Klybeck. Die Umbaupläne für den 
Aeschenplatz. Die Zahl der Park-
plätze in der Stadt. Die Zukunft der 
Messe. Die Energieversorgung von 
Stadt und Kanton. Und schliess-
lich, als Dauerbrenner, das Thema 
Steuersenkungen, das allein schon 
deshalb immer wieder präsent ist, 
weil der Kanton seit vielen Jahren 
stets Überschüsse produziert. 

Die nächsten Wochen und Mo-
nate werden sicher spannend. 

Wir renovieren Ihre Alu-/Holz-Fensterläden
(egal welcher Zustand!) Wir holen sie bei Ihnen ab, reparie-
ren und streichen sie in Ihrer Wunschfarbe und bringen sie 
wieder zurück.

Web: bg-renovation.ch

Wenn der Lack der Fensterläden abblättert 
oder verblasst, ist es höchste Zeit für eine 
Renovation. Rufen Sie uns an: 

Tel. 079 692 61 11
Gratis Kostenvoranschlag!

Aktuell: 20% Rabatt.
Profi tieren Sie jetzt!

Coiffuremeister

Feldbergstr. 84

vis-à-vis Matthäuskirche

AHV-IV Fr. 16.–
Haarschnitt vom 

Coiffeurmeister.

Tel. 061 692 82 60

36 Jahre in Basel
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Neues Führungsduo beim Gewerbeverband Basel-Stadt

Der Vizedirektor übernimmt
Der Basler Gewerbeverband setzt auf Kontinuität: Reto Baumgartner, 
der bisherige Vizedirektor, wird per 1. Januar 2023 neuer Direktor 
des Verbands und damit Nachfolger von Gabriel Barell. Auch der 
Präsident ist neu: Hansjörg Wilde, der ehemalige Gemeindepräsident 
von Riehen, wurde von der Delegiertenversammlung einstimmig 
gewählt. Das neue Führungsduo kennt sich bestens.

Von Markus Vogt

Die Wahl des 55-jährigen Reto 
Baumgartner kam nicht ganz über-
raschend, jedenfalls nicht für Insi-
der, denn der heutige Vizedirektor 
hat in den vergangenen Jahren 
seinen Job als Verantwortlicher 
für Berufs- und Weiterbildung im 
Gewerbeverband weit mehr als nur 
ordentlich gemacht. Überrascht 
hat eher, dass sich der einzige in-
terne Bewerber gegen 32 externe 
Kandidaturen durchgesetzt hat. 
Und das nicht etwa knapp – die 
Findungskommission unter der 
Leitung von Miriam Baumann hat 
sich einstimmig für Baumgartner 
entschieden. Dieser freut sich sehr 
über die Wahl; nachdem er schon 
sehr lange für den Gewerbever-
band tätig ist, fühlt er sich der neu-
en Aufgabe gewachsen, also hat er 
sich beworben. 

«Wir sind stolz, dass es uns ge-
lungen ist, eine derart gute inter-
ne Nachfolgelösung zu fi nden», 
erklärte der abtretende Verband-
spräsident Marcel Schweizer. Die 
Übergabe sei mit einer internen 
Lösung auch viel einfacher, mein-
te Schweizer noch. Und Gabriel 
Barell pfl ichtete bei: «Eine inter-
ne Lösung ist immer schön, denn 
dies ist erstens auch eine Bestäti-
gung für die Geschäftsleitung und 
zweitens eine Garantie für die Zu-
kunft.»

Nicht nur Fussball im Kopf
Reto Baumgartner ist in Wettin-
gen aufgewachsen, hat dort die 
Schulen besucht und danach eine 
KV-Ausbildung absolviert. Aber 
es zog ihn zunächst zum Fussball, 
zum FC Wettingen, der damals 
eine der besten Juniorenabteilun-
gen im Lande führte. Baumgart-
ner wurde Profi fussballer, und 
als solcher wechselte er seinerzeit 
vom FC Wettingen zum FC Basel. 
Er gehörte zu jenem Team, das mit 
dem FCB den Wiederaufstieg in die 
Nationalliga A schaff te. Vier Jahre 

spielte der Verteidiger für den FC 
Basel.

«Ich wollte aber nicht nur Fuss-
ball spielen, sondern auch etwas 
für den Kopf tun», erzählt Reto 
Baumgartner. Also suchte er via 
eine Stellenvermittlung einen Job 
im kaufmännischen Bereich und 
landete schliesslich, eher zufällig, 
am Hauptsitz von Manor im Klein-
basel. Er blieb neuneinhalb Jahre 
und erinnert sich an eine ganz tol-
le Zeit bei diesem Arbeitgeber. Er 
konnte sich weiterbilden im Be-
reich Human Resources (HR) und 
baute bei Manor das Lehrlingswe-
sen auf. Als beim Gewerbeverband 
die Stelle des Verantwortlichen des 
Lehrlingswesens ausgeschrieben 
war, bewarb er sich. «Ich hatte kei-
nen Grund, zu wechseln, doch die 
Voraussetzungen für mich waren 
eben gut.»

Das war im Jahr 2001. Seit 2008 
ist Reto Baumgartner Vizedirektor 
und Mitglied der Geschäftsleitung, 
kennt also den Verband in- und 
auswendig. Nebst der Berufs- und 
Weiterbildung gehört auch das Per-
sonalwesen zu seinen Dossiers. Er 
hat die Ausbildung zum HR-Fach-
mann absolviert und einen be-
triebswirtschaftlichen Master an 
der Fachhochschule erworben. Er 
ist verheiratet und hat drei Kinder 
im Schulalter.

Wie er den Gewerbeverband in 
die Zukunft führen wird, wie der 
Verband künftig aussehen soll, 
kann er noch nicht sagen. «Ein Pro-
gramm habe ich noch nicht», er-
klärt er deshalb, «aber jetzt ist erst 
mal Kontinuität angesagt». Das sei 
im Bewerbungsprozess ganz klar 
zum Ausdruck gekommen. Der Ge-
werbeverband sei allerdings sehr 
gut unterwegs: «Wir bieten Dienst-
leistungen für Verbände und KMU, 
wir haben die Familienausgleichs-
kassen, den Bereich Berufsbildung 
und den Bereich Politik. Wir sind 
wirklich breit und gut aufgestellt», 
betont er stolz. Und fügt an, dass 
wohl am einen oder anderen Ort 

schon noch Potenzial vorhanden 
sei, zum Beispiel in Sachen Ökolo-
gie oder Digitalisierung. «Da sind 
wir auf dem Weg, aber wir müssen 
diesen Weg noch weiter gehen.» 
Der Gewerbeverband, selber ein 
KMU mit rund 35 Mitarbeitenden, 
müsse ja auch ein Vorbild sein für 
seine Mitglieder. 

Der Verband für die KMU
Das Verhältnis des Gewerbever-
bandes zu den bürgerlichen Par-
teien Basels habe in den letzten 
Jahren etwas gelitten, wird dem 
Verband hie und da vorgehalten. 
Dazu mag er im Moment nichts 
sagen, weil dies nicht in seinen 
Zuständigkeitsbereich falle. Aber: 
«Wir machen Sach- und Fachpo-
litik, und dabei ergeben sich au-
tomatisch Gemeinsamkeiten mit 
den bürgerlichen Parteien. Man 
braucht immer gleichgesinnte 
Partner, wenn man etwas errei-
chen will.» Grundsätzlich ist für 
Reto Baumgartner klar, dass der 
Gewerbeverband KMU-orientiert 
ist, «wir vertreten das Unterneh-
mertum in dieser Stadt, und das 
sind vor allem die KMU».

Auf den Krieg in der Ukraine 
angesprochen und auf mögliche 
Mangellagen, sagt Baumgartner, 
dass er die KMU-Betriebe so wahr-
nehme, «dass sie sehr ökologisch 
unterwegs sind und mit den Res-
sourcen sehr haushälterisch um-

gehen». Beim einen oder anderen 
Betrieb möge es noch Potenzial ge-
ben, doch er erfahre das Gewerbe 
als «sehr ressourcen-orientiert». 

Berufsmesse des Gewerbes
Da er im Moment noch für die Be-
rufsbildung zuständig ist, gilt seine 
ganze Aufmerksamkeit gerade der 
bevorstehenden Basler Berufs- 
und Weiterbildungsmesse (20.–22. 
Oktober 2022). Diese ist ein wich-
tiges Aushängeschild für den Ge-
werbeverband, weshalb er und sei-
ne Abteilung die ganze Energie in 
diesen Anlass stecken.

Auf das neue Jahr hin wird er 
dann die politischen Dossiers über-
nehmen, die bisher von  Gabriel 
Barell betreut wurden. «Dann sei 
die richtige Zeit, sich über den 
Gewerbeverband in der Zukunft 
Gedanken zu machen. «Neue Stra-
tegien werden wir zusammen mit 
dem Vorstand im nächsten Jahr 
festlegen», sagt er heute. Inzwi-
schen wurde Reto Baumgartners 
Nachfolge geregelt: Neue Bereichs-
leiterin Berufsbildung ist Fabienne 
Hürlimann.

Ob er in die Politik einsteigen 
soll, sei eine noch off ene Frage. 
Wenn der Vorstand zum Schluss 
komme, dies sei sinnvoll, müsse 
man das anschauen.  Dazu bleibt 
noch etwas Zeit, die nächsten 
Grossratswahlen fi nden im Herbst 
2024 statt. 

Der neue Gewerbedirektor Reto Baumgartner (Mitte), fl ankiert vom 
Verbandspräsidenten Marcel Schweizer (links) und Noch-Direktor 
Gabriel Barell. (Foto: Markus Vogt)

STELISABETHEN
ALTERS- UND PFLEGEHEIM

Allmendstrasse 40 · 4058 Basel · 061 606 22 22
info@elisabethen.ch · www.elisabethen.ch

Wohnen im Hirzbrunnen-Quartier
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Sind wir fit für die Arbeitswelt von morgen?
Von Karin Vallone, 

Leiterin Bildung Handelskammer 
beider Basel

Welche Berufe verschwinden? Wel-
che neuen Berufe entstehen? Wie 
sieht die Arbeitswelt von morgen 
aus? An der «Werkstatt Basel», ei-
nem Anlass der Handelskammer 
beider Basel, gingen Expertinnen 
und Experten aus Wirtschaft und 
Wissenschaft zusammen mit dem 
Publikum diesen wichtigen Fragen 
auf den Grund. Der Anlass fand in 
einem Kinosaal des Pathé Küchlin 
statt – rund 200 Gäste nahmen teil 
und diskutierten über die Berufe 
der Zukunft und über die Verände-
rungen, die auf uns zukommen.

ders lauten: Wie bleibe ich fi t für die 
Arbeitswelt von morgen? Es sind 
die sogenannten «New Skills», die 
in Unternehmen wichtiger werden. 
Man nennt sie auch die «4 K’s»: 
Kommunikation, Kollaboration, 
Kreativität und kritisches Denken. 
In der Schule, in der Berufsbildung 
und im Studium werden diese Fä-
higkeiten bereits intensiv gefördert: 
Denn es sind jene Fähigkeiten, die 
ein Computer oder eine Maschine 
wohl nie beherrschen wird.

Ein «Muss», um fi t für die Ar-
beitswelt der Zukunft zu bleiben, 
ist das lebensbegleitende Lernen. 
Das Schweizer Bildungssystem ist 
mit seiner Durchlässigkeit prädes-
tiniert dafür. Es ist möglich, erst 

zu studieren und dann eine Lehre 
zu absolvieren – oder umgekehrt – 
nach einer Berufsausbildung eine 
akademische Karriere anzustre-
ben. Egal, ob Lehre oder Studium: 
Nach der Ausbildung wird man 
früher oder später im Betrieb oder 
durch externe Weiterbildungen am 
Puls bleiben müssen. Die Bereit-
schaft, über das ganze Berufsle-
ben hinweg Neues zu lernen, wird 
in Zukunft schlichtweg voraus-
gesetzt. Die Basis für Lernbereit-
schaft ist Leidenschaft. Denn was 
auch immer die Arbeitswelt von 
morgen bringt. Wichtig ist, dass 
man seine Eignungen und Neigun-
gen kennt und einen Beruf ergreift, 
für den man «brennt».

Martin Dätwyler, Direktor Handelskammer beider Basel, begrüsste 
rund 200 Gäste im Pathé-Kino Küchlin zur «Werkstatt Bildung». Der 
Anlass stand ganz im Zeichen der Frage: «Zukunftsberufe – sind wir 
fi t für die Arbeitswelt von morgen?». (Fotos: zVg)

Am Podium diskutierten Frank Pude, Leiter Aus- und Weiterbildung 
Hochschule für Life Sciences FHNW, Elisabeth Vock, Head HR Switzer-
land Syngenta Crop Protection AG, Rolf Felser, Bereichsleiter Zentrum 
für Berufsentwicklung Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung, 
André Michel, Geschäftsführer Schweiz von DHL Global Forwarding 
Freight, und Damir Bogdan, CEO Actvide AG und Senior Advisor to 
uptownBasel.

Aber warum sprechen wir gera-
de jetzt so oft von der Arbeitswelt 
oder den Berufen der Zukunft? 
Es ist die Technologisierung, die 
sich seit rund zehn Jahren rasant 
entwickelt und dabei unser Leben 
in all seinen Facetten verändert: 
künstliche Intelligenz, 4D-Druck 
und Robotik sind nur einige Stich-
worte. Arbeitsprozesse verändern 
sich laufend.

Doch wie weiss ein junger 
Mensch, ob es seinen gewählten 
Beruf in zehn Jahren noch geben 
wird und ob die Ausbildung in fünf 
Jahren noch auf dem Arbeitsmarkt 
gefragt ist? Eine Antwort darauf ist 
nicht ganz einfach.

Die Fragestellung sollte daher an-
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Interview mit Daniel Seiler, 
Präsident der FDP Kleinbasel

«Klimapolitik soll 
wirksam sein!»

Interview: kbz

Kleinbasler Zeitung: Herr Seiler, 
warum sind Sie gegen den Klima-
schutz?
Daniel Seiler: Bin ich doch nicht 
– im Gegenteil. Der Klimawandel 
ist eine grosse Herausforderung. 
Umso wichtiger sind koordinierte 
und vor allem nachhaltige Mass-
nahmen, damit wir einen wir-
kungsvollen Beitrag für den Kli-
maschutz leisten können. Und 
zwar solche, die auch von der Be-
völkerung und der Wirtschaft mit-
getragen werden.

Und doch setzen Sie sich zusam-
men mit einem breit abgestützten 
Komitee gegen die Klimagerech-
tigkeits-Initiative und den Gegen-
vorschlag ein. Wie kommt es zu 
diesem Engagement? 
Aus drei übergeordneten Gründen: 
Die Netto-Null-Forderungen 2030 
(Initiative) und 2037 (Gegenvor-
schlag) sind völlig unrealistisch, 
kontraproduktiv und sie führen zu 
einem schädlichen Basler Allein-
gang. Da Basel-Stadt kaum über 
Wälder zur natürlichen Kompen-
sation von CO2 verfügt, bedeutet 
Netto-Null in Basel-Stadt Brut-
to-Null – das heisst, es dürften gar 
keine Treibhausgase mehr emit-
tiert werden. Um dies in der gefor-
derten Frist zu erreichen, wären 
extreme Massnahmen inkl. Kon-
sumverzicht nötig. Ausserhalb un-
seres Kantons würden diese aber 
nicht gelten. Damit bringt man die 
breite Bevölkerung gegen die Kli-
mawende auf. 

Aber warum bekämpfen Sie auch 
den Gegenvorschlag? Wäre dieser 
nicht ein gangbarer Kompromiss?  
Defi nitiv nicht. Eine unabhängige, 
vom Regierungsrat in Auftrag ge-
gebene Studie belegt, dass selbst 
das Ziel von Netto-Null bis 2050 
auch mit scharfen Massnahmen 
höchst ambitioniert und wohl 
nicht zur Gänze erreicht werden 
kann – geschweige denn früher. In 
vielen Bereichen fehlen uns heute 
schlicht und einfach die notweni-
gen Technologien. So ist zum Bei-
spiel die saisonale Speicherung von 
Strom für den Winter ungelöst.  

Welche Konsequenzen hätte eine 
Annahme der Initiative oder des 
Gegenvorschlags für die Basler 
Bevölkerung ganz konkret? 

Bei einer wortwörtli-
chen Umsetzung von 
Initiative und Ge-
genvorschlag wären 
bis spätestens 2030 
bzw. 2037 Fahrzeuge 
und Baumaschinen 
mit Benzin- oder 
Dieselantrieb ver-
boten. Dasselbe gilt 
für Öl- oder Gas-
heizungen – noch 
funktionierende Hei-
zungen müssten her-
ausgerissen werden. 
Gebäude müssten wohl zwangs-
wärmegedämmt werden.  Es muss 
auch stark angezweifelt werden, ob 
unsere Life Sciences Industrie und 
andere Industriebetriebe noch auf 
dem Kantonsgebiet produzieren 
könnten. Die Umsetzung kostet 
Milliarden – bezahlt in Form von 
Steuern, Gebühren, höheren Mie-
ten und weiteren Abgaben und 
führt zu Wohlstandsverlust.

Ein zentrales Element der Kli-
mawende in Basel-Stadt ist der 
fl ächendeckende Ausbau der 
Fernwärme. Dieser soll bis 2035 
abgeschlossen sein. Sie halten die-
sen Zeitplan für zu ambitioniert. 
Warum?  
Bei einem fl ächendeckenden Aus-
bau müssen rund 60 Kilometer 
des Stadtstrassennetzes oder im 
Schnitt 4,5 Kilometer pro Jahr auf-
gerissen werden. Das gibt knapp 
50 zusätzliche Baustellen pro Jahr. 
Basel-Stadt verkommt damit zur 
Dauerbaustelle! Mit welcher Ener-
gie die Fernwärme dann betrie-
ben werden soll, ist unklar. Heute 
schon wird für die Fernwärme ein 
Drittel Gas eingesetzt. 

Auch zahlreiche Gewerbetreiben-
de bekämpfen die Klimagerech-
tigkeits-Initiative. Dabei würde 
doch gerade das Baugewerbe von 
allfälligen zusätzlichen Fördergel-
dern und entsprechenden Aufträ-
gen profi tieren. Ist das aus Ihrer 
Sicht nicht ein Widerspruch? 
Im Gegenteil. Ich höre von zahlrei-
chen Gewerblern aus den betrof-
fenen Branchen, dass sie bereits 
für den derzeitigen Auftragsbe-
stand nicht über die notwendigen 
Fachkräfte verfügen. Zahlreiche 
Lehrstellen bleiben unbesetzt. Ich 
frage deshalb, will man in Zukunft 
die Jungen dazu zwingen, statt zu 
studieren eine Berufslehre zu ma-

chen und auf Dächern Solarpanels 
zu montieren, deren Silizium in 
chinesischen Kohleöfen hergestellt 
wurde? 

Sie sind im Vorstand des ACS bei-
der Basel, der Initiative und Ge-
genvorschlag ebenfalls bekämpft. 
Immer mehr Baslerinnen und Bas-
ler sind jedoch mit einem E-Fahr-
zeug unterwegs. Nehmen Initi-
ative und Gegenvorschlag diese 
Entwicklung nicht quasi vorweg?
Nein, denn Initiative und Gegen-
vorschlag atmen den Geist der 
staatlichen Bevormundung. Am 
liebsten wäre den Initianten, dass 
es gar keine Besitzautos mehr gäbe. 
Ein Elektroauto kann sich nicht 
jeder leisten. Gemäss der Eidge-
nössischen Materialprüfungs- und 
Forschungsanstalt EMPA werden 
2050 erst 60 Prozent der Perso-
nenwagen auf strombasierter Mo-
bilität und immer noch 40 Prozent 
auf Benzin und Diesel basieren. 
Mit der Initiative müssten also 
tausende funktionsfähige Autos 
verschrottet werden.  

Sie bezeichnen die Klimagerech-
tigkeits-Initiative und den Gegen-
vorschlag als unrealistisch und 
kontraproduktiv. Wie sähe eine 
realistische Basler Klimapolitik 
denn Ihres Erachtens aus? 
Eine wirksame Klimapolitik aner-
kennt, dass die Herausforderung 
Klimawandel nur global, koordi-
niert und mit noch viel Forschung 
und Entwicklung angegangen wer-
den kann. Wenn wir in Basel-Stadt 
hingegen den radikalen Verzichts- 
und Verbotsstaat pfl egen, während 
in China oder Indien laufend neue 
Kohlekraftwerke in Betrieb genom-
men werden, dann werden wir die 
Basler Bevölkerung auf dem Weg 
verlieren. Zu ambitionierte Zielset-
zungen sind kontraproduktiv. 

Gerade weil er für einen wirksamen Klimaschutz 
einsteht, erteilt Daniel Seiler, Präsident der 
FDP Kleinbasel, sowohl der sogenannten 
«Klimagerechtigkeits-Initiative» als auch dem 
Gegenvorschlag eine Absage. 

(Foto: zVg)

 Frag doch …

Reform AHV 21
Am 25. September 2022 haben 
Volk und Stände die Reform 
AHV 21 an-genommen und da-
mit die Finanzie-rung bis 2030 
gesichert. Bei dieser Abstim-
mung ging es aber nicht nur 
um die Vereinheitlichung des 
Refe-renzalters von Frauen und 
Männern auf 65 Jahre oder um 
die Erhöhung der Mehrwert-
steuer. 

Frauen und Männer haben 
die Mög-lichkeit ihre Altersren-
te zwischen 63 und 70 Jahren 
zu beziehen, für Frau-en der 
Übergangsgeneration bereits 
ab 62 Jahren. Die Kürzungen 
des Vorbezugs und Zuschläge 
der Auf-schübe wurden an die 
durchschnitt-liche Lebenser-
wartung angepasst und entspre-
chend gesenkt. Neu ist auch ein 
Teilvorbezug oder Teilauf-schub 
möglich. Versicherte, die nach 
dem Referenzalter 65 weiterar-
beiten möchten, können damit 
ihre Alters-rente bis zur Maxi-
malrente aufbes-sern. Die An-
rechnung von Beitrags-zeiten 
von erwerbstätigen Rentnern 
war bisher nicht möglich. Neu 
wird die Karenzfrist für den 
Anspruch auf eine Hilfl osenent-
schädigung von einem Jahr auf 
sechs Monate ge-senkt. Die Re-
form tritt per 1. Januar 2024 
in Kraft. Die schrittweise Er-
hö-hung des Frauenrentenalters 
beginnt ein Jahr später, also vo-
raussichtlich am 1. Januar 2025. 
Auf diesen Zeit-punkt hin treten 
auch die Aus-gleichsmassnah-
men für die Frauen der Über-
gangsgeneration in Kraft. Ob 
Ihr Jahrgang davon betroff en ist 
oder nicht, erfahren Sie auf un-
serer Website. 

Mike Oberholzer, Direktor

www.ak-bs.ch

«Haben Sie Fragen zur AHV? 
Teilen Sie uns diese mit. 
Wir werden Ihre Fragen 
in den nächsten Ausgaben 
beantworten. Für persönliche 
Auskünfte stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.»

Tel. 061 685 22 22 oder
fragdoch@ak-bs.ch 

Mike Oberholzer,Mike Oberholzer,
DirektorDirektor
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Ein Garant für Sicherheit – unsere 
Blaulichtorganisationen
Rund um die Uhr stehen sie bereit, um schnellstmöglichst zu retten, 
helfen oder oft gar um zu trösten. Die Frauen und Mannen der 
Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz und Sanität. Oft auch gescholten oder 
gar verwünscht, aber immer einsatzbereit.

Von Werner Blatter

Wer kennt sie nicht, wer hat sie 
noch nie genutzt? Die Notrufnum-
mern 112, 117, 118 oder 144? Sie 
sind alle auch «nur» Menschen, 
die auch wie wir alle ein Privatle-
ben haben. Vorbildlich würdigt der 
Feuerwehrverband beider Basel, 
mit Präsident Dominik Straumann 
an der Spitze, jährlich seine Mitar-

Nostalgie pur; einst retteten Chevrolets und Cadillacs.

Der Kommandant Martin Roth mit seinen neuen Mitarbeitenden.
(Fotos: Werner Blatter)

beitenden, die ein rundes Dienst-
jubiläum feiern dürfen. Heuer im 
Baselbieterischen Lausen. Über 
200 Feuerwehrangehörige wurden 
in würdigen Rahmen geehrt. Die 
beiden Kantonsregierungen wa-
ren mit Stephanie Eymann (Stadt) 
und Anton Lauber (Land) vor Ort. 
Ebenso feierlich wurden unlängst 
in der Elisabethenkirche 18 Poli-
zeianwärterinnen und -anwärter 
und sieben Sicherheitsassistentin-
nen und -assistenten durch den 
Stadtbasler Polizeikommandanten 
Martin Roth vereidigt. Wahrlich 
eine hochwillkommene Verstär-
kung, leidet doch unsere Polizei 
unter Personalnot.

Der Blaulichttag 
auf dem Barfi 
Traditionell fand auch wieder der 
Blaulichttag statt, im Zentrum 
stand das Jubiläum der Sanität der 
Rettung Basel Stadt. «100 Joor Sa-
nität Basel – Wir retten Leben und 
leben Rettung» stand im Zentrum 
des Anlasses. Bild-, Video- und 
Audiosequenzen liessen nostal-
gische Momente aufl eben. Auch 
wurde die Entwicklung zum heu-
te hochmodernen Rettungsdienst, 
inklusive Fahrzeuge aufgezeigt. 
Die Berufsfeuerwehr wurde durch 
die Miliz- und Jugendfeuerwehr 
unterstützt. Die kleinen Besucher 
hatten die Möglichkeit, das Polizei-
maskottchen Päddy zu treff en und 
Fragen zustellen. Reger Gebrauch 
wurde auch davon gemacht, sich 
bei einem Kurzstreckenlauf mit 
Polizistinnen und Polizisten zu 

Hohe Baselbieter, Anton Lauber 
und Domink Straumann.

Stephanie Eymann, Jürg Hasler 
und Dieter Bangerter.

messen, die Schnellsten wurden 
geblitzt. Eine Fahrzeugshow, die 
Polizei- und die Feuerwehrmusik, 
Verpfl egungsmöglichkeiten und 

eine Ansprache der Departements-
vorsteherin Stephanie Eymann 
rundeten den durchwegs gelunge-
nen Blaulichttag 2022 ab.

7777 – Die «Engelszahl» soll der Petition helfen
Von Werner Blatter

Unglaubliche 7777 Unterschrif-
ten mit der Botschaft: kein Tempo 
30 auf Basels Strassen übergaben 
17 gestandene Persönlichkeiten 
aus Politik, Verkehrs- und Wirt-
schaftsverbänden im Rathaushof 
an die Leiterin der Staatskanzlei, 
Barbara Schüpbach-Guggenbühl. 
Beispielsweise hoff t der ACS-Ge-
schäftsführer Christian Greif, dass 
die «Engelszahl» eine Wirkung 
entfalte, da die Petition relativ 
spät eingereicht wurde. Denn der 
Grosse Rat hat, wenn auch knapp, 
bereits im Juni entschieden, dass 
die Regierung ein Konzept für fl ä-
chendeckendes Tempo 30 ausar-
beiten muss. 

Grundsätzlich gegen eine Ent-

schleunigung des Individualver-
kehrs stellt sich das Nein-Komitee 
nicht. Auf Quartierstrassen sei 
man für Tempo 30. Indes ist eine 
fl ächendeckende Einführung ein 
«volkswirtschaftlicher Schaden für 
Gesellschaft und Unternehmen». 
Dazu würde der Verkehrsfl uss ge-
stört, was insbesondere den heute 
schon «langsamen» öff entlichen 
Verkehr noch weiter «verlangsa-
men» würde. Zudem würden die 
Blaulichtorganisationen stark be-
einträchtig, was ganz sicher nicht 
im Sinne der Bevölkerung wäre. 
Neben ACS und TCS tragen weitere 
Organisationen wie die Handels-
kammer, der Gewerbeverband, der 
Wirteverband, der Schweizerische 
Nutzfahrzeugverband Astag oder 
der Hauseigentümerverband mit.

Die 17 Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Politik und Wirt-
schaft übergaben die 7777 Unterschriften im Rathaushof an die Staats-
kanzlei Basel-Stadt. (Foto: Werner Blatter)
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Dem Kanton Basel-Stadt geht es weiterhin glänzend, was die Kan-
tonsfi nanzen angeht. Das Budget 2023 sieht erneut einen ansehn-
lichen Überschuss vor, die laufende Rechnung für 2022 dürfte 
deutlich besser abschliessen als budgetiert. Das erlaubt eine Steu-
ersenkung von 88 Millionen Franken. Doch dabei hat das Volk das 
letzte Wort, weil linke Parteien das Referendum ergreifen wollen.

Von Markus Vogt

Das Basler Budget 2023 sieht ei-
nen Überschuss von 66 Millionen 
Franken vor, gab Finanzdirektorin 
Tanja Soland Mitte September be-
kannt. Bereits Ende März hatte So-
land weitere Steuersenkungen für 
alle angekündigt, in der Höhe von 
rund 92 Millionen Franken. Der 
Grosse Rat segnete dieses Steuer-
paket ab; nach ein paar Retuschen 
der vorberatenden Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben (WAK) 
geht es noch um Steuersenkungen 
von 88 Millionen. 

Weil auch ein früheres Steuer-
senkungspaket im Umgang von 24 
Millionen läuft, kommt es jedoch 
zu Steuersenkungen von insge-
samt 112 Millionen Franken. Doch 
nun haben die Grünen, die Basta 
und die Juso ein Referendum ge-
gen das Steuerpaket angekündigt. 
Somit kommt es zu einer Volksab-
stimmung über die geplante Steu-
ersenkung. 

Nachdem der Kanton Ba-
sel-Stadt seit einigen Jahren stets 
schwarze Zahlen schreibt, sowohl 
beim Budget als auch bei der Rech-
nung, ist der Ruf nach Steuersen-
kungen immer lauter geworden, 
namentlich von den bürgerlichen 
Parteien. Dem konnte sich die Re-
gierung nicht länger widersetzen: 
Im Regierungsrat gibt es keine 
rot-grüne Mehrheit mehr, und im 
Parlament halten die Grünlibera-
len meist zu den Bürgerlichen, was 
der Linken hie und da Niederlagen 
beschert. So kam es, dass das neue 
Steuersenkungspaket der Regie-
rung eines sein musste, das für 
alle Bevölkerungsschichten etwas 
enthielt. 

Insbesondere besteht ein Teil des 
Pakets darin, auch bei den Vermö-
genssteuern anzusetzen, das heisst 
diese Steuer um 12 Millionen zu 
senken. Was bisher für die SP, Grü-
ne und Basta ein No-Go darstell-
te. Dementsprechend hiess es im 
März von der Parteileitung der SP, 
man werde sich gegen dieses Paket 
stellen, falls auch die Vermögens-
steuer ein Thema sei. 

Zankapfel Vermögenssteuer
Die SP-Fraktion im Grossen Rat 
plädierte nun zwar in der Sep-
tembersitzung geschlossen für die 
Steuersenkungen, inklusive der 
Vermögenssteuer. Um den erarbei-
teten Kompromiss nicht zu gefähr-
den, stimme man zu. Doch ob die 
Parteibasis ebenfalls mitmacht, ist 
heute höchst unsicher. Die Jungso-
zialisten (Juso) jedenfalls kündig-
ten schon am Sitzungstag an, sie 
würden das Referendum, das die 
Grünen und die BastA! umgehend 
angekündigt hatten, ebenfalls un-
terstützen. Die Abstimmung fi ndet 
wahrscheinlich, falls das Refe-
rendum zustande kommt, im März 
2023 statt.

Grundsätzlich war man sich 
ansonsten einig, dass es Zeit für 
eine Steuersenkung ist. Die Bür-
gerlichen stimmten dem Paket zu 
– ebenfalls mit dem Hinweis, man 
wolle den auf dem Tisch liegenden 
Kompromiss nicht zu Fall bringen. 

Für die SP bringt die bevorste-
hende Volksabstimmung eine Zer-
reissprobe. Finanzdirektorin Tanja 
Soland und die Grossratsfraktion 
auf der einen Seite, die Juso und 
wohl ein nicht unbedeutender Teil 
der Basis auf der anderen Seite. 
Eine Prognose, welche Haltung die 

Partei zu diesem Thema dereinst 
einnehmen will, ist heute kaum 
möglich – alles ist off en.  Über-
dies bekämpfen auch die bisheri-
gen und langjährigen Verbündeten 
Grüne (nicht mehr Regierungspar-
tei und darum «freier») und Bas-
tA! die Steuersenkungen. Will die 
SP (das heisst ihre Abordnung im 
Grossen Rat und Finanzdirektorin 
Tanja Soland) hingegen die Volks-
abstimmung gewinnen, bleibt nur 
der Schulterschluss mit den bür-
gerlichen Parteien. Also denjeni-
gen Parteien, denen die Steuersen-
kungs-Vorlage eigentlich viel zu 
wenig weit geht.

Budget 2023 komfortabel
Bei all dem geht beinahe unter, 
dass es den baselstädtischen Kan-
tonsfi nanzen nach wie vor glän-
zend geht. Das Budget für das Jahr 
2023 rechnet mit einem Plus von 
66 Millionen Franken, trotz di-
verser Unsicherheiten, die wegen 
des Krieges in der Ukraine sowie 
wegen der Teuerung bestehen. 
Einnahmen von 4,63 Milliarden 
Franken stehen Ausgaben von 
4,57 Milliarden gegenüber. Weil 
der Kanton Basel-Stadt wieder 
«reicher» geworden ist, muss er 
im kommenden Jahr 44 Millionen 
mehr in den Nationalen Finanz-
ausgleich einzahlen als bisher. Für 

die Unterbringung von Flüchtlin-
gen aus der Ukraine werden 22 
Millionen benötigt, für den Schul-
betrieb ergeben sich zusätzliche 
Kosten von 9 Millionen. 

Die Auswirkungen der  Covid-
Pandemie belasten das Budget weit 
weniger stark als in den Vorjahren. 
Die Regierung rechnet nicht damit, 
dass die Steuereinnahmen wegen 
der Pandemie zurückgehen könn-
ten. Für die Pandemiebekämpfung 
sind 12 Millionen Franken im Bud-
get eingestellt. Vorsichtig ist man 
bei der Budgetierung, was den zu 
erwartenden Anteil am National-
bank-Gewinn betriff t: Man rech-
net mit dem gleichen Betrag wie 
letztes Jahr (45,6 Millionen).

Die Investitionen werden von 
409 auf 420 Millionen ansteigen. 
Die grössten Posten sind die Sa-
nierung der Abwasserreinigung 
(ARA, 42 Millionen), der Neubau 
des Historischen Museums und 
des Staatsarchivs (37 Mio.), die Be-
schaff ung von 126 Elektrobussen 
für die BVB und der Umbau der 
Garage Rank (38 Mio.) sowie die 
Beschaff ung von weiteren Fle-
xity-Trams (31 Millionen). Der 
Selbstfi nanzierungsgrad für die 
Investitionen beträgt 74 Prozent. 
Die Nettoschuldenquote liegt bei 
0,3 Promille, also weit unter den 
Vorgaben der Schuldenbremse.

Finanzdirektorin Tanja Soland und Finanzverwalter Markus König 
(rechts) bei der Präsentation des Budgets 2023. Dem Kanton Basel-
Stadt geht es fi nanziell ausgezeichnet. (Foto: Markus Vogt)

Das Volk entscheidet über Steuersenkungen

Hervorragendes Budget, aber 
Differenzen um Steuerpaket

Die Mitte Frauen vereinen sich
kbz. Seit vielen Jahren engagieren 
sich die Mitte Frauen Basel-Stadt 
für ausgewogene Politik, berück-
sichtigen spezifi sche Frauen-, Fa-
milien- und Gleichstellungsfragen. 
Sie arbeiten aktiv mit den Mitte 
Frauen Schweiz zusammen, sind 
gut vernetzt mit weiteren kanto-
nalen Mitte Frauen und verfolgen 
die Ziele der Kantonalpartei sowie 
der Mitte Schweiz in fast allen Be-
reichen. Nun machten sie Nägel 
mit Köpfen und wandelten sich 
von einer losen Vereinigung in den 

Verein «Mitte Frauen Basel-Stadt» 
um. Am Abend des 27. September 
2022 fand in der Safran-Zunft die 
Gründungsversammlung statt.

Ins Präsidium wurde die jetzige 
Vorsitzende der losen Vereinigung, 
Beatrice Isler, e-Grossrätin und 
Bürgergemeinderätin, gewählt. Als 
Vizepräsidentin wurde e-Gross-
rätin Helen Schai berufen. Annette 
Eichholtz, Trudi Müller, Sara Mur-
ray, Rita Schill und Sarah Schnell 
stellten sich als Vorstandsmitglie-
der zur Verfügung.

Der Vorstand, von links nach rechts: Sarah Schnell, Helen Schai, 
Beatrice Isler, Rita Schill, Annette Eichholtz und Trudi Müller. 
Es fehlt Sara Murray. (Foto: zVg)
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Erste Industrienacht Regio Basel

Hinter den Kulissen der Wirtschaft
44 Unternehmen, kleine, mittlere und grosse in Basel und in der Region haben für eine Nacht 
ihre Tore weit aufgemacht und demonstriert, was sie herstellen, welche Produkte sie zur Herstel-
lung verwenden, wie die Fabrikationsmaschinen ausschauen, usw. Für alle 20'000 Menschen, die 
sich für die Vielfalt unserer Wirtschaft interessiert haben, ist die Rechnung aufgegangen, denn 
die Unternehmen haben mit Stolz ihre Betriebe gezeigt und kompetent erklärt und Auskunft 
gegeben. Die Kleinbasler Zeitung hat sich drei Kleinbasler Unternehmen angeschaut.

Von Armin Faes

Den Namen Syngenta kennt man 
zwar, aber was dort produziert 
wird? Spätestens wenn wir durch 
den Personaleingang gelassen wer-
den, tut sich ein wunderschöner 
Blumen- und Pfl anzenpark auf. 
Bunt gemischt, sauber gepfl egt, 
was man natürlich von einem 
Unternehmen, das Saatgut und 
Pfl anzenschutz für nachhaltigen 
Anbau von gesunden und qualita-
tiv hochwertigen Lebensmitteln 
produziert, erwarten darf. Im 
Informations raum zeigt sich, dass 
sich jung und alt für die vielen Be-

rufe der Agrartechnologie interes-
sieren. Die Geschichte der Firma 
ist übrigens spannend und geht auf 
250 Jahre zurück. 
www.syngenta.ch

Die nächste Station heisst Voellmy, 
Schreinerei, Innenausbau, Möbel, 
im Surinam 73. Den Kleinbaslern 
ist die Firma wohlbekannt, denn 
auch dieses Unternehmen schreibt 
das Gründungsjahr 1872. Von je-
her wird es von der Familie ge-
führt; heute leitet Beat Voellmy das 
Unternehmen. Derzeit sind 32 Mit-
arbeitende und vier Lehrlinge be-
schäftigt; der Firmensitz umfasst 

Zur Begrüssung 
empfängt uns eine 

Syngenta-Blume. 
(Fotos: Armin Faes)

Inmitten der mächtigen Gebäude: eine Blumen-
oase.

Schliesslich beenden wir den 
Rundgang im Pumpwerk Lange 
Erlen. Es ist eindrücklich zu erfah-
ren, dass das Rheinwasser neun 
Stationen durchlaufen muss, bis 
es im Reservoir ankommt und von 
dort die höher gelegenen Gebiete 
beliefern kann. Das höchste Re-
servoir befi ndet sich übrigens im 
Fernsehturm St. Chrischona auf 
rund 600 m ü. M. Die Basler Trink-
wasseraufbereitung begann schon 
vor 150 Jahren.

Laut Organisatoren haben 1300 
Schülerinnen und Schüler die In-
dustriemesse besucht. Das Inter-
esse ist insofern wichtig, damit die 
Jugendlichen sehen, dass es auch 
ausserhalb der Universitäten span-
nende Berufe zu erlernen gibt, die 
viel Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten. Es ist zu hoff en, dass die 
Industriemesse Regio Basel nicht 
zum letzten Mal stattgefunden hat.Viele interessieren sich, was Syngenta produziert.

Empfang bei der Voellmy-Schreinerei. Wie einst: Hobelbank.

3000 Quadratmeter. Vor allem ist 
die Firma Voellmy auf Innenaus-
bau, Planung und erstklassiger 
Qualität spezialisiert. «Und ganz 
gleich, wie gross oder wie klein 
der Auftrag ist; das Team bringt 
auch hier top Qualität», meint Beat 
 Voellmy. 
www.voellmy.ch

Qualität ist Voellmy-Garantie.

Der Maschinenpark ist gross. Eingang zur Pumpstation. Wo das Wasser fl iesst. Kleiner Mann staunt …
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Jungbü rgerfeier Stadt-Basel mit 
Riehen und Bettingen
Unter dem Motto «E Fyyr fi r alli» feierten die in Basel wohnenden 
Bürgerinnen und Bürger des Jahrgangs 2004 und alle gleichaltrigen 
Volljährigen mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft, welche 
die Einbürgerungskriterien erfüllen, im Congress-Center am Messe-
platz.

Von Werner Blatter

Die Feier und das Fest richten die 
Basler Zünfte und Gesellschaften 
aus. Über 430 junge Menschen 
haben sich zur diesjährigen Feier 
angemeldet. In festlichem Rahmen 
an sorgfältig gedeckten Tischen di-
nierten die jungen Menschen. Die 
Zunft-Sommeliers und die Kellner 
und Kellnerinnen schwirrten um 
die Tafeln und bedienten die jun-
gen Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Basel, Riehen und Bettingen. 
Stephanie Eymann überbrachte 

die Grüsse der Regierung. Der Vor-
sitzende Meister der Basler Zünfte, 
Andreas Brütsch, und der dies-
jährige Ehrengast Urs Baur (Black 
Tiger), setzten mit ihren Anspra-
chen ein bedeutungsvolles Gegen-
gewicht zu den anschliessenden 
Feierlichkeiten. 

Tolles Unterhaltungs-
programm mit den «Friends»
Das 15-köpfi ge OK – mehrheitlich 
bestehend aus Vertretern der Bas-
ler E. Zü nfte und E. Gesellschaften 
– scheute keinen Aufwand und leg-

Fein gedeckte Tische warten 
auf die jungen Bürgerinnen und 
Bürger.

Die Jungbürgerinnen und Jungbürger beim Apéro. (Fotos: Werner Blatter)

Der Rapper Black Tiger 
alias Urs Baur mit Otto 
Schmid.

te sich mit den Korporationen ins 
Zeug, um den jungen Menschen 
einen unvergesslichen Abend zu 
ermöglichen. Sie erwartete vom 
Beauty- und Wellness-Angebot, 
verschiedenen Lounges und De-
gustationen ü ber einen Fotostand, 
das Karaoke und das Casino ein 
abwechslungsreiches Programm 
an besonderen Events. Traditions-
gemäss feierten die 18-Jährigen 
aus Riehen und Bettingen mit den 
Baslerinnen und Baslern zusam-
men. Ab 22.30 Uhr war das Fest 
auch off en fü r die Freunde und 
Freundinnen der Jungbü rgerinnen 
und Jungbürger. 

Die Sommeliers der E.E. Zunft zum 
Goldenen Stern mit Moderator Benjamin 
Bruni.

Der Fachmann empfiehlt sich
Badewannensanierung

BAWA AG
Tel. 061 641 10 90
info@bawaag.ch 
www.bawaag.ch

Einbau von  
Badewannentüren

Einsatzwannen 

Reparaturen

Heizung/Sanitär

Gerber & Güntlisberger AG
Ihr Servicepartner für Heizung · Sanitär · Solar

4125 Riehen 4147 Aesch
Fürfelderstrasse 1 Reinacherstrasse 24
Tel. 061 646 80 60 Tel. 061 755 50 80 g-und-g.ch

Muldenservice

Mattenstrasse 37

4058 Basel

Telefon +41 61 691 80 30

www.kohler-mulden.ch

Kaminfeger

Mittlere Str. 70 | CH-4056 Basel | Tel. 061 321 85 24 | Mob. 079 226 53 61

Fax 061 383 11 71 | info@sennenergie.ch | www.sennenergie.ch

Fred Senn AG
Kaminfeger
Feuerungsfachmann
Brandschutz
Feuerungskontrolle
www.sennenergie.ch
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Tag der Vorsorge bei UBS Basel

«Es gibt kein Vorsorge-Patentrezept»
Es war an einem Samstag, als 
die Eingänge zur UBS am Ban-
kenplatz in Basel mit weissen 
Ballons dekoriert waren und die 
Interessentinnen und Interes-
senten auf roten Teppichen ins 
Innere geleitet wurden. Die UBS 
Vorsorgeexperten haben zum 
Tag der Vorsorge eingeladen. Es 
sei nie zu früh für dieses wichti-
ge Thema und eine kompetente 
Beratung erspare künftige, 
unliebsame Überraschungen. 

Von Armin Faes

Die Schweizer Altersvorsorge ba-
siert auf drei Säulen: die Säulen 1 
und 2 umfassen die AHV bzw. die 
Pensionskasse. Sie sind obligato-
risch und sollten den gewohnten 
Lebensstandard nach der Pensi-
onierung grob abdecken können. 
Die 3. Säule ist freiwillig und bietet 
die Möglichkeit, die Altersrente zu 
verbessern und allfällige Einkom-
menslücken zu schliessen. Es han-
delt sich um eine individuelle und 
private Vorsorgelösung. Einzahlen 
kann man grundsätzlich, solange 
man erwerbstätig ist und im Hin-
blick auf die Pensionierung zusätz-
liches Geld auf die Seite legen kann 
und möchte. 

Herr und Frau Meisterhans las-
sen sich am UBS Vorsorgetag um-
fassend über das Schweizer Vor-
sorgesystem aufklären. Gerhard 
Schneider, Marktgebietsleiter und 
Vorsorgeexperte bei UBS Basel, 
erklärte ihnen was es zu beachten 
gilt: «Veränderungen in der Vor-
sorgeplanung können gravierend 
ausfallen, weil nicht nur der de-

mografi sche Wandel voranschrei-
tet, auch das Finanzmarktumfeld 
hat sich stark verändert. Hinzu 
kommen die persönlichen Lebens-
umstände, die zu Beitragslücken 
führen können: beispielsweise die 
Gründung einer Familie mit Teil-
zeitarbeit als Folge, der Traum ei-
nes Eigenheims wird erfüllt, eine 
Scheidung, oder aber – wie wäh-
rend der Pandemie öfters beobach-
tet – die Konfrontation mit Kurzar-
beit oder gar Arbeitslosigkeit. Dies 
sind alles Umstände, die der eige-
nen Vorsorge arg zusetzen können. 
Wichtig ist, dass jeder Lösungsan-
satz individuell beurteilt wird und 
nichts in Stein gemeisselt ist.»

Herr Meisterhans will es genau-
er wissen: «Wann lohnt sich denn 
ein Einkauf in die 2. Säule, Herr 
Schneider?» «Freiwillige Einkäu-
fe sind attraktiv und verbessern 
die Altersvorsorge, insbesondere 
wenn Beitragslücken vorhanden 
sind. Je mehr Geld in der Pensi-
onskasse liegt, desto höher sind 

auch die Auszahlungen im Alter. 
Auch steuerlich kann dies inter-
essant sein, denn Einzahlungen 
aus dem Privatvermögen können 
Sie vom steuerbaren Einkommen 
abziehen. So kann die Steuerbe-
lastung optimiert und gleichzeitig 
das Alterskapital erhöht werden. 
Damit die Steuerersparnis optimal 
ausfällt, gilt es einige Grundsätze 
zu beachten: Die Einzahlung sollte 
dann erfolgen, wenn das Einkom-
men am höchsten ist und sollte 
auf mehrere Jahre verteilt werden, 
um die Steuerprogression zu bre-
chen.»

Frau Meisterhans hakt nach: 
«Mein Mann wird in wenigen Jah-
ren pensioniert. Soll er eine Rente 
beziehen oder sich das Kapital aus-
zahlen lassen?». Eine wichtige Fra-
ge, wie Gerhard Schneider betont: 
«Diesbezüglich sollte auf jeden Fall 
eine fundierte und individuelle Be-
urteilung durch eine Fachperson 
vorgenommen werden. Es handelt 
sich schliesslich um eine Entschei-

dung mit weitreichenden Folgen. 
Grundsätzlich sind zwei wichtige 
Aspekte zu beachten: Eine Rente 
bedeutet Sicherheit, denn sie wird 
ein Leben lang ausbezahlt und 
im Todesfall erhält der Ehepart-
ner oder die Ehepartnerin eine 
lebenslang garantierte Hinter-
lassenenrente. Jedoch sollte man 
berücksichtigen, dass die Rente 
vollumfänglich als Einkommen 
versteuert wird. 

Der Kapitalbezug hingegen bie-
tet Flexibilität. Man kann sein 
Geld frei anlegen, trägt dafür aber 
auch das Risiko möglicher Ertrags-
schwankungen. Und im Todesfall 
geht das nicht verbrauchte Gutha-
ben vollständig an die Erben, was 
bei der Rente nicht der Fall ist. Zu-
dem ist der Kapitalbezug steuerlich 
attraktiver als die Rente. 

So oder so: Bei der aktiven Ge-
staltung Ihrer fi nanziellen Zukunft 
und Sicherheit gilt, je früher desto 
besser. Und aufgrund unzähliger 
Möglichkeiten zur Planung der Al-
tersvorsorge lohnt sich eine umfas-
sende Beratung, die individuell auf 
Ihre persönlichen Bedürfnisse ab-
gestimmt ist. Unsere Beraterinnen 
und Berater stehen Ihnen jederzeit 
gerne mit Rat und Tat zur Seite, 
denn dieses wichtige Thema liegt 
uns sehr am Herzen.»

«Danke vielmals Herr Schneider, 
Sie haben uns überzeugt, dass eine 
umfassende Beratung in jedem Fall 
sinnvoll ist, denn anscheinend gibt 
es unzählige Möglichkeiten, seine 
Vorsorge zu gestalten. Gut, dass 
wir am Wochenende nichts mehr 
vorhaben, denn zum Bereden ha-
ben wir jetzt ja mehr als genug …»

Der Ben Hugetobler het sich nonig 
esoo richtig können erhoole. Das, 
wo do geschtert d Frau Vogelsanger 
uff discht het, die gäädrigi Katzehäx 
im Parterre, isch em ygfaare. «Wo-
rum mien jetz die undedraa e Hund 
zuedue, das isch doch völlig unnö-
tig; die hänn jo scho zwei Schild-
grotte uff  der Terrasse. Für unser 
arm Kätzli wird das problematisch, 
meinsch nit?», het er s Betty gfrogt, 
sy Frau. S Betty het d Zytig 
uff  d Syte glegt und iim zur 
Antwort gää: «Mi intres-
siert eigetlig mee, wie mir 
da Winter durekömme. Kei 
Strom, kei Gas, znacht keini 
Stroosselampe, duusche zu 
zweit und numme kalt, und 
Wösch mache bi 20 Grad. 
Do het au unser Kätzli kei 
Freud, die het doch gärn 
warm.» «Kumm jetz nit au 
no mit em Krieg und mit 
den Atombombe, und ver-
zell mer nüt über die Waan-

sinnige, wo im Momänt unseri 
Wält regiere.»

S Betty het in s Nirwana gluegt 
und uff  s Mool verkläärt gfrogt: 
«Wie goot das eigetlig mit uns, 
y mein, sälbt s zweit duusche?» 
«Aber du meinsch das nit ärnscht, 
oddrr? Mir hänn doch kei Platz in 
der Duusch kabyne. Du bisch jo au 
nümm die Schlanggschti, hesch 
Rundigen aagsetzt, und au der Al-

lerwärtischt het gwüssi Uusmaass 
aagnoo.» «Und was isch mit dym 
digge Ranze?» «Das sinn myni 
uusbildete Buuchmussgle, das 
kunnt vom Beggeboodetraining.» 
Dernääbe isch uff s Moll d Katz 
gstande, s Usha, het beidi treu und 
liebevoll aagluegt. «Jo, du hesch s 
schön, du muesch nit duusche, das 
hesch jo gar nit gärn und dorum bi-
kunnsch jetz e Crevettli oder zwei 

vom liebe Ben.» «Nei, s 
git doch Crevette-Cocktail 
zum Znacht!» «Usha, mu-
esch nit loose, mir mache, 
was mir wänn, yverstan-
de?»

«Und weisch was», het 
uff s Mool der Ben em Betty 
ins Gwüsse gredt, «wenn 
unseri Sunntigschuel lee-
rere und Klavierspiilere 
z Bärn im Bundeshuus 
verzellt, d Wösch soll me 
numme no mit 20 Grad 
wäsche, denn bhalt y als 

myni Unterhoosen e Monet aa, 
und glopf si noochhär aifach uus.» 
Kumm het er das gseit gha, het s 
glütte. Der Ben isch an d Türe, het 
dur e Spion gluegt: «Nei, y glaub 
s nit, wider die alti Vogelsangere. 
«Was isch, was wänn si scho wi-
der?», het der Ben barsch gfrogt. «Y 
ha dänggt, s dät se intressiere, dä 
Hund vo underdraa isch an der un-
garische Gränze bloggiert worde, s 
het Komplikazione gää. Jä nu. Vil-
licht freut si das.» «Nit unbedingt, 
Frau Vogelsanger, unseri Katz hät 
esoo gärn e Spiilkamerädli gha, jä 
nu. Adie.»

«Lieb Ushäli, du blybsch au in 
Zuekunft erschti Waal. Und hüt 
zoobe git s vermuetlig uff  em un-
garische Zoll en ungarisch Gu-
lasch …» Gluggsi, der Maudi

Mir hänn jetz e Katz (XX) 
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Seltener Nachwuchs bei den Okapis 
und bei den Giraffen
Am Sonntag, 10. Juli 2022 um 
23.55 Uhr kam im Zoologischen 
Garten Basel ein Okapi-Jungtier 
zur Welt. Der junge Bulle Toka ist 
in über 20 Jahren erst das fünfte 
Jungtier, das im Basler Tierpark 
aufwachsen wird. 

Von Lukas Müller

Okapis (Okapia Johnstoni) sind 
seltene Waldgiraff en, die den Na-
turforschern erst seit 1900 bekannt 
sind und heute im Ituri-Regenwald 
in der Demokratischen Republik 
Kongo beheimatet sind. Erwach-
sene Tiere können etwas über zwei 
Meter gross werden und ein Ge-
wicht von zwischen 210 und 350 
Kilogramm auf die Waage bringen. 
Das Okapi ernährt sich von Blät-
tern, Knospen, Wolfsmilchgewäch-
sen, aber auch von Gräsern, Pilzen 
und Früchten. 

Natürliche Feinde der Okapis 
sind Mensch und Leopard – den 
jungen Okapis können aber auch 
Serval und Goldkatze gefährlich 
werden. Okapis laufen im Passgang 
und zeichnen sich durch ihr mehr-
farbiges Äusseres aus. Rumpf, Hals 
und Stirn sind dunkel rotbraun, 
die Wangen weisslich, und über 
den Nasenrücken läuft ein schwar-
zer Streifen. Die gelblichweissen 
Gliedmassen einschliesslich der 
Hinterschenkel sind wie bei einem 
Zebra der Quere nach schwarz ge-
streift. Dadurch sind sie im dichten 
Urwald perfekt getarnt. Die durch-
schnittliche Lebenserwartung die-
ser scheuen, tagaktiven Tiere liegt 
bei 20 Jahren in freier Wildbahn 
und bei 33 Jahren in Zoologischen 
Gärten. 

Jetzt ist also der junge Bulle 

Toka im Zolli zu bewundern. Seine 
Mutter ist die zehnjährige Ebony, 
sein Vater der 15-jährige Imba. In 
über 20 Jahren kamen in Basel 
fünf Jungtiere zur Welt. Umso 
mehr freut es das Zolli-Team, wenn 
es bei den Okapis jeweils wieder 
Nachwuchs gibt. In ihrem natürli-
chen Lebensraum in der Demokra-
tischen Republik Kongo sind diese 
zurückgezogen und alleine leben-
den Waldgiraff en aufgrund von 
Bürgerkriegen und Hungersnöten 
stark bedroht. Man schätzt den jet-
zigen Bestand auf 10'000 Tiere. 

Der Erhalt der Okapis in ei-
ner gesunden Zoo-Population ist 
wichtig. Schon vor Jahren setz-
ten sich die Verantwortlichen des 
 Okapi-Zuchtprogramms in Belgien 
dafür ein, genetisch wertvolle Tie-
re aus dem Species Survival Plan 
(SSP) der USA nach Europa zu im-
portieren. Der seit 2013 in Basel 

Tican, der junge Nashornbulle hat 
alle überrascht.

Toka, der junge Okapi-Bulle, kam vor gut zwei 
Monaten im Zolli zur Welt.  (Fotos: Zoo Basel/zVg)

Tufani, eine weibliche Kordofan-Giraff e, erblickte das 
Licht der Welt frühmorgens am 2. September.

lebende Bulle Imba aus Dallas im 
US-Bundesstaat Texas stammt aus 
eben diesem Programm. Er hilft 
mit, bei den im frisch renovierten 
Antilopenhaus wohnenden Okapis 
den Genpool fi t zu halten. 

Nachwuchs auch bei 
den Giraffen …
Am Freitag, 2. September ist im 
Zolli auch eine weibliche Kordo-
fan-Giraff e zur Welt gekommen. 
Mutter Sophie (11) und Jungtier 
Tufani geht es gut. Vater ist der 
Bulle Xamburu (13). Dank  Tufani 
umfasst die Gruppe der Kordo-
fan-Giraff en im Zolli nun vier 
 Tiere. 

… und bei den Nashörnern
Am Freitag, 23. September kam zu-
dem ein junger Panzernashornbul-
le zur Welt. Etwas überraschend 
für die Pfl egerinnen und Pfl eger, 

denn die Geburt wurde erst später 
erwartet. Für Mutter Shakti (5) ist 
es das erste Junge. Tican, so wurde 
er getauft, trinkt schon regelmäs-
sig und es geht ihm gut. Bereits 
können Besucherinnen und Besu-
cher in der Panzernashornanlage 
nicht nur den am 13. Mai zur Welt 
gekommenen Tarun, sondern auch 
Tican beobachten. 

Anpassung Energiepreise
sch. Seit dem 1. Oktober 2022 ha-
ben die IWB die Preise für Gas 
und Fernwärme empfi ndlich er-
höht. So werden die Gastarife für 
die Gas-Wärmekundinnen und 
-kunden um 44 bis 45% erhöht und 
die Kochgaskundinnen und -kun-
den müssen mit einer Erhöhung 
von rund 17% rechnen. Auch die 
Fernwärme belastet das Budget 
mit Mehrkosten von etwa 18%. Der 
Grund für diese Tarifanpassungen, 
die kürzlich vom Regierungsrat ge-
nehmigt wurden, ist der starke An-
stieg der Beschaff ungskosten am 
internationalen Gasmarkt. 

Mit einfachen Sparmassnahmen 
kann jedoch das Haushaltbudget 
von jedem Einzelnen reduziert 
werden. Zum Beispiel mit dem He-
runterfahren der Raumtemperatur 
auf 19 Grad Celsius, weniger lang 

duschen, nicht baden, die Wäsche 
bei niedriger Temperatur waschen, 
nicht im Tumbler trocknen, Kühl-
schrank auf 7 Grad Celsius und 
Tiefkühler auf -18 Grad Celsius ein-
stellen und konsequent die Lichter 
löschen. Die Haushaltungen mit 
tiefen und mittleren Einkommen 
will der Regierungsrat mit ver-
schiedenen Massnahmen entlas-
ten. So will er unter anderem die 
Prämienverbilligungen der obliga-
torischen Krankenversicherung im 
gleichen Ausmass erhöhen, wie die 
Krankenkassenprämien ansteigen.

Der Preisüberwacher hat die An-
passungen genehmigt. Allerdings 
erwartet er, dass wenn die Be-
schaff ungskosten wieder sinken, 
auch die Tarife entsprechend nach 
unten korrigiert werden.
www.staatskanzlei.bs.ch

Lange Erlen: 
Das Sieger-Plakat ist erkoren
fs. Im Frühsommer dieses Jahres 
wurde in den Langen Erlen eine 
Plakatausstellung der Schule für 
Gestaltung gezeigt, wo 16 Schüle-
rinnen und Schüler des Abschluss-
jahres der Fachklasse für Grafi k 
jeweils ein Image-Plakat entwor-
fen haben. Die Besucherinnen und 
Besucher des Tierparks hatten bis 
Mitte August Gelegenheit, unter 
den vielen Vorschlägen ihr Lieb-
lingsplakat auszusuchen und ihre 
Stimme abzugeben, was übrigens 
rege genutzt wurde. 

Das Siegerplakat erhielt rund 
18 Prozent der abgegebenen Stim-
men. Es wurde von Noemi Hasler 
geschaff en. Wir schliessen uns den 
Gratulationen des Erlen-Vereins 
an!
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Affenpocken
Seit April dieses Jahres haben sich fast 50’000 Menschen in über 90 
Ländern mit Affenpocken infi ziert. Es ist der mit Abstand grösste Aus-
bruch dieser Erkrankung seit der Entdeckung des Virus im Jahr 1970 
bei einem neun Monate alten Kind in der damaligen Republik Kongo. 

Von Prof. Dr. med. Jürg Schlageter

Während die Zahlen in den US wei-
terhin nach oben zeigen, scheint zu-
mindest in Europa der Höhepunkt 
überschritten zu sein. Auch in der 
Schweiz, wo bisher knapp 450 Fäl-
le gemeldet wurden, zeichnet sich 
eine leichte Entspannung ab. Der 
befürchtete Anstieg nach der Street 
Parade Mitte August ist ausgeblie-
ben. Das meldet Dominique Braun, 
Infektiologe am Universitätsspital 
Zürich. 

Diese Trendwende gelang in ers-
ter Linie dank Verhaltensänderun-
gen, denn Impfstoff e gegen Aff en-
pocken sind zurzeit Mangelware. 
Fest steht, dass das Virus, das in 
Fachkreisen inzwischen hMPXV1 
genannt wird, heute fast immer 
beim Sex zwischen Männern wei-
tergegeben wird. Dabei scheinen 
Oral- und Analverkehr, bei dem das 
Virus eines Infi zierten über kleine 
Verletzungen in der Schleimhaut in 
das Blut eines anderen gelangt, der 
vorherrschende Übertragungsweg 
zu sein. Damit unterscheiden sich 
die gegenwärtigen Fälle wesentlich 
von früheren Ausbrüchen in Afrika, 

bei denen sich Personen vor allem 
beim Kontakt mit Tieren infi zierten 
und die kleineren Infektionsketten, 
etwa innerhalb des Haushaltes, von 
selbst wieder erloschen.

Unterschiedlich präsentiert sich 
auch das klinische Bild. So treten 
die grippeähnlichen Symptome 
jetzt oft erst nach dem Erscheinen 
der Pusteln auf. Traten diese frü-
her an Händen, Füssen oder im 
Gesicht auf, sind sie jetzt vornehm-
lich im Bereich der Genitalien und 
des Anus sowie in der Mundhöhle 
zu fi nden. Zwar beobachtete man 
schon 2017 in Nigeria Ausschläge 
an den Genitalien. Einen grösseren 
Ausbruch gab es jedoch nicht.

Klinische Daten lassen vermuten, 
dass die Pusteln vor allem dort auf-
treten, wo sich das Virus Eintritt in 
den Körper verschaff t. «Beim Anal-
verkehr beobachten wir Läsionen im 
Enddarm, beim Oralsex im Mund-
raum», meint Dominique Braun.

Doch vieles bleibt rund um die 
Übertragung unklar. So mehren 
sich die Hinweise dahin, dass das 
Virus auch ohne Symptome weiter-
gegeben werden kann. Das Virus 
scheint auch über Sperma übertrag-

bar zu sein und ist bis zu 19 Tagen 
nach Auftreten der Symptome im 
Sperma nachweisbar, sagt die Bio-
login Boghuma Kabisen Titanji von 
der Emory University in Atlanta, 
USA. Off en bleibe, ob die Virusaus-
scheidung auch nach vollständiger 
Abheilung der Läsion noch anhält.

Dass Sperma bei Aff enpocken die 
Hauptinfektionsquelle darstellt, hal-
ten die Experten dennoch für wenig 
wahrscheinlich. Eine Studie zeigt 
nämlich, dass sich in den Pusteln 
deutlich mehr Viren fi nden als im 
Sperma, Blut oder im Rachenraum. 

Diese neuen Erkenntnisse sind 
für Präventionsfachleute Anlass zur 
Sorge. «Wenn Personen bereits vor 
Auftreten der Beschwerden oder gar 
ohne Symptome ansteckend sind, 
verändert sich das Schutzkonzept.» 
Die Vorgaben der Weltgesundheits-
organisation empfehlen, nach der 
Infektion zwölf Wochen Kondome 
zu verwenden und die Zahl der Se-
xualpartner zu reduzieren.

Auch Impfstoff e können zur Ein-
dämmung der Epidemie beitragen. 
Sie lassen sich dank der langen 
Inkubationszeit auch nach der In-
fektion einsetzen. Es gibt Hinweise 
darauf, dass Impfstoff e die Krank-
heit verhindern oder zumindest 
die Schwere der Symptome lindern 
können, wenn sie idealerweise in-
nert vier Tagen nach einem Risiko-

kontakt verabreicht werden. Ange-
sichts der Impf-Engpässe denken 
einige Länder über neue dosisspa-
rende Verabreichungsformen nach. 
So kann man in den USA etwa ein 
Fünftel der üblichen Dosis statt in 
den Muskel in die oberfl ächliche 
Hautschicht spritzen. Der Gedanke 
dahinter ist, dass diese Schicht mit 
Immunzellen besiedelt ist, welche 
die Immun reaktion verstärken und 
eine gute Antikörperreaktion her-
vorrufen.

In der Schweiz hat der Bund diese 
Woche den Kauf von 40’000 Impf-
dosen bekanntgegeben, das Lie-
ferdatum ist jedoch off en. Grosse 
Hoff nungen setzt man in Medika-
mente, allen voran Tecovirimat. Die 
Arznei blockiert ein virales Protein, 
das für die Bildung neuer Viruspar-
tikel benötigt wird. 

Je länger das Virus zirkuliert, 
umso grösser ist das Risiko, dass es 
auf lokale Tierarten übertreten und 
damit neue Reservoirs für künftige 
Ausbrüche schaff en  könnte. Aff en-
pocken sind eine Krankheit in Af-
rika, die wir fünfzig Jahre vernach-
lässigt haben. Jedoch ohne diese 
Information ist es schwierig, zu 
wissen, welche Tierspezies in den 
neu betroff enen Ländern als Reser-
voir für das Virus infrage käme und 
ob die Infektion auf diese Weise en-
demisch werden könnte.
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Suchthilfe – niederschwellig und effizient
Menschen der verschiedensten Altersstufen können sich in Basel zu 
den verschiedensten Arten von Sucht beraten lassen. Grossen Wert 
legt man in der Suchthilfe Basel nicht nur auf Behandlung von Sucht-
problemen, sondern erachtet auch die Schadensminderung sowie 
die Prävention als unverzichtbar.

Von Lukas Müller

Die Stiftung Suchthilfe Region Ba-
sel (SRB) ist im Jahr 1998 durch 
die Fusion der beiden Vereine Ar-
beitsgemeinschaft für aktuelle 
Jugendfragen und Verein Drogen-
hilfe entstanden. Die zur Stiftung 
Suchthilfe Region Basel gehören-
de Institution entstand aus einer 
Fusion zweier Beratungsstellen, 
dem früheren «Drop-In» und dem 
früheren «Step-out». Die beiden 
Institutionen sind seit 2008 in der 
Mülhauserstrasse 111 unter einem 
Dach vereinigt. Laut Ute Wetzel 
hat die von ihr geleitete Non-Pro-
fi t-Organisation eine Leistungs-
vereinbarung mit der Abteilung 
Sucht des Kantons Basel-Stadt. 
Zielpublikum sind Menschen aus 
dem Einzugsgebiet des Kantons 
Basel-Stadt. 

Geboten werden klassische Be-

ratungsgespräche, sowie Telefon- 
und Onlineberatungen für Ein-
zelpersonen, für Paare oder für 
Menschen mit einer Bezugsper-
son. Ergänzend dazu bestehen im 
Bereich der Schadensminderung 
und Prävention Leistungsverein-
barungen mit den beiden Basler 
Halbkantonen, für das regional gut 
verankerte Angebot «Safer  Dance 
Basel». Hierbei ist man in der 
Clubtour und in der Festivalszene 
aktiv und mit dem Projekt Drug-
Checking vor Ort. Als Pilotprojekt 
2019 gestartet und seit Juli 2022 
als Regelangebot verankert gibt 
es auch jeden zweiten Montag, die 
«DIBS (Drogeninfo Basel-Stadt)». 
Hier können alle Interessierten 
und Betroff enen Pillen und ande-
re Substanzen abgeben und von 
Fachleuten und dem Institut für 
Rechtsmedizin (IRM) auf Herz 
und Nieren prüfen lassen. Eine 

sehr sinnvolle Geschichte, die allen 
Beteiligten einen wichtigen Schritt 
weiterhilft. 

In den lokalen Schulen ist die 
Suchthilfe Basel ebenfalls präsent, 
und zwar mit dem Präventionspro-
jekt «Start? Klar!» Auch hier be-
steht eine Leistungsvereinbarung 
mit dem Kanton Basel-Stadt Abtei-
lung Prävention. Besucht werden 
Volksschulen der dritten Sekun-
darschule und auch Privatschulen 
wie beispielsweise die Rudolf Stei-

ner-Schule – und es werden Infos 
geliefert als Antworten auf jede 
Frage rund um das weit gespannte 
Thema Sucht. Wer das Beratungs-
zentrum der Stiftung Suchthilfe 
Region Basel durchs Jahr hin-
durch unterstützen möchte, kann 
sich über die Homepage oder über 
Telefon 061 385 22 00 weiter infor-
mieren.        

www.suchthilfe.ch
www.saferdancebasel.ch

Die Fachpersonen und Betroff enen können in der Suchthilfe Basel dank 
modernen Methoden erfolgreich gegen Suchtprobleme angehen. 
(Fotos zVg)

Im Projekt «Safer Dance Basel» kann das Publikum von Club und 
Festival Gigs Pillen und andere Substanzen von Fachleuten auf ihre 
eff ektive Wirkung überprüfen lassen. 

gegenüber Manor

061 301 90 00

Noch Termine frei
Neue Patienten/ Patientinnen willkommen 

deutsch / portugiesisch / italienisch / französisch 

ZGG

ZahnärzteTeam
geführt durch ABA Aeschenplatz Zahnklinik (Dr. Manser & Team)

ZGG ZahnärzteTeam, Greifengasse 15, 4058 Basel*ohne Aufpreis

Einzel-
zimmer
für Alle*

neu auch in
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Es läuft etwas in der Galerie Sarasin Art
An der Spalenvorstadt 14, wenige Meter vom altehrwürdigen 
Spalentor entfernt, befi ndet sich eine Kunstgalerie für 
zeitgenössische Kunst aus aller Herren Länder. Alexander Sarasin 
führt hier Regie und ermöglicht Kunstschaffenden, ihre Positionen in 
guter, kunstaffi ner Umgebung zum Tragen zu bringen. 

Von Lukas Müller

Biologie bedeutete für den Be-
rufs-Basler und Vollblutfasnächt-
ler Alexander Sarasin den Einstieg 
ins Berufsleben. Er hat das Stu-
dium mit Bravour abgeschlossen 

Kunst mit Tiefgang
Louis Schlumberger aus Basel ist 
einer derjenigen, die in der Ga-
lerie Sarasin Art ausstellen re-
spektive ausgestellt haben. Im 
Künstler-Talk vor Ort wurde er 
von Martina Rutschmann auf Herz 
und Nieren geprüft. Sein Schaff en 
kreist um die aktuellen Probleme 
der modernen Menschheit. Krieg, 
Klimawandel und die fortschrei-
tende Digitalisierung inspirieren 
den weitgereisten Freigeist zu re-
alen bis surrealen Bildwelten, wel-
che grossformatig und vielschich-
tig daherkommen. Schlumbergers 
Arbeit zeugt von feinsinniger Be-
obachtungsgabe in der Vorberei-
tung und von grösstmöglicher 
Exaktheit in der Umsetzung. Der 
Erfolg des Künstlers spricht für 

Der Basler Künstler Louis 
Schlumberger bringt mit expres-
sivem künstlerischem Gestus 
brennende Fragen unserer Zeit 
wie Naturkatastrophen und Krieg 
aufs Tapet. (Fotos: Lukas Müller) 

Stilsicherer Unterstützer von aussagekräftigen künstlerischen Positio-
nen – Alexander Sarasin.    

sich selbst. Einige prägnante Wer-
ke aus der Ausstellung «The Sur-
real is Real» sind bereits verkauft 
worden, wie die Kleinbasler Zei-
tung in Erfahrung bringen konnte.  

Alltägliches im Fokus
Die nächste Ausstellung in der 
Galerie Sarasin Art startet am 2. 
November, von 17–20 Uhr mit ei-
ner Vernissage. Unter dem Titel 
«Eindrückliche Momente» bannen 
Christoph Aerni und Heinz Rütti 
Alltagssituationen auf die Lein-
wand. Da sich die beiden Künstler 
teilweise mit ähnlichen Motiven 
befassen, entsteht ein spannender 
künstlerischer Dialog zwischen 
den einzelnen Werken.

www.sarasinart.ch    

und hernach über zehn Jahre in 
der Patentabteilung von Novar-
tis gearbeitet. Vor einigen Jahren 
rückte für ihn die Kunst, für die 
er sich allewyl interessiert hatte, 
immer mehr ins Blickfeld. Es zog 
ihn nach London, ins renommier-
te Sotheby’s Institute of Art, wo er 
als Master of Arts (Contemporary 
Art) abschloss. Im 2018 rief der 
omnipräsente Impresario in Basel 
eine eigene Kunstgalerie ins Le-
ben. Sarasin Art ist spezialisiert 
auf zeitgenössische Kunst – wobei 
gemäss dem Credo des Initianten 
neben der Kunst auch den Aspek-
ten von Natur und Wissenschaft 
Rechnung getragen werden soll. 

An der Spalenvorstadt 14 wirkt 
Alexander Sarasin, der als poin-
tenstarker Versepapst jeweils an 
der Fasnacht für Furore sorgt, als 
souveräner Gastgeber. Mit ham-
merhaftem Gespür für künstle-
risch hochstehende Arbeit wählt 
er die für ihn in Frage kommenden 
Kunstschaff enden aus und prä-
sentiert sie an Vernissagen und 
Künstler-Talks im besten Schein-
werferlicht. Wobei er auch dort 
mit stringenten, in jeder Hinsicht 
stimmigen Begleittexten zu brillie-
ren weiss.  

Das Emanuel Büchel-Mähli
Von Werner Blatter

Zu Ehren von Emanuel Büchel* bat 
die E.E. Zunft zu Brotbecken tra-
ditionell vier Gäste zum exquisiten 
Mähli. Ebenso traditionell hatten 
der Meister, aktuell René Brandl  
und die Vorgesetzten, alt Vorge-
setzte und der Bannerherr die Gäs-
te in der Zunftstube zu Brotbecken 
zur Begrüssungsrunde empfangen. 
Nochmals traditionell wurde ein 
feiner Apéro gereicht. Danach wur-
de ins Traditionshaus «Teufelhof» 
disloziert. Im «Bauch» dieses Ho-
telkomplexes ist ein Schatz verbor-
gen, welcher so in Basel und auch 

*Emanuel Büchel (* 18. August 1705 in Basel; † 24. September 1775 
ebenda) war ein Schweizer Bäcker, Zeichner, Topograph und Aqua-
rellist. Er zeichnete vor allem die Botanik und Ansichten seiner Hei-
matgegend Basel. Büchels Werk ist von grossem Wert für die Basler 
Kunstgeschichte und die Kenntnisse der Botanik um Basel. Seine 
zwischen 1735 und 1775 entstandenen Zeichnungen zeigen detail-
liert die Stadt Basel und deren Umgebung. Die daraus verfertigten 
Kupferstiche zeigen das Aussehen der alten Stadt und der Basler 
Landschaft.

Der eherne, riesige Türklopfer in 
der Zunftstube stellt einen Bretzel 
dar.

Die illustre Gesellschaft beim feinen Mähli im Archäologischen Keller 
des Teufelhofs. (Fotos: Werner Blatter)

in der Schweiz nirgends zu sehen 
ist. Es ist dies der Archäologische 
Keller, der eine Vorzeigestation ist 
für die Vermittlung historischer 
Bausubstanz. In dieser edlen Stu-

be wurde dann edel getafelt. Für 
die Gäste ergriff en Andreas Burck-
hardt und Messglöckner Franz 
Baur das Wort, lezterer gar mit ei-
nem fein gedrechselten Värsli, das 

wir hier auszugsweise abdrucken:
Syt iber 30 Johr – es duet mir vyl 
bedütte –
darf i z Basel d Mäss iilütte.
Zem Dangg fi r d Arbet – es isch e 
Tradition –
bikumm i e Päärli Händsche as 
bsundere Lohn.
D Beggezunft het s verdient  –  
Das tu ich hier kund,
ass si e Mässhändsche gschänggt 
bikunnt.
So griff  i gärn zem Glas mit 
Räbesaft, 
stoss a uf d Fründschaft, wo d 
Zunftkraft schaff t.
I schliess mit däre Meloädie, wo 
sicher gar nie Out isch
Und won is z Basel e Läbe lang 
vertraut isch:
Mit sym Gleesli Wyy
Jeden isch derby !
Stosst me mit em Nochber a,
Ass er blyb e gsunde Ma!
Uf dr Begge-, uf dr Beggezunft!

Nebst Gast Nummer drei, FCB 
Ikone Gusti Nussbaumer, bedankt 
sich auch Dante Clara – klar es gibt 
Frauen in den Zünften – für die 
grosszügige Einladung. Es lebe das 
Brot unserer Brotbecken.
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Senevita Erlenmatt
Erlenmattstrasse 7, 4058 Basel
Tel. 061 319 30 00

www.erlenmatt.senevita.ch

Hier fühle ich mich zuhause, denn ich bin nie alleine
Ein Lächeln, ein freundliches «gu-
ten Tag», sich in die Augen schauen 
und wahrnehmen, wie es dem Ge-
genüber geht. Soziale Gesten des 
Alltags, die unscheinbar in unse-
rem Miteinander einfl iessen, aber 
grosse Wirkung haben. Besonders 
ältere Menschen, die nicht mehr 
im Fokus des aktiven Gesche-
hens stehen und tagtäglich mit 
unterschiedlichen Personengrup-
pen zusammenkommen können, 
schätzen eine liebenswerte und 
ehrliche Begegnung im Kleinen. 
Ihr Bewegungsradius ist, je nach 
körperlicher Befi ndlichkeit, eher 
eingeschränkt, sodass die Art und 
Weise des täglichen Austausches 
vor Ort an Bedeutung gewinnt. Un-
abhängig davon, ob Seniorinnen 
und Senioren kontaktfreudig oder 
eher zurückgezogen leben möch-
ten; alle fühlen sich dort zu Hause, 
wo sie wertgeschätzt werden und 
liebe Menschen sind. 

Das Team der Senevita Erlen-
matt weiss um dieses Lebens-
gefühl und setzt alles daran, ein 
schönes und sicheres Daheim zu 
bieten. So individuell die Wünsche 
der Bewohnenden sind, so vielfäl-
tig zeichnet sich unser Dienstleis-
tungsangebot aus. Die modernen 
und dennoch gemütlichen Alters-

wohnungen sind lichtdurchfl utet 
und verfügen über eine wunder-
bare Terrasse. Sie bestimmen sel-
ber, wie Sie Ihre Räumlichkeiten 
einrichten möchten. Die Wohnun-
gen sind mit moderner Sicher-
heitstechnik ausgestattet, sodass 
Sie bei Bedarf rasch Hilfe erhalten, 
denn unser Spitex-Team ist an 365 
Tagen rund um die Uhr im Hause. 
Sie dürfen Ihre Wäsche in unse-
rem schönen Waschsalon selber 
waschen, müssen dies aber nicht. 
Gerne kommt unser freundliches 
Hauswirtschafts-Team vorbei und 

holte diese ab. Auch der technische 
Dienst steht Ihnen mit Rat und Tat 
zu Seite. 

Sie möchten sich beim Coiff eur 
«aufhübschen» lassen oder haben 
das Bedürfnis einen Podologieter-
min wahrzunehmen? Das ist alles 
im Hause möglich und Sie fi nden 
sogar kleine Geschenke in Yvonnes 
Bluemelädeli. Das täglich frisch 
zubereitete 3-Gang-Menü genies-
sen Sie in unserem öff entlichen 
Restaurant Le S. Unser kreati-
ves Küchen-Team hat sich auf die 
Fahne geschrieben saisongerecht 

und regional für Sie zu kochen. 
Dass wir dabei auf Ihre Unver-
träglichkeiten eingehen, verstehen 
wir als selbstverständlich. Beim 
regelmässigen Gastrotreff en äus-
sern Sie Ihre Wünsche, die dann 
als «Herzenswünsche» in unsere 
Menükarte einfl iessen. Ihre Gäs-
te sind willkommen bei uns; egal 
ob ein gemütlicher Kaff ee- und 
Kuchenplausch am Nachmittag 
oder ein feines Essen in unserem 
gepfl egten Restaurant oder auf 
der Gartenterrasse. Regelmässig 
organisieren wir Veranstaltungen 
wie Bilder-Vorträge, Konzerte, In-
foveranstaltungen, Kreativkurse, 
Lotto, Jassturniere, Turnen, Aus-
fl üge und dergleichen. Sie suchen 
sich aus, was Ihnen gefällt und wir 
heissen Sie willkommen dabei zu 
sein. 

Überzeugen Sie sich persönlich. 
Gerne zeigen wir Ihnen unser ge-
pfl egtes Haus; wir freuen uns auf 
Sie. 

Willkommen zu Hause

Wohnen und Leben im Alter heisst hohe 

individuelle Dienstleistungen und eine 
ausgezeichnete Gastronomie -- dafür 
steht die Senevita Erlenmatt.

Unser engagiertes Team sorgt mit viel 
Kompetenz und Herzblut für Ihr Wohl 
sowie Ihre Sicherheit. Denn bei uns steht 
der Mensch mit seinen Bedürfnissen  
im Mittelpunkt.

Besichtigungen sind jederzeit möglich. 
Überzeugen Sie sich von unserer  
Gastfreundschaft und Herzlichkeit.

«Hier fühle ich mich zuhause, 
denn ich bin nie alleine.»

Senevita Erlenmatt
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Das Buch zu den ersten 15 Jahren Basel Tattoo

Ein Quick March durch die Tattoo-Geschichte
Von Markus Vogt

Zur 15. Aufl age des Basel Tattoo 
sollte ein Jubiläumsbuch erschei-
nen, eines mit Geschichten und 
Emotionen und vor allem mit 
vielen Bildern. Dass 15 Jahre ei-
gentlich kein Jubiläum sind, weiss 
man natürlich auch beim Tattoo 
selber, doch man wollte dieses 
Buch unbedingt. «Wir wollten do-
kumentieren, was bisher geschah, 
und wir wollten ein Buch für uns 
alle machen», sagt Erik Julliard, 
der Gründer und CEO des Basel 
 Tattoo. 

Also ein Buch auch für die vielen 
Mitarbeitenden, die zahlreichen 
Helferinnen und Helfer im Hin-
tergrund, ohne die der Grossan-
lass kaum bestehen könnte. Peter 
Obrist, im Organisationskomitee 
bis vor kurzem für die Betreuung 
der Bands zuständig, und Patrick 
Straub, der langjährige Hoff oto-
graf des Tattoo, erhielten den Auf-
trag. Realisiert wurde der präch-
tige Band vom Basel Tattoo in 
Zusammenarbeit mit dem Basler 
Friedrich Reinhardt Verlag. Und 
mit einem Vorwort von Bundes-
rätin Viola Amherd.

Starke Bilder
Jetzt liegt «Quick-March!» vor, 
200 Seiten stark, ein Werk voller 
Emotionen, Anekdoten und Im-
pressionen. Ein lebendiges Werk, 

das bei Beteiligten, Mitwirkenden, 
Auftretenden und Zuschauenden 
manche Erinnerung wieder wach 
werden lässt. Die Schwierigkeit 
bestand nun darin, die überaus 
zahlreichen Bilder den vorgese-
henen Texten zuzuordnen. Was 
gar nicht so einfach war, denn die 
Bilder schienen zunächst nicht zu 

Quick March! 
Von Peter Obrist (Text) und 
Patrick Straub (Fotos). 
200 Seiten, 35 Franken. 
Friedrich Reinhardt Verlag 
Basel. 
Erhältlich beim Basel Tattoo 
(Glockengasse 4 Basel 
oder www.baseltattoo.ch) 
und im Buchhandel. Blick ins Buch: Am Basel Tattoo spielen immer wieder Tiere eine wich-

tige Rolle.  (Fotos: Markus Vogt)

Autor Peter Obrist, Tattoo-Produzent Erik Julliard und Fotograf 
 Patrick Straub (von links nach rechts) an der Buch-Vernissage. (Foto: zVg)

den Texten zu passen. Schliesslich 
gelang es doch, erzählte Peter Ob-
rist an der Buchvernissage, nicht 
zuletzt auch dank vieler Leute, die 
aus privaten Beständen ein Bild 
oder eine Anekdote beizusteuern 
hatten. 

Klar, dass die Highlights der 
bisherigen Tattoo-Jahrgänge noch 

einmal aufl eben.  Die Tattoo-Pa-
raden, die angereisten Bands, die 
Geschehnisse ausserhalb des Auf-
führungsortes, die Musikerinnen 
und Musiker aus aller Welt, die Er-
eignisse hinter den Kulissen, was 
jeweils in der Vorbereitung eines 
Tattoo auch noch geschah. Je nach 
Blickwinkel ist es ein grosser Foto-
band, der mit einigen kurzen Tex-
ten angereichert wurde, oder eine 
Chronik, die mit unzähligen Fotos 
garniert wurde. Auf jeden Fall se-
hens- und lesenswert!

Emotionale Geschichten 
Wir greifen nur ein paar wenige 
Geschichten heraus. Wie es dazu 
kam, dass die «Australian Army 
Band» den Basler Gassenhauer 
«Aber das ist die Garde» nicht nur 
spielte, sondern auch singend auf 
baseldeutsch vortrug. Wie Chris-
toph Walter einmal fast seinen 
Dirigenten-Auftritt beim grossen 
Finale verpasste, weil er in der 
Garderobe ein Trompetensolo für 
einen Geburtstag feiernden Mann 
gegeben hatte und ausserdem mit 
den Manschettenknöpfen an der 
Uniform kämpfte. Oder wie die 
legendären Auftritte von «Les Ar-
maillis» abgingen, den Sennen 
aus dem Freiburgischen mit ih-
rem Kuhreihen «Ranz des Vaches» 
 (Lioba, Li-oba), die mit 14 prächtig 
geschmückten Kühen in der Arena 
erschienen und zuvor den Basler 
Rotlichtbezirk rund um die Och-
sengasse passieren mussten. Wie 
die Kunstfl ugstaff el der Schwei-
zer Armee (Patrouille Suisse) mit 
Überfl ügen für Furore sorgte. Und, 
und, und – es bietet wirklich für 
alle eine Geschichte.

Für das Buch sollte man sich viel 
Zeit nehmen, die Fülle an  Material 
ist so dicht, dass man es nicht in 
einem Zug konsumieren kann, 
sondern in mehreren Anläufen ge-
niessen muss. 

Für mehr
Lebensqualität
zuhause.Private Spitex 

in der Region Basel
Pflege, Hauswirtschaft und  
Betreuung aus einer Hand
Konstantes Betreuungsteam
Von Krankenkassen anerkannt

Hegenheimerstrasse 4, 4055 Basel
Tel 061 534 50 20
basel@qualis-vita.ch, www.qualis-vita.ch
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Das Bruderholz
zu Gast im 
Basler Stadthaus
Eine Bilderausstellung «Auf dem 
hellen Hügel» im Basler Stadthaus 
widmet sich dem Bruderholz. 
Fotos von Christian Flierl.

kbz. Das Bruderholz – der Hügel 
der Reichen? Durch seine Lage und 
Geschichte nimmt das Quartier 
eine besondere Stellung ein. Die 
Erhebung im Basler Süden ist in 
ihrer heutigen Form erst seit dem 
Zweiten Weltkrieg bewohnt – und 
das deutlich heterogener, als der 
erste Anblick vermuten lässt. Foto-
graf Christian Flierl hat das in der 
Bildserie «Auf dem hellen Hügel» 
eingefangen. Eine Auswahl ist bis 
März 2023 im Basler Stadthaus zu 
sehen. 

Das Bruderholz, der Hügel im 
Süden von Basel – Speckgürtel, 
Vorort oder …? Rund 9200 Men-
schen wohnen in dem Quartier 
mit eigener Lage und Geschichte, 
in Villen und Einfamilienhäusern, 
Genossenschaften, Überbauungen 
und Hochhäusern. Wohngebiete 
gehen über in Wälder oder tref-
fen auf Gewerbegebiete und das 
dicht besiedelte Gundeli. Fotograf 
Christian Flierl hat das Quartier 
am Rande der Stadt, das auch sein 
Zuhause ist, in einer genauso lie-
bevollen wie vielfältigen Fotoserie 
eingefangen. Eine Auswahl der 
Bilder ist noch bis März 2023 im 
Basler Stadthaus zu sehen und holt 
das sagenumwobene Basler Aus-
senquartier in die Innenstadt.

ds. Im Jahr 2018 entstand zusam-
men mit dem litauischen Foto-
künstler Eugenijus Barzdžius die 
Idee, eine visuelle und soziologi-
sche Untersuchung von Stadtgärt-
nerinnen und Stadtgärtnern in 
zwei ganz unterschiedlichen euro-
päischen Städten zu machen. Das 
Projekt dauerte von der ersten Idee 
bis zur Fertigstellung 4 Jahre. 

Untersucht wurden z.B. die Mo-
tivation, die Präferenzen oder an-
dere soziologische, ökologische 
und wirtschaftliche Aspekte von 
Stadtgärtnerinnen und Stadtgärt-
nern. Das Resultat mit Portraits 
von über 20 unterschiedlichen 
Menschen liegt jetzt in einer ge-
druckten Dokumentation vor und 
gibt einen Überblick über die Ur-
ban Gardening Aktivitäten in Ba-
sel und Vilnius. 

Das Ergebnis des Projektes und 
die Portraits wurden während 3 
Wochen in der Markthalle aus-
gestellt. Unter den porträtierten 
Personen befi ndet sich auch der 
Kleinbasler Direktor des Museums 
für mechanische Musikinstrumen-
te, Peter Rohrer, oder die treibende 
Kraft hinter Urban Agriculture, 
Tilla Künzli. Mehr über das Projekt 
auf www.grain.eugenijusb.com

Ausstellung 
Grain of Soil 
in der Markt-
halle.

«Grain of soil» – eine Foto-Dokumentation von 
Urban Gardening Aktivitäten in Basel und Vilnius. 

Peter Rohrer, 
Direktor des 
Museums für 
mechanische 
Musikinstru-
mente.

Tilla Künzli, 
Urban Agri-
culture beim 
Landhof. 
(Fotos: Daniel 

Seiler)
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Musik muss lebendig wirken – «Vivace con fuoco»
Interview: Lukas Müller

Giuseppe Masini wirkt in der 
Gruppe der ersten Geigen im Sin-
fonieorchester Basel. Im Gespräch 
mit der Kleinbasler Zeitung verriet 
er aber, dass er neben der Musik 
noch weitere künstlerische Bega-
bungen pfl egt. 

Kleinbasler Zeitung: Erste Geige ist 
eine Königsdisziplin in der klassi-
schen Musik. Weshalb haben Sie 
als Junge zur Geige gegriff en?
Giuseppe Masini: Unsere Familie 
ist mit der Musikerfamilie Giuran-
na befreundet. Bruno Giuranna 
ist ein berühmter Bratschist. Zwei 
Enkel von ihm haben damals Geige 
gespielt, sie waren etwa gleich alt 
wie ich. Nachdem ich zuerst noch 
etwas Gitarre gespielt hatte, wech-
selte ich schon bald zur Geige.

In welchem Alter ging es für Sie 
los mit dem Erlernen dieses Ins-
truments?
Mit zehn Jahren habe ich mit 
dem Geigenspiel begonnen. Bru-
no Giuran na sagte scherzhaft zu 
meinen Eltern: «Lui vuole un vi-
olino, non un motorino» (Er will 
eine Geige, kein Motorrad haben). 
Bruno Giuranna hat mich auch 
später aktiv unterstützt und mir 
seinen Geigenbogen geschenkt. 
Das war ein wunderbares Erleb-
nis für mich. Schon damals hat 
mich ebenfalls die Malerei in ihren 
Bann gezogen. Ich habe das Liceo 
artistico Caravaggio in Rom und 
dann auch das Konservatorium 
absolviert. Nach der Matur habe 

ich entschieden, weiter Geige zu 
studieren, unter anderem mehrere 
Jahre mit Franco Gulli. Dann kam 
noch ein Jahr Amsterdam hinzu 
unter der Leitung von Herman 
Krebbers. Von ihm habe ich einige 
wichtige Dinge mitbekommen. 

Welche Persönlichkeiten dienten 
Ihnen als musikalische Gradmes-
ser?
Da möchte ich zwei namentlich 
nennen – Henryk Szering aus Polen 
und David Oistrakh aus Russland. 
Von Szering besass ich verschie-
dene Schallplatten. Als Junger 

In ihm schlummern verborgene Talente: Giuseppe Masini, Mitglied im 
Register der ersten Geigen am Sinfonieorchester Basel. Das Bild im 
Hintergrund heisst «Voglio un fi ore« (Ich möchte eine Blume haben).       
(Foto: zVg)

versucht man die Grossen zu imi-
tieren – von der Körperhaltung bis 
zur eigentlichen  Intonation. 

Mitglied beim Register der ersten 
Geigen zu sein ist einerseits eine 
hohe Ehre, andererseits ein langer 
Weg. Wie sind Sie zu diesem Ziel 
gekommen?
1989 wurde in Basel ein Probespiel 
ausgeschrieben, mit unzähligen 
Teilnehmern. Ich habe dieses Pro-
bespiel gewonnen. Das war mein 
erster Besuch in Basel. Zuerst 
wohnte ich alleine hier. Dann habe 
ich meine Frau kennengelernt. Sie 

war Geigerin im «Phantom Of The 
Opera« im Musical Theater Basel. 
Ich habe übrigens auch sonst eine 
starke Verbindung zu Basel. Meine 
Patin Edith Schloss Burckhardt 
war eine bekannte Malerin, die 
einen Burckhardt aus Basel gehei-
ratet hatte. Sie hat mich als Kind 
in die Malerei eingeführt und wir 
haben gemeinsam Küchenobjekte 
gezeichnet.  

Als Journalist und Beobachter 
staune ich, dass Sie neben der he-
rausfordernden Musik und der 
Familie noch Zeit fi nden, um für 
Ihre kreativen Begabungen Platz 
zu schaff en ... 
Ja, um all das zu bewältigen, muss 
man schon ein kleines Organi-
sationstalent sein (schmunzelt). 
Ich nehme mir diese Zeit gerne. 
Seit 2018 habe ich ein Atelier im 
Kesselhaus in Weil am Rhein, in 
dem ich grosse Formate realisie-
ren kann. Meiner Frau möchte 
ich auch danken, sie hat für mich 
meine Homepage www.giuseppe-
masini.art gestaltet. Die Entste-
hung der Werke kann man hier live 
verfolgen. Unser Sohn Matteo hat 
ebenfalls eine künstlerische Ader. 
Er singt Rap auf italienisch. Gera-
de heute fl iegt er mit Kollegen nach 
London ans Konzert von seinem 
Idol Ghali. 

Wenn ich Ihre eindrücklichen Bil-
der genau anschaue, dann spüre 
ich, dass Kunst für Sie ein überle-
benswichtiges Ventil ist. 
Wenn ich male, kann ich alles um 
mich herum vergessen.

Swiss Indoors mit traumhafter Besetzung
Tennisbegeisterte kommen an den Swiss Indoors 2022 (22.–30. 
Oktober 2022) auch im Jahr 1 ohne Roger Federer vollends auf ihre 
Rechnung. Die aktuellen Weltnummern 1 und 2 (Carlos Alcaraz und 
Casper Ruud) sind am Basler Turnier im Haupttableau vertreten. Und 
viele andere Stars mehr.

Von Lukas Müller

Dass die Swiss Indoors eine sehr 
internationale Geschichte sind, 
ist seit vielen Jahren bekannt. 
Ein Borg, ein Vilas, ein Lendl, 
ein Noah, auch ein McEnroe, ein 
Edberg, ein Boris Becker und ein 
Sampras eroberten einst als aus-
ländische Tennismen die Herzen 
des Basler Publikums im Sturm. 
Heuer, nach dem Rücktritt von 
King Roger Federer, sind Cracks 
aus aller Welt sprungbereit, um 
am weitherum bekannten ATP 
500-Turnier von Basel (Preisgeld: 
2,276 Mio. Euro) in die geräumigen 
Fussstapfen des Maestro zu treten. 
Unter anderem werden Carlos Al-
caraz (ATP 1) und Casper Ruud 

Center-Court-Atmosphäre und die Weltbesten am Start – die Swiss 
Indoors 2022 sind einmal mehr ein Turnier der Superlative. (Foto: zVg) 

 

(ATP 2) in der St. Jakobshalle im 
Scheinwerferlicht stehen. Vervoll-
ständigt wird das Feld durch den 
auf Show und Rock’n’Roll spe-
zialisierten Wimbledon-Finalis-
ten Nick Kyrgios (ATP 20) sowie 
durch Felix Auger-Aliassime (ATP 
13), Pablo Carreno Busta (ATP 14) 
und Marin Cilic (ATP 16 – Swiss 
Indoors Sieger 2016). Roberto Ba-
tista Agut (ATP 21), Alex de Min-
aur (ATP 22), Alejandro Davido-
vich Fokina (ATP 29) und Lorenzo 
Musetti (ATP 30) haben ebenfalls 
zugesagt. Auch Schweizer sind an 
den Swiss Indoors präsent. Mit 
einem Protected Ranking ist zum 
Beispiel Stan Wawrinka (ATP 196)
am Start. Dominik Stricker (ATP 
130) hat vom Organisator Roger 

Brennwald eine Wild Card erhal-
ten. Ebenfalls mit einer Wild Card 
geht der Schweizer Marc-Andrea 
Hüsler (ATP 66) an den Start. Ro-
ger Federer musste leider seine 
vorgesehene Würdigung absagen, 
denn er sei emotional noch nicht 

bereit dazu, von den Swiss Indoors 
Abschied zu nehmen. Bereits ge-
kaufte Tickets von 2021 behalten 
für 2022 ihre Gültigkeit, nach dem 
Motto «gleicher Tag – gleicher 
Platz».    
www.swissindoorsbasel.ch
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Klassik meets Pop, Indierock & Electro
sob. Im Konzertformat «Concert 
Lounge» am Freitag, 21. Oktober, 
triff t Klassik auf andere Musik-
richtungen. In dieser Ausgabe 
teilt sich das Sinfonieorchester 
Basel die Bühne mit dem Bas-
ler Indierocker Sam Himself und 
dem deutschen Komponisten und 
Pianisten Volker Bertelmann aka 
Hauschka. Ausserdem dabei sind 
der fi nnische Geiger Pekka Kuu-
sisto, «Artist in Residence» beim 
Sinfonieorchester Basel, und der 
Gitarrist Stephan Schmidt, Di-
rektor der Hochschule für Musik 
FHNW. Die Leitung haben Michael 
Künstle für Sam Himself und Aziz 
Shokhakimov. Nach dem Konzert 
gibt es eine Afterparty mit DJ 
Timnah Sommerfeldt. Die «Con-
cert  Lounge» startet um 20 Uhr im 
Stadtcasino Basel.

Ungarisch-Transsilvanische 
Kammermusik
In Zusammenarbeit mit der Kul-
turstiftung Basel H. Geiger fi ndet 
im Rahmen der Ausstellung «Tran-
sylvanian's Hidden Treasures» am 
Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr 
ein Abend mit ungarischen und 
transsilvanischen Kammermusik-
stücken statt. Orchestermitglieder 

spielen Werke des ungarischen 
Komponisten Béla Bartók, eine Im-
provisation von Hans Peter Türk 
und Auszüge aus László Lajthas 
Transylvanain Suite. Das Konzert 
beginnt um 17 Uhr im Probezent-
rum des Sinfonieorchesters Basel 
am Picassoplatz 2, 4052 Basel. Der 
Eintritt ist frei, Anmeldungen via: 
info@kbhg.ch

Kammermusik am 
Picassoplatz
In dieser Saison präsentiert der 
Freundeskreis des Sinfonieorches-
ters Basel neu eine Kammermu-
sik-Reihe, die er zusammen mit 
Orchestermitglieder im Probezen-
trum am Picassoplatz 2 veranstal-
tet. Am Sonntag, 6. November, um 
11 Uhr steht Camille Saint-Saëns‘ 

Der Karneval der Tiere auf dem 
Programm. Ausserdem bietet sich 
die exklusive Chance mit den Mu-
siker*innen ins Gespräch zu kom-
men und im Probelokal einen Blick 
hinter die Kulissen eines Orches-
ters zu werfen.

The Artist
Am Freitag, 18. November, führt 
das Sinfonieorchester Basel das 
erste «Concert & Cinema» der 
Saison auf. Unter der Leitung von 
Ernst van Tiel spielt das Orchester 
live die Filmmusik zum Stummfi lm 
The Artist. Der Film des Regis-
seurs Michel Hazanavicius lässt mit 
schmissigen Tanzrhythmen und 
berührender Melancholie das Hol-
lywood der 1920er- und 30er-Jah-
re auferstehen. Das Konzert fi ndet 
am Freitag, 18.11., um 19.30 Uhr im 
Stadtcasino Basel statt.

Tickets
Bider & Tanner, 061 206 99 96, 
ticket@biderundtanner.ch; Billett-
kasse Stadtcasino Basel / Tourist 
Info, 061 226 36 60, tickets@stadt-
casino-basel.ch, Sinfonieorchester 
Basel, 061 272 25 25, ticket@sinfo-
nieorchesterbasel.ch. 
www.sinfonieorchesterbasel.ch

Sam Himself triff t an der «Concert Lounge» auf das Sinfonieorchester 
Basel (Foto: © Benno Hunziker)

* Preis Jahresabo Basic CHF 55.– für Erwachsene ab 26 Jahre

www.stadtbibliothekbasel.ch

Stillen Sie Ihren 
Unterhaltungs-
hunger: ab nur 

4.60  
Franken  

pro Monat * 
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EHC Basel auf grosser Punktejagd
luk. Als Neuling in der Swiss 
 League hat sich der EHC Basel 
gut zurechtgefunden. Nach zehn 
Matches totalisieren die Bebbi elf 
Punkte. Drei Punkte gabs für den 
Sieg gegen Thurgau. Hinzu kommt 
ein Punkt nach dem Penalty-
schiessen gegen Siders. Auswärts 
hielt man Winterthur und die 
 Ticino Rockets klar im Schach. In 
Bälde stehen weitere Partien in der 
St. Jakob-Arena bevor. Das nächs-
te Heimspiel ist am Freitag, 21. Ok-
tober gegen Visp (19.45 Uhr). Wer 
an der Abendkasse ein Billett lösen 
will, muss frühzeitig erscheinen – 
es wird mit hohem Publikumsauf-
kommen gerechnet.
www.ehcbasel.ch

Der EHC Basel vermag in der Swiss League gegen die meisten Gegner 
mitzuhalten. (Foto: Josef Zimmermann)

RTV Basel kämpft 
weiter gegen 
den Abstieg
luk. Die Handballer des RTV Basel 
kommen in der neuen Saison nur 
sehr mühsam in die Gänge. In der 
Quickline Handball League haben 
sie bisher in sieben Partien fünf 
Niederlagen kassiert. Zur resul-
tatmässigen Pechsträhne kommen 
auch noch Verletzungen dazu. Tor-
hüter André Willimann beispiels-
weise fällt längere Zeit aus.      
www.rtv1879basel.ch

Flotter Plausch auf dem Eis
luk. Auf den Kunsteisbahnen Egli-
see und Margarethen wird ab dem 
29. Oktober respektive ab dem 
22. Oktober die Wintersaison ge-
startet. In diesem Winter gibts 
wieder Eis-Discos. Selbige fi nden 
im Kleinbasel auf der  Kunschti 
Eglisee am 18. November und 
am 13. Januar 2023 statt. Auf 
der Kunschti Margarethen ist am 
12. November, am 10. Dezember 
sowie am 4. Februar 2023 eben-
falls Disco Fever angesagt. Am 4. 
Dezember können Gross und Klein 
von 10–19 Uhr auf beiden Basler 
Kunsteisbahnen unter dem Motto 
«Gratis uff  s Glattyys» kostenlos 
Schlittschuhfahren. Für Plauschmätschli gibt es ein besonderes Feld. (Foto: Lukas Müller)

Eine Sauna geht auf Reisen
Von Werner Blatter

Unlängst wurde die beliebte und 
vielbesuchte Sauna des Rhein-
bads Breite auf einen Lastwagen 
verladen und ins Naturbad Riehen 
gebracht. Dort kann schon ab an-
fangs November dem winterlichen 
Sauna-Vergnügen gefrönt werden. 
Auch eine allfällige Strommangel-
lage, wie sie immer noch befürchtet 
wird, kann dem Vorhaben nichts 
antun, schreiben die Betreiber. Die 
Sauna wird extra mit einem neuen 
Holzofen eingeheizt. Das Naturbad 
wird die Sauna in der Wintersaison 
2022/2023 in eigener Regie betrei-
ben. Alle Gutscheine für die Sauna 
des Rheinbads Breite werden auch 
am neuen Standort gültig sein.

Das «Badhysli» wird 
saniert und vergrössert
«Was vor mehren Jahren noch 
eine Idee war, ist Realität gewor-
den», vermelden die Betreiber 
des Rheinbads Breite. Das Bad 
wird komplett saniert, zudem ist 

Die Sauna und der Aufenthaltsraum fehlen diesen Winter im Rheinbad 
Breite. (Foto: zVg)

eine Verdoppelung der aktuellen 
Dimension geplant. Es soll da-
nach wieder so gross sein wie zur 
Zeit seiner Gründung Ende des 
19. Jahrhunderts. Auch die Sau-
na wird zurückkehren, es soll neu 
zwei Saunas geben und mehr Platz 
auf den Sitzgelegenheiten.

Auch das von der Group-oniro, 

um Alexandre Kaden geführte Re-
staurant Le Rhin Bleu wird nach 
dem Um- und Ausbau wieder die 
Gäste bedienen. Exakte Daten der 
Wiedereröff nungen konnten noch 
nicht genannt werden. Eines ist 
aber sicher: das «neue» Rheinbad 
Breite wird zu einer Attraktion für 
Jung und Älter.

www.ecap.ch  
Clarastrasse 17 • 4005 Basel

Tel. 061 690 96 26

ECAP Basel

 
Hier  
lerne 

ich gerne 
Deutsch.

