
75 Jahre Pfadi Rheinbund

Eröffnungsakt der Jubilitumsfeier mit Abteilungsfahne. Theaterstück über 75 Jahre.

Am 31. August fand im Zelt auf der
Wiese hinter dem Landgasthof der gros-
se Jubiläumsabend der Rheinbund-
Pfadi statt. Das Licht im grossen Fest-
zelt ging aus, und Gongschläge hallten.'
Die Scheinwerfer machten die Bühne für
die nun folgenden drei Stunden zum
Mittelpunkt.

Unter den majestätischen Klängen
von <Also sprach Zarathustra> bestie-
gen die Wölfli und die Fahnenträger die
Btihne. Thomas Rutishauser; der Abtei-
lungsleiter, begrüsste die Gäste und Eh-
rengäste, zu denen auch die beiden Er-
ziehungsdirektoren von Basel-Stadt und
-Land, der Gemeindepräsident von Rie-
hen, Gerhard Kaufmann, Frau Gemein-
deammann Vögtli von Hochwald, der Prä-
sident und erste Vizepräsident des OK
des Riehener Dorffestes sowiezahlreiche
Vertreter der Presse zählten.

Edgar Lienhart, der Obmann des Ab-
teilungsrates, gab seiner Freude über das

Jubiläum Ausdruck unil nützte die Gele-
genheit, um vor versammelter Abteilung
Walter Klein mit der Ehrenmitglied-
schaft des Rheinbundes auszuzeichnen.

Dei musikalischen Auftakt machten
die Wölfli mit drei Liedern aus ihrem
vielfältigen Repertoire.

Nun war es Zeit, um die VorsPeise -
Melone mit Schinken - aufzutragen. Mit
sprühenden Wunderkerzen in den Melo-
nen stieg das'servierpersonal von der
Bühne herab ins Publikum (das Ganze

begleitet vom <Triumphmarsch> aus
<Aida>).

Während man es sich schmecken liess,
bestieg der erste Ehrengast Regierungs-
rat H. R. Striebel das Podium und
sprach seine Glückwünsche und Gratu-
lationen aus, nachdem er zuvor einen
kurzen geschichtlichen Abriss der letzten
75 Jahre gezeigt hatte.

Ihm folgte Regierungsrat P. Sbhmid,
seineszeichens Präsi.dent des Stiftungs-
rates Rheinbundhaus Hochwald. Er lob-
te vor allem di€ Erfahrungen irn Umgang
mit Menschen, die er während seiner
Pfadizeit gemacht hat, und die ihm bei
seinem jetzigen Amt zu gute kommen.

Reden macht hungrig; so war es jetzt
Zeit für den Hauptgang, der von den
jungen Helfern aufmerksam serviert
wurde,

Noch zwei Ehrengäste hatten ihren
Auftritt. Der Gemeindepräsident von
Riehen, Gerhard Kaufmann, wies auf
die guten und freundschaftlichen Bezie-
hungen zum Rheinbund hin und er-
wähnte ebenfalls die den Pfadi zur Ver-
fügung gestellten Barackep für Material
und Hocks. Zum Schluss'überreichte er
dem Abteilungsleiter einen finanziellen
Beitrag der Gemeinde. In Vertretung der
anderen Pfadikorps der Regio gratulier-
te der Korpsleiter der Pfadi Zytröseli.

Als nächster Akt folgte ein Rückblick
über die vergangenen 75 Jahre Rhein-
bundgeschichte, vorgetragen vom Ab-
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Als Ehrengäste dabei: Regierungsrat 
"Hansruedi Striebel (links) und Gemein-"

depräsident Gerhard Kaufmann

teilungsleiter und amüsant-theatralisch
illustriert von den Pfadi.

Nun wurden zum Dessert Apfel-'
küqhlein aufgetragen und die monu-
mentale Diashow zeigte einen visuellen
Querschnitt durch unsere Aktivitäten.

Mit Donner, Rauch und Getöse kam
der Abschluss. Vor dem gross in gelb
leuchtenden <75> wurde das Abendlied
gesungen, wie es nach jedem Lagerfeuer
gesungen wird, Es war ein schöner
Abend!
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