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Weltkulturerbe»
« Ohne uns gibt es kein 

Wegen Corona kämpft Larven-Künstlerin Barbara Lüthi um die Existenz

 LEBEN MIT CORONA  

Meine Zeit auf  
der Intensivstation 

 VERSCHWUNDENES BASEL 

Faszinierende  
Zeitreise  
ins alte Basel 

 DAS GROSSE INTERVIEW 

Wie geht’s weiter  
mit Pick-e-Bike?



GESELLSCHAFT 
UND WIRTSCHAFT 

SIND ZWEI  
HÄLFTEN EINES 

GANZEN.

Wenn diese gut miteinander zusammenspielen, dann 

 entsteht Gutes, dann entsteht Nachhaltiges, dann bauen wir 

zusammen einen erfolgreichen Standort und Wohlstand auf.

Gerade in der heutigen Zeit, in welcher viele der Wirt

schaft – international erfolgreichen Unternehmen ebenso 

wie KMU – mit Zurückhaltung begegnen, sollte man auf

einander zugehen.

Und deshalb machen wir im neuen Jahr «Vertrauen» zum 

Thema. Wir wollen mit verschiedenen Massnahmen die Wirt

schaft sicht und erlebbar machen und damit Skepsis 

und Vorurteile abbauen. Machen Sie mit und lassen Sie uns 

zusammen die Zukunft anpacken.

Mehr dazu:

ZUSAMMEN  LEBEN  HANDELN  
 

WIRTSCHAFT
IN BESTER

GESELLSCHAFT



Kein Journalismus ist näher dran als der Lokaljournalis-
mus. Die grossen Vorgänge in der Weltgeschichte mögen 
wichtiger erscheinen – doch die Erfahrungen, die ich in mei-
ner bisherigen Laufbahn in der Medienbranche sammeln durfte, bestärken 
mich in der Überzeugung: Die Menschen interessiert in erster Linie das Lokale. 
In Basel sowieso. Aus diesem Grund haben wir 2018 bei der Gründung des 
Basler Online-Magazins Prime News beschlossen, uns voll und ganz der 
Region zu verschreiben. Alle Inhalte, die Sie täglich auf primenews.ch finden, 
drehen sich ausschliesslich um das Geschehen am Rheinknie. Wir, eine sieben-
köpfige Redaktion, leben Lokaljournalismus pur. Sie kennen uns noch nicht? 

Genau aus diesem Grund haben wir das Print-Magazin produziert, das Sie nun 
in den Händen halten. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Auswahl 
an Beiträgen, die wir in den zurückliegenden Wochen und Monaten auf unse-
rem Portal veröffentlicht haben. Wir möchten Ihnen damit einen Eindruck 
vermitteln, was für Themen Sie auf Prime News erwarten. Prime News ist ein 
unabhängiges Portal, das in Zeiten der Medienkonzentration einen Beitrag zur 
Medienvielfalt leisten möchte. Wir sind ein Start-up, das davon überzeugt ist, 
sich mit innovativen Ansätzen selber finanzieren zu können – ohne Investoren, 
Mäzene oder Subventionen, sondern mit Ein nahmen aus Abos und Werbung. 
Ich würde mich freuen, wenn ich Sie neugierig machen konnte und wir Sie bald 
einmal auf primenews.ch begrüssen dürften. 

Gerne weise ich bei dieser Gelegenheit auf unsere Sonderaktion hin: Um uns 
kennenzulernen, bieten wir Ihnen gerne ein  kostenloses 2-Monate-Abo  an. 
Mehr über dieses unverbindliche Angebot (gültig bis 31.1.2021) erfahren Sie 
hier: www.primenews.ch/welcome

Christian Keller 
Herausgeber

Editorial

Wir lieben Lokal
journalismus. 

Und wir lieben Basel.
CHRISTIAN KELLER

christian.keller@primenews.ch
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Drachen-Center

KOMMEN SIE VORBEI IM NEUEN
MIGROS DRACHEN-CENTER

Viel Regionalität, Nachhaltigkeit und frisch 
von Hand gemachte Spezialitäten
Entdecken und erleben Sie das neue Migros Drachen-Center! 
Im Markthallenbereich schneiden wir Früchte und Gemüse vor Ihren Augen, 
frischen Lachs veredeln wir in unserer Räucherei, unsere Fischtheke führt 
eine einzigartig nachhaltige Vielfalt, für beste Aromen reifen Fleisch, Käse 
und Teig in unseren Humidoren und in der Hausbäckerei erleben Sie vor Ort 
wie unser knuspriges Brot von Hand entsteht.
Neu präsentiert sich auch der Migros Take Away mit einem vielfältigerem 
Angebot.

Migros Drachen-Center, Aeschenvorstadt 24, Basel. Montag bis Freitag: 7.30 – 20 Uhr, Samstag: 8 – 18 Uhr    im Hause 

www.migrosbasel.ch/drachen-center
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Barbara Lüthi beugt sich über die Werkbank und überprüft die Schutzmasken,  
die sie genäht hat: rote, grüne, weisse – alle mit einem Fasnachtsmotiv bedruckt, 
mit Waggisfiguren oder einem Baslerstab etwa. Eigentlich würde Lüthi in dieser 
Jahreszeit Larven anfertigen, würde Abgüsse machen, malen, kleben, bohren. 
Doch dieses Jahr ist alles anders. Mitte Dezember gab das Comité bekannt, dass 
die Fasnacht 2021 definitiv nicht stattfindet. Zu gross das epidemiologische 
Risiko, zu unvorhersehbar die ständigen Ver- und Entschärfungen der Corona-
Massnahmen. Für die Fasnachtskünstler wie Lüthi, die von diesem einen Anlass 
leben, bedeutet dies nichts anderes als den Entzug der Existenzgrundlage. Ohne 
Fasnacht bleiben die Auftragsbücher der Larvenmacher und Kostümnäherinnen 
leer. «Es ist zum Verzweifeln», sagt die 61-Jährige, die seit 1993 das Larvenatelier 
«Harlekin» an der Lehenmattstrasse betreibt. Heute, im 28. Jahr seines Beste-
hens, befindet sich das Traditionsgeschäft in einer schweren Krise. «Wenn nicht 
bald irgendetwas passiert, werde ich den Laden für immer schliessen müssen», 
so Lüthi. 

Ein weiteres Jahr ohne Erträge
Nachdem bereits die letztjährige Fasnacht kurzfristig abgesagt wurde, müssen 
sich Lüthi und ihre Branchenkollegen nun auf weitere Monate ohne Erträge 
einstellen. Bestellungen von Cliquen kommen wohl frühestens im Herbst 2021 
rein – wenn überhaupt. «Ich kann mir vorstellen, dass viele Cliquen 2022 das 

«Ohne uns gibt  
es kein Welt
kulturerbe»

Basel

Larven-Künstler wie Barbara Lüthi  
stehen vor dem Aus. All ihre Hoffnungen  

ruhen nun auf der Politik.
VON OLIVER STERCHI
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Sujet der abgesagten Fasnacht 2020 ausspielen», so Lüthi. In einem normalen 
Jahr würde die Künstlerin 280 Larven und ebenso viele Kostüme – sie ist auch 
als Schneiderin tätig – produzieren. Um die Ausfälle zumindest ansatzweise zu 
kompensieren, ist sie auf Alternativen umgestiegen. Neben den bereits erwähn-
ten Schutzmasken, die sie an befreundete Cliquen ausliefert, näht sie noch ein 
paar vereinzelte «Zyschtigs»-Kostüme oder stellt Marionetten für eine Schnitzel-
bangg-Formation her. «Das reicht aber natürlich noch lange nicht, um zu über-
leben», sagt Lüthi. Sie gehe im Moment denn auch nicht wirklich arbeiten. «Das 
gleicht zurzeit eher einer Beschäftigungstherapie», sagt die Künstlerin halb 
resigniert, halb im Spass.

Die 61-jährige Barbara Lüthi betreibt ihr Fasnachtsatelier «Harlekin» seit 1993 an der Lehenmattstrasse.  
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie bekam sie knüppelhart zu spüren. Bilder: Pino Covino

«Wenn nicht bald irgendetwas passiert,  
werde ich den Laden für immer  
schliessen müssen.» BARBARA LÜTHI
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«Es wird zu einem Atelier-Sterben kommen»
Lüthi führt das Geschäft alleine, muss also keine Angestellten bezahlen. Gleich-
wohl hat sie Fixausgaben wie Miete und Strom für ihr geräumiges Atelier in der 
Breite. Und überleben muss sie auch noch irgendwie. Die Unterstützung für sie als 
Selbstständig-Erbwerbende durch den Bund sei Mitte September ausgelaufen. 
Und einen Kredit aufnehmen möchte sie nicht: «Den könnte ich sowieso nie 
zurückzahlen.» Das «Harlekin» sei nicht die einzige Fasnachts-Werkstatt, die von 
der Krise betroffen sei, sagt Lüthi: «Allen Larvenmachern, Kostüm-Schneidern  
und Laternen-Künstlern geht es ähnlich.» Es werde zu einem regelrechten «Atelier-
Sterben» kommen, befürchtet sie. Und die wäre verheerend für das «Weltkultur-
erbe» Fasnacht. «Wenn das traditionelle Handwerk eingeht, wird die Fasnacht nie 
mehr dieselbe sein. Ohne uns Künstler gibt es kein Weltkulturerbe.»

Künstler lancierten Solidaritätsplakette
Um dennoch nicht untätig zu bleiben, lancierte eine Handvoll Basler Fasnachts-
ateliers letzten Herbst eine Solidaritäts-Blaggedde, um die darbende Branche zu 
unterstützen. Die 20 000 Exemplare waren innert kürzester Zeit ausverkauft.  
«Die Solidarität der Leute war überwältigend», schwärmt Lüthi. Den Erlös teilten 
die beteiligten Manufakturen gleichmässig unter sich auf. Doch auch diese  
Aktion dürfte kaum reichen, um die krisengebeutelten Ateliers bis zur nächsten 
Fasnacht 2022 zu retten.

Barbara Lüthi befürchtet,  
dass die Cliquen an der 
Fasnacht 2022 die Sujets 
ausspielen, die sie 2020 
wegen Corona und der 
Fasnachtsabsage nicht  
zeigen konnten. Das würde  
für ihr Atelier weitere 
Umsatzverluste bedeuten.

«Die Solidarität 
der Leute war 
überwältigend.» 
BARBARA LÜTHI
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Was die
Antarktis

betrifft,
betrifft auch 

Basel.

Wir haben nur ein Klima.
Es ist Zeit umzudenken. 
Jetzt klimafreundlich anlegen.
www.bkb.ch/klima
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Lüthi und ihre Kollegen setzen ihre Hoffnungen deshalb in die Politik. Kurz vor 
Weihnachten verabschiedete der Grosse Rat eine Motion, welche die Regierung 
dazu auffordert, die Fasnachtskünstler finanziell zu unterstützen. Der Vorstoss 
aus dem Parlament war eine Reaktion auf Äusserungen des Regierungsrates,  
der noch im Herbst betont hatte, dass er eine solche Unterstützung nicht für nötig 
erachte. Ob der neuerliche Anlauf das von Lüthi befürchtete «Atelier-Sterben» 
wirklich verhindern kann, wird sich zeigen.* Für sie und ihre Kollegen bleibt die 
Lage jedenfalls prekär. 

*  Bei Redaktionsschluss war noch unklar, wie eine allfällige Unterstützung  
für die Ateliers aussehen wird.

VON OLIVER STERCHI
Kommentar

DIE FASNACHT ALS GANZES  
STEHT AUF DEM SPIEL
Die Lage ist dramatisch: Das traditionelle Fasnachtshandwerk 
befindet sich in der Krise. Die Larvenmacher, Schneider und 
Laternen-Künstler kämpfen um ihr Überleben. Dabei sind es nicht 
nur einzelne Existenzen, die auf dem Spiel stehen. Es ist die Basler Fasnacht als Ganzes. 
Das traditionelle Kunsthandwerk hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Fasnacht von 
der Unesco als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt wurde. Der Kanton muss deshalb 
handeln. Er darf diese Branche nicht abserbeln lassen. Freilich, in ordnungspolitischer 
Hinsicht sind Direktsubventionen stets heikel. Sie verzerren den Wettbewerb und führen 
zu immer neuen Begehrlichkeiten. In diesem Fall sind sie aber gerechtfertigt. Die Larven-
macher beispielsweise haben kaum Alternativen: Die Nach frage nach ihren Produkten  
ist exklusiv an einen einzigen Anlass, die Fasnacht, gekoppelt. Findet diese nicht statt, 
haben sie ein Problem. Basel-Stadt schreibt seit Jahren grosse Überschüsse. Einen 
kleinen Teil davon darf man ruhig Lüthi und ihren Kollegen überweisen.

Lüthis Hoffnungen ruhen  
auf der Politik: Im Grossen  
Rat fand ein Vorstoss zur 
finanziellen Unterstützung  
der Fasnachtsateliers 
uneingeschränkte Zustim-
mung. Nun liegt der Ball  
bei der Basler Regierung.

GANZER  
ARTIKEL
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Halbieren Sie den CO2-
Fussabdruck Ihrer Geldanlage.

Ohne Renditeverlust.*

* Im Vergleich zu einem konventionell investierten Portfolio mit vergleichbaren Anlageklassen. Details siehe www.bkb.ch/vergleich. Diese Angaben  
 dienen ausschliesslich Werbezwecken. Für die Strategiefonds verweisen wir auf den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen auf www.bkb.ch. 

BKB Anlagelösung Nachhaltig:
die klimafreundliche Anlage – mit gleichen 
Renditechancen wie traditionelle Lösungen.

Jetzt Chancen nutzen

www.bkb.ch/klima

MUM_BKB_Nachhaltigkeit_Inserat_PrimeNews_210x297mm_RZ.indd   2MUM_BKB_Nachhaltigkeit_Inserat_PrimeNews_210x297mm_RZ.indd   2 23.12.20   11:0123.12.20   11:01



Wir sind
jederzeit 
für Sie da.

GANZ SICHER
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Prime Content

«S’ Au Bouquet züglet ... und mir mache mit», 
lautete die farbige Aufschrift auf einem Trans
parent, das zwei Kunden quer über die Elisabe
thenstrasse in die Höhe hielten. Zum krönenden 
Abschluss schoben Ernst und Ute Bertschmann 
die Au BouquetKasse auf einem antiken Holz
wagen vorbei an der begeisterten Menge in die 
frisch bezogenen Räumlichkeiten.