Ganz gross 

www.kroo.ch

au im Glaibasel

Die  nächste

erscheint am Do, 17. Novem-
ber 2022 mit – wie immer – in-
teressanten, informativen und 
unterhaltenden Beiträgen. Und 
wie immer: alle lesenswert. In-
serateschluss ist am Donners-
tag, 10. November 2020.
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Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken. Für die Strategiefonds verweisen 
wir auf den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen auf www.bkb.ch.

Jetzt mit Einzahlen starten:
bkb.ch/kinder

Mit unserer Anlagelösung Nachhaltig können Sie mit kleinen Beträgen 
Grosses erreichen. Stellen Sie frühzeitig die Weichen für die Zukunft Ihrer 
Kinder, Enkel und Gottenkinder – sie werden es Ihnen danken.

Plüschtier Flip – unser 

nung

Claras erste Wohnung
Bereits ab 31 CHFpro Monat
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Der Golfplatz in Zwingen liegt nur eine gute Viertelstunde vor der Stadt 

Das Golfspiel kommt zum Volk 
In Zwingen weht auf dem Golfplatz ein frischer Wind: Eine neue Crew 
hat die Geschicke der Birs-Golf AG übernommen. Die 9-Loch-Anlage 
liegt idyllisch im Talboden nahe der Birs, ist die einzige Golfanlage 
im Baselbiet und von Basel aus in gut einer Viertelstunde Autofahrt 
zu erreichen.

Von Markus Vogt

Dass Golf eine elitäre Sportart 
sei – das war einmal. In Zwingen 
jedenfalls ist jedermann und je-
defrau willkommen, der Sports-
gedanke steht im Vordergrund. 
Klar, dieser Sport ist auch nichts 
für Weicheier, denn wer Golf spielt, 
macht dies draussen, auch bei 
schwierigen Wetterbedingungen. 
Und man ist zu Fuss unterwegs; 
in Zwingen umfasst die volle Run-
de über neun Löcher eine Distanz 
von rund 2000 Metern. Wem das 
zu wenig ist, weil eine Golfrunde ja 
üblicherweise über 18 Bahnen und 
Löcher geht, der kann den Parcours 
zweimal absolvieren. Betrieben 
wird der Platz von der Birs-Golf 
AG (Verwaltungsratspräsidentin: 
Nicole Grünenfelder Fuchs). 

Was sich rasch zeigt bei unse-
rem Besuch: Auf diesem Golfplatz 
geht es ganz normal zu und her, 
das Elitäre, das man den Golfern 
gemeinhin nachsagt, davon ist hier 
nichts zu spüren. Hier kann jeder 
mit jedem spielen, es herrscht ein 
angenehmer, freundlicher und ka-
meradschaftlicher Spirit. Wer al-
lerdings auf dem Platz steht, gibt 
im Wettkampf sein Bestes. Wohl 
geht man nicht allein auf die Run-

de, meist paarweise oder auch zu 
viert, doch im Allgemeinen tritt 
man nicht gegen einen Gegner an, 
sondern spielt gegen sich selbst. 

Ausbildung auf dem Platz
Derzeit zählt der Golf-Club Lauf-
ental (Präsident Patrick Bollbach), 
dessen Heimplatz die Anlage ist, 
rund 300 Mitglieder, es dürften 
ein wenig mehr sein, man strebt 
eine Mitgliederzahl von etwa 350 
an. Aus diesem Grund gab es zum 
zehnjährigen Bestehen einen Tag 
der off enen Tür für die Bevölke-
rung, der rege genutzt wurde. Wer 
wollte, konnte versuchen, seine 
ersten Bälle zu schlagen, unter 
fachmännischer Anleitung ver-
steht sich.

Auf der Golfanlage fi nden sich 
nicht nur die neun Bahnen und Lö-
cher, sondern zu Ausbildungszwe-
cken auch eine Driving Range und 
ein Putting-Green. Auf der Driving 
Range wird der Abschlag gelehrt 
und geübt, auf dem Putting Green 
die Kunst des Einlochens, wenn 
der Ball die kurzgemähte, satte 
Rasenfl äche vorne beim eigentli-
chen Loch erreicht hat. Alles nicht 
so einfach, diese Dinge, hier muss 
viel Fleiss und Übung investiert 
werden. A propos Investitionen: 
Der Golfclub legt grossen Wert auf 
eine gepfl egte Anlage und hat für 

den Unterhalt entsprechend Spezi-
alisten engagiert.

Damit unterschiedlich ausgebil-
dete Golfer einen einigermassen 
fairen Wettkampf austragen kön-
nen, sind sie je nach Können mit 
einem Handicap unterwegs. Der 
blutige Anfänger beginnt mit Han-
dicap 54, die Besten der Profi s ste-
hen bei null. Ab Handicap 20 kann 
man in einer Mannschaft mittun, 
die Teams bestehen in der Regel 
aus sechs Golfspielern. Hier an der 
Birs wird in verschiedenen Kate-
gorien gespielt (Men, Ladies, Seni-
oren ab 50, Junioren bis18 Jahre).

Erstes Ziel: Platzreife
Wer Golf spielen will, beginnt mit 
einem Schnupperkurs oder Ein-
zelstunden und lernt, wie Golf 
überhaupt geht. Professionelle 
Golftrainer auf der Anlage bieten 
ihre Dienste an. Sehr schnell erhält 
man vom «Pro» die Platzerlaubnis, 
welche allerdings nur für Zwingen 
gilt. Die sogenannte Platzreife er-
reicht man entweder via Einzel-
stunden oder via Platzreifekurs. 
Erst bei erfolgreich bestandenem 
Test – auf dem Platz und im The-
oriefragebogen – darf der oder die 
Neue selbständig auf praktisch al-
len Golfplätzen eine Runde drehen. 
Zu dieser Runde: Natürlich gibt es 
eine Reihe von Verhaltensregeln, 
man soll zum Beispiel die anderen 
Golfer nicht stören und Rücksicht 
nehmen, der Spielbetrieb soll fl üs-
sig ablaufen. Wer Hilfe benötigt, 
kann sich an die Ausbilder wenden. 

Preislich ist Golf heute nicht teu-

rer als Tennis – man bezahlt eine 
Jahresgebühr und den Mitglieder-
beitrag und kann dann das ganze 
Jahr unbeschränkt die Anlage nut-
zen. Wer als Gast eines anderen 
Clubs oder Mitglied der ASGI eine 
Partie spielen will, hat die Green 
Fee zu entrichten (40 Franken). 
Nach dem sportlichen Teil wartet 
schliesslich das «Bistro DropInn» 
und der gesellige Teil des Gol-
fer-Lebens.

Also nichts wie los, raus aus 
der Stadt ins Grüne. Auf zu einem 
Golf-Quickie in der Mittagspause: 
Eine Viertelstunde hin, eine gute 
Stunde spielen, wieder eine Vier-
telstunde zurück. Dabei war man 
an der frischen Luft und hat sich 
körperlich betätigt. 

Lohnendes Ziel: Das Bistrot am 
Ende der Runde. (Fotos: Markus Vogt)

Auf der Driving Range wird 
der Abschlag gelernt und 
geübt.

«Zielzone» der Driving Ran-
ge: Die Bälle landen ziemlich 
verstreut.
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Unser Porträt

Pierre Moulin: Umtriebig, aber immer 
mit einem Schalk in den Augen
Er ist kein Kind von Traurigkeit, er hat sein Herz und die Seele an der 
Sonne und strahlt dies auch aus. Mit ihm auf der Terrasse des Café 
Spitz zu sitzen und Eglifi lets zu essen, begleitet von einem schönen 
Weisswein macht Spass. Und wenn er aus seinem Leben zu erzählen 
beginnt, wird’s spannend.

Von Armin Faes

Sein Lebenslauf hat viele Ecken 
und Kanten, aber auch logische 
und letztlich sinnvolle. Die Jugend 
hat er in der Oetlingerstrasse im 
Kleinbasel verbracht, wo er auch 
zur Schule ging. Später zog die 
Familie an die Riehenstrasse in 
eine Wohnung der Wohngenossen-
schaft Landhof, was beides noch 
Folgen haben wird. Er absolvierte 
eine Lehre in einem Speditions-
unternehmen und wechselte nach 
Lehrabschluss dank seines Gross-

vaters zur Concordia Krankenkas-
se, denn sie suchten Personal. Bald 
begann der Aufstieg; er wurde 
Verwalter, Regionenleiter, Regio-
naldirektor. Er amtete auch immer 
in Nebenjobs, so 1976 bis 2002 zu-
erst als Sekretär, als Vizepräsident 
und schliesslich als Präsident aller 
Krankenversicherer beider Ba-
sel. Diese Organisation «Verband 
Krankenversicherer beider Basel» 
wurde später in die Santé Suisse 
überführt.

«Dank meiner präsidialen Funk-
tion habe ich etliche Gesundheits- 
und Spitaldirektoren kennenge-
lernt. Es war nicht immer einfach, 
einen Weg zu fi nden, aber letztlich 
gelang es, und mit einigen habe ich 
gute Freundschaften schliessen 

Seite 53 Jahren verheiratet mit seiner Frau Trudi.

Pierre Moulin als junger Fussbal-
ler beim FC Alemannia. (Fotos: zVg)

können. Dank seiner «magistra-
len» Ausstrahlung wurde man 
auch in der Wohngenossenschaft 
Landhof auf den quirligen Pierre 
aufmerksam, und so kam es, dass 
er 1968 im Restaurant zum Greifen 
zum Kassier gewählt wurde. Vor 
drei Jahren erhielt er nach 50 Jah-
ren Finanzchef und später Vize-
präsident bei der WG Landhof den 
«Ehren-Seggelmaischter». 

Durch seine zusätzliche Tätig-
keit im Schweiz. Verband für Woh-
nungswesen wurde er – wieder-
um im Nebenamt – Richter in der 
Schlichtungsstelle für Mietstrei-
tigkeiten. «Mehrheitlich ging es 
um Kündigungsprobleme oder 
Streitereien aller Arten. Was ich 
aber in all diesen Verhandlungen 
gelernt habe: Nimm die Menschen 
wie sie sind, andere gibt es nicht.» 
Und weil er auch im Militär gute 
Figur machte, durfte er in Offi  -
ziersfunktion Mitglied der Solda-
tenfürsorge der Schweizer Armee 
in fast allen Kasernen der Schweiz 
tätig werden. «Diese Einsätze wa-
ren vielfach nicht planbar und 
mussten spontan erfolgen. Und wo 
wir helfen konnten, haben wir die 
jungen Rekruten unterstützt. Al-
lerdings: Schulden wurden keine 
übernommen, höchstens Mieten, 
die sie während der RS nicht be-
zahlen konnten, oder Unterstüt-
zung bei fehlendem Schuhwerk 
oder kein Geld für den Ausgang.

Pierre Moulin hat von der Woh-
nung an der Riehenstrasse auf den 
Landhof gesehen. Es lag deshalb 
nahe, dass er seine Fussballqua-
litäten zuerst beim FCB testete, 
später dann beim FC Alemannia 
(heute BCO-Alemannia). Mit der 
Zeit wurden die Haare weisser, so 
dass sich seine Frau einmal äus-
serte: «Die Bälle werden immer 
kleiner …» denn nach dem Fuss-
ball kam Tennis und nach dem 
Tennis das Golfspiel, das er heute 

noch mit den Meistergolfern inten-
siv pfl egt.

Gesellschaftlich war Pierre 
Moulin natürlich ebenfalls unter-
wegs, aber nie nur als «Beisitzer». 
Im Erlenverein amtete er acht Jah-
re als Pressesprecher. Er war in 
der Kleinbasler Ehrengesellschaft 
zum Greifen, bis er ins Grossbasel 
zog. Bald darauf kam er in die E. 
E. Zunft zum Schlüssel und nach 
zwei Jahren als Beisitzer in der 
«Vorstadtgesellschaft Zu den drei 
Eidgenossen» wählte man ihn 
zum Meister. «In all den Jahren 
sind wunderbare Freundschaften 
entstanden, die ich nicht missen 
möchte.» In bester Erinnerung ist 
ihm der Besuch in London anläss-
lich der Lord Mayor Show geblie-
ben.

Seit vielen Jahren besitzt er zu-
sammen mit seiner Frau einen 
Rückzugsort am Brienzersee. Von 
dort bestieg er früher auch die 
nahen Berge, etwa Mönch und 
Jungfrau, beim Eiger musste er 
leider wetterbedingt umkehren. 
«Im Rückblick darf ich von einem 
erfüllten Leben reden, ich habe 
viele schöne Erfahrungen machen 
dürfen, habe viele Menschen ken-
nengelernt, und vor allem habe ich 
gelernt, was Toleranz heisst.» Sagt 
er und prostet mir zu.

Als «Tenniscrack» auf dem Platz 
in Kilchberg.

1998 «kraxelte» Pierre Moulin auf 
den 4099 Meter hohen Mönch.

Neben Zunftmeister der Bäcker René Brandl freut sich Pierre als 
Meister der Vorstadtgesellschaft Zu den drei Eidgenossen an der Lord 
Mayor Show in London.
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Der Calypso steht neu in der Messe-Halle
Neuer Direktor, neuer Standort 
und schon bald Jubiläum – der 
Calypso, die seit Jahrzehnten 
laufende Häärzlibahn an der 
Basler Herbstmesse, zieht immer 
noch munter ihre Kreise. 

Von Lukas Müller

Seit bald 60 Jahren ist der Calypso 
– das traditionsreiche Kreuzfahr-
geschäft mit den 16 verschieden-
farbigen Gondeln – an der Basler 
Herbstmesse präsent. In diesem 
Jahr wird bei dieser allseits be-
liebten Bahn einiges neu werden. 
Der Calypso steht jetzt, nach dem 
Tod der Schausteller-Legende Paul 
Läuppi im Jahr 2021, unter neuer 
Leitung. Alois Steiner, ein langjäh-

riger Mitarbeiter und über Jahre 
hinweg die rechte Hand des Chefs, 
hat die Geschicke dieser wunder-
baren Häärzlibahn in die Hand ge-
nommen. Der sympathische neue 
Direktor aus dem Kanton Schwyz 
(dort, wo die exquisiten Weltklas-
se-Kirschtorten herkommen) führt 
seit einigen Monaten sehr sou-
verän Regie. Bei Aufbau, Abbau 
und Transport der Bahn darf der 
erfahrene Schausteller auf die be-
währten Stammkräfte vom Team 
Calypso zählen. 

An der diesjährigen Messe ist 
die Bahn allerdings an einem neu-
en Ort platziert. Sie steht jetzt in 
der regensicheren Messe-Halle. 
Für das Publikum bedeutet das: 
Umdenken und Richtung Rund-
hofhalle pilgern. An diesem Schau-
platz befi ndet sich die Hallemäss 
(Eingang an der Isteinerstrasse), 
welche mit einem bunten Angebot 
an attraktiven Fahrgeschäften be-
stückt ist. An der Mäss wird der 
Calypso blitzblank poliert und 
im gewohnten Outfi t daherkom-
men und dem altbewährten Motto 
«Yyschtyyge, Platz nä, bitte – Im-
mer schneller dreht der Teller» alle 
Ehre machen. Der Calypso, der 
nächstes Jahr sein 60-jähriges Be-
stehen feiert, bietet ein Fahrgefühl 
der ganz besonderen Art. Gewisse 
Fliehkräfte wirken wohlig gegen 
aussen, aber die rasante Fahrt auf 
dem geschichtsträchtigen Karus-
sell ist für Jung und Alt ein zünf-
tiger Plausch. 

Alois Steiner leitet heute die 
Geschicke des Calypso. Die 
wunderbare Häärzlibahn wird 
im kommenden Jahr sage und 
schreibe 60 Jahre alt. 

Der Calypso tanzt neuerdings in der regensicheren Messe-Halle, im 
Rahmen der Hallemäss. Der Eingang befi ndet sich an der Isteiner-
strasse.  (Fotos: zVg)

Neben jungen Leuten werden 
auch wieder zahlreiche ältere Se-
mester erscheinen, für die der Ca-
lypso so etwas wie die Rückkehr 
zur eigenen Jugend darstellt. Der 
Aufruf vom Team Calypso ans 
Publikum ist klar: Besuchen Sie 
mit Ihrem Partner respektive mit 

Ihrer Partnerin, aber auch mit 
Ihren Kindern und Göttikindern 
die stimmungsvolle Hallemäss. 
Sammeln Sie alle Eindrücke ein, 
genies sen Sie die einmalige Stim-
mung dort. Und vergessen Sie 
nicht: «E Fährtli uff  em Calypso 
ghört an dr Mäss eifach derzue.»      

Neuheit: «Deep Zone» auf dem 
Kasernen-Areal.
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Willy Bourquin, ein ganzes Leben unterwegs
auf den Kilbenen
Der in Genf wohnende Schausteller Willy Bourquin (75) kennt das 
Schaubuden-Metier aus dem Effeff. Während 12 Jahren war er mit 
drei Schaubuden – Evasion-Show mit Entfesselungskünstler, Mäuse-
stadt und Gorilla Show – auf Reisen. Andere Mitglieder der Familie 
betrieben damals ebenfalls Schaubuden. Für die KBZ kramt der 
erfahrene Messeprofi  in seinen Erinnerungen.

Von Lukas Müller

Zwischen 1976 und 1992 war  Willy 
Bourquin mit Schaubuden un-
terwegs, als Schausteller reiste 
er das halbe Leben quer durch 
die Schweiz. Seine Söhne Sascha, 
Emilien und Victorien sind heu-
te ebenfalls als Schausteller tätig. 
Und sie können sich alle nichts 
Schöneres vorstellen, auch wenn 
der Beruf mitunter beschwerlich 
ist. Willy Bourquin, dessen Mutter 
eine Nock ist, war schon von Kin-
desbeinen auf Kilbenen unterwegs. 
Er besass früh die Gabe fürs Re-
kommandieren, fürs Anlocken von 
Publikum vor Showbeginn: «Tre-
ten Sie näher meine Damen und 
Herren, Sie werden etwas Sensati-
onelles erleben», röhrte er damals 
ins Mikrophon. «Etwas was Sie in 
keinem Kino und auch nicht am 
Fernsehen erleben können. Es ist 
alles live – Hochspannung ist ga-

rantiert. Herrreinspaziert – jetzt 
ist Anfang und Beginn.»

 Diese Art des Rekommandie-
rens trieb Willy Bourquin zur 
Meisterschaft. Seine Show stellte 
er dem staunenden Publikum auf 
Hochdeutsch und zwischendurch 
auch auf Französisch vor. 

Der anschliessende Portemon-
naie walzer funktionierte perfekt. 
Will sagen, das Publikum strömte 
in hellen Scharen. Es wurde notabe-
ne immer zweimal kassiert. Einmal 
obligatorisch an der Kasse, beim 
zweiten Mal fakultativ nach dem 
Ende der Show. Dort wurde noch 
zusätzlich ein Obolus erbeten, für 
die Versicherung der Artisten, wie 
es hiess. Bei der Entfesselungsshow 
Evasion mit dem elektrischen Stuhl 
gab es funkenstiebenden Eff ekt, 
aber obwohl 15’000 Volt angege-
ben war, strömte keine Elektrizität. 
Aber der Eff ekt war trotzdem gru-
selig und jagte einem einen tiefen 

Schauer über den Rücken. Bei der 
Gorilla Show wiederum verwandel-
te sich ein Mensch durch Spiegelef-
fekte langsam in einen Gorilla, wo-
bei dieser Gorilla als Clou der Show 
leibhaftig ins Publikum sprang. 

Die fünfköpfi ge Crew (zwei Ar-
tisten, ein Helfer, eine Person an 
der Kasse, eine andere an der Türe) 
arbeitete hart für den Erfolg. «Un-
ser Rekord mit der fünfminütigen 
Gorilla Show lag bei 44 Vorstellun-
gen am Tag», erinnert sich Willy 
Bourquin. «Da klingelte mächtig 
Geld in der Kasse – aber natür-
lich gab es auch Tage, wo wegen 
Schlechtwetter wenig Publikum 
unterwegs war». Zum Glück durfte 
Bourquin des Öfteren in der Hal-
lenmesse aktiv sein, in der Halle 
106 und im Durchgang. An diesen 
Orten war man witterungsunab-
hängig. 

Gibt es die Original-Buden heu-
te noch? Bourquin verneint. «Die 
mussten wir 1992, als alles auf 
Euro Norm umgerüstet werden 
musste, verschrotten. Ich habe al-
les selbst gebastelt.» Aber die Zeit 
für die Schaubuden war damals 
langsam am Abklingen. Es gab 

noch das Broadway Varieté und 
ein, zwei andere Buden, aber das 
alles sind Tempi Passati. 

Mit seiner Frau Evelyne wohnt 
Willy Bourquin nach wie vor im 
modern ausgerüsteten Wohnwa-
gen. Sie können sich beide kein 
Leben in einer normalen Mietwoh-
nung vorstellen. In all den Jahren 
hat Willy Bourquin mit bekannten 
Persönlichkeiten aus Politik und 
Showbiz Kontakt gehabt. Genaue 
Namen weiss er heute allerdings 
nicht mehr zu nennen. Aber das 
Lustigste war, dass einer seiner 
Cousins via seine Schaubude seine 
zukünftige Frau kennengelernte. 
«Die  beiden sind heute noch ein 
Paar.»     

Das hochverehrte Publikum fi ndet sich vor der Bude zusammen und 
lauscht hernach der Ansage des Rekommandeurs. 

Budenzauber pur: Willy Bourquin 
& Co. präsentierten eine atembe-
raubende Entfesselungsshow mit 
dem elektrischen Stuhl.

Wenn die Funken stieben: Auf 
dem elektrischen Stuhl wollte 
damals keiner sitzen …
(Fotos: zVg)
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Vo dr Rhybrugg zur Manor
Manor, die grösste schweizeri-
sche Warenhauskette mit 59 Wa-
renhäusern, 27 Food Supermärk-
ten und 24 Restaurants, feiert 
vom 7. bis zum 23. Oktober ihr 
120-jähriges Bestehen.

Karin Rey

Was viele nicht wissen: Der Name 
dieses erfolgreichen Unterneh-
mens setzt sich zusammen aus 
Maus und Nordmann und wurde 
1965 kreiert. Seine Gründung geht 
auf Ende des 19. Jahrhunderts zu-
rück, als die Engros-Händler Er-
nest und Henri Maus sich in Biel 
mit ihrem Kunden, dem Detail-
händler Léon Nordmann, zusam-
mentaten. Gemeinsam gründeten 
die drei das Warenhaus «Léon 
Nordmann» in Luzern, welches 
als erstes der im Laufe der Zeit auf 
die ganze Schweiz verteilten Häu-
ser gilt. Zu Beginn trugen diese, 
je nach Region, verschiedene Na-
men: Rheinbrücke für Basel und 
Liestal, das übrigens 2 Jahre vor 
Basel eröff net wurde, Placette für 
die Welschschweiz, Innovazione 
für das Tessin und andere. Seit 
1994 heissen alle Warenhäuser 
der Deutschschweiz Manor, seit 
2000 tragen alle, in der gesamten 
Schweiz, diesen Namen. 

1932: Die Rheinbrücke 
eröffnet an der Greifengasse
Für das Kleinbasel brachte das 
Jahr 1932 eine grosse Bereiche-
rung – wohl vor allem für die Da-
menwelt. Damals eröff nete das 
Warenhaus «Zur Rheinbrücke», 
ein passender Name, stand es doch 
in deren Verlängerung an der Grei-
fengasse und somit in bester Ge-
schäftslage. 

Entstanden in einer Zeit 
der wirtschaftlichen Krise
In der Beilage der Nationalzeitung 
vom 4. April 1932 zur Eröff nung 

steht:» Entstanden in einer Zeit da 
Krisensorgen alles bedrücken, da 
fast niemand wagt, Grosses zu un-
ternehmen, da Hunderte arbeitslos 
sind, weil ganze Fabrikbetriebe 
stillstehen, ist dieser Prachtsbau, 
das grösste und schönste Kaufhaus 
der Schweiz, entstanden. Hunder-
te haben bei dem grossen Werke 
Arbeit gefunden und Tausenden 
blieb damit die Not der Krisenzeit 
erspart.»

Der Errichtung dieser Klein-
basler Attraktion ging, von 1927 
an, eine mehrjährige Planung 
mit mehreren Varianten voraus. 
Als dann 1930 das Baugelände an 
der Ecke Greifengasse / Utengas-
se nochmals vergrössert wurde, 
entstanden die defi nitiven Pläne. 
Auf einer Fläche von insgesamt 50 
auf 55 Meter konnte die Bauherr-
schaft nun eine grosszügige An-
lage verwirklichen. Dafür musste 
beispielsweise das schöne Barock-
haus Gaishof an der Utengasse 5 
weichen.

Ein für die damalige Zeit 
eindrücklicher Stahlbetonbau 
Die Architekten dieses damals sehr 
eindrücklichen Baues, bestehend 

aus Keller und fünf Stockwerken, 
waren W. Lutz und F. Brütsch der 
Firma Preiswerk & Cie. Basel. Die 
für die damalige Zeit fortschrittli-
che Konstruktion des Stahlbeton-
baus wurde vom Ingenieurbüro 
Leuprecht & Ebbell in Basel ausge-
arbeitet und ausgeführt, 

Der Abstand zwischen den Stüt-
zen aus Stahl lag zwischen 8,5 und 
9 Metern, um in der Anordnung des 
Mobiliars nicht zu eingeschränkt 
zu sein. Dazwischen spannten sich 
Eisenbetondecken. Somit betrug 
die stützenfreie Fläche 76,5 m3, 
mehr als doppelt so viel im Ver-
gleich zu bis zu diesem Zeitpunkt 
ausgeführten Bauten mit ähnlicher 
Zweckbestimmung. Im Keller gab 
es einen breiten Tunnel zur Waren-
zentrale an der Utengasse 4. 

Der Heimatschutz redete mit
In der Greifengasse herrschten von 
Seiten des Heimatschutzes strenge 
Vorschriften, weshalb, wie der Au-
tor der Nationalzeitung bemerkt, 
diese einen ziemlich eintönigen 
Charakter erhalten habe. Dem 
wirkten die Architekten des neu-
en Warenhauses auf der 55 Meter 
breiten Fassadenfl äche entgegen, 
indem sie diese mit matt glasierter, 
getönter Baukeramik verkleideten 
und die waagerechte Gliederung 
betonten. Das Relief der Horizon-
talgliederung und die teilweise Zu-
rückstufung der oberen Stockwer-
ke fanden sich auch an grösseren 
Berliner Kaufhäusern jener Zeit. 

Obwohl in Begleitung des Hei-
matschutzes entstanden und vom 
Grossen Rat genehmigt, stiess vor 
allem die Ausformung des Daches, 
wie sich verschiedenen Kommen-
taren entnehmen lässt, nicht nur 
auf Begeisterung. Ein Artikel im 
Basler Stadtbuch von 1933 bei-
spielsweise bezeichnete die Dach-
aufbauten von der Pfalz oder ande-
ren erhöhten Punkten aus gesehen, 
als unschön. 

4. April 1932: Ersehnte 
Eröffnung!
1932, nach nur 15-monatiger 
Bauzeit, war das Gebäude fertig 
gestellt und die Neugier zahllo-
ser Passanten, die immer wieder 
staunend an der riesigen Baustel-
le vorbei gegangen waren, konnte 
endlich gestillt werden. Ein Arti-
kel anlässlich der Eröff nung am 4. 
April schildert, wie sehr die Gäste 
von dem neuen Warenhaus beein-
druckt waren. 

Am grossen Tag drängten sich 
die Menschen vor dem Hauptein-
gang und die Kinder erhielten ei-
nen Luftballon. 

 Durch eine Drehtüre gelangte 
man ins Innere. Prägend für das 
neue Warenhaus im Kleinbasel war 
ein zentraler, oktogonaler Lichthof 
von 17 auf 18 Meter Grundfl äche 
und 22 Meter Höhe. In dessen 
Hauptachsen lag der Hauptein-
gang in die Greifengasse, der Ne-
beneingang in die Utengasse sowie 
die zweiarmige Haupttreppe mit 
den vier Personenaufzügen. Dane-
ben gab es einige Nebeneingänge 

Montage der Stahlstützen im 1. Obergeschoss. (Aus: Schweizerische Bauzei-

tung, Das Kaufhaus «zur Rheinbrücke» in Basel, (Bd. 103, Nr. 24, S. 285)

Magazine zur Rheinbrücke, 
Greifengasse 22, 193. 
(Denkmalpfl ege Basel-Stadt, 

Negativ-Nummer ABC 29, 

Hoffmann Photo)

Inserat Nationalzeitung, Montag 
3. April 1932. (Archiv Basler Zeitung)
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und -treppen. Darum gruppierten 
sich auf fünf Etagen die Verkaufs-
räume mit hunderten von Tischen 
und Schäften zum Ausstellen der 
Waren.

 Ein Lichthof zierte viele Pariser 
Warenhäuser, beispielsweise das 
1838 gegründete Magasin au Bon 
Marché, welches 1869 von  Gustave 
Eiff el vergrössert wurde. Auch 
der ehemalige Füglistaller, heute 
Esprit an der Freien Strasse in Ba-

sel, weist einen solchen auf, ebenso 
verfügte einst der Globus über die-
ses elegante Raumkonzept.

Innenausstattung mit 
kostbaren Materialien
Für die Innenräume fanden die 
feinsten Materialien Anwendung. 
Die Verkaufsräume zierte ein Ei-
chenparkett, im 4. und 5. Stock 
hatte man sich allerdings auf Li-
noleum beschränkt. Pfeiler und 
Unterzüge waren mit belgischem 
Marmor, die Haupttreppe für die 
Kunden mit poliertem Nussbaum-
holz verkleidet. 

Auch von der Belüftungs- und 
Wärmetechnik her, der Beleuch-
tung, durch die fünf Personenauf-
züge, Waren- und Servicelifts, wies 
das Warenhaus die neusten und 
höchsten Standards auf. Eine klei-
ne Sensation und Neuerscheinung 

in jener Zeit war die 
hölzerne Rolltreppe 
vom Erdgeschoss in 
den 1. Stock. 

Ein Angebot, das 
alle Wünsche 
erfüllte
Die Damen wurden 
sicher magisch an-
gezogen von herr-
lich duftenden Sei-
fen, geschliff enen 
Parfumfläschchen, 
Mercer iear t ikeln 
und Handarbeiten. 
Neben einer gro-
ssen Auswahl an 
Krawatten fühlten 
sich die Herren der 
Schöpfung sicher 
magisch angezogen 

von den Fotoapparaten. Dann gab 
es alle Arten von Koff ern und Le-
derwaren, um sich für die nächste 
Reise auszustaffi  eren. In kleinen 
Kabinen konnte man in Grammo-
phonplatten hineinhören. 

Im Restaurant spielte 
eine Kapelle
Zum gemütlichen Verweilen lud, 
neben einer Imbissecke im Erdge-
schoss, das Restaurant im 2. Stock, 

gegen die Greifen-
gasse hin gelegen, 
ein. Damals wurde 
ein solcher Ein-
kaufsbummel noch 
zelebriert und si-
cher dürfen wir uns 
Damen wie auch 
Herren elegant ge-
kleidet vorstellen. 
Um kleine Tisch-
chen waren gepols-
terte Armstühle 
gruppiert, die mit 
afrikanischem Ro-
senholz verkleide-

ten Wände sorgten für eine gedie-
gene Atmosphäre. Am Nachmittag 
spielte gar eine Kapelle aus dem 
Schützenhaus. Trotz all dieses 
Komforts sollen beispielsweise 
die Pâtisserien weit unter dem ge-
bräuchlichen Preis angeboten wor-
den sein. 

Kinderbetreuung, 
Schönheitssalon, 
Leihbibliothek und mehr
Im 3. Stock wurden die Kleinen 
von einer Dame betreut, sodass 
ihre Mutter in Ruhe zwischen Ge-
schirr, Pfannen und Haushaltge-
räten stöbern konnte. Sogar eine 
kleine Ressliritti gab es, um die 
kleinen Gäste zu erfreuen.

In der 4. Etage war die Möbel-
abteilung untergebracht, in der, 
wie ein Inserat zeigt, in über 100 
Zimmern Beispiele von Möbelein-
richtungen arrangiert waren. Noch 
attraktiver wurde diese Abteilung 
durch eine Ausstellung des Ver-
bandes Schweizerischer Maler, 
Bildhauer und Architekten.

Im Dachstock fanden sich die 
Büros, die Telefonzentrale sowie 
die Ateliers der Damenschneide-
rinnen. Zum Angebot des Waren-
hauses gehörte auch ein Schön-
heitssalon und eine Leihbibliothek. 
Die «Magazine zur Rheinbrücke» 

verfügten sogar über eine Haus-
zeitschrift mit Namen «Die Kette».

Adie Eleganz
Ende der 1950er Jahren wurden 
die Innenräume modernisiert und 
dabei der Lichthof geopfert sowie 
die Stockwerke durchgängig mit 
Rolltreppen versehen. Der kostba-
re Eichenparkett sowie der Nuss-
baumtäfer mussten pfl egeleichten 
Materialien weichen. Anstelle der 
ehemals sicher gedämpften Be-
leuchtung erhellten nun Neonröh-
ren die Räume. 

Anfang der 70er Jahre beabsich-
tigte die Rheinbrücke eine Erwei-
terung auf dem Areal des Volks-
hauses. Gegen diese Vorlage wurde 
1972 das Referendum ergriff en und 
bei der Abstimmung vom Volk 
abgelehnt. 1980/81 erfuhren die 
Innenräume eine komplette Neu-
gestaltung, geblieben ist nur das 
ursprüngliche Tragwerk. 1984 – 
1990 entstand die Einkaufszent-
rale gegen die Rebgasse hin durch 
Diener und Diener Architekten. 

Von SeniorenInnen 
und Muhammad Ali im 
Kleinbasler Warenhaus
Am 8. Dezember 1970 war im 
Doppelstab zu lesen, dass das 
Warenhaus Rheinbrücke auch 
ein beliebter Aufenthaltsort der 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
Zum Lamm, in unmittelbarer 
Nähe liegend und damals Heim-
stätte für betagtere Menschen, sei. 
Dort fanden sie stets Unterhaltung. 
Ein Herr habe gar fast täglich ein 
Nickerchen in einem Fauteuil in 
der Möbelabteilung gemacht, so-
dass eine besorgte Verkäuferin die 
Heimleitung gefragt hätte, ob die 
BewohnerInnen denn nicht genug 
Schlaf bekämen. 

Und wie in der bz vom 7. Juni 2016 
stand, hatte Manor Muhammad Ali, 
der sich anlässlich eines Kampfes 
im Hallenstadion in Zürich auf-
hielt, zu einer Autogrammstunde 
eingeladen. Dieser Werbegag, der 
das Warenhaus 25'000.– gekostet 
haben soll, schien sich gelohnt zu 
haben. Der Ansturm war so gross, 
dass in der Bücherabteilung die Re-
gale umkippten.

Inserat National Zeitung, Dienstag 4. April 
1932. (Archiv Basler Zeitung)

Grundriss EG. (Aus: 

Schweizerische Bauzei-

tung, Das Kaufhaus «zur 

Rheinbrücke» in Basel. 

Bd. 103, Nr. 24, S. 282)

Restaurant Warenhaus Rheinbrücke. (Aus: Schweizerische Bauzeitung, 

Das Kaufhaus «zur Rheinbrücke» in Basel. Bd. 103, Nr. 24, S. 282)

Lichthof. (Aus: Schweizerische Bauzei-

tung, Das Kaufhaus «zur Rheinbrücke» in 

Basel, (Bd. 103, Nr. 24, S. 283)
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Endspurt beim Manor-Jubiläum
Das Haus an der Greifengasse war schon viel früher Taktgeber des 
Basel Detailhandels. Mit innovativen, zukunftsgerichteten Ideen eilte 
das Unternehmen der Zeit voraus – bis heute. 120 Jahre Manor – und 
kein bisschen älter. Das Unternehmen, so hat das 120 Jahr-Jubiläum 
gezeigt, altert nicht, sondern wird immer jünger. Leider dauert das 
Jubiläum nur noch bis 23. Oktober. Letzte Gelegenheit, sich die 
einzigartigen Jubiläumsprodukte zu sichern.

Von Armin Faes

Es gehört zur Unternehmensphilo-
sophie des Unternehmens Manor, 
dass die Jubiläumsangebote exklu-
siv und unverwechselbar daher-
kommen. Eine junge Designerin 
hat Produkte und typische Stil-
elemente von Manor künstlerisch 
neu interpretiert und sie auf die 
unterschiedlichsten Produkte des 
Manor-Angebots appliziert, immer 
variiert und entsprechend ange-
passt. Es wurde eine sogenannte 
Capsule-Collection geschaff en, 
eine kleine Kollektion, die aus nur 
wenigen Stücken besteht, vor allem 
im Modebereich, bei Manor aber 
auch bei Heimwäsche, d.h. Kissen 
und Decken sowie in der Papeterie, 
vornehmlich bei Notizbuch Mole-
skin und ebenso bei Keramik und 
Koff erdesign. Einen Überblick er-
hält man bereits beim Eingang, wo 
die einzelnen Produkte zu sehen 
sind.

Die Designerin Yael Anders 
aus Zürich meint zu ihrem Auf-
trag: «Die Idee für Manor eine 

Die grosse Manor-«Familie» eröff net das Jubiläum mit einer  Laola-
Welle unter dem alten Schriftzug «Rheinbrücke». (Fotos: Markus Vogt)

Support Manager Daniele Arconzo 
und Direktor Nermin Rizovik vor 
der Jubiläumsauslage. (Foto: zVg)

Direktor Nermin Rizovik und sein Support Manager Daniele Arconzo
stehen am zum Jubiläum dekorierten Manor-Haupteingang. (Foto: zVg)

Jubiläumsartikel – designte Moleskin-Notizbücher, Trinkfl aschen, Keramikbecher und Reisekoff er.

Jubiläumsauswahl in der Lebensmittelabteilung.

 Capsule-Collection zum 120 Jahr-
Jubiläum zu entwerfen, war für 
mich als Designerin vor allem span-
nend und zeigte, dass die Zusam-
menarbeit mit den unterschied-
lichen Beteiligten ein vielseitiges 
Kunstobjekt ist, das weit über die 
Illustrationen hinausgeht.» 

Weg in die digitale Welt 
des Metaversums
Manor wäre nicht Manor, wenn 
das Unternehmen eine weitere 

Türe in die Zukunft aufgestossen 
hätte. Das Metaverse, die digitale 
Parallelwelt, in der alles möglich 
ist. Aber nur mit einem speziellen 
Zugang kommt man zur NFT-Kol-
lektion, die ebenfalls Yael Anders 
geschaff en hat. Nur kurz: Eine 
physische Skulptur wurde digi-
talisiert und mit Elementen der 
 Capsule-Collection kombiniert, 
um so einmalige Videokunstwer-
ke zu erschaff en. Für Manor war 
es wichtig, in neue Welten vor-
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Die Künstlerin kommt nach Basel
Am Freitag, 21. Oktober von 12 bis 19 Uhr und am Samstag, 22. 
Oktober von 12 bis 18 Uhr personalisiert die Designerin Yael Anders 
Ihren gekauften Artikel.

Eine Auswahl der Capsule-Kleiderkollektion von der Designerin Yael 
Anders. (Fotos: Armin Faes)

Manorfarbige Jubiläumsauswahl. (Foto: Markus Vogt)

Eine der designten Taschen.

zustossen, denn auf diesem Weg 
verspricht man sich, neue Kun-
denkreise zu erschliessen, die sich 
in diesem Bereich tummeln, und 
es werden immer mehr sein. Eine 
Welt für sich!

Nicht vergessen wollen wir 
die irdische Welt. Ein Rundgang 
durch das Haus lohnt sich, weil 

Wir wünschen dem Unterneh-
men an der Greifengasse weiter 
eine erfolgreiche, innovative Zu-
kunft. Manor altert nicht!

nicht nur besonders designte Pro-
dukte angeboten werden, die von 
Manor-Partnern ausgewählt wur-
den, es gibt auch Hotprice-Pro-
dukte, die jeweils täglich wech-
seln können und vor allem in der 
Lebensmittelabteilung anzutref-
fen sind. Es gibt etliche Weinlie-
feranten, die ihre Etiketten dem 

120 Jahr-Design angepasst haben 
oder beispielsweise eine hübsche 
Wernli-Kollektion, die ganz jubilä-
umslike daherkommt und anspre-
chend präsentiert. 

«Wir bekennen uns zu Basel»
Wer mit off enen Augen durch das 
Haus Manor Basel schlendert be-
merkt, dass einiges im Umbruch 
ist. Unlängst wurden sämtliche 
Rolltreppen ausgewechselt und mit 
den modernsten Schindler-Model-
len ausgestattet. Unlängst hat sich 
Jérôme Gilg, CEO der Manor AG, 
in einem Interview zum Standort 
Basel geäussert: «Wir bekennen 
uns zu Basel, hier ist unser Haupt-
quartier. In Basel, Genf,  Lausanne 
und Lugano sind auch unsere 
Flagship-Stores. Wir sehen Basel 
auch als ‹Brandbuilder›. Hier wer-
den wir neue Marken und Trends 
präsentieren. Hier werden wir 
auch weiter in das Warenhaus in-
vestieren. So wird der Supermarkt 
Manor Food im Untergeschoss neu 
konzipiert und saniert, im Erdge-
schoss wird Beauty und Bijouterie 
neu präsentiert und eine Freifl äche 
für wechselnde Inszenierungen ge-
schaff en.»

WELTWEIT 
VERNETZT

port-of-switzerland.ch
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VIELE FREUNDE
EINE COMMUNITY

Gemeinsam die Welt entdecken und Erlebnisse  
teilen. Mit unseren Internetangeboten.
iwb.ch/verbunden

AKTION

PRO MONAT

AB 39.–

Us em undere Glaibasel
Von Edith Schweizer-Völker

Viele Menschen, besonders Älte-
re und Alleinstehende, haben ein 
Bedürfnis nach Kontakten, Aus-
tauschmöglichkeiten oder nieder-
schwelligen Kulturangeboten im 
Quartier. Da gibt es im unteren 
Kleinbasel viele Möglichkeiten: 
Treff punkte, Mittagstische und 
Anlässe, für die man wenig oder 
gar kein Geld ausgeben muss. Wie 
man sie fi ndet? Die Quartierzei-
tung MOZAIK, die hier viermal im 
Jahr gratis verteilt wird und in vie-
len Lokalen aufl iegt, ist mit ihrem 
reichhaltigen Veranstaltungska-
lender eine gute Anlaufstelle. Täg-
lich werden die aktuellen Termine 
im Internet aufgeschaltet unter 
www.mozaikzeitung.ch. 

Zudem gibt es ein nettes Angebot 
für Kontaktsuchende: die «Plauder-
bank» beim Wiesendamm auf der 
Höhe des Stückistegs. Sie ist gross 
angeschrieben, lädt zum Verwei-
len ein und wird vom Quartier-
teff punkt Klyck (Klybeck-Klein-
hüningen, Kleinhüningerstrasse 
205) betreut. (www.klyck-basel.ch). 
Dort im Zentrum gibt es viele An-
lässe – besonders beliebt ist der at-
traktive Mittagstisch drinnen und 
draussen am Dienstag (Tel. 061 
534 48 84). 

Jahraus, jahrein bietet auch die 
Heilsarmee am Erasmusplatz jeden 
Mittwochmittag kostenlos Suppe, 
Brot und Café in nettem Ambiente 
an, und im  «Brockino»-Laden ne-
benan sind alle donnerstags ab 14 
Uhr zum Kaff eeklatsch eingeladen. 

Eltern mit Kindern gehen gerne 
zum Café im Off enen Treff    MaKly 
am Claragraben 158 (Di + Mi 9 
bis 11.30 Uhr) oder zum Lokal 
des Vereins ATD Vierte Welt am 
 Wiesendamm 14 (Do 14.30 bis 17 
Uhr). Und der Treff punkt Glai-
basel für Arbeitslose, Bedürftige, 
Randständige und Obdachlose an 
der Feldbergstrasse 148 bietet Hil-
fe in allen Lebenslagen (https://
treffpunktglaibasel.ch). Im Klein-
basel wird niemand allein gelassen.

Bistro Pulpo mit neuen 
Winteröffnungszeiten

bla. Das beliebte lauschige fami-
lienfreundliche Bistro am Oberen 
Rheinweg 89 freut sich nach ei-
nem kleinen Umbau wieder auf die 
Gäste. Die kleine Oase der Ruhe 
ist jeweils Montag bis Freitag von 

Das vom Verein Pulpo geführte Take-away Bistro. (Foto: Werner Blatter)

13 bis 22 Uhr und Samstag/Sonn-
tag bereits ab 12 Uhr off en. Bei 
schlechtem Wetter steht auch der 
neu ausgerichtete Innenraum für 
einen gemütlichen Aufenthalt zur 
Verfügung.

bla. Am Dienstag, 1. November 2022 fei-
ert die fesche Wirtin Gordana Jovanovic 
zusammen mit ihren Stammgästen Ge-
burtstag. Die älteste Beiz Basels feiert 
zwar bereits ihren 548 Geburtstag, aber 
dazumal war Gordana noch nicht am 
Zapfhahn. Dennoch wird kräftig gefeiert. 
Ein kräftiges Prosit!

Vier Jahre Schoofegg
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Das Häbse-Theater wird zum Kulturhuus

«Wir wollen ein offenes Haus werden»
Die Spatzen pfi ffen es schon lange von den Dächern dieser Stadt, 
und einige der Spatzen haben wahrscheinlich die Wartezeit gar nicht 
mehr überlebt. Immerhin dauerten die Verhandlungen mit dem ehe-
maligen Theaterbesitzer Hansjörg Häbse Hersberger weit über vier 
Jahre, bis Dani von Wattenwyl defi nitiv als neuer Theaterbesitzer 
feststand. Wir haben den neuen Chef des Theaters besucht und ihn 
über seine Zukunftsvorstellungen für sein Kulturhuus befragt.

Von Armin Faes

Häbse Hansjörg Hersberger hatte 
das Theater quasi aus dem Nichts 
geschaff en und es innert kurzer 
Zeit auch zur Blüte gebracht. Er 
war 33 Jahre lang Direktor, Pro-
duzent, Mitautor, Hauptdarsteller, 
Regisseur, und nun, nach 33 Jah-
ren, will er das Haus einem seiner 
treusten und profi liertesten «Büh-
nen-Nachkommen» verkaufen? Er 
wusste es schon lange, aber der 
Abschied vom eigenen «Kind», 
auch wenn es schon 33 Jahre alt 
ist, schmerzt irgendwie eben doch 
im Herz und in der Seele. Aber je-
der Vater muss irgendwann seine 

Kinder loslassen, und wer weiss, 
vielleicht entwickelt sich das Kind 
weiter und bereitet Freude und Er-
füllung, weil es noch einige Talente 
mehr an sich entdeckt. Jedenfalls 
konnte im September das Theater 
an der Klingentalstrasse im Klein-
basel Dani von Wattenwyl überge-
ben werden; er ist nun zusammen 
mit Johannes Barth und seinem 
Vater Besitzer des bereits umge-
tauften Kulturhuus Häbse.

«Wir sind nicht nur Theater»
Zuerst wird mir schon per Telefon 
mitgeteilt, dass sich der Direktor 
etwas verspätet hat. Er beauftragt 
Michi Eckerle: «Servier em e schö-
ne Kaffi  ». In der Küche des Thea-
terbüros hat Michi Kamillentee 
angesetzt und auch Pfeff erminztee 
mit Ingwer. Und weil ich bereits 
zwei Kaff ee intus habe,  bestelle ich 
mir einen Zweier, bis der frischge-
backene Theaterdirektor eintriff t. 
Die Stimmung im Männertrio ist 
zumeist themenbezogen und noch 
morgendlich luftig … In seinem 
noch etwas schmucklosen Büro 

darf der Besucher auf einem im-
merhin bequemen Besucherstuhl 
Platz nehmen.

«Vorweg möchte ich etwas noch-
mals deutlich festhalten: Was Häb-
se hier an der Klingental strasse 
geleistet hat, und zwar mit viel 
Risiko, mit immensem Herzblut, 
mit unverwechselbarer Begeiste-
rung und mit dem Einsatz mehre-
rer Tonnen Energie, diese Leistung 
wurde nie richtig ästimiert, aus-
ser von seinem treuen Publikum, 
und dafür dürfen auch wir ihm 
im Nachhinein nochmals herzlich 
danken», sagt Dani von Wattenwyl 
respektvoll.

Dani von Wattenwyl – auch für 

ihn ist es mutig, in dieser turbulen-
ten Zeit, wo anscheinend auf dieser 
Welt überhaupt kein Stein mehr 
auf dem andern sitzt und die Pan-
demie auch wieder bedenkliche 
Vorzeichen aussendet, ein Theater 
zu übernehmen. «Ich weiss, dass es 
wahrhaftig günstigere Zeitpunk-
te gibt, um ein Theater zu kaufen. 
Aber es ist mir wichtig, dass dieses 
Haus weiterhin bespielt wird und 
somit für die Region eine Kultur-
stätte bleibt.» 

Das Logo und der Name wur-
de geändert, denn es heisst jetzt: 
«Kulturhuus Häbse», was bereits 
auf die Erweiterung der «Ange-
bots-Palette» hinweisen soll. Eben-
so wurde eine zeitgemässe Website 
kreiert und installiert. «Wir wollen 
wieder vermehrt auf Konzerte, Co-
medy und weitere kreative Felder 
setzen, vor allem aber wollen wir 
das Haus öff nen und multifunkti-
onal erweitern, ich denke an Gene-
ralversammlungen, Geburtstage, 
Seminare, Workshops, wir müs-
sen fl exibel sein und nicht nur den 
Theaterstempel tragen, es muss 

ein Haus der Begegnungen sein», 
meint Dani von Wattenwyl.

Was passiert mit 
den Klassikern?
Drei Standbeine hatte das Häb-
se-Theater: die Eigenproduktion 
von Häbse und Ensemble, die Ei-
genproduktion von Dani und En-
semble und die Vorfasnachtsver-
anstaltung Mimösli. Was ändert? 
Bei den Klassikern wolle er nicht 
gross schrauben, Häbse wird wei-
terhin seine eigene Produktion mit 
seinem Ensemble spielen, Danis 
Stück sowieso und beim Mimösli 
werden einige Retuschen ange-
bracht, beispielsweise wird die 
Texter-Crew nicht mehr dieselbe 
sein. Etwas könne er auch schon 
verraten: Häbse wird mit einer 
sehr schönen Solonummer auftre-
ten. 

Das Saisonprogramm trägt noch 
die Handschrift von Häbse, erst 
anschliessend werden die Pro-
grammideen der neuen, jungen 
Crew sichtbar. «Natürlich wären 
auch etliche Renovierungen nötig, 
aber zuerst müssen wir jetzt star-
ten und spielen und schauen, wie 
die Kasse klingelt. Ich nehme an, 
dass wir erst nächstes Jahr nach 
Abschluss der Saison erste Arbei-
ten an die Hand nehmen können», 
glaubt Dani von Wattenwyl.

«Wichtig ist für uns, dass wir 
einerseits das treue Häbse-Publi-
kum pfl egen und anderseits auch 
ein jüngeres Publikum ins Haus 
holen können. Dies mit jungen 
Künstlerinnen und Künstlern aus 
nah und fern. Zudem werden wir 
auch die Welt der Social Media be-
spielen, ein sehr wichtiger Bereich, 
um die Jungen zu erreichen.»

Wird die Künstler-Klause 
wieder eröffnet?
«Selbstverständlich. Wir haben 
sogar eine prominente Wirtin en-
gagieren können, nämlich Aisha 
Schreiner von der Kultbeiz «Alter 

Kulturhuus Häbse    
Klingentalstrasse 79
4005 Basel
Tickets: www.haebse.ch
oder Tel. 061 691 44 46
Organisation:
Inhaber und Theaterleitung: 
Dani von Wattenwyl
Produktionsleitung: 
Niels Hauck
Administrative und 
Gastronomische Leitung: 
Michael Eckerle
Technischer Leitung: 
Gerd Hess
Personalwesen: 
Jasmin Hersberger
Social Media:
Carlos Amstutz

Das neue Führungstrio (v.l.) Michael Eckerle, Dani von Wattenwyl und 
Niels Hauck. (Foto: Armin Faes)

Nach der Medienkonferenz: André von Wattenwyl, Dani von Watten-
wyl, Häbse Hansjörg Hersberger, Johannes Barth. (Foto: zVg)

Schluuch» an der Greifengasse. 
Und wenn dann auch noch die Be-
willigung ins Haus fl attert, öff nen 
wir. Aisha möchte eigentlich die 
Betriebszeiten erweitern, damit 
man auch während des Tages den 
Duft der grossen Theater- und 
Show-Welt inhalieren kann.»

Eigenproduktion Start 
am 10. November
Die Proben haben begonnen und 
am 10. November wird man den 
neuen Theaterdirektor Dani von 
Wattenwyl mit seinem eigenen 
Stück «Ich ha das scho Mol vorbe-
reitet …» in der Hauptrolle sehen. 
Wir wünschen toi, toi, toi!



