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Gesucht sind Blechmusikanten
Der Musikverein Riehen feiert dieses Jahr seinen 150, Geburtstag

Erstes Vereinsbild. Die Fotografie stammt aus dem Jahre '1881, als der Musikverein Riehen das 2O-jährige Bestehen feierte.
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einem nächsten MusiKest
köhnte sich der Musikverein in
der HöchstHasse einschreiben
lasseno, hiess es damals. Trotz-
dem spielten die Rjehener am
Eidgenössischen 7976 in Biel
onur, in der ersten Klasse.

RKUS PRAZELLER

> Ursache für den Unfall in der
rracher KBG ist weiter unklar.'
l Textilfirma dementiert die
rsion der Basler Feueruehr,
r mit öl gefüllte Tanksei wegen
rsserc im Auffangbecken ih
hieflage geraten.
Auskunftsfreudig ist anders:

:hs Tage nach dem Zwischenfall
einem Lörracher Industriegebiet,
dem beinahe 400000 Liter Heiz-
n den Fluss Wiese gelangt wdren,
rweigt die betroffene Firma wei
hin zur Ursache der verhinderten
rweltkatastrophe. In einer knap-
r Meldung von gestern heisst es
rzig, der, beschädigte Tank sei
nlerweile leergepumpt, werde
montiert und danach untersucht.
in Wort über die Ursachen, keine
be zu den Verantwortlichen für
l Ereignis, das sowohl das Land-
samt Lörrach sowie am Einsatz
:eiligte Helfer als "schwerwiegen-
n Zwischenfall> bezeichneten.
Immerhin lässt sich ein Unter-

hmenssprecher auf Anfrage der
Z ein knappes .tdies ist unzuuef-
rd" entlocken. Gemeint ist die von
r Basler Berufsfeuerwehr verbrei-
e Version des Unfalls. In der <Ba-

chen Zeitung>) sagte Komman-
nt Roland Bopp, er gehe davon
s, dass dasAuffangbecken, in dem
r Tank stehg mit Wasser vollgelau-
r sei. Das Wasser im Becken sei
:hs Meter hoch gestanden, das Öl
€egen nur bei dreieinhalb Me-
n, sagt Bopp. Aus diesem Grund
be der Tank Aufuieb bekommen
d sei gekippt. Die Basler Berufs-
rerwehr war während des Einsat-
i mit 15 Personen vor Ort. Aus
gst, dass das Öl das Basler Trink-
rsser in den Langen Erlen ver-
unutzen könnte, hatten die Ein-
:zkräfte mehrere Ölsperren einge-
htet. Der Kanton schloss zudem
rzzeing die Wasserzufuhr zu den
ngen Eilen.

lTlscHE FnAcElt. Sollte sich die
uation tatsächlich so zugetragen
ben, wie Bopp beschreibt, muss
h die betroffene Unternehmung
tische Fragen gefallen lassen:
eso konnte sich so viel Wasser im
ffangbecken sammeln? Warum
rrde es nicht abgepumpt? Weshalb
rde es erst so spät bemerkt?
In der Schweiz bestehen für den

trieb von Öltanls strenge Vor-
uiften, wie Thomas Fisch vom
sler Amt ftir Umwelt und Energie

$. Tanl$ wie jener in Lörrach
iccan hiar tä alinh lznntnlliatt t 
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ROLF ZENKLUSEN

Eine Auflösung war mehn
mals eiq Thema. Doch der
Musikverein Riehen rappelte
sich wieder auf pnd steht
heute dank Beiträgen der
Gemeinde und des Kantons
finanziell sogar gut da.

Sieben junge Männer ha-
ben sich 1861 unter dem Na-
men "Musikverein Riehen,
formiert. Fünf spielten ein
Blechinstrument, zwei Klari-
nette. In den ersten Jahren
blieb es eine lose Vereinigung
die ohne Dirigent bei allen
möglichen Ereignissen zum
Tanz aufspielte. Nicht nur die

Freude an der Musik war die
Triebfeder der jungen Leute,
sondern auch das Geld: Die
Mitglieder des Musikverejns,
vermutlich häuptsächlich Bau-
ernsöhne, waren froh um ei-
nen Nebenverdienst.

1870 rrvurde ein Herr Müri
aus Birsfelden als Dirigent en-
gagiert. Er wandelte die For-
mation zur reinen Blechmusik
um und sorgte dafär, dass auch
Konzertmusik eingeübt wurde.
Eine Vereinskasse wurde erst
Mitte der 1880er-Jahre einge-
richtet, und das erste überlie-
ferte Protokoll stammt aus dem
Jahr 1886: Traktandiert waren

damals der ..,{ustritt einiger
Mitglieden, sowie <die Auflö-
sung oder Fortbestand des Ver-
eins". Auch zu dieser Zeit gab
es schon Nachwuchsprobleme,
doch ein Antrag auf Auflösung
wurde mit fünf gegen drei
Stimmen abgelehnt.