«Das war ein riesiges Gaudi, die Stimmung 
ausgelassen», sagt Ernst Bertschmann, der die 
Geschäftsführung inzwischen an seinen Sohn 
Andreas übergeben hat. «In nur einer halben 
Stunde war die Sache durch. Danach gab’s zur 
Belohnung für die Mithilfe einen ausgedehnten 
Apéro riche.» Das neue Geschäft an der Elisabe
thenstrasse wurde noch gleichentags eröffnet. 
Wer hat so etwas schon einmal hinbekommen?

Dieser Beitrag wurde von Prime Content  
im Auftrag von Au Bouquet erstellt.  
Mehr über Prime Content erfahren Sie unter 
primenews.ch/primecontent

Auf diese ausgefuchste Idee muss man zuerst 
einmal kommen! Als Blumen Au Bouquet im  
Jahr 2007 kurz vor Ostern vom alten Drachen
Center in der Aeschenvorstadt an seinen heutigen 
Standort an der Elisabethenstrasse 15 zügelte, 
machte Inhaber Ernst Bertschmann ein riesiges 
Spektakel daraus. Aber nicht etwa mit einer 
kostspieligen Werbekampagne, sondern mit einer 
an sich ganz simplen Überlegung.

Gratulationen von Profi-Werbern
Statt Blumen, Sträusse, Kränze, Vasen und Töpfe 
klassisch per Umzugswagen zur neuen Filiale zu 
transportieren, fragte er kurzerhand die Stamm
kundinnen und kunden von Blumen Au Bouquet 
an, ob sie nicht eine Menschenkette zwischen den 
beiden Lokalitäten bilden könnten – um auf diese 
Weise die Frischware effizient von Hand zu Hand 
an ihren neuen Bestimmungsort zu bringen. 

«Der Einfall war mir unter der Dusche gekom
men. Später riefen mich Profiwerber an, um uns 
zu dieser ausgefallenen Aktion zu gratulieren», 
erinnert sich Ernst Bertschmann und bekommt 
sich fast nicht mehr ein vor Lachen. 

Es war denn auch ein halber Fasnachtsumzug, 
den die Bertschmanns an dem Vormittag im  
April 2007 veranstalteten. Die fröhlichen Helfe
rinnen und Helfer – darunter viele stadtbekannte 
Gesichter – wurden in ein Gilet aus altem Au 
BouquetEinpackpapier gekleidet und positionier
ten sich entlang der Aeschenvorstadt ums Eck in 
die Elisabethenstrasse bis zu den neu gemieteten 
Räumlichkeiten. So etwas hatte es in Basel dahin 
noch nie gegeben. Ein aussergewöhnlicher An
blick, den auch das anwesende Lokalfernsehen mit 
Kameramann und TVReporterin festhielt. Auch 
ansonsten war die Aufmerksamkeit gewaltig.  

Das Blumengeschäft in der Basler Innenstadt –  
Floristik aus Leidenschaft
Blumen Au Bouquet, Elisabethenstrasse 15, 4010 Basel 

Tel.: +41 61 272 47 24,  
mail@aubouquet.ch, www.aubouquet.ch

Waisch no? Im Frühjahr 2007  
verlegte das Blumengeschäft auf 
spektakuläre Weise seinen Standort  
an die Elisabethenstrasse.

Die Au Bouquet-Zügelte,  
die in die Geschichte einging

Die Kunden bildeten eine Menschenkette und transpor-
tierten auf diese Weise das Inventar ins neue Geschäft.
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Vermutlich hatte ich mich Ende Februar an der Reinacher Fasnacht angesteckt. 
Es war ein wunderbarer Tag, man stand dicht gedrängt. Sicher kann man dies 
aber nicht wissen. Einen Tag später bekam ich starke Kopfschmerzen, die einfach 
nicht verschwinden wollten, so dass man schliesslich auf dem Bruderholz ein CT 
vom Kopf machte. Glücklicherweise hat man keinen Tumor gefunden und mich 
wieder nach Hause geschickt. Auf Corona getestet wurde ich nicht.  Danach 
ging’s mir immer schlechter und ich bekam Fieber und Atemnot. Zu Hause bin ich 
zweimal zusammengebrochen, also wieder ins Spital, wo man schliesslich auf 
Corona getestet hat.

Aus zwei Stunden wurden 22 Tage
Ein Tag später war klar, dass der Test positiv ausgefallen ist. Also wurde ich ins 
Spital Liestal gebracht. Dort schrieb ich meiner Frau, dass ich nun zwei Stunden 
wegen der beginnenden Untersuchungen offline bin. Aus den zwei Stunden 
wurden 22 Tage. Ich hatte einen so heftigen Lungeninfekt, dass man mich ins 
künstliche Koma versetzen und mich künstlich beatmen musste. Fünf Pflege-
personen kümmerten sich rund um die Uhr um mich. Damals war ich einer der 
Ersten, die in der Nordwestschweiz so behandelt werden mussten. Am 8. März 
wurde ich ins Unispital Basel transportiert und kam dort an die «W-ECMO», eine 
spezielle Lungenmaschine. Natürlich habe ich keine Erinnerung an diese Zeit,  

Leben mit Corona:

Auf der  
Intensivstation

Basel

Der 49-jährige Thomas R. steckte  
sich vermutlich an der  

Reinacher Fasnacht mit dem Virus an.  
Er wurde schwer krank.

AUFGEZEICHNET VON MARTIN SCHILLING
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GANZER  
ARTIKEL

ich lag ja im Koma. Ich kann mich aber noch 
genau an die Träume erinnern, die ich in dieser 
Zeit hatte. Ich hatte 13 Kilo abgenommen, 
ganz dünne Arme und Beine und einen Bart, 
der mich an den Santiklaus erinnerte. Als ich 
schliesslich Ende März wieder aufwachte, 
dachte ich, ich sei doch gerade noch an der 
Fasnacht gewesen. Um mich herum standen 
Menschen mit Masken und Overalls und 
Brillen. Und ich hatte Kanülen, denn ich wurde 
ja ständig beatmet. Es brauchte eine Zeit,  
bis ich alles realisierte. Ich hatte 13 Kilo 
abgenommen, ganz dünne Arme und Beine 
und einen Bart, der mich an den Santiklaus 
erinnerte. Am 6. April kam ich in die Reha an 
der Burgfelderstrasse. Lange Zeit bin ich 
künstlich ernährt worden und nun kam die 
Phase der Entwöhnung von Nasensonde und 
Beatmung. Ich kann mich noch erinnern, wie 
toll das erste Essen schmeckte. Wunderbar! 
Ich machte Physiotherapie, Krafttraining, Atemtechnik. Jeder Tag war ein kleiner 
Fortschritt. Ich hatte mir das Ziel gesetzt, meinen Geburtstag am 18. Mai zu 
Hause zu feiern. Also liess ich nicht locker, trainierte ehrgeizig und konnte die 
Ärzte überzeugen, mich vor dem Geburtstag zu entlassen. 

Der Wein schmeckte einfach nur sauer
Daheim zu feiern war überwältigend. Wieder bei der Familie! Eine grosse  
Enttäuschung war der erste Schluck Wein, auf den ich mich so gefreut hatte: Er 
schmeckte einfach nur sauer. Komplexe Geschmäcker wie auch Kaffee schme-
cken bitter oder sauer. Der Geschmackssinn muss sich erst wieder entwickeln. 
Zweimal die Woche stand nun eine ambulante Therapie auf dem Programm mit 
Laufband und Krafttraining. Im Juli verbrachte ich mit der Familie Ferien im Tes-
sin, endlich wieder etwas Normalität. Lungentest und Belastungs EKG bestätigten: 
Ich machte kontinuierlich Fortschritte. Ende August begann ich wieder zu arbeiten, 
erst 40, dann 50, dann 60 Prozent. Mein Arbeitgeber unterstützte mich und hatte 
grosses Verständnis für meine Situation. Heute fühle ich mich wieder sehr gut,  
ich hab keine Einschränkungen, was das täglich Leben betrifft. Aber mir hat sich 
die Erfahrung eingekerbt, wie verletzlich alles ist. Plötzlich kann alles ganz anders 
sein. Ich hatte ja auch grosses Glück. Mir bleibt ein Gefühl grosser Dankbarkeit. 

