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Allgemeins

Umdenken statt jammern!

Purlauterer Frust spricht diesmal aus den
Obmänner-Beiträgen von Schnurebeggli und
Stamm. Für den Herbstbummel, nehmen wir
betreten zur Kenntnis, hat sich kaum jemand
an-, geschweige denn abgemeldet. Und die
Beteiligung an Hochzeitsständeli, lesen wir
mit roten Ohren, hat einen beschämenden
Tiefststand erreicht. Der Chef-Ärger ist verständlich: Da reissen sich die Leithammel
ein Bein aus, und ihre Schäflein lassen sie
schmählich im Stich. Zwar will es uns scheinen, wir hörten solch beredte Klage nicht
zum ersten Mal. Und auch die abschliessende Hoffnung der Kapuzinerprediger, es wendeten sich Passivität und Gleichgültigkeit
bald zum Besseren, kommt uns irgendwie
bekannt vor.
Wenn ihr mich fragt: Sie hoffen vergebens.
Erscheinungen wie mangelndes Engagement, schwindende Beteiligung, schleichende Passivität und verbreiteter Minima-

lismus sind in den meisten Vereinen schon
lange ein Thema. Wer damit nicht klar
kommt, muss sich fragen, ob er nicht überholten Idealvorstellungen nachhängt. Das
Rad der Zeit lässt sich nicht zurückdrehen in
jene Epoche, wo das Cliquenleben das einzige Vergnügen neben dem Beruf war und
entsprechend intensiv ausgekostet wurde.
Heute muss sich ein Anlass gegen eine Flut
von anderen attraktiven Freizeitangeboten
durchsetzen. Ganz abgesehen von der beruflichen Beanspruchung, die bei den meisten Menschen auch grösser ist als noch vor
dreissig Jahren, als für den Herrenbummel
der Schnurebegge noch zwei 60-plätzige
Cars gechartert werden mussten.
Die Zeiten ändern sich bekanntlich, und wir
mit ihnen. Jedes Angebot der Clique kämpft
heute um ein kostbares Gut: Das Interesse
und die Zeit ihrer Mitglieder. Mag sein, dass
in diesem umkämpften Markt eine Herbstwanderung nicht mehr länger konkurrenzfähig ist. Da wäre es dann auch keine Schande, entsprechende Konsequenzen zu ziehen.
Und anstelle der Mitgliederschelte müssten
wir uns der Überlegung stellen, ob es nicht
zeitgemässere Sympathiebekundungen für
ein heiratendes Cliquenmitglied gibt als wie
vor fünfzig Jahren an einem sonnigen MaiNachmittag eine harm- und ahnungslose
Vorortsgemeinde aus ihrer Samstagsruhe zu
kesseln.
Und jetzt: Vyl Verniege bym Lääse!
Roger Thiriet
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Im Einsatz für die Schnurebeggli
Daniel, wie bist du eigentlich zu den
Schnurebegge gekommen?

Daniel Strassenmeyer ist in den letzten
Jahren nicht nur als pfeifender Quereinsteiger in der Pfeifergruppe, sondern auch als
treibende Kraft und Stütze der Jungen Garde der Schnurebegge aufgefallen. Der 42jährige ist im St.-Alban-Quartier aufgewachsen und hat, wie so viele seiner heutigen Cliquenkollegen, eine Laborantenlehre
in der damaligen Ciba gemacht. Nach einem
beruflichen Abstecher in die EDV-Branche
ist er heute als Laborant bei der Roche tätig.
Der Sujetkommissions-Obmann der Schnurebeggli ist mit der «Kerzedrepfli»-Vorträblerin und kaufmännischen Angestellten
Christine (Robischon) verheiratet und
wohnt mit seiner Familie am Riehener Kohlistieg.