UNIFORM UND FAHNE. 1893 be-
kam der Verein die erste Uni-
form, sie kostete pro Musikant
81.40 Franken - vorfinanziert
von Karl Weber-Unholz, Inha-
ber einer Gemischtwarenhand-
lung an der Ecke Baselstrasse/
Schmiedgasse. 192I, pünkt-
lich zum 60. Geburtsta& er-

hielt derVerein seine erste Fah-
ne, entworfen vom Riehener
Kunstrnaler Willi Wenk.

nDamals war der Dirigent
eine Respektqperson. Niemand
war mit ihm per Du>, schwelgt
der Dorfschmied Ernst Lem-
menmeier gegenüber der BaZ
in alten Erinnerungen. Ab 1953
hat er bei Dirigent Emil Bissig
Trompete gelernt. oEs gab eine
strenge Selektion, nur die bes-
ten durften mitspielen>; Ein
Höhepunkt war das Eidgenös-
sisöhe Musikfest 1966 in Aarau,
als der Musikverein i{iehen un-
ter Dirigent Bruno Marcolli in
der ersten Klasse spielte. .,An

AUFGERAPPELT. Danach war es

vorerst vorbei mit der Blütezeit.
<Vor neun Jahren hatten wir
nur noch L6 Aktivmitglieden,,
erinnert sich Präsidentin Brigit-

'ta Koller. Wieder rwrrde über
eine Aüflösung diskutiert. Doch
der Verein rappelte sich auf,

"nic.ht zuletzt dank des Einsat-
zes von Brigitta Kollen, sagt
Lemmenmeier. Heute zählt der
Musikverein wieder 25 Aktive
unter Dirigient Ben Toth, ver-
stärkt durch eine Jugendmusik
mit 20 Aktiven. nDie Freude an
der Musik verbindet uns>, sagt
Koller, der sich vor-allem mehr
Altive wünscht, die Blechinst-
rumente spielen. nFlöten und
Klarinetten haben wir genug."

Finanziell steht der Verein
gut da, dank Beiträgen der Ge-
meinde und des Kantons und
dank dem Sommernachtsfest,
der grössten Einnahmequelle.
Im Jubeljahr zuni tso-i:ihrigen
Bestehen stellt der Verein eini-
ges auf die Beine. Am Montag,
1.0. Januar, findet um 19 Uhr im
Gemeindehaus ein Apdro statt.
Für den 21. Mai ist ein Jübilä-
umskonzert geplant, und vom
26. bis 28. August geht das Som-
mernachtsfest über die Bühne.
Mit dem traditionellen Kirchen-
ionzert am 4. Dezember und
der anschliessenden Vernissage
einer Jubiläumsbroschüre wird
das Jubeljahr des Musikvereins
Riehen zu Ende gehen.
> www.musikverein-riehen.ch

Eine Versöhnungsrunde nach dem Knatsch
Basler Museen können vielleicht bald wieder frei mit dem Schweizer Museumspass besucht werden

CHRISTIAN MENSCH

Seit Anfang Jahr müssen lnhaber des
Schweizer Museumspasses in zahl-
rcichen Basler Museen wieder normal
Eintritt bezahlen. Ende Monat kommt
es zu einem klärcnden Gespräch.

I'r-. Ehanoo* I orrc Pi-ninaan iat a*

Angebot vor und zudem besteht die Mög-
lichkeit, den Pass unterVerrechnung der
Restlaufzeit zurückzugeben

Doch vielleicht wendet sich das Blatt
schon rasch wieder: Am 20. Januar trifft
äar Dräcizlant Jar (tif*';c Cahrrrairar

und Information sind eher bescheiden -
und mittlerweile bereinigt, meint zumin-
dest Theo Wyler, der Geschäftsführer des
Museumspasses.

Dass es mit dem Ausstieg der Basler
]\/frrcaan ottc zlam l\/firoarrmona<c nar Fnrla

Der Konflik ist auch einer nryischen
ddr Schweizer Stiftung die auf eine Initi-
ative von Schweiz Tourismus zurückgeht,
und dem Oberrheinischen Mus€ums-
pass, der eine Weiterentwicklung des äl-
faran Elqclar lVfrrcArrncn.ceac ict T)ia Qtif-