«Mir hat sich die Erfahrung eingekerbt,  
wie verletzlich alles ist. Mir bleibt ein Gefühl 
grosser Dankbarkeit.» THOMAS R.  

Zweimal zu Hause zusammengebrochen, bis er 
schliesslich im Spital auf Corona getestet wurde: 
Thomas R. musste künstlich beatmet werden.  
Bild: Martin Schilling
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T 061 553 57 57  
zpg.binningen@pbl.ch  
www.pbl.ch

• Ambulante Angebote für Erwachsene,  
Kinder und Jugendliche

• Tagesklinik für Krisenintervention  
und Abhängigkeitserkrankungen

Gemeinsam zu neuer  
Lebensqualität.

Neues Zentrum für psychische 
Gesundheit Binningen

Neu an der Hauptstrasse 34  
in Binningen.



«Betrüger  
manipulieren 

Opfer»
Crime News

Falsche Polizisten: Präventionsberater  
Roland Walter von der  

Baselbieter Polizei gibt Auskunft.
VON ANJA SCIARRA UND CHRISTIAN KELLER

Die Meldungen über ältere Menschen in der Region, die von falschen Polizisten 
über den Tisch gezogen werden und Zehntausende von Franken verlieren, wollen 
einfach nicht abreissen. So wurde zum Beispiel im Dezember 2020 eine Rentnerin 
um sage und schreibe 270 000 Franken betrogen. Angebliche «Kriminalisten» 
hatten sie gewarnt, ihr Name sei auf einer Liste aufgetaucht, die man bei Ein-
brechern gefunden habe. Das Opfer wurde schliesslich dazu gebracht, Goldbarren 
und Geldbeträge bei einer Parkbank in Birsfelden zu deponieren. Warum tappen 
trotz aller Warnungen der Behörden nach wie vor so viele Personen in die Falle? 

Wer sind die Täter, wie gehen 
sie vor und wie kann ich mich 
schützen? Prime News hat in 
der Einsatzzentrale der Basel-
bieter Polizei Roland Walter 
zum ausführlichen Video-Inter-
view getroffen.

Das Gespräch findet sich 
auf primenews.ch  
(In der Suchmaske  
die Begriffe «Betrüger», 
«Opfer» und «mani-
pulieren» eingeben).
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Faszinierende 
Zeitreise  

ins alte Basel
Verschwundenes Basel

Einmal pro Woche veröffentlicht Daniel  
Cassaday, Betreiber von «Verschwundenes 

Basel», auf primenews.ch  
einen Vorher-Nachher-Bildvergleich.

Es sind Anblicke, die nostalgisch stimmen, manchmal aber auch so richtig  
weh tun: Mit seinen Gegenüberstellungen von öffentlichen Plätzen und ihrer 
Veränderung über die Zeit bewegt Daniel Cassaday die Gemüter der Baslerinnen 
und Basler. Man betrachte bloss die Heuwaage, wo sich einst das wunderschöne 
Opera-Gebäude befand. Und jetzt? Ein Kommentar ist wohl überflüssig. Kein 
Wunder, gehören Daniel Cassadays Beiträge in der Rubrik «Verschwundenes 
Basel» auf primenews.ch zu den meistgelesenen. «Mich fasziniert diese Stadt 
ungemein. Und ich möchte ihren Wandel und ihre Entwicklung dokumentieren und 
festhalten», sagt der leidenschaftliche Hobby-Historiker, dem auf Facebook rund 
31 000 Personen folgen – «Verschwundenes Basel» ist seit Jahren ein Internet-
Hit. Er wolle auf seinen Kanälen in den sozialen Medien die Geschichte Basels vor 
allem mit und durch historische Bilder erzählen und die Einordnung der Leser-
schaft überlassen, hält Cassaday weiter fest. «Das ist, so finde ich, viel spannen-
der, als wenn ich von Anfang an alle Infos wie in einem Geschichtsbuch servieren 
würde.» Hat sich Basel über die Jahrzehnte architektonisch verschandelt? Auf 
dieser Schiene will Cassaday, der hauptberuflich als Betreuer in einem Behinder-
tenheim arbeitet, nicht fahren. Er fände es schade, dass manche Leute, die seine 
Beiträge kommentieren, immer nur das Negative sähen und dabei von «Bausün-
den» und «Arschitekten» redeten. Natürlich gebe es Gebäude und Anlagen, deren 
Verschwinden er bedaure, sagt Cassaday. «Aber Basel kann nicht im Zustand von 
1900 eingefroren werden, nur schon wegen der demografischen Entwicklung.»
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1985 entschied das Basler Stimmvolk, dass das Basler 
Opera-Gebäude in wunderschönem Jugendstil abgerissen 

werden soll. Der heutige Anblick – naja …  
Bilder: Planungsamt Basel-Stadt/Verschwundenes Basel (oben), 

Anna-Maria Rieder (rechts)

Das alte Stationsge-
bäude auf dem Barfi 

im Jahr 1903.  
Es wurde auch 

«Elefantehüsli» 
genannt. 1927 wurde 

es Opfer eines 
Bombenattentats. 

Bilder: Verschwundenes 
Basel (rechts),  

Anna-Maria Rieder (oben)
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Der Aeschenplatz in den 1930er-Jahren. Nach dem 2. Weltkrieg  
gab es Pläne, den Tramverkehr hier in den Untergrund zu verlegen –  
sie wurden verworfen.  
Bilder: Planungsamt Basel-Stadt/Verschwundenes Basel (oben),  
Anna-Maria Rieder (links)



Prime Content

«Wir möchten beim Aeschen-
platz eine Filiale eröffnen»

Ein Gespräch mit Confiserie-Inhaber 
Aurel Bachmann über Schoggiweggli, 
Läckerli und Expansionspläne.

Standorte der Confiserie Bachmann
Filiale Schifflände 
Blumenrain 1, 4051 Basel, T: +41 61 260 99 99
Filiale Gerbergasse 
Gerbergasse 51, 4001 Basel, T: +41 61 261 35 83
Filiale Bahnhof SBB 
Centralbahnplatz 7, 4001 Basel, T: +41 61 271 26 27

Selbstverständlich! Unsere Frischprodukte  
wie Sandwiches oder Salate können über eat.ch 
bestellt werden. Da das Sortiment täglich 
variiert, steht jedoch nicht das ganze Sortiment 
zur Verfügung. Man kann aber jederzeit telefo
nisch (061 260 99 99) oder per EMail direkt  
bei der Confiserie Bestellungen aufgeben. Sie 
sollten einfach 24 Stunden vor dem gewünsch
ten Liefertermin erfolgen, dann können wir sie 
ausführen. Ich bitte um Verständnis, dass wir 
aus Kostengründen einen Mindestbestellwert 
von 20 Franken voraussetzen müssen.

Sind die Läckerli tatsächlich so beliebt,  
wie es immer heisst?