Meine Söhne hatten Spielplatz- und Kindergartenfreunde namens Erlacher! Mägges
Kinder haben die unsrigen mit dem Fasnachtsvirus infiziert. Beide sind heute bei
den Schnurebegge. Der 10-jährige Benjamin
trommelt und der 12-jährige Florian ist einer unserer raren Pfeifer und schlägt darin
dem Vater nach. Meine eigene Fasnachtslaufbahn begann bei der Jungen Garde der
«Basler Bebbi». Nach der RS habe ich dann
den Anschluss an die Clique nicht mehr geschafft und das Piccolo versorgt. Es war
dann wiederum der Mägge, der mich zu einem Schnupperbesuch bei den Schnurebegge motivierte. Da lernte ich eine gefestigte,
anerkannte Clique kennen, die nicht einfach
«Neckermann-Fasnacht» macht, d.h. am Ladärne-Sunntig «alles inbegriffen» in der
Gugge in die Hand gedrückt bekommt, sondern kreativ und witzig an die Sujetgestaltung herangeht, die Fasnacht lustvoll und
originell erlebt und wo auch unter dem Jahr
ein angenehmes und freundschaftliches Klima herrscht.
Wie kam es zu deinem Engagement für
unsere Junge Garde?
Vor der Fasnacht 1999 hatte die Junge Garde ziemliche Probleme. Die damalige Leitung
der Schnurebeggli war personell unterdotiert und wenige Tage vor dem Morgestraich
war praktisch noch nichts fertig. Da haben
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dann einige Eltern und Mitglieder des
Stammvereins eine «Task Force» gebildet
und in Tag- und Nachtarbeit mit vereinten
Kräften dafür gesorgt, dass die Jungen einigermassen «ordonnanzkonform» auf die
Strasse konnten. Danach bin ich angefragt
worden, ob ich das Amt des Sujetobmanns
der Schnurebeggli übernehmen würde. Ich
habe zugesagt; erstens weil ich die Fasnacht
von Kind auf im Blut habe und zweitens,
weil ich eine Chance sah, die Jungen
vermehrt zur Mitarbeit bei der Sujetgestaltung heranzuziehen. Die Schnurebeggli sollen ihren Zug mit eigenen Ideen und aus eigenen Kräften gestalten.
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Modell abzurücken und auch der Jungen Garde eine Art Vorstand zu geben. Jetzt sind die
Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Peter Walker hat die Leitung und hält den Kontakt zu den Eltern, Jean-Claude Perrelet
kümmert sich um die Finanzen, Thomas Sacher um die Ausbildung und ich um die Sujetgestaltung. Und bezüglich des Nachwuchses sieht es ja seit diesem Frühling
auch wieder besser aus. Die sechs Pfeiferund drei Trommelschüler, die «dr schnurebegg» in seiner Mai-Nummer vermeldet hat,
sind alle noch bei der Stange.
Reicht das für die Weiterexistenz der
Schnurebeggli?

Hat das funktioniert?
Wir sind noch am Arbeiten. Die passive Konsumhaltung unserer heutigen Gesellschaft
schlägt natürlich auch auf die Fasnacht
durch. Da ist es schwieriger als auch schon,
die Jungs zur aktiven Mithilfe zu motivieren. Aber ich bin zuversichtlich: Je grösser
wir werden, desto mehr Spass macht es
auch, weil am Einzelnen nicht mehr so viel
Arbeit hängen bleibt. Von meinem Ziel
rücke ich auf jeden Fall nicht ab: Eines Tages soll die Junge Garde ihren Sujetobmann
in den eigenen Reihen finden.
Wie beurteilst du den Zustand unserer
Jungen Garde im Herbst 2003?
Was die Leitung angeht, haben wir ja seit
einigen Jahren ein effizientes Team. Ich
glaube, es war richtig, vom «Ein Obmann»-