S isch au im
Herbst ebbis los …

Wann exakt im Kleinbasel der Herbst 
begonnen hatte, weiss wohl keiner 
sooo exakt … Doch Gross und Klein 
trafen sich im wunderschönen Park 
des Claraspitals zum Claraspittel- 
Fescht. Der umtriebige OK-Chef Felix 
Rudolf von Rohr strahlte mit  der 
Sängerin Nubya und den knackigen 
Jenzer- samt Eiche-Würstli um die 
Parkwette. Peter Rohrer, schon in 
Vorfreude auf seine nächstjährigen Ju-
biläumstage im Museum Wunderwelt 
der mechanischen Musik, örgelte zum 
Gaudi der vielen Besucher. Schwes-
ter Maria Hollenstein reiste extra 
aus dem Kloster Ingenbohl – dem 
Eigner des Spitals – an ihre alte Wir-
kungsstätte zurück, wurde von Spital-
direktor Peter Eichenberger zum 
schiggen Apéro empfangen. Die Wett-
stai  Clique, die Alte Glaibasler, die 

Schotte Clique sowie die Guggemu-
sik Basler Leue sorgten für fasnächt-
liche Feststimmung. 

Das Kasernenfest, die Eröffnung 
des laut Beat Jans urbanem Leucht-
turms wurde leider echt «verschifft». 
Du böser Petrus Du ... doch im Innern 
taten sich vor allem die Jüngeren bes-

tens. Im einzigartigen Haus, so Stadt-
entwickler Lukas Ott, wurde gespielt 
was nur spielen heisst. Die Leitung des 
Kasernen-Hauptbaus, der eigentlich 
kHaus heisst, Joël Pregger, Moritz 
Walther und Melanie Müller strahl-
te durch das ganze, nun endlich offene 
Haus. 

Die Rubin-Hochzeit, was auf deutsch 
40 Jahre verheiratet heisst, feier-
ten Andrea und Ueli Jakob in der 
festlich gedeckten Enothek an der 
Grenzacher strasse. Stephan Kel-
ler und seine emsige Braui-Brigade 
stemmten Feinstes auf die Tische. 
Als Überraschungsgast stürmte Almi 
hinters Mikrophon, noch ohne Salvi, 
der aus dem BVB-Busfenster grüsste. 
Giovanni Orsini exakt wie Lotti We-
ber genossen ein Glaibasler Fest von 
denen es endlich wieder viel mehr ge-
ben sollte. Zwischendurch, am Wetts-
tein-Flohmarkt, feierte Heinz Käppeli 

vor der alten Landhoftribüne Auferste-
hung als versierter Grillmeister, seine 
Angetraute Anna amtetet gekonnt als 
Souffl euse in Sachen Gewürzmischun-
gen. Dante Clara

Grillmeister Heinz 
Käppeli.

Peter Eichenberger mit Schwester 
Maria Hollenstein. (Fotos: Werner Blatter)

Die fröhlichen Drehorgelspieler.

Andrea und Ueli Jakob.
Almi Patrick Allmandinger inmitten von 
Flaschen. Die umgebaute Kaserne: Der ideale Spielplatz.

Ein neuer Pächter für den Alte Schluuch
An der Greifengasse befanden sich einst mehrere Gastronomie betriebe. 
Mindestens drei davon gibt es heute nicht mehr. Ein Lokal allerdings hat bis heute 
überdauert – das Restaurant Zem Alte Schluuch. Seit einigen Wochen führt Andy 
Brandl, der Wirt des Restaurants Grotto, nun auch im Schluuch Regie.

Von Lukas Müller

Wie ein Fels in der Brandung 
steht sie da, die kleine Liegen-
schaft an der Greifengasse 6. Ein 
schlauchartiges Lokal, welches 
vieles schon erlebt hat. Die Gäste 
kamen und gingen, und im Lauf 
der Jahrzehnte verkehrten hier im 
Prinzip Menschen verschiedenster 
Berufsgruppen, vom Handwerks-
gesellen über den Chemiearbeiter, 
vom Künstler über den Bürolisten 
bis hinauf zum Regierungsrat.

Der Grotto-
Wirt führt 
nun auch 
im Alte 
Schluuch 
Regie: 
Andy 
Brandl.         
(Foto: 

Lukas Müller)

Natürlich war der Alte Schluuch 
(der im Gassenjargon gerne Hotel 
Pneu genannt wurde) auch ein be-
liebter Treff punkt von Halbstarken. 
Die Mitglieder der Strangers Gang 
Vampir Basel waren hier zu Gast 
und sorgten für Betrieb, bis es dem 
damaligen Chnellechef jeweils zu 
bunt wurde. Fasnachtsformationen 
jeglicher Couleur lagen hier immer 
wieder vor Anker. Die Basler Fas-
nacht wurde an diesem Ort schon 
immer inbrünstig zelebriert. 

In den vergangenen Jahren er-
lebte der Schluuch manche Höhen 
und Tiefen. Während der Fuss-
ball-WM oder an Champions- 
League-Abenden wurde bei einer 
Stange oder einem Panaché König 
Fussball beschworen, und da die 
charmante Serviertochter ein Flair 
für Eishockey hatte und zudem aus 
der Slowakei stammte, fi eberte die 
ganze Schluuch-Gemeinde auch 
gerne bei hochklassigen Hockey-
matches mit. 

Bekannt war der Schluuch schon 
immer für seine Jukebox mit all 
den bekannten Hits aus den Six-
ties – von den Shadows bis zu den 
Stones. Gerade auch deswegen war 
das Lokal bei altgedienten Käm-

pen vom Wurzengraber Kämmerli 
Basel und von den 3 Ehrengesell-
schaften Kleinbasels ein sehr be-
liebter Anlaufsort. Pandemiebe-
dingt hatte man in der Folge etwas 
weniger zu lachen, aber die dama-
lige Chefi n zog bekanntlich kurz 
entschlossen einen Take-Away-Be-
trieb auf und sorgte so für Bar-Fee-
ling unter freiem Himmel. 

Unterdessen ist an der Greifen-
gasse etwas die Ruhe eingekehrt. 
Ein neuer, nicht ganz unbekannter 
Mann hat den Alte Schluuch über-
nommen. Es handelt sich um den im 
Kleinbasel gross gewordenen Andy 
Brandl, welcher sich bei den ver-

schiedensten Guggenmusikformati-
onen seine Sporen abverdient hatte 
und sich im nahegelegenen Grotto 
einen guten Namen geschaff en hatte. 

Andy will den Schluuch ge-
meinsam mit seinem Team im 
bewährten, erfolgreichen Stil wei-
terführen, wie er gegenüber der 
Kleinbasler Zeitung betonte. Das 
Lokal soll auch in Zukunft wei-
terhin ein Ort sein, wo man sich 
triff t, in dem man ab und zu auch 
Fondue geniesst und zu spätabend-
licher Stunde mit dem geeigne-
ten Rock’n’Roll-Sound im Hin-
tergrund grosse Themen wälzen 
kann.      

Publireportage

Restaurant 
zem alte Schluuch

Greifengasse 6
Telefon 079 412 24 38

Öff nungszeiten:
Montag bis Donnerstag 
11.00 bis Mitternacht
Freitag und Samstag 
11.00 bis 02.00 Uhr

Und nach wie vor der 
grosse Renner Fondue 

CHF 25.—

Restaurant 
zem alte Schluuch
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In der Liegenschaft, wo jahrzehntelang das «Klingeli» zu Hause war, 
befi ndet sich seit Anfang Jahr das Restaurant «Die Sauerei». Ein völ-
lig anderer Beizentyp, mit komplett verändertem Angebot. Praktisch 
vom ersten Tag an ein Volltreffer.

Die Sauerei setzt neue Trends in der Bier-Gastronomie

Die Genuss-Stätte im Klingental

Von Markus Vogt

Die Sauerei, das ist der dritte Re-
staurantbetrieb, der zum Bierlager 
im Gundeldingerquartier gehört. 
Auch hier wird das Thema Bier 
ganz gross geschrieben, doch hier 
kann man auch essen, und hier 
gibt es auch einen grossen Bier-
garten. Die Küche passt zum Bier, 
sie ist heftig und deftig, wie die 
Betreiber sagen. Ein bisschen der 
bayerischen Ess- und Trink-Kultur 
nachempfunden. 

Das Restaurant gleich neben 
der Basler Kaserne steht unter der 
Leitung von zwei jungen Wirtin-

nen: Viviane Meyer, die seit gut 
15 Jahren in der Gastronomie tä-
tig ist und hauptsächlich von der 
Catering- und Bankettsparte her-
kommt, und Luiza Hangartner, 
die ihre Ausbildung in der Gast-
ronomie und Hotellerie absolviert 
hat. Das Restaurant verfügt über 
65 Innenplätze und etwa 20 in der 
Bar, dazu weitere rund 90 im Gar-
tenbereich.

Riesige Biervielfalt
In der Sauerei gibt es 18 Zapfhah-
nen, ausgeschenkt wird vom hel-
len Lager bis zum dunkelsten Spe-
zialbier so ziemlich alles, was es 

an Bierstilen überhaupt gibt. Also 
Lager, Weizen, Alt, Pils, Gose, 
Rauchbier, Bockbier, Doppelbock 
und so weiter. Hauptsächlich aus 
der Schweiz und aus Deutschland, 
wobei im wechselnden Angebot 
auch internationale Biere ihren 
Platz am Zapfhahnen fi nden. Aus 
der Region ist Kitchen Brew aus 
Allschwil mit ihren alkoholfrei-
en Bieren dabei. Darüber hinaus 
bietet das Lokal gut 150 Biersor-
ten als Flaschen- und Dosenbiere 
an, und in einer extra verfassten 
Bier-Bibel werden all diese Bie-
re erklärt und beschrieben. Und: 
Das ganze Angebot gibt es auch 
im Take-Away. Das alles muss sich 
rasch herumgesprochen haben, 
denn der Laden war praktisch 
vom ersten Tag an voll. 

Die Sauerei – dieser Name für 
ein Restaurant muss auch er-
klärt werden. Mit Sauerei hat 
dies nämlich nichts zu tun, auch 
nicht mit dem Bier, doch mit 
der Sau, oder etwas vornehmer 
mit dem Schwein. Denn dieses 
steht auf der Speisekarte. Pas-
send zum Bier bietet das Lokal 
nämlich heftig-deftige Küche an. 
Diese ist eindeutig fl eischlastig, 
auf der Karte steht Geschmortes, 
Haxe, Rippe, Kartoff elsalat, Bre-
zel, Obazda, Knödel, Cordon bleu, 
halbes Hähnchen, Fleischkäse, 
Bayrischer Krautsalat – das typi-
sche Brauhaus-Essen, wie Viviane 
Meyer erklärt. Die Sauerei innen: Tische und Stühle aus Holz.  

Die beiden 
Wirtinnen 
der «Saue-
rei» Luiza 
Hangartner 
und Viviane 
Meyer.  (Fotos: 

Markus Vogt)

Die Wirtin 
Viviane Meyer 
zapft ein Bier; 
die Anlage hat 
18 Zapfhahnen. 

Offen für alle
Wein gibt es ebenfalls, und auch 
Prosecco, Spirituosen und Cock-
tails, doch das Bier steht ganz klar 
im Vordergrund. «Wir betreiben 
ein Bierlokal, in dem man auch 
essen kann, und sind nicht ein 
Speiselokal, wo man zufällig auch 
noch ein Bier gezapft bekommt», 
stellt Viviane Meyer klar. Alles zu 
erschwinglichen Preisen.

In diesem Lokal soll es unkom-
pliziert zugehen, man sagt sich eher 
Du als etwas anderes. Tischtücher 
gibt es keine, und auch keinen Es-
senszwang. Unter den Gästen hat 
es «Leute von da», also aus dem 
Quartier, Familien mit Kindern,  
Rheinschwimmende, Gruppen von 
jungen Leuten, Gruppen aus Bay-
ern, Freunde und Freundinnen des 
Feierabendbiers und des Stammti-
sches, und so weiter. Man ist off en 
für die Fasnacht, für Touristen, für 
das Tattoo und eigentlich alle, sa-
gen Meyer und Hangartner. Eine 
Einschränkung nur gibt es: «Wir 
sind keine Nachtbar, sondern eine 
Genussstätte», sagt Viviane Meyer 
dezidiert. Ja, die Zeiten, als man 
hier «Frauen buchen» konnte, sind 
defi nitiv vorbei. 

Die Sauerei
Klingental 20, Basel. 
Di–Do, 17–24 Uhr, Fr/Sa 17–01 Uhr
So/Mo geschlossen. 
Küche jeweils bis 22 Uhr
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Umbau Clarastrasse: Probleme und Skepsis
Der Umbau der Clarastrasse wird nach der Fasnacht 2023 starten. 
Zuerst folgen Werkleitungsarbeiten bis circa Sommer 2024, danach 
ab September 2024 eine 15-wöchige Vollsperrung für die Tramglei-
serneuerung und anschliessend erfolgt die Verlegung des Alpnacher 
Quarzsteins bis Mitte 2025. 

Von Carmen Kolp, 
Geschäftsführerin IGK

Kaum ein Jahr nach der Pandemie 
ein solch grosses Bauprojekt vor 
der Haustüre zu haben, kann für 
viele Geschäfte existenzgefähr-
dend sein. Nicht wenige müssen 
ihren Coronakredit zurückzahlen. 
Dass die Tramgeleise erneuert 
werden müssen, sowie ein gleich-
zeitiger Einbau der Fernwärme als 
sinnvoll erachtet wird, steht ausser 
Frage. Doch warum ist der Wider-
stand gegen dieses Brauprojekt 
dennoch gross? Dieser ist auf den 
Nichteinbezug der Anrainer in der 
Planung zurückzuführen. Erst in 
der Umsetzungsplanung wurden 
die betroff enen Firmen sowie An-
wohner über das Bauprojekt infor-
miert. Während in der Planungs-
phase kantonsseitig alle halbwegs 
am Bauprojekt Teilhabenden an-
gefragt und informiert wurden, 
fehlte der Miteinbezug der direkt 
Betroff enen. 

Versetzung der 
Tramhaltestelle Clarastrasse
Stein des Anstosses ist die Ver-
setzung der Tramhaltestelle Cla-
rastrasse Richtung Messe (die 
Tramhaltestelle Clarastrasse wird 
vom Rheinfelderhof zum Auld 
Dubliner versetzt). Die Verset-
zung wird damit begründet, dass 
die Tramhaltestellen künftig auf 
gleicher Höhe resp. gegenüberlie-

gend platziert sein sollen. Dies, 
damit nach dem Bau der erhöhten 
Haltekanten sich die erschwerte 
Querung auf 50 m reduziert wird 
(Umsetzung BehiG mit Erhöhung 
der Haltekanten). Die Versetzung 
der Haltestelle bedeutet für das 
Auld Dubliner, dass die Aussen-
gastronomiefl äche stark minimiert 
werden muss; dies gut zwei Jahre 
nach Eröff nung. 

Die Versetzung der Tramhalte-
stelle sorgt auch bei anderen Be-
trieben für Kopfschütteln. Erinne-
rungen an den letzten Umbau von 
2004 und an die damaligen leeren 
Versprechen werden wieder wach. 
Denn die damaligen Massnahmen 
des Kantons sorgten nicht für den 
gewünschten Eff ekt. Im Gegenteil. 
Verbesserungsmöglichkeiten und 
Konzepte der Anrainer zur Aufwer-
tung wurden damals konsequent 
ignoriert und nicht umgesetzt. Erst 
in den letzten 5 Jahren kam durch 
die neuen Gastronomiebetriebe die 
langersehnte Aufwertung und Bele-
bung der Clarastrasse in Gang. Eine 
grosszügige Begrünung, um nicht 
zuletzt der Überhitzung im Som-

mer entgegenzuwirken, ist nicht 
geplant. 

Die ansässigen IGK-Mitglieder 
machen sich Sorgen, welche exis-
tenziellen Auswirkungen die lang-
jährige Baustelle auf Ihr Unterneh-
men oder ihre Wohnqualität haben 
wird. Sie fordern auch während 
der Bautätigkeit uneingeschränk-
te Zulieferungsmöglichkeiten, die 
Sichtbarkeit des Unternehmens, die 
Gewährung der Lebensmittelhy-
giene und die jederzeitige Zutritts-
möglichkeit. Am zweiten runden 
Tisch der IGK wurden off ene For-
derungen und Fragen diskutiert 
und aufgenommen. Da bereits ei-

nige Anpassungen zu Gunsten der 
IGK-Mitglieder gemacht werden 
konnten (Versetzung des Tram-
häusschen, Einbezug TH Clara-
platz von/zur Messe, etc.), hoff en 
wir auch hier auf eine positive und 
konstruktive Lösung der doch 
wichtigen existenziellen Themen 
der Gewerbetreibenden an der Cla-
rastrasse. Die Umsetzungsplanung 
seitens BVD schreitet voran und 
weitere Informationen sind Anfang 
November 2022 zu erwarten. Bis 
dahin erhoff en wir uns Antworten 
auf die noch off enen Fragen, welche 
an die zuständige Projektverant-
wortliche gestellt wurden

Nächste 
IGK-Anlässe:
9.11.2022 
Bier brauen und geniessen
18.00 Uhr, Ueli-Brau-Bar, 
CHF 20.–/Person 
Anmeldung bis 2.11.2022. 

Aufruf zur Unterstützung der 
Kleinbasler Zeitung
Wie Sie bereits vernehmen konnten, hat die Kleinbasler Zei-
tung ihren Mäzen und damit auch Gelder, mit denen sie zu-
künftig rechnen durfte, verloren. Für die IGK ist die Klein-
basler Zeitung ein wichtiger Partner. Wir möchten Sie, liebe 
IGK-Mitglieder ermuntern, die Kleinbasler Zeitung z.B. mit 
Inseraten zu unterstützen. Für unsere IGK-Mitglieder hat sich 
die Kleinbasler Zeitung mehrere «Sponsorate» (eine Mischung 
aus Sponsoring und Inserate) überlegt:

- 1/8 Seite für CHF 400.–
- 1/4 Seite für CHF 750.–
- 1/2 Seite Inserat und 1/2 Seite Publireportage 
 (eine Seite für Ihr Unternehmen) für CHF 1'450.–
- 1/1 Seite Inserat und 1/2 Seite Publireportage 
 (eineinhalb Seiten für Ihr Unternehmen) für CHF 2'500.–
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Wir feiern,Sie gewinnen!
Scannen Sie den QR-Code und nehmen Sie am Wettbewerb teil.*  Viel Glück!

* Teilnahmeschluss: 18.09.2020.

Wir 
sind für 
Sie da.

Bücher | Musik | Tickets

biderundtanner.ch

Erlesene 

täglich frisch geröstet

Buser Hauptstrasse 101, 4102 Binningenbuser-kaffee.ch

+
Gerne steht Ihnen Armin Faes beratend 
für Inseratmasse und Auskünfte unter 
arminfaes@bluewin.ch zur Verfügung. 
Die Aktion gilt für IGK-Mitglieder bis 
31.12.2022. 

Selbstverständlich können Sie 
die KBZ auch mit der Buchung von 
 Inseraten, Publireportagen oder Kol-
lektivseiten sowie durch Spenden auf 
das Konto UBS Switzerland AG 8098 Zü-
rich, IBAN: CH56 0023 3233 2325 3301 
T unterstützen. Die IGK engagiert sich 
für den Fortbestand der Kleinbasler 
Zeitung.

Elektro

Ihr Elektriker aus der Region Basel

Unsere Dienstleistungen:

• Elektroinstallationen • Telefoninstallationen

• Elektro-Planung • Neu- und Umbauten

• EDV-Installationen • Reparaturservice • Kabelfernsehen

Badenweilerstrasse 34, 4057 Basel, Tel. 061 383 13 26

info@morisset-partner.ch www.morisset-partner.ch

JAHRE

AG

Malergeschäft

NEUBAUTEN  |  RENOVATIONEN  |  UMBAUTEN  |  SCHRIFTENMALEREI

www.vetter-maler.ch

AEUSSERE BASELSTRASSE 260

4125 RIEHEN

TELEFON 061 641 53 04

MOBILE 079 353 09 51

vetter-maler@bluewin.ch

Der Fachmann empfiehlt sich
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FONDUE: «FIR D BASLER AM BACH»
8. November bis 16. Dezember 2022
und 10. Januar bis 18. Februar 2023

Jetzt reservieren:
www.fondueamfl uss.ch

Auf ein  mit Roger Soldati …
Von Werner Blatter

Dem Nachbarschaftshelfer schlecht -
hin ... Geboren im Dezember 1958 
in der Grossbasler St. Josephs-
klinik. Danach absolvierte er die 
Schulen im Baselbieterischen Bott-
mingen, bevor es ihn ins aargaui-
sche Möhlin zog, etwas weiter im 
Rüblilandkanton. 

In der Kaserne Aarau erfüll-
te er seine militärischen Pfl ich-
ten. Genug «Ausland»; 1978 zog 

es ihn nach Basel zurück. Nebst 
vielen Tansporttätigkeiten führte 
er dann am Oberen Rheinweg 23 
«s Rhylädeli», ein Kiosk, ein Uni-
kum. Dieses führt noch heute, 
äusserst erfolgreich, seine Ange-
traute. 

Der servierte Prosecco hat längst 
Kultstatus. Roger ist seit gut sieben 
Monaten Rentner. Sein Hobby: Ein 
Bier trinken und mit seinem be-
reits legendären Transporter für 
gute Freunde und Nachbarn beim 

Grabmal Kleinhüningen 
auf dem Hörnli
bla. Der ehemalige Friedhof Klein-
hüningen wurde im damaligen 
Fischerdorf bereits 1880 aufge-
hoben. Das Areal wurde in den 
1950er-Jahren mit einem Tankla-
ger überbaut. Bei der jetzigen Bo-
densanierung wurden die sterbli-
chen Überreste geborgen und auf 
den Friedhof am Hörnli überführt. 
Dank der Initiative des Dorfver-
eins Pro Kleinhüningen und den 
grosszügigen Spenden der Schwei-
zerischen Rheinhäfen und der Sat-
ram-Huiles SA konnte ein Grabmal 
in Erinnerung und zum Gedenken 
an den ehemaligen Friedhof er-
stellt werden. Der Steinhauer Se-
verin aus Oberwil hatte im Wett-
bewerbsverfahren den Zuschlag 
zur Erstellung des imposanten 
Grabmals  erhalten. Feierlich wur-
de im Beisein von Regierungsrätin 

Das neue Grabmal Kleinhüningen 
auf dem Hörnli. (Foto: Werner Blatter)

Esther Keller das Grabmal Klein-
hüningen in der Abteilung 11 des 
Friedhofs am Hörnli eingeweiht.

Bilder aus meinem Leben

bla. Im Diakonissenhaus am Spi-
talweg 20 in Riehen zeigt die 
Künstlerin Rose-Marie Joray-
Muchen berger (*1929) einen gros-
sen Teil ihrer Werke, die grossartig 
die sich wandelnde europäische 
Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg 
veranschaulichen.

Als Schülerin der Bauhaus-Phi-
losophie erlernte Joray in den 
Nachkriegsjahren einen strengen, 
analytischen Strich und eine redu-
zierte Farbsprache an der Kunstge-
werbeschule Basel. Als Grafi kerin 
arbeitete sie bei der Ciba Geigy, wo 

Rose- Marie 
Joray-
Muchen-
berger. 
(Foto: zVg)

sie als werdende Mutter 1952 ihre 
Stelle aufgeben musste. Es folg-
ten viele Portraits von Menschen 
aus ihrem Leben, aber auch Bilder 
aus der Region Basel. Sie arbei-
tete weiterhin als Grafi kerin und 
wurde Mitte der Fünfzigerjahre 
als Chefgrafi kerin der Schweize-
rischen Ausstellung für Frauenar-
beit  SAFFA 1958 gewählt. 

Die Ausstellung in Riehen ist 
von Dienstag bis Samstag jeweils 
von 10 bis 11.30 und von 13.30 bis 
17 Uhr geöff net. Dies durchgehend 
bis zum 4. Februar 2023.

Zügeln helfen oder einfach einen 
«Tansport» erledigen. 

Halt, da war doch noch was: 
Christo und Jean-Claude, die welt-
bekannten Verhüllungskünstler, 
mit denen arbeitete er über viele 
Jahre zusammen, führte deren 
«Material» durch halb Europa. Oft 
gab es ein kleines Geschenk, dar-
aus entstand eine kleine, aber feine 
Kunstsammlung. Psst!

Roger Soldati. (Foto: Werner Blatter)

luk. Im Restaurant Reb-
haus fanden sich die 
Mitglieder des Wurzen-
graber-Kämmerli Basel 
kürzlich zur Generalver-
sammlung zusammen. 
Da der traditionsreiche 
Herrenoobe in diesem 
Jahr ausfallen musste, 
schliesst das Vereinsjahr 
mit einem respektablen 
Jahresgewinn ab. Ver-
einspräsident Daniel Brunner und 
sein Vorstand wurden einstimmig 
wiedergewählt und stellten das 
Jahresprogramm vor. Demnächst 
organisieren die Wurzengraber 

wieder eigene Anläs-
se – etwa den Will-
kumm-Bummel am 13. 
Dezember ab 16 Uhr im 
Kleinbasel und den Mai-
bändel am kommenden 
20. Mai. Auch an den 
Swiss Indoors sind die 
Wurzengraber als Gäs-
te von Roger Brennwald 
mit dabei. Am ersten 
Dienstag jeden Monats 

triff t man sich überdies zum Hock 
im Restaurant Sonne. 

www.wurzengraber.ch  

Wurzengraber mit viel Schwung
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Anerkennungspreis Starke Region 2022
Von Werner Blatter

Die Vereinigung für eine Starke 
Region Basel/Nordwestschweiz 
verleiht den diesjährigen Aner-
kennungspreis an das Kloster Ma-
riastein, vertreten durch Abt Peter 
von Sury, als Repräsentant des 
Gesamtprojekts zur Erneuerung 
und Weiterentwicklung von Klos-
ter, Wallfahrts-, Beherbergungs- 
und Kulturort Mariastein. Im 22. 
Jahr seiner Durchführung geht der 
Preis damit erstmals in den Kanton 
Solothurn. Das Kloster Mariastein 
verbindet als Wallfahrtsort Men-
schen aus der ganzen Region und 
weist eine integrative und iden-
titätsstiftende Wirkung als Ort 
der Begegnung auf. Mit dem Pro-
jekt «Mariastein 2025» wird die 
Trägerschaft neu aufgestellt, der 
Klosterplatz umgestaltet, die 
Klosterbibliothek geöff net und die 
Wallfahrt neu ausgerichtet. Damit 

legt die Klostergemeinschaft den 
Grundstein für das nachhaltige 
Fortbestehen von Mariastein als 
Treff punkt von überregionaler Be-
deutung.

Verdiente Organisationen 
und Personen
Mit dem Anerkennungspreis für 
eine Starke Region wird jedes Jahr 

eine Organisation oder Person aus-
gezeichnet, die wesentlich zur Rea-
lisierung eines für die ganze Region 
bedeutenden Projekts beigetragen 
oder sich um die Beseitigung von 
Hindernissen in der Zusammen-
arbeit über die Kantonsgrenzen 
hinaus verdient gemacht hat. Der 
Anerkennungspreis soll die Be-
völkerung für regionale Anliegen 
sensibilisieren. Gleichzeitig sollen 
dadurch Personen und Organisa-
tionen motiviert werden, sich für 
die nach wie vor notwendige Ver-
besserung der Zusammenarbeit in 
der Nordwestschweiz zu engagie-
ren und vermehrt im Interesse der 
ganzen Region zu denken und zu 
handeln. Das Kloster Mariastein 
reiht sich in eine Liste illustrer 
Personen und Organisationen ein, 
die in den letzten 22 Jahren diesen 
Preis entgegennehmen durften. Sie 
alle haben die Nordwestschweiz 
über die letzten Jahrzehnte mass-
geblich mitgeprägt.

Sämi Baumgartner war ein 
Kleinbasler, wie er tiefver-
wurzelter nicht hätte sein 
können. Sein Engagement für 
und seine Verbundenheit mit 
unserem Stadtteil waren ihm 
mehr als eine Herzensangele-
genheit, sie waren selbstver-
ständlich.

Besonders ausdrucksstark 
zeigte sich diese Beziehung 
dann, wenn unserem ehr-
würdigen alt Statthalter vom 
Meister der Hären-Becher 
gereicht wurde, und er sich 
vergnügt am kostbaren Ge-
fäss und am Inhalt erfreuen 
konnte. Darin zeigte sich auch 
seine Verbundenheit mit un-
serem Brauchtum.

1953, im gleichen Jahr, in 
dem die kürzlich verstorbe-
ne Queen gekrönt wurde, ist 
Sämi nach seinen Lehr- und 
Wanderjahren im Welschland 
und nach erfolgreich bestan-
dener Meisterprüfung im Al-
ter von 26 Jahren in den Kreis 
der Ehrengesellschaft zur 
Hären aufgenommen worden. 
Von 1970 bis 1997 hat Sämi 
als Vorgesetzter gewirkt. Er 
fungierte ausserdem von 1994 
bis 1997 als amtierender Stat-
thalter.

Seine Off enheit und sein 
Interesse an neu aufgenom-
menen Hären-Brüdern waren 
ganz besonders am monatli-

chen Stammtisch zu beobach-
ten. Er freute sich über einen 
noch wenig bekannten Sitz-
nachbarn und baute jegliche 
Scheu sofort ab, nahm dem 
Neuling allfällige Berüh-
rungsängste und suchte den 
Dialog. «Ich bin der Sämi 
Baumgartner. Du bist doch 
einer der neuen Gesellschafts-
brüder? Wie heisst Du, was 
machst Du?».

So hat Sämi jeweils am ers-
ten Stammtisch nach den Neu-
aufnahmen neue Hären-Brü-
der begrüsst. Er hat nicht 
zuerst sich, den alt Statthalter 
und seine grossen Verdienste 
um die Ehrengesellschaft zur 
Hären hervorgehoben, nein, 
er interessierte sich wirklich 
für die Novizen. «Nimm Platz, 
erzähl. Was arbeitest Du, hast 
Du eine Familie, wie bist Du 
zu uns gestossen?» Erst da-
nach hat er auch von sich er-
zählt. Und da gab es wirklich 
viel zu erzählen. 

Seine Geschichten haben 
fasziniert. Er war ein unglaub-
lich lebhafter und fesselnder 
Erzähler. Sein Gedächtnis 
war auch im fortgeschrittenen 
Alter phänomenal. Unzählige 
kuriose Ereignisse aus den 
Drei Ehrengesellschaften, 
aus Politik und Gesellschaft 
hatte er stets präsent, und er 
erzählte sie auch gerne, im-

mer mit schelmischem Blick. 
Aufgrund seiner vielfältigen 
Engagements im Beruf, in der 
Politik, in Institutionen und 
Vereinen verfügte Sämi über 
einen breiten Erfahrungs-
schatz, der vielen Mitmen-
schen zugutekam, gerade auch 
im sozialen Bereich. Er blieb 
bei all dem immer bescheiden.

Schon seit einiger Zeit nicht 
mehr ganz trittsicher, liess er 
oft die eilig Davonstrebenden 
an sich vorbeiziehen und bil-
dete gemütlichen Schrittes die 
Nachhut, immer auch darauf 
bedacht, Gesprächspartner 
um sich zu haben, mit denen 
sich ein spannender Dialog ge-
stalten liess. Einmal in einem 
guten Austausch mit ihm ver-
bunden, war das Interesse an 
einer Fortsetzung desselben 
derart gross, dass die nächste 
Einkehr warten konnte.

Wenn wir heute an Sämi 
denken, sehen wir noch im-
mer einen im hohen Alter 
leider an den Rollstuhl gefes-
selten, aber trotzdem lebens-
bejahenden, stets lächelnden 
Mann vor uns mit einem ganz 
besonderen Schalk in den Au-
gen. Er schien immer mit sich 
und der Welt in Einklang zu 
sein.

Sämi war eine sehr integ-
rierende Persönlichkeit. Er 
nahm an allen Anlässen der 

Ehrengesellschaft zur Hären 
und der Drei Ehrengesell-
schaften teil, solange es seine 
Gesundheit zuliess. In den 
letzten Jahren haben ihn sei-
ne beiden Töchter, seine bei-
den Schwiegersöhne und sein 
Grosskind umsorgt, damit er 
seine «Pfl ichten» als Gesell-
schaftsbruder wahrnehmen 
konnte. 

Manchmal sass er im Roll-
stuhl am Rhein und freute 
sich, bekannte Gesichter zu 
treff en und mit ihnen ein paar 
Worte zu wechseln.

Am letzten Gryff emähli 
konnte er leider nicht mehr 
teilnehmen. Wir haben ihn 
vermisst. Vergessen werden 
wir Sämi nie.

Basel, im September 2022

Im Namen aller Vorgesetz-
ten und alt Vorgesetzten der 
Ehrengesellschaft zur Hären:

René Wegmüller, Meister

Eine grosse Integrationsfigur, 
tief verwurzelt im Kleinbasel

Sämi Baumgartner. (Foto: zVg)

Das Kloster 
ist seit 1648 
eine über-
regionale 
Institution. 
(Foto: zVg)

Die 3E würdigen den verstorbenen Sämi Baumgartner, alt Hären-Statthalter
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Der Kischtli-Bryys 2022 geht an Pia Inderbitzin
Von Werner Blatter

Der Kischtli-Bryys ist die immate-
rielle Anerkennung der Bürgerge-
meinde der Stadt Basel für beson-
dere Verdienste in der Kinder- und 
Jugendarbeit. 

Das Bürgerliche Waisenhaus 
verleiht den Kischtli-Bryys alle 
zwei Jahre, alternierend mit der 
Verleihung des Bebbi-Bryys der 
Bürgergemeinde. Mit dem Kischt-
li-Bryys werden ehrenamtlich tä-
tige Personen geehrt, die sich min-
destens 5 Jahre lang in besonderer 
Weise um die Basler Kinder- und 

Jugendarbeit verdient gemacht 
haben. Im feierlichen Rahmen der 
Kartäuserkirche des Bürgerlichen 
Waisenhauses wurde Pia Inderbit-
zin, Obfrau und oberste Fasnächt-
lerin in Basel, für ihren langjäh-
rigen und unermüdlichen Einsatz 
im Fasnachts-Comité für die Nach-
wuchsförderung ausgezeichnet. 
Die Laudatio hielt Kathrin von 
Bidder Spichty vom Fasnachts- 
Comité. Die Urkunde wurde durch 
die Bürgeratspräsidentin Fabienne 
Beyeler und dem Präsidenten der 
Waisenhaus-Sachkommission Ale-
xander Gröfl in übergeben.

Fabienne Beyeler, Pia Inderbitzin 
und Alexander Gröfl in. 
(Foto: Werner Blatter)

Klimaneutrale Buvette im Kleinbasel
sch. Die Flora Buvette am Unte-
ren Rheinweg auf der Höhe Flora-
strasse wird ab 2023 Basels erste 
klimaneutrale Buvette und soll zu 
einem Vorzeigeprojekt in Ökologie 
und Nachhaltigkeit werden. Nach 
zehn Jahren wurde die Nutzungs-
bewilligung neu ausgeschrieben 
und unter 17 Interessierten wur-
de der Wyniger-Gruppe der Zu-
schlag erteilt, so das Bau- und 
Verkehrsdepartement. Eine Pho-
tovoltaik-Anlage auf dem Dach 
der Buvette wird einen Teil des 
benötigten Stroms direkt vor Ort 
produzieren und in ausrangierten 
Autobatterien gespeichert. Im Sin-
ne der Kreislaufwirtschaft wird die 
Buvette mit Baumaterialen von in 
der Region zurückgebauten Ge-
bäuden erstellt. So sollen Dachlat-

Wird ab 2023 Basels erste klimaneutrale Buvette: Die Flora Buvette 
am Unteren Rheinweg auf Höhe der Florastrasse. (Visualisierung: zVg)

ten, Täferschalungen, Heizrohre, 
Kupferrohre und dergleichen als 

Fassadenverkleidung dienen. Die 
übrigen Möbel werden aus alten, 

nicht mehr verwendeten Bestände 
stammen und ergänzt durch eini-
ge Tische, die mit Schwemmholz 
aus dem Rhein angefertigt werden. 
Die Stellvertretende Geschäfts-
führerin, Tanja Gemperli, wird 
mit ihrem Team vom Restaurant 
Ufer7 eine frische Küche auf Basis 
regionaler, saisonaler Zutaten bie-
ten. Zur Verminderung von Food-
Waist werden, wenn immer mög-
lich, vor der Entsorgung gerettete 
Lebensmittel verwendet. Dem Bu-
vette-Team ist es wichtig, bereits 
heute einen wichtigen Beitrag an 
die baselstädtischen Klimaziele zu 
leisten und ein Vorbildbetrieb zu 
sein.

www.bvd.bs.ch

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

  Gratisabholdienst 
und Warenannahme 
für Wiederverkäufliches

  Räumungen und  
Entsorgungen  
zu fairen Preisen

Brockenstube Basel 
Klybeckstr. 91, Tel. 061 683 23 60
www.hiob.ch, basel@hiob.ch

elfen wo Not ist
t Ihrem Einkauf helfen auch Sie!

zu fairen P

B
K
w

H
Mit

Der Fachmann empfiehlt sich

Pneuhaus

Schliengerweg 41, 4057 Basel

Tel. 061 692 22 66

Jetzt Pneu wechseln!

Spenglerei

4057 Basel | Wiesenstrasse 18

Tel. 061 631 40 03 | info@gebr-ziegler.ch

Baugeschäft

nanni ag
baugeschäft

hagenaustrasse 16
4056 basel

telefon 061 692 11 10
fax 061 692 11 79

nanniag@bluewin.ch
www.nanni-ag.ch

Maler

Philipp Henz Basel 061 695 88 88

freut sich auf Ihren Kontakt  Röschenz 061 761 84 07
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Die Jugend trifft
auf die Seebären

Jung und alt strömten in hellen Scharen 
nach Glaihyynige zum Kleinhüninger 
Fest. Zur Feier «40 Jahre Dorfverein pro 
Kleinhüningen» inszenierte OK-Preesi 
und Rheinschifffahrtskapitän Thomas 
Schweizer gemeinsam mit Jasmin 

OK-Preesi Thomas Schweizer, Chefsekretärin Jasmin Zaugg  
und eine der fl eissigen Helferinnen. (Fotos Philipp Schopfer/zVg)

Immer wieder faszinierend: 
Störtebekers. 

Dunja Staehelin wirbelte mit den Kids im Kinderprogramm. 

Zaugg und anderen Koryphäen einen 
gemütlichen Plausch. Das Angebot um-
fasste vielfältige Musik, zusammenge-
stellt von Kleinhüningens Fred Astaire 
Georges Böhler, sowie exquisites Es-
sen. Das fl otte Kinderprogramm wurde 

von Dunja Staehelin präsentiert. Als 
Festbeizer stand Philipp Schopfer 
die ganze Zeit im Grosseinsatz. Und die 
unverwüstlichen Störtebekers sorg-
ten ebenfalls für Furore – wie einst im 
Mai.   Schoofegg Chnulleri

Diefflieger-Konzert-Party im Parterre One
Die Kultband kapert die Konzert-
bühne im Parterre One am 28. 
Oktober – und hat stadtbekannte 
Gassenhauer und neue Songs im 
Fluggepäck.

kbz. Die Fans der Basler Mund-
artrocker können endlich aufat-
men. Wegen der Corona-Kapriolen 
musste das Dieffl  ieger-Konzert 
im Kasernen-Areal mehrfach ver-
schoben werden. Am Freitag, 28. 
Oktober, ist es jetzt so weit: In der 
Primetime von 20:30 Uhr an steigt 
im kleinen, aber feinen Basler Kul-
turlokal Parterre One die Dieffl  ie-
ger-Party. Die Kultband kapert die 
Konzertbühne dort dann bereits 
zum zweiten Mal. Im Fluggepäck 
hat die Dieffl  ieger-Band ein fein 
austariertes Song-Spektrum. Auf 
stadtbekannte Gassenhauer und 
das aktuelle Songrepertoire dürfen 
sich die Konzertbesucher ebenso 
freuen wie auf topaktuelle neue 
Lieder, die noch auf keinem der 
inzwischen 14 erfolgreich veröf-
fentlichten Tonträger (Musik-CDs, 
DVD, BluRay-DVD, Songbook) er-
schienen sind. 

Dabei bleibt die Basler Kultband 
ihrer seit fast 30 Jahren Bühnen-
präsenz gepfl egten Philosophie Wäppi im Element!  

Die Dieffl  ieger – wie allewyl in bester Form. 
(Fotos: 2019, Parterre One, Herbert Schneeberger)

treu und präsentiert ihrem Pub-
likum eine attraktive Mischung 
aus den Stilrichtungen Rock-Pop, 
Blues, Basler Schlager, eine Pri-
se Jazz mit Reggea und Schweizer 
Folk-Songs. Alle Titel sind in bester 
Basler Mundart und tragen ein un-
verkennbares Markenzeichen: Den 
Basler Witz in Liedform. Geprägt 
von feiner Ironie, amüsanten Wort-
spielen und pfi ffi  gen Pointen kom-
men die Songtexte daher. Die Bas-
ler Songs der Kultband treff en den 
Nerv und Zeitgeist des Publikums. 

Immer neue Impulse verlei-
hen der Basler Combo auch junge 
Musiker, die zur Band stossen. In 
letzter Zeit hat sich die Besetzung 
am Akkordeon und am Schlagzeug 
mehrfach geändert. Beim Parterre 
One-Konzert stehen bei den Dief-
fl iegern im Rampenlicht: Band-
leader und Basler Unikum Walter 
«Wäppi» Aeppli (Gesang, Gitar-
re, Songwriter), Michael Aeppli 
 (Pia no, Keyboard, Bass, Compo-
ser), Matthias Zuppinger (Akkor-
deon, Backing Vocals), Rafi  Neu-

bauer (Leadgitarre) und  Fabian 
Jüngling (Schlagzeug, Backing 
Vocals). Als Special-Guest bringt 
die Band ihren musikalischen Jo-
ker mit: Matthias Colombini, der 
Basler Profi -Piper wird mit seinen 
Dudelsack-Songs das Publikum 
bezaubernd unterhalten. 

Tickets erhalten Sie jetzt di-
rekt online im Vorverkauf auf der 
Internetseite des Parterre One. 
Stehplätze gibt es für CHF 20.–, 
Sitzplätze kosten CHF 25.–, an der 
Abendkasse kosten die Tickets je-
weils 5 CHF je Kategorie mehr. 

Für Konzertbesucher, die auch 
Wert auf ein Gastroerlebnis legen, 
bietet das Parterre-One-Restau-
rant Feines aus Küche und Keller 
bereits ab 18 Uhr an. 

Immer 

bei schönem 

Wetter befahrbar.

Der «Renner» in der Langen Erlen

Heinz P. Müllers Autobahn

I

llers Au. Mül
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Spezialideete:
Was git s Scheeners als 
am ene Herbschtoobe 
e Schoofegg-Fondue?

• Schoofegg-Fondue
oder e

• Gnagi
(immer am letschde Donnschtig 
im Monet, uff Vorbstellig) 

Restaurant

Schoofegg

Sonntags geöffnet

Tel. 061 681 12 98 
 Gordana + Team

Zutaten (für 4 Personen)    
• 1 Bund Kerbel
• 1 Bund Dill
• 1 Bund glatte Petersilie
• 1–2 Zweige Minze
• 2 Scheiben Toastbrot
• 2 Esslöff el Olivenöl
• Salz, schwarzer Pfeff er aus der 

Mühle
• Fischgewürz
• 500−600 g Zanderfi lets
• 1 Bund Frühlingszwiebeln
• 1 Esslöff el Butter 
• 1 dl Noilly Prat
• 1 dl Gemüsebouillon, schwach 

dosiert
• 100 g Crème fraîche

Zubereitung: 

Den Backofen auf 200 Grad Um-
luft vorheizen.
Alle Kräuter von den groben Stie-
len zupfen, dann hacken. In den 
Blitzhacker oder Cutter geben. 
Das Toastbrot dünn entrinden, 
dann ebenfalls hacken und zu den 
Kräutern geben. 
Alles zu einer bröseligen grünen 
Masse mixen. 
In eine Schüssel geben, das Olivenöl 
untermischen und die Kräuterbrö-
sel mit Salz und Pfeff er würzen.
Den Zander wenn nötig in Porti-
onenstücke schneiden, beidseitig 
mit Salz Pfeff er und Fischgewürz 
würzen und in eine Gratinform 
legen. 
Die Kräuterbrösel darauf verteilen 
und mit den Fingern gut andrü-
cken. 

Unser Fischrezept

Zanderfilet mit frischen Kräutern
Fischer Fritz fi scht frische Fische, fri-
sche Fische fi scht Fischers Fritz. Ein 
beliebter Spruch zum Thema Fisch, 
mit dem sich unsere Köchin heute be-
schäftigt. Aber es gibt noch andere: 

«Der leckerste Fisch ist das Schnitzel», 
oder «Fische sind statistisch gesehen 
die am seltensten überfahrenen Tiere», 
oder «Meine hohen Schuhe riechen alle 
nach Fisch, wahrscheinlich sind es Hai-

Heels», oder zum Abschluss: «Gestern 
fi el mir, ach wie dumm, das Shampoo 
ins Aquarium. Die Fische wunderten 
sich sehr, sie hatten keine Schuppen 
mehr.» Und jetzt zum Rezept …

Verfasserin und Fotos: Irene Faes

Die Frühlingszwiebel rüsten und 
mitsamt schönem Grün fein ha-
cken. In einer kleinen Pfanne in 
der warmen Butter 2−3 Minuten 
andünsten. 
Den Noilly Prat sowie die Bouillon 
beifügen und zur Hälfte einkochen 
lassen. 
Dann die Crème fraîche mit 2−3 
Esslöff eln heisser Sauce verrühren 
und zur restlichen Sauce geben. 
Nochmals aufkochen und die 

Dann die Zanderfi lets auf vorge-
wärmten Tellern anrichten und mit 
Sauce umgiessen.
Dazu passt weisser Reis.

Sauce evtl. nochmals mit Salz und 
Pfeff er würzen.
Die Sauce über den gesamten Fisch 
verteilen.
Die Zanderfi lets im 200 Grad heis-
sen Ofen auf der zweituntersten 
Rille mit Umluft je nach Dicke der 
Filets 13−15 Minuten backen. 

Basel ist die Schweizer 
«Stadt der Genüsse 2022»

bla. Sie könnten wohl ewig erzäh-
len, aus was ihre Köstlichkeiten 
bestehen und wie sie sie herge-
stellt haben. Die drei Gewinner der 
Spezialwoche Bäcker-Confi seur 
im Rahmen der Genusswoche 
2022 haben nicht nur ihr Hand-
werk, sondern auch ihre Fantasie 
sprechen lassen. Bei der Vorstel-
lung ihrer prämierten Produkte 
bei «Jakob’s Basler Leckerly» im 
St.-Johann-Quartier schaff en es
Christoph Kern, Dominique Buch-
mann und Beat Stohler viel zu 

Die drei 
 Gewinner: 
Beat Stohler von 
«Sutter Begg», 
Christoph Kern 
von der Kern 
Konditorei-Café 
und Dominique 
Buchmann von 
der Konditorei 
Buchmann. 
(Foto: Werner Blatter)

sagen, aber das eigentliche Ge-
heimnis ihres Erfolgs für sich zu 
behalten. Mit dem Wettbewerb sol-
len die Bäckereien und Konditorei-
en gefordert und gefördert werden, 
erklärt Daniel Nussbaumer, Pro-
jektleiter der Genusswoche Basel. 
«Wir wollen mit dem Wettbewerb, 
aber auch ganz allgemein mit der 
Genusswoche, zeigen, dass es Un-
terschiede zwischen dem Hand-
werk, das wir hier sehen, und der 
industriellen Fertigung gibt. Eben 
Genuss, und dies bei uns in Basel.»

bla. Mit seinen 205 Metern ist der 
Bau 2 von Roche im Kleinbasel das 
höchste bewohnbare Gebäude der 
Schweiz. Zeit, sich mit dem Werk 
der Architekten Herzog & de Meu-
ron vertraut zu machen. Die Gele-
genheit dazu bieten Führungen, 
welche Roche jeweils samstags 
kostenlos off eriert. Interessier-

te dürfen sich unter anderem auf 
Ausführungen zum innenarchitek-
tonischen Konzept und einen Aus-
blick von der Top-Floor-Cafeteria 
freuen, den man so schnell nicht 
vergessen wird. 

Reservieren Sie sich ihren Platz 
auf www.basel.com/roche.

Führungen im Roche Bau 2
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mit Gewinnchance

Fünf Fehler haben sich auf dem zweiten Bild eingeschlichen. Findest Du sie?

Sudoku
leicht

Sudoku 
schwer

Kryzy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Blech-
blas-
instru-
ment

eh. CH-
Renn-
fahrer
(Marc)

Mieder-
hose
(engl.)

Gestalt,
Wuchs

Vorn. v.
Schwin-
gerkö-
nig 2022

Winter-
sportort
i. Kt. GR

kleinste
einheim.
Hirschart

Edelgas

Hafen-
schutz-
damm

sitzt und
schaut
auf d.
Rhein

auf
diese
Weise,
derart

besitz-
anzeig.
Fürwort
(3. Pers.)

Ausruf d.
Überra-
schung

Basler
Kino

Utensil
b. Hor-
nussen
(ugs.)

kleines
Ge-
wässer

Indo-
germane

frz.
Artikel

dt. Name
v. Tallinn

Bau der
Eich-
hörn-
chen

Vorn. v.
Sänger
Black †

Fort-
pflan-
zungs-
zelle

Amts-
trachten

fein
zerklei-
nerte
Speise

Binde-
wort

zum
Verzehr
geeignet

er-
schöpft

mittelalt.
Kragen-
kapuze

Luftleit-
vorrich-
tung

heftiger
Wind-
stoss

Edelrost

Die Hoff-
nung ...
zuletzt.

Basl.
Münster-
hügelter-
rasse

Karton,
dickes
Papier

Vorn. v.
Marti-
netti †

Baby-
schnul-
ler (ugs.)

Automo-
bilclub

Fuss-
taste der
Orgel

Erb-
faktoren

Vorn. v.
Sängerin
Hagen

Lager-
hallen-
woh-
nung

internat.
Notruf-
zeichen

frz.
Schrift-
steller †
(André)

Vorsilbe

frz.: ihre,
seine
Mz.

Bruder
von
Artemis

Abk.:
ohne
Angabe

Kurz-
schrift-
zeichen

engl.:
Beine

Frauen-
nacht-
gewand

bolivian.
Stadt:
La ...

schlecht
gelaunt
(ugs.)

Back-
gewürz

??Kryz?????Finde das Lösungswort und gewinne einen von FINE TO DINE gesponserten Gutscheinen im Wert von 
100 Franken. E-Mail mit Lösungswort an info@kleinbasler-zeitung.ch oder mittels Postkarte an: 
Kleinbasler Zeitung, Clarahofweg 19A, 4058 Basel.  Einsendeschluss ist der 8. November 2022. 
Bitte nur eine Einsendung pro Haushalt.
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Rätsel-Lösungen aus der August-Ausgabe 
Lösungswort Kryzi: Lasershow. Einen 100 Franken-Gutschein

von Fine to Dine hat Maria Tschudin aus Riehen gewonnen. 
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KONZERTE

Sinfonieorchester Basel
Das neue Konzertpro-
gramm
Die aktuellsten 
Informationen auf:
www.sinfonieorchesterbasel.ch

Klybeck-Casino, Klybeckstr. 34
Sonntag, 30. Oktober, ab 11 Uhr
Alex Felix Jazz-Club
Reservationen: 
Tel. 061 681 66 49

AUSSTELLUNGEN

Museum Tinguely
Bis 8. Januar 2023
TERRITORIES OF WASTE
Über die Wiederkehr des Ver-
drängten. Künstlerinnen und 
Künstler bearbeiten, das, was
wir übriglassen …
www.tinguely.ch

Historisches Museum Basel
Alle Informationen auf
www.hmb.ch

Fondation Beyeler Riehen
Noch bis 8. Januar 2023
JUBILÄUMSAUSSTELLUNG
Die bisher grösste 
Sammlungsausstellung 
der Fondation Beyeler 
zeigt rund 100 Werke von 
Klassikern der Moderne 
bis hin zu Neuerwerbungen 
zeitgenössischer Kunst
www.fondationbeyeler.ch

Rappaz-Museum, Klingental 11
Bis 27. November 2022
Klaus J. Schoen
Harmonie der Stille
Mi/Do/Fr 14 – 18 Uhr, 
Sa/So 13 – 17 Uhr
www.rappazmuseum.ch

An 22 Veranstaltungsorten
Noch bis 11. Dezember
SAKRALE ZEITEN
Zeitgenössische Kunst in sakra-
len Räumen und im städtischen 
Raum, www.basler-
kuenstlergesellschaft.ch

Messe Basel, Halle 2
Noch bis 9. Februar 2023
VAN GOGH Alive
Die meistbesuchte 
 Multimedia-Show der Welt
www.vangoghbasel.com

THEATER
Kulturhuus Häbse
26. Oktober, 19.30 Uhr
DIE ZWILLINGE – DAS 
EINEIIGE COMEDY-DUO
Wie lebt es sich als Zwilling 
eigentlich? 
www.haebse.ch 

Kulturhuus Häbse
10. November, 19.30 Uhr
ICH HA DAS SCHO MOL 
VORBEREITET …
Die neue Dialektkomödie von 
und mit Dani von Wattenwyl 
www.haebse.ch

VERANSTALTUNGEN
Jeden Mittwoch ab 15.00 Uhr
Wettsteinmarkt 
mit viel Frischwaren
Beim Wettsteinplatz, 
jeweils bis 19.00 Uhr

Informationsangebot jeden
Do, 19–20 Uhr, Café-Bar offene 
Kirche Elisabethen
Anonyme Alkoholiker
Für Betroff ene und Angehörige
und Interessierte

RTE

Okt.-Dez.2022

AGENDA
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Messe Basel 
Halle 2.0
Do / Fr: 9  – 17.30 Uhr 
Sa: 9  – 17 Uhr

www.basler-berufsmesse.ch

20. bis 22. Oktober 2022