Auf jeden Fall. Es handelt sich ja auch um  
ein super Geschenk. Läckerli schmelzen im 
Sommer nicht, bleiben lange haltbar und sind 
ein typisch baslerisches Produkt. Die gute 
Halt barkeit hat damit zu tun, dass die Bach
mannLäckerli auf beiden Seiten glasiert sind. 
Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Dadurch 
bleiben unsere Läckerli länger frisch.

Ihr betreibt drei Filialen – bei der Schifflände,  
in der Gerbergasse und am Bahnhof. Wird 
dereinst ein weiterer Standort hinzukommen?

Tatsächlich verfolgen wir solche Pläne. Wir 
suchen beim Aeschenplatz eine geeignete 
Lokalität. Die Konkurrenz ist dort 
zwar stark, aber ich bin überzeugt, 
dass wir uns mit unserer Auswahl 
an frischen Sandwiches, Salaten 
und dem restlichen Sortiment gut 
behaupten können. 

Ein Gespräch mit Confiserie-Geschäfts-
führer. Aurel Bachmann über Schoggi-
weggli, Läckerli und Expansionspläne.

Welche Frage wird dir am meisten gestellt?
Weshalb hat das Schoggiweggli weniger Schoggi 
enthalten als das letzte Mal? (lacht)

Das ist mir auch schon aufgefallen.  
Was ist der Grund?

Die Erklärung liegt in der Herstellung. Aus einer 
Teigmasse entstehen durchschnittlich 60 bis 
80 Schoggiweggli. Du kannst Glück oder Pech 
haben. In aller Regel ist es so, dass es in den 
eher flacheren Weggli mehr Schoggi drin hat. 
Dort konnte die Hefe den Teig wegen der 
Schokolade nicht stark aufblähen. Anders bei 
den voluminösen Weggli. In diesen ist der 
Anteil an Schokolade geringer. Wer ganz leer 
ausgeht, erhält selbstverständlich umsonst  
ein neues Schoggiweggli.

Viele Menschen arbeiten derzeit im Home office. 
Kann man bei euch auch online Take-away- 
Produkte bestellen?

GANZES  
INTERVIEW
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Basel

Mit ihrer Kamera entdeckt die Fotografin 
Nathalie Schuster unerwartet charmante  

Details im Stadtbild am Rheinknie.
VON LUCA THOMA

Die versteckte 
Schönheit  

Basels



Ein Mann sitzt am Rheinbord und beobachtet die Schwäne. In einer Regenpfütze 
spiegelt sich die Häuserfront vor dem Biozentrum. Zwischen den Häuserdächern 
der Rheingasse blinzelt die Morgensonne hervor. Mit Fotos, die solch unspekta-
kuläre Basler Schauplätze und Motive in einem neuen Licht zeigen, begeistert 
eine Basler Hobbyfotografin ihre Instagram-Fans. Nathalie Schuster betreibt ihren 
Kanal seit etwas mehr als einem Jahr, doch dank ihren Stadtfotografien folgen 
der 35-jährigen Baslerin bereits beinahe 2500 Menschen. Noch ist ihr Kanal ein 
Geheimtipp, doch das könnte sich schnell ändern. Wer ist diese Frau mit dem 
Auge für die schönen Details?

Ein Leben in Basel
Von abgehobenem Künstlertum keine Spur, als Prime News Nathalie Schuster in 
der Café-Bar «Zum Kuss» zum Gespräch trifft. Schuster bestellt sich entspannt 
eine Cola mit Eis und erzählt, wie sie zu ihrer Leidenschaft fand: «Die Fotografie 
begleitet mich bereits sehr lange.» Was für die sympathische und bodenständige 
Familienfrau und Mutter zweier Kinder als Zeitvertreib begann, ist mittlerweile 
mehr als ein Hobby. Schuster ist in Basel aufgewachsen. Nach einer KV-Lehre 
arbeitete sie zuerst fürs Finanzdepartement und mittlerweile seit drei Jahren in 
der Administration des Erziehungsdepartements. Fotografieren machte ihr schon 
immer Spass. Zuerst hielt sie ihr Familienleben auf Handykamera fest, lebte ihr 
Hobby im privaten Rahmen aus. Danach kaufte sie einem Kollegen eine Nikon- 

Stadtromantik pur: Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht Schuster idyllische Fotos aus dem Herzen Basels. Bilder: Nathalie Schuster 
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Kamera ab und fuchste sich tiefer in die Materie hinein. Ihre Motive findet sie  
vor allem bei Spaziergängen mit ihrer kleinen Tochter oder frühmorgens: «Wir 
wohnen im Kleinbasel am Rhein und ich spaziere immer zu Fuss zur Arbeit.» 

Die Liebe zum Detail
Anders als viele andere Hobbyfotografen interessiert sich Nathalie Schuster  
nicht für das Spektakuläre, sondern das vermeintlich Unscheinbare: «Ich suche 
nach versteckten Details an Hausfassaden und habe eine Vorliebe für die Basi-
lisk-Brunnen.» Sie habe eher aus Jux einen Instagram-Kanal gestartet. Mittler-
weile hat aber sogar «Basel Tourismus» hat ein Auge auf ihre Bilder geworfen.  
Im Januar 2020 wurde sie offiziell zur «Botschafterin» der Tourismus-Behörde 
ernannt. Das bedeutet, dass ihre Bilder nun regelmässig auf deren Instagram- 
Page erscheinen. Als Stadtfotografin hat sie ein gutes Gespür für die Veränderun-
gen im Stadtbild, die wir in Basel derzeit erleben. Egal ob das Biozentrum oder  
die Roche-Türme: das Panorama am Rheinbord ist nicht mehr dasselbe wie noch 
vor fünf Jahren. Freut sie sich als Fotografin oder trauert sie einer «intakteren» 
Stadt nach? «Ich finde es super, wenn Basel sich verändert. Die neuen Gebäude 
geben einen tollen Kontrast zur Altstadt.» Kann sich Schuster vorstellen, ihr 
Hobby zum Beruf zu machen? Als Mutter und berufstätige Frau will sie sich nicht 
hetzen lassen, kann sich zukünftig aber durchaus vorstellen, als Fotografin ein 
berufliches Standbein aufzubauen. Als Nächstes will sie sie neue Techniken 
lernen und probiert derzeit die Drohnenfotografie aus. Dabei schweben ihr nicht 
die klassischen Drohnenaufnahmen aus der Vogelperspektive vor, sondern 
«Details, aber aus einem anderen Blickwinkel». Egal ob Drohnenbilder oder klassi-
sche Fotografie: Solange Schuster ihre Liebe für Basel und ihr Auge fürs Detail 
beibehält, wird ihre Fangemeinde sie sicher auf ihrer Reise begleiten.

Hat auf Instagram knapp 
2500 Fans, die ihr folgen  

und sich über ihre  
verschiedenen Blickwinkel 

auf die Stadt freuen: 
Fotografin Nathalie Schuster.

«Ich suche nach versteckten Details  
an Hausfassaden und habe eine Vorliebe  
für die Basilisk-Brunnen.» NATHALIE SCHUSTER

GANZER  
ARTIKEL



Deshalb erforschen und entwickeln wir personalisierte Medikamente und 
zielgerichtete diagnostische Tests – für ein besseres und längeres Leben.

Menschen sind verschieden. 
Krankheiten auch.

01691_CORPORATE_ADS_PN_297X210mm_200812.indd   101691_CORPORATE_ADS_PN_297X210mm_200812.indd   1 18.12.20   12:0018.12.20   12:00



Paradies zum Träumen ...
Tauchen Sie ein in die fantastische Erlebniswelt der sechs Europa-Park Hotels.