Für die nächsten vier Jahre, denke ich, sind
wir einigermassen auf der sicheren Seite,
aber der «Aufschwung» geht natürlich von
einem sehr niederen Niveau aus. An der
nächsten Fasnacht werden wir schätzungsweise mit 20 Jungen auf die Strasse gehen,
aber eine Junge Garde braucht eigentlich
mindestens 40 Aktive, um die Fasnachtskosten für den einzelnen Teilnehmer einigermassen tragbar zu halten. Aber diese
Sorge teilen wir mit den anderen sieben reinen Männercliquen. Da müssen sich die
Stammgesellschaften Gedanken machen und
Lösungen suchen. Denn wenn sie keine Jugendabteilung mehr unterhalten, verlieren
sie ja auch ihren eigenen Status mit allen
prestigemässigen und finanziellen Konsequenzen. Ob die Aufnahme von Mädchen die
richtige Lösung ist, dahinter setze ich persönlich ein Fragezeichen. Erfolgverspre-
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Herbscht 2003
chender scheint mir die konsequente Nachwuchsrekrutierung aus den eigenen Reihen,
bei Verwandten, Bekannten, Freunden. Und
ein niederschwelliger Zugang zum Schnuppern, wie dieses Jahr, als wir hospitierende
«Geistli» voll in den Zug integrierten.
Viel Glück und alles Gute also für die
kommende Saison und besten Dank für
dieses Gespräch!
Interview: Roger Thiriet

Super isch er gsi, dä Summer!
Immer sunnig, immer drogge!
E Summer ohni jede Kummer,
Ohni Jagge, Strümpf und Sogge.
Scho gschwitzt het me am morge frieh!
Im Auddi, uff em Drämmli-Sitz.
Driber gstöhnt het me – und wie –
Het gseit, dä Petrus spinn e bitz!
Pletzlig isch der Herbscht denn ko,
Mit Kelti und mit bruune Bletter.
Me schlotteret und dänggt derno:
Im Summer isch es doch vyl gletter.
Peter Zeller

Schnurebeggli
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Mitmache!
d’Ylaadig verschiggt und denn wartsch uf
Aamäldige. Zwei, drei gänn dr noch em
erschte Mail e kurzi Anwort und drei, vier
noch em zweite. Leider sinn das denn
meischtens no Absage. Aber immerhin, es
git e paar, wo sich no abmälde!
Denn kunnt dr Tag und es dräffe sich drey:
Dä wo’s Ganz organisiert hett, und zwei, won-en gärn begleite.

Gnau vor eme Johr ha-n-y an däre Schtell
über dr harti Kärn gschribe. Es isch drumm
gange, dass immer öbbe die glyche drby
sinn, wenn’s drumm goht, öbbis z’hälfe, öbbis z’organisiere oder am ene Usflug drby
z’sy.
Au das Johr isch e Herbschtwanderig organisiert worde. Das heisst: Me muess e Route finde. Me muess die Route ablaufe, me
muess Zyte uffschryybe, e Blätzli fürs Picknick sueche, Idee sammle für d’Unterhaltig,
an das dängge und an säll. Denn wird

Ass das kei grossi Freud und Begeischterig
uslööst für e nägscht Mol isch klar. Ass dä
Usflug, wo dänggt gsi isch für d’Schnurebeggli ohni ei einzig Beggli schtattgfunde
hett, git zuesetzlig z’dängge. Es isch schynbar nümme «in» eifach goh z’wandere.
Muesch mindeschtens no-n-e Super-Highlight aabiete.
Y wünsch mir, ass in Zukunft dr Rücklauf vo
A- oder vo mir us au Abmäldige grösser isch.
Aber natürlig no vil mehr, dass denn au
d’Beteiligung wider eso isch, ass dr Organisator dänggt: Dr Plausch – so öbbis mach i
wider emol!
Peter Walker
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Di Junge am Grimpeli!

Au das Johr ha-n-y nach Ruggschprooch mit
de Beggli zwei Mannschafte aagmäldet:
«Schnureboys» und «Schnurebeggli». Mir
hänn 200 Franke yzaahlt und y ha im Infoblatt dr Träffpunggt uff dr «Sandgruebe»
bekannt gäh.
Y ha die neue Hoose und Triggo no mit em
Schnurebegge-Signet bedrugge loh und bi
mit däne Celtic-Lyybli, -Hose und -Stulpe
rächtzyttig am Samschtig uf em Schportplatz gschtande. Abmäldige fürs Grimpeli
hett’s – mit zwei Usnahme – keini gäh.
Di junge Beggli sinn denn au pünggtlig
yygloffe. Leider sinn vo de «Schnureboys»
numme zwei kho, so dass die Mannschaft als
Gratis-Pünggt-Lieferant fungiert hett. Die

zwei hänn denn «d’Schnurebeggli» verschterggt.
Die hänn denn am Samschtig als Gruppesiiger e tolle Plauschnoomidaag gha und sind
super motiviert am Sunntig wider adrätte.
Leider hett’s denn nümme so guet klappt wie
am Samschtig, und d’Moral isch bim einte
oder andere am Bode gsi. Doch am Schluss
hänn sy realisiert, ass es no nie vorkho isch,
dass d’Beggli überhaupt am Sunntig no im
Renne gsi sinn und hänn könne schutte.
Drumm isch’s am Änd doch e volle Erfolg gsi
und Aahänger vo de «Schnurebeggli» hänn
de Junge ghulfe, ass sy d’Moral wider gfunde hänn. So si denn alli zfride heimeszue
und y dängg: Die, wo drby gsi sinn, drätte
au ‘s näggscht Johr wider aa.
Peter Walker
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Glychgültig!

Dä Friehlig hett d’Clique wider emol zum-ene Hochzytsschtändeli vom-e-ne eigene
Mitglid uffbotte gha. Klar, ass es nid 100%
optimal isch, wenn e-son-e Aaloss z’hinderscht im Birstal schtattfindet, erscht no
am-e-ne Samschtignoomidaag isch und
d’Sunne nach de lange und nasse Winterdääg
ändlig wider emol so richtig schyynt.
Drotzdäm isch‘s erschreggend, wenn von-ere traditionelle, schtolze und risegrosse
Schtammclique numme grad e Mini-Hämpfeli Damboure und Pfyffer plus ei Schtandarte-Vorträbler an so-me-n-e wichtige
Fescht uffkrüze. Und ganz schlimm isch es,
wenn alli andere wyt über 50 aggtive Mitglider mehr oder weniger ohni Abmäldig
fähle! Numme grad 8 (acht!) Entschuldigunge sinn nämmlig vorgängig bim Damboure- resp. Pfyfferchef ydroffe. Plus ai «yka-leider-nid-kho»-SMS ebbe fuffzäh Minute vor em Aloss uf em Handy-Bildschirm vom
Preesi.
Gründ, worum me hüttzedag schynbar aifach
nümm automatisch an Vereinsalöss teilnimmt, git’s nadürlig ganz e Huffe. Tschuld

sinn u.a. ‘s überdriibe Freyzitaagebott, die
kurzfrischtigi E-Mail-Yyladig, ‘s Wuchenändhüsli, d’Coolness, d’Frau, d’Fründin, dr Töff
oder ‘s Färnsehprogramm. Oder dis oder säll.
Jeede Turnverein oder Jodelclub und jeedi
Bloosmusig- oder Armbruschtschiess-Gsellschaft singt ‘s gnau glych Liedli. Und au jede
Clique-Möhli- oder Heerebummel-Organisator: ‘s Inträssi an Aggtiviteete innerhalb vo
de Verein goht zrugg oder variiert mindeschtens sehr schtargg. Me goht numme
grad no denn nöime aane, wemme nit wirgglig öbbis no Bessers vor hett.
E gwichtig und langjöhrig Mitglid hett an
sällem Samschtignoomidaag gfunde, mit
däm Aaloss syg jetzt dr – Zitat – «Gipfel vo
der Glychgültigkeit» – bi de Schnurebegge
ändgültig erreicht! Y hoff’s natürlig au ganz
schwär, ass dä Noomidaag im Mai 2003
wirgglig der negativi Höhepunggt in Sache
Beteiligung am-e-ne offizielle Clique-Aloss
gsi sig! Y hoff scho hütte uff e wider besseri, nei, ganz grossi Beteiligung am näggschte Schtändeli und freu my druff!
Eure Peter Zeller
P.S. Öbbis muess me do aber unbedingt no
aafiege: Eso-n-e luschtig Ständeli wie das an
sällem Samschtig z’Aesch bigott hämmer in
der ganze Cliquegschicht glaub no überhaupt nie gha. Und eso-n-e gross und fein
Apéro-Buffet grad au no nie! D’Detail verzell
y aber nid. Wär derby gsi isch, weiss es jo.
Und alli andere sinn ganz sälber tschuld!
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‘s näggscht Johr wider! –
au dr Schtamm hett grümplet!
Au das Johr hett dr Schtamm am Offizielle
Fasnachtsgrümpeli am 21./22. Juni zwei
Mannschafte gschtellt. d’«Schnurekickers»
und d’«Schnurebegge Selection» sinn scho
am Samschdig demorge in das traditionelle
Turnier yygschtiige. Bi de «Selections» hänn
e baar im Vorfäld gmeint, me wurd das Turnier das Mool gwünne und denn d’Schuttschueh an Nagel hängge. Zum euch nit
z’lang uf d’ Foltere z’schpanne: Mr mien au‘s
näggscht Joor wider in d’Hose!
Aber eins nach em andere. Dr erscht Matsch
isch mit Mieh und Not 1:0 gwunne worde.
Bim zweite sinn mr scho guet yygschpiilt gsi
und hänn logger mit 4:0 butzt. Denn isch dr
Samschdig fuessballtechnisch scho umme
gsi und mr hänn ys dr «3. Halbzyt» gwidmet. Gmietlig hämmer im grosse Rund dä
wunderschön Samschdig unter de Bäum uf

dr Sandgruebe usklinge loh. Am Sunntig
simmer scho uff die Nüüni uffbotte gsi, zum
am Viertel vor Zähni em Gegner einigermasse vernünftig könne in d’Auge luege. Mr
hänn gege e Mitfavorit e 2:2 aaneknorzt, us
unserer Sicht en enttüschend Resultat.
Drmit hämmer e Rundi vor Schluss scho
gwüsst, ass mr in die lukrativi Zwüscherundi kömme. Trotzdäm hänn mer au no ‘s
letscht Gruppeschpiil zu unsere Gunschte
entschide. In der Zwüscherundi (3 Schpiil à
14 Minute hänn wider miesse absolviert wärde) hett’s trotz null Niderlaage nit in Halbfinal glängt!
Abschliessend könne mer sage: Mr hänn e
guet Turnier gschpiilt und mr freue-n-ys uf
‘s näggscht Joor. Numme e bitzli mehr
Schnurebegge-Supporter dörft’s denn scho
ha...

Stamm
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Warum der Dollar Dollar heisst –
Pfyfferässe 2003 mit Bildungsmehrwert
Schon kurz nach dem Abmarsch vom Treffpunkt
am Bahnhof Liestal kamen weniger Trainierte
– noch bevor sie das Schreyholz in Betrieb genommen hatten – ziemlich ins Schnaufen. Organisator Sergio Wittlin führte die versammelten Pfyffer von Stamm und Schlurbbi den Stutz
der Seltisbergerstrasse hinauf zum «Bunten S».
Der ehemalige Stall von Six-Madun-Staubsauger-König Schmidlin aus Sissach (deshalb also
das «Bunte S»!) beherbergt heute das Erzgebirgische Spielzeugmuseum von Christoph und
Kathrin Grauwiller. Das Konservatoren-Ehepaar
persönlich vermittelte uns einen ebenso amü-

santen wie lehrreichen Einblick in die faszinierende Welt der erzgebirgischen Spielwaren«Industrie». So erfuhren wir unter anderem,
was ein «Arschleder» ist und wie frühe Auswanderer aus jener Gegend in der Neuen Welt
ihren «Taler» zum «Dollar» gemacht haben. Als
dann der technische Direktor abschliessend
noch die zimmergrosse Modelleisenbahn und
das Zechen-Tryptichon mit dem dem paradierenden Spielmannszug in Betrieb nahm, war
der Abend sowohl für die zahlreichen Modelleisenbahn-Freaks wie auch für die Zecher und
Musiker gerettet.

Stamm

Von nun an ging’s – wenn auch nur topografisch – bergab, was den 26 Teilnehmern am
diesjährigen «Pfyfferässe» den Griff zum
Piccolo massgeblich erleichterte. Der umständehalber flötenlose Mario Plattner war mit seinem bis an die Schlacht bei der Hülftenschanz
zurückgehenden Liestaler Stammbaum genau
der richtige Mann, um die Delegation zielsicher durch das verschlafene Städtchen zum
Zielort «Stadtmühle Liestal» zu lotsen. In deren Zunftstube verköstigte sich die Truppe anschliessend bei saftigem Schinken und einem
reichhaltigen Salatbuffet. Als weiteren Höhepunkt des Abends verlas Roland Kuny eine
Botschaft des abwesenden Oberpfyffers Andi
Winkler, der an diesem 26. September den 6.
Geburtstag seiner Tochter zu feiern hatte und
nur in Gedanken bei seinen flötenden Schäflein weilen konnte. Gegen halb zwölf bliesen
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Fahrplankundige zum Aufbruch Richtung
Bahnhöfli. Dem Vernehmen nach ist das Teilnehmerfeld vollzählig und vor Kontrollschluss
wieder in Basel eingetroffen, wo dann der Zug
um die Häuser individuelle Fortsetzungen
fand.
Der gemeinsame Ausflug der Pfyffergruppen
ist dank einfallsreicher Programmgestaltung
und sorgfältiger Vorbereitung eine jener Cliquenveranstaltungen, die sich seit Jahren
teilnehmer- und imagemässig im Aufwind befinden (gibt’s also auch noch!). Die Auflage
2003 hat mit Sicherheit erneut zur
steigenden Beliebtheit dieses jährlichen Treffens beigetragen. Merci, Sergio!
Wer’s verpasst hat oder trommelt: Hier noch
die Web-Adresse des Museums:
www.grauwiller-straub.ch

Stamm

Summerplausch im Hafebeggi zwei!
Aus Platzgründen Text und Bilder nur online! Stammverein 2003-2004
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Stamm

Klosterbergfest 2003
...und do no-n-e baar Imprässione vom Kloschterbärgfescht –
einzig Wuchenändi vom Summer 2003, wo verschifft word-en-isch...
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Gschnur!
Visitekärtli: Edel, edel! Der Oliver Born hett
sich eigeni Visitekärtli drugge loh, wo ihn
als Schnurebegg für d’Gebiet «Acquisition &
Mutationen» uswyyse! Als Mutations-Spezialischt wär är dermit gnau dr richtig
Aschpräch-Partner für unser Passivmitglid
Philippe Lüthi. Dä isch Sürkrütt-Waggis-Vizepreesi (ohni Visitekärtli) und wartet sit
lengerer Zyt ganz verzwyflet druff, ass är au
ändlig wider emol (Brief-)Poscht vo de
Schnurebegge bikunnt!
E-Mail: Offebar isch’s au im Johr 2003 allewyl no zimmlig schwirig, e-mail-Mitdailige
eso z’verschigge, ass am andere Änd au wirgglig öbbis aakunnt. So sinn z.B. sämtligi
Brichtli vom Peter Zeller für die letschti
Schnurebegg-Uusgoob nie bim Empfänger
Roger Thiriet akho, sondern sanft irgendnöime im e-mail-Nirwana glandet. No
schlimmer isch’s gemäss em Tambourechef
Niggi Jäger, wemme em Benno Rüesch en
elektronischi Mitteilig wott schigge: Sy Sicherheits-Syschtem losst nämmlig numme

Mitteilige zue, wo uff Hochdütsch gschribe
sinn! Schiggt me-n-öbbis uff Baseldütsch,
no wyyst em Benno sy PC die Mitteilig zrugg.
Und dr Absänder bikunnt d’Ufforderig, er soll
in Zuekunft keini e-mails mit «gruusige
Wörter» meh verschigge!
Drohig: d’Fasnacht 2004 ruggt scho wider
nöcher. Und immer nonig hämmer em Urs
Eble sy Drohig vergässe, är miech denn am
näggschte Fasnachts-Zyschtig schtatt bi de
Olymper bi de Schnurebegge mit.
Fötteli: Au nonig ganz vergässe hämmer,
ass d Fasnachtsfötteli 2002 allewyl no bim
Beat Stoll dehaime mien ummelige. Beat
Who? Oder huhuu, Beat? Wo bisch?
P.S. Und wo sinn eigentlig d Fasnachtsfötteli 2003, liebe Stöpsel Hufschmid? (Und
wemmer scho am Frooge sinn, wo isch eigentlig au der Babbe Hufschmid?)
Rätschbääse

Schlurbbi
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Oder?
Wär der Pauli nid kennt, könnt jetzt saage,
Vorsicht syg zwar d’Muetter vo dr Porzellankischte, aber in däm Fall nid grad e Zeiche
vo grossem Sälbschtvertraue. Mir aber wüsse, ass unsere «Pensiönli»-Vatter in däm Berych kei Defizit hett. Mit sym Schritt wott är
eifach frieh d’Karte uf dr Disch leege und
eventuelle «Kaiser-Skeptiker» d’Mögligkeit
gäh, friehzyttig zu syner Kandidatur Schtellig z’näh. Das isch die «Kommunikation» und
«Transparänz», wo sy bi mir in dr Buude zwor
immer drvo gschnurt, aber denn doch nie
durezoge hänn.
«Wottsch e Brief, so schryb e Brief», hett
emol ein gseit. Wär, weiss y nümm, aber dr
Chef vo dr Swisscom isch es wohrschinlig nid
gsi. Dä Summer ha-n-ych also alle Schlurbbi e Brief gschribe. Kei Yylaadig, kei Veraaschtaltigshiwys, kei Amäldigstalon, sondern e Mitteilig, kombiniert mit ere Aafroog.
Mitteilt h-a-n-y öbbis, wo alli scho gwüsst
hänn: Uff die näggschti Generalversammlig
wott y noch elf Amtsjoor als Ober-Schlurbbi uffhööre. d’Afroog hingeege isch ehnder
ussergwöhnlig gsi. Dä, wo dr Vorschtand als
my Nochfolger im Aug hett – dr Pauli Kaiser
– hett vor syner Zuesaag vo dr Clique welle
wüsse, ob sy sich ihn als neue Obmaa kha
vorschtelle.

Und so wie-n-ych, wie mir alli dr Pauli kenne, hett er numme eins im Aug, wenn er son-e ungwöhnlige Schritt macht: ‘s Wohl vo
de Schlurbbi. Ihm wär’s hinde und vorne nid
rächt, wenn’s erscht kurz vor däre Neuwahl
wäge syner Person zue Differänze in der Clique khääm.
Dä Schpruch vom Briefschryybe und -griege
schtimmt denn übrigens gar nid. Ych ha
zweihundert drvo verschiggt – und bis jetzt
kei einzige bikho! Ämmel kein mit eme
«Njet» zu däre Aafroog. Und y nimm doch
schwär aa, by däm wirds au blyybe. Oder?
Eure Jimmy
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Im Stillen Wichtiges bewirken –
die Betriebskommission des «Pensiönli»
Vor einigen Jahren waren d Schlurbbi auf der
Suche nach einem Larvenatelier. Der Zufall
wollte es, dass in dieser Zeit in der Rheingasse eine staatliche Liegenschaft, die ehemalige «Pension Huber» leer stand, worauf
die Schlurbbi durch persönliche Kontakte mit
der staatlichen Liegenschaftsverwaltung deren Parterre mieten konnten. Später wurde
das Haus umgebaut und die Schlurbbi entschlossen sich, das Parterre und das Hinterhaus zu kaufen.
Damit dieser Kauf gegenüber der Clique und
ihrem Vermögen rechtlich abgesichert war,
wurde als Eigentümerin die «Genossenschaft
Pensiönli» gegründet. Da nun die Schlurbbi
aber die Lokalitäten von der Genossenschaft
nicht nur als Atelier und Übungslokal mieteten, sondern darin auch eine sogenannte
«Gelegenheitswirtschaft» betreiben wollten,
musste als Bindeglied zwischen der Genossenschaft und der Clique eine Betriebskommission gewählt werden. Diese besteht aus
dem Präsidenten, dem Wirt der Gelegenheitswirtschaft, einem Mitglied der Sujetkommission, dem Schlurbbi-Kassier und einem Beisitzer. Der Präsident wiederum hat
Einsitz im Vorstand der Genossenschaft.
Die Betriebskommission trägt die gesamte
Verantwortung für das «Pensiönli» und ist

zuständig für die Einhaltung der gesetzlichen Auflagen. Sie unterstützt den Wirt und
die Sujetkommission in allen Belangen, die
das «Pensiönli» betreffen, u.a. auch die Anschaffungen von Mobiliar und Geschirr, das
nicht über die Rechnung der Genossenschaft
läuft. Bei allfälligen Schwierigkeiten im
«Pensiönli» entscheidet sie über die anstehenden Fragen.
Die Kommission ist weiter ein Kontrollorgan
und ist verantwortlich für die Einhaltung der
Hausordnung. Sie hat auch den Mietvertrag
für die Vermietungen des Pensiönli an Dritte entworfen und legt die Gebühren für diese Vermietungen fest.
Eine weitere wichtige Aufgabe der Betriebskommission ist, für die Fasnachtstage einen
geeigneten Wirt zu finden. Unser Stubenknecht und sein Team sollen ja als Aktivmitglieder an der Fasnacht teilnehmen können.
Nach einigen Jahren, in denen wir unsere Erfahrungen mit Wirten und Personal aus den
eigenen Reihen gesammelt hatten, haben
wir seit zwei Jahren eine allseits befriedigende Lösung gefunden. Das «Pensiönli»
wird über die Fasnacht an einen externen
Wirt mit eigenem Personal vermietet.

Schlurbbi
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Die Einnahmen der Gelegenheitswirtschaft
bilden einen wesentlichen Bestandteil der
Vereinsfinanzen. Deshalb wird diese Abrechnung auch in Verantwortung der Kommission
geführt und kontrolliert.
Da die Liegenschaft noch weitere Eigentümer
hat, ist die Ausgabe von Schlüsseln eine
heikle Angelegenheit. Sie liegt deshalb
ebenfalls in der Verantwortung der Kommission. Sie ist auch für das Abschliessen der
notwendigen Versicherungen (Inventar, Betriebshaftpflicht und Gebäude) besorgt.

sehr intensiv. Heute, da alles dank einer sehr
gut funktionierenden Wirtegemeinschaft
praktisch reibungslos und rund läuft, kann
die Aktivität der Betriebskommission auf
Sparflamme gehalten werden und der Präsident kann allfällige Sitzungen meist ad hoc
abhalten.

All diese Aktivitäten waren vor allem am Anfang der Inbetriebnahme des «Pensiönli»

Urs Fricker

Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Ausführungen eine eher im Stillen arbeitende
Kommission näher vorstellen und grüsse als
deren Präsident.