Als Hotel- oder Tagesgast erwarten Sie:
• Über 1.250 Zimmer und Suiten in den sechs 4-Sterne (Superior-) Erlebnishotels 
• Kulinarischer Genuss in dreizehn Restaurants, sechs Bars und zwei Cafés
• Vier Pool- und fünf Saunabereiche, drei Wellness & Spas sowie zwei Fitness-Areale 
• Exklusives Übernachten und Tagen in der VIP-Penthouse-Suite Rom – Bella Vista

Die perfekte Geschenkidee – 
Europa-Park Gutscheine! 
Machen Sie anderen eine Freude!
europapark.de/gutscheine

Tel.: +49 7822 860-0 · europapark.de /hotels 

rulantica.de
Info-Line Rulantica: +49 7822 77-6655

Tickets nur online buchbar

tickets.rulantica.de

Entspannen & Wohlfühlen 2-Sterne Restaurant „Ammolite“ 4-Sterne Superior-Erlebnishotel „Krønasår“ Themensuite im Hotel „Krønasår“

HYGGEDAL

EXKLUSIVER RUHE- 

UND SAUNABEREICH 

AUF 1.000 m2

NEU



Die Rubrik «Zolli-Bild des 
Tages» gehört zu den Favoriten 
der Prime News-Leserschaft. 
Fast jeden Tag ist Hobby-Foto-
graf Franz Otth für Prime News 
im Basler Zolli unterwegs  
auf Bilderfang. In der Rubrik 
«Zolli-Bild des Tages» veröf-
fentlicht er täglich einen neuen 
Schnappschuss sowie einen 
kurzen Text. «Egal ob grosse 
oder kleine Tiere, mich faszi-
niert ihr Verhalten. Wie wir 
Menschen sind sie manchmal 
gut drauf, haben ab und zu aber 
auch schlechte Laune», sagt 
der passionierte Rentner und 
Hobby-Fotograf.

Täglich ein 
Schnappschuss

Zolli-Bild des Tages

ZUR 
ZOLLI- 
RUBRIK

Paradies zum Träumen ...
Tauchen Sie ein in die fantastische Erlebniswelt der sechs Europa-Park Hotels.

Als Hotel- oder Tagesgast erwarten Sie:
• Über 1.250 Zimmer und Suiten in den sechs 4-Sterne (Superior-) Erlebnishotels 
• Kulinarischer Genuss in dreizehn Restaurants, sechs Bars und zwei Cafés
• Vier Pool- und fünf Saunabereiche, drei Wellness & Spas sowie zwei Fitness-Areale 
• Exklusives Übernachten und Tagen in der VIP-Penthouse-Suite Rom – Bella Vista

Die perfekte Geschenkidee – 
Europa-Park Gutscheine! 
Machen Sie anderen eine Freude!
europapark.de/gutscheine

Tel.: +49 7822 860-0 · europapark.de /hotels 

rulantica.de
Info-Line Rulantica: +49 7822 77-6655

Tickets nur online buchbar

tickets.rulantica.de

Entspannen & Wohlfühlen 2-Sterne Restaurant „Ammolite“ 4-Sterne Superior-Erlebnishotel „Krønasår“ Themensuite im Hotel „Krønasår“

HYGGEDAL

EXKLUSIVER RUHE- 

UND SAUNABEREICH 

AUF 1.000 m2

NEU
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Im Mai 2018 wurde Pick-e-Bike als 
völlig neue Sharing-Idee lanciert.  
Wo steht das Projekt heute?

Pick-e-Bike hat sich als neue Mobilitäts-
anbieterin gut etabliert. Wir sind mit vielen 
Ansprüchen und Ideen gestartet. Einige 
mussten wir wieder verwerfen. Wir haben 
Pick-e-Bike primär als Anschlussoption zum 
Tram oder Bus gesehen, zur Erschliessung 
der «letzten Meile». Diesen Punkt haben  
wir überschätzt. Unser Angebot wird nicht 
nur im Zusammenhang mit dem öffentlichen 
Verkehr, sondern auch für Direktfahrten 
genutzt. Das heisst, Pick-e-Bike kann sowohl 
Substitution als auch Ergänzung zum Öffent-
lichen Verkehr sein.

Wo gibt es Probleme?
Ein Problem sehen wir in der Verfügbarkeit. 
Pick-e-Bike würde wahrscheinlich noch 
stärker genutzt, wenn es mehr Fahrzeuge 

«Wir entwickeln 
ein eigenes  

EBike»
Innovation

Seit zwei Jahren ist Pick-e-Bike auf dem Markt.  
Geschäftsführer Stephan Brode  

zieht im ausführlichen Interview Bilanz.
VON ANJA SCIARRA UND ROMINA GILGEN

Heute erachten wir sie als selbstverständ-
lich: die vielen Sharing-Angebote in Basel 
und der Region. Vom E-Trotti bis zum Enuu 
gibt es inzwischen alles. Doch eigentlich 
sind die mietbaren Gefährte eine relativ 
junge Ergänzung zu den gängigen Mobili-
tätsformen. Angefangen bei Pick-e-Bike. Der 
neuartige Veloverleih wurde 2018 von der 
BLT, Primeo Energie und der Basler Kanto-
nalbank lanciert. Zwei Jahre später steht die 
Firma an einem ganz anderen Punkt. Inzwi-
schen hat sich das Einzugsgebiet auf 15 
Gemeinden ausgeweitet. Im Interview mit 
Prime News zieht Geschäftsführer Stephan 
Brode Bilanz. Er spricht über die technischen 
Herausforderungen, Diebstähle von E-Bikes 
und weshalb die E-Roller ein Flopp waren. 
Ausserdem gibt Brode bekannt, dass Pick- 
e-Bike aufgrund der Erfahrungen der letzten 
zwei Jahre zum Schluss gekommen ist, ein 
eigenes E-Bike zu entwickeln.
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gäbe. Manchmal lässt sich kein E-Bike in der 
unmittelbaren Umgebung finden. Das hat 
verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass 
das Gebiet von Pick-e-Bike stark gewachsen 
ist. Gestartet sind wir mit dem Leimental, 
den Birsigtal-Gemeinden und Basel. Nun 
sind weitere Agglo-Gemeinden wie Allschwil, 
Biel-Benken, Dornach oder Muttenz dazuge-
kommen. Das Gebiet wird also grösser, 
während die Anzahl Fahrzeuge nicht ad-
äquat wächst.

Weshalb nicht mehr  
E-Bikes dazu kaufen?

Die Anschaffungskosten für ein qualitativ 
hochwertiges E-Bike sind hoch. Hinzu 
kommt der personalintensive Betrieb,  
welcher für das Batteriewechseln und die 
Sicherstellung der Betriebssicherheit nötig 
ist. Als Start-up gehen wir sorgfältig und 
stufenweise vor.

Wie viele Zwischenfälle gab es in den 
letzten zwei Jahren – beispielsweise 
Schäden, Diebstähle oder Unfälle?

Seit der Lancierung von Pick-e-Bike haben 
wir rund 50 Vandalismus-Fälle dokumentiert. 
Wir haben jeden Fall zur Anzeige gebracht 
und mehrere Personen wurden verurteilt.

Das ist erstaunlich, hat man  
die Täter alle gefunden?

Man hat sie fast alle gefunden. Wesentlich 
mitgeholfen hat auch die Pick-e-Bike Com-
munity bei der Aufklärung. Das hat uns  
sehr gefreut. Es passiert nicht selten, dass 
die Vandalen von sich selbst Fotos mit dem 
zerstörten Fahrzeug knipsen – sie haben 
das Beweisfoto also direkt bei sich. Oder 
letztes Jahr wurde uns beispielsweise ein 
Video von einem jungen Mann zugestellt, 
der vier unserer Fahrzeuge im Rhein  
versenkt hatte. Er wurde identifiziert und 
rechtskräftig verurteilt.

Wie sieht es mit Diebstählen  
und sonstigen Schäden aus?

Wir können die Velos jederzeit orten. So 
konnten wir auch schon E-Bikes aus dem 
Ausland zurückholen. Eines wurde bis nach 
Paris entführt. In den letzten zwei Jahren 
wurden uns ungefähr 20 Unfälle gemeldet, 
fast alle wegen unsachgemässer Bedienung. 
Es hatte nie etwas mit der Qualität der  
Bikes zu tun, das ist mir wichtig zu betonen. 
Natürlich zeigen die Fahrzeuge nach  
zweieinhalb Jahren vermehrt Verschleiss- 
Erscheinungen, die wir aber laufend reparie-
ren. Kleinere Defekte können direkt vor Ort 
behoben werden, ansonsten kommen die 
Fahrzeuge in die Werkstatt und werden 
wieder auf Vordermann gebracht.

Welche Lebensdauer haben die E-Bikes?
Grundsätzlich rechnen wir mit etwa 48 
Monaten. Wir haben festgestellt, dass das 
Stromer-Bike, welches als hochwertiges 
E-Bike positioniert ist, sich für das Sharing 
aber nur bedingt eignet.

«Pick-e-Bike hat sich gut etabliert»: Geschäftsführer 
Stephan Brode sieht viele Herausforderungen, zeigt  
sich aber grundsätzlich zufrieden. Bild: Anja Sciarra
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Was bedeutet das konkret?
Wir planen die Entwicklung eines eigenen, 
neuen E-Bikes. Unsere Erfahrungen fliessen 
in das neue Produkt ein. Ein Beispiel: Im 
Bereich des Lenkers gibt es zahlreiche 
Kabel, für die Bremsen und die elektrische 
Steuerung. Dies ist für einen Sharing- 
Gebrauch nicht ideal und vandalismus-
anfällig. Beim neuen Bike erfolgt die ganze 
Verkabelung inwendig und verschiedene 
Komponenten werden verstärkt. Auch auf 
die effiziente Wartbarkeit wurde geachtet.

Sie haben auch technische Neuerung en 
für nächstes Jahr angesprochen,  
was ist dort konkret geplant?

Neben den rein physischen Verbesserungen 
nutzen wir auch die neuen Möglichkeiten der 
Digitalisierung. Es lassen sich verschiedene 
Geschwindigkeitsstufen regulieren, aber 
auch die Ortung wird viel präziser, was das 
Finden des E-Bikes vereinfacht. Zusätzlich 
wird es ein neues Helm-Management mit 
einer Box geben. Dann soll auch die Halt-
barkeit der Batterie verlängert werden. Und 
nicht zuletzt werden auch die Anschaffungs-
kosten tiefer ausfallen, weil wir direkt beim 
Produzenten einkaufen.

Sie haben vieles vor. Letztes Jahr  
haben Sie auch E-Scooter als 
Pilotprojekt in die Flotte eingeführt  
und inzwischen wieder eingestellt.  
Wieso ist das Projekt gefloppt?

Leider war der E-Scooter nicht ausgereift.  
In der Evaluation und im Test hatten die 
Fahrzeuge überzeugt. In der Praxis war das 
Produkt aber zu störungsanfällig und für 
den Sharingeinsatz nicht geeignet. Hier 
mussten wir Lehrgeld bezahlen. Wir stellten 
aber auch fest, dass das 
Angebot äusserst populär 
war und rege genutzt wurde. 
Deshalb sind wir gegenwär-
tig daran, einen neuen 
E-Scooter zu evaluieren.

«Wir sind  
gegenwärtig daran, 
einen neuen  
E-Scooter  
zu evaluieren.»
STEPHAN BRODE

GANZES 
INTERVIEW
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Sponsored Content

Handelskammer beider Basel
St. Jakobs-Strasse 25, Postfach, CH-4010 Basel 
T +41 61 270 60 60, F +41 61 270 60 05 
www.hkbb.ch, www.be-digital-basel.ch

Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig 
bleibt? Fragen wie diese bearbeiten wir in  
unseren Kursen anhand von konkreten Heraus
forderungen der Teilnehmenden.»

In Wissen investieren
Der digitale Wandel verschärft den Fachkräfte
mangel. Umso wichtiger ist es, dass Arbeitgeber 
in die kontinuierliche Weiterbildung ihrer Mit
arbeitenden investieren. Die Digital Academy der 
Handelskammer beider Basel bietet ein praxis
bezogenes, kompaktes und unkompliziertes 
Weiterbildungsangebot rund um die Digitalisie
rung für KMU. In halb bis ganztägigen Kursen 
bieten erfahrene Dozentinnen und Dozenten 
praxis bezogene Weiterbildungen zu Unterneh
mensführung, agilen Arbeitsmethoden und 
Change Management an. Gearbeitet wird mit 
Beispielen, die die Kursteilnehmenden und 
Dozierenden aus ihrem Arbeitsalltag mitbringen.

Gerade in der aktuellen Situation braucht es 
zusätzliche Techniken zu jenen, die uns bisher  
im Alltag vertraut sind, ist Charlotte Trinler, 
Dozentin an der Digital Academy, überzeugt: 
«Mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, virtu
elle Räume und globale Netzwerke prägen unsere 
Arbeitswelt. Was muss ich als Führungspersön
lichkeit tun, um Vertrauen in diese wenig plan
bare und manchmal chaotische Arbeitswelt zu 
schaffen und gleichzeitig Zusammenarbeit zu 
fördern? Wie kann ich das zunehmend digitale 
Wettbewerbsumfeld antizipieren, damit das 

Die Digitalisierung lässt unsere  
Arbeitswelt immer schneller drehen. 
Bisher erfolgreiche Geschäftsmodelle 
stehen unter Druck. Arbeits- und 
Führungsmethoden werden auf den 
Kopf gestellt. Praxisbezogene, kom-
pakte Weiterbildungen zum digitalen 
Wandel unterstützen Sie dabei,  
das Potenzial der Digitalisierung 
auszuschöpfen.

Anforderungen der digitalen 
Arbeitswelt meistern

KURSE

Strategie und  
Unternehmensführung
Eine klare Unternehmens
strategie bildet eine wichtige 
Grundlage, um die Unter
nehmensziele zu erreichen.

Digital Academy
Meistern Sie die Anforderungen unserer digitalen Arbeitswelt:  
mit unseren praxisbezogenen Weiterbildungskursen.
be-digital-basel.ch/digital-academy

KURSE

Führen im  
digitalen Zeitalter
Die digitale Transfor mation 
eröffnet Ihnen als erfahrene 
oder zukünftige Führung
spersönlichkeit neue Chancen 
aber auch Herausforderungen.

KURSE

Agiles Arbeiten  
im digitalen Zeitalter
Agile Arbeitsmethoden führen 
zu mehr Transparenz, binden 
die relevanten Akteure ein und 
erlauben, auf Veränderungen  
einzugehen.

KURSE

Digitale Transformation  
und Change
Erfahren Sie wie Sie diese 
Veränderungen aufeinander 
abstimmen und sicher 
stellen, dass alle den Wandel 
mitmachen.



Sponsored Content

einen umfassenden Versicherungsschutz zu 
einem günstigen Preis, und dies ohne Selbstbe
halt oder Franchise. Im Schadenfall sind die 
Kosten für die Wiederherstellung des ursprüng
lichen Zustands gedeckt (bis maximal der Höhe 
der NeuwertVersicherungssumme). Weil die 
Mittel für den Wiederaufbau innerhalb kurzer 
Zeit ausbezahlt werden, können die Folgen von 
Naturereignissen rasch und unbürokratisch 
behoben werden. 

Herausforderungen bei drohenden  
Naturgefahren meistern
Die Schweiz geniesst im Umgang mit Natur 
gefahren auch international grosses Ansehen. 
Dieser Erfolg beruht einerseits auf den direkten  
Präventionsleistungen der Kantonalen Gebäude
versicherungen. Andererseits arbeiten sie  
bei komplexen Herausforderungen eng mit der 
Privat assekuranz zusammen. Gemeinsame 
Projekte zeigen die beste Wirkung. Ein Beispiel 
hierfür ist die «Gefährdungskarte Oberflächen
abfluss». Das Bundesamt für Umwelt, der Schwei
zerische Versicherungsverband und die Vereini
gung Kantonaler Gebäudeversicherungen haben 
2018 die neue Gefährdungskarte zum Oberflä
chenabfluss eingeführt. Hochwasser gibt es, weil 
Bäche, Flüsse oder Seen über die Ufer treten. Aber 
auch Regen, der nicht im Boden versickern kann 
und über das offene Gelände abfliesst, kann zu 
Überschwemmungen führen. Dieses Oberflächen
wasser gefährdet zunehmend Menschen, Tiere 
und Sachwerte. Bei starkem Regen fliesst das 

Die Kantonalen Gebäudeversicherungen sind 
öffentlichrechtliche Versicherungsträger. Sie 
sind mit Service publicAufgaben betraut und 
arbeiten auf der Grundlage der in ihrem Kanton 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

Versicherte profitieren  
von umfassenden Leistungen
In den Kantonen Basellandschaft und BaselStadt 
sind Gebäudeeigentümer*innen neben Feuer 
automatisch gegen die Elementargefahren 
Hochwasser, Überschwemmungen, Sturm, Hagel, 
Schneerutsch und druck (in Baselland zusätzlich 
Lawinen), Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch oder 
Murgang versichert. Weil die Gebäudeversiche
rungen Baselland und BaselStadt diese Elemen
tarrisiken bündeln und schwergewichtig in der 
Prävention tätig sind und nicht gewinnorientiert 
arbeiten, können sie ihre Prämien tief halten.  
Die Gebäudeeigentümer*innen geniessen somit 

Die Kantonalen Gebäudeversicherungen versichern über  
80 Prozent aller Gebäude in der Schweiz. Dies entspricht  
einer Versicherungsabdeckung für einen Gebäudebestand  
von gegen 2500 Milliarden Schweizer Franken.

Kantonale Gebäude-
versicherungen –  
ein bewährtes System

Bei Hagel gilt der alte Grundsatz: Storen hoch  
wenn Hagel droht. Bild: zVg
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Kantonale Gebäudeversicherungen  
unterstützen Sie mit Beratung
Mit jedem Elementarereignis wächst die Sensibi
lisierung für die Naturgewalten und die Tatsache, 
dass wir alle zum Schutz und zur Prävention  
aktiv beitragen können. Die Kantonalen Gebäude
versicherungen unterstützen ihre Kunden mittels 
Beratung, und sie fördern wirkungsvolle Präven
tionsprojekte. Kontaktieren Sie die Gebäude
versicherung desjenigen Kantons, in dem sich 
Ihre Liegenschaft befindet. Erfahren Sie, wie  
Sie sich dank nachhaltig ausgerichteter Schutz
massnahmen mühselige und zum Teil enorme 
Umtriebe im Schadenfall ersparen und wie Sie 
potenzielle Schäden vermeiden können.

Gebäudeversicherung Basel-Stadt
Tel.: 061 205 30 00, gvbs@gvbs.ch, www.gvbs.ch

Basellandschaftliche Gebäudeversicherung
Tel.: 061 927 11 11, bgv@bgv.ch, www.bgv.ch

Wasser über Felder und Strassen in Wohnsiedlun
gen und dringt über Türen, Fenster oder Garagen
tore ins Gebäude ein. Informieren Sie sich über  
Ihre persönliche Gefährdungssituation und  
wie Sie sich dagegen schützen können unter 
www.schutzvornaturgefahren.ch.

Präventionsinstrumente wirkungsvoll einsetzen
Gewitter bringen neben Blitz und Donner oft 
auch Hagel, Sturm und starken Regen mit sich. 
Gegenüber Hagel, Starkregen und Sturm ist die 
Gebäudehülle besonders exponiert. Die beste 
Prävention dagegen besteht in der naturgefah
rensicheren Bauweise, das heisst der Verwendung 
resistenter Baumaterialien und eines regelmässi
gen Gebäudeunterhalts. Als Eigentümer*in 
sollten Sie sich bei einem Neu oder Umbau 
frühzeitig mit dem Thema Naturgefahren aus
einandersetzen. Bestimmte Materialien der 
Gebäudehülle reagieren empfindlich auf Hagel. 
Deshalb ist eine kluge Materialwahl sehr wichtig. 
Konsultieren Sie dazu das Schweizerische Hagel
register (www.hagelregister.ch). 

Besonders Lamellenstoren werden häufig durch 
Hagelschlag beschädigt. Doch Lamellenstoren 
haben gegenüber anderen Gebäudeteilen einen 
entscheidenden Vorteil: sie können hochgefahren 
werden, wenn Hagel droht. Dadurch reduziert 
sich das Schadenpotenzial auf null. Die darunter
liegenden modernen Fenster sind heutzutage 
extrem robust und wenig anfällig auf Hagelschlag. 
Deshalb haben die Kantonalen Gebäudeversiche
rungen das StorenSteuerungssystem «Hagel
schutz – einfach automatisch» entwickelt  
(www.vkg.ch/naturgefahren). Zieht ein Gewitter 
auf, werden die Storen automatisch hoch ge  
fahren und nach der Entwarnung wieder in den  
ursprünglichen Zustand gebracht.

Wetter-Alarm-App –  
das zeitgemässe Präventionsmittel
«WetterAlarm» ist eine kostenlose WetterApp 
für die Prognosen der kommenden sechs Tage. 
Kunden profitieren von zeitnahen Unwetter
warnungen. Die WetterAlarmApp wird bereits  
von 1,4 Millionen Personen rege genutzt. Dank 
der Warnungen und Präventionstipps können 
Gebäudeschäden wirkungsvoll vermieden werden  
(www.wetteralarm.ch).

Beim Grossbrand auf einem Industrieareal in Laufen  
im Juli 2020 entstand ein Sachschaden von mehreren 
Millionen Franken. Bild: zVg
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Es ist ein bedeutender Wechsel, der per 1. Januar 
2021 beim Arbeitgeberverband Basel voll zogen 
wurde: Die langjährige Direktorin Barbara Gutzwil-
ler übergab den Stab an Saskia Schenker. Beide 
Frauen sind starke Persönlichkeiten, die sich 
regelmässig in der Öffentlichkeit exponieren.  
Gutzwiller nahm nie ein Blatt vor den Mund und 
vertrat in ihren Kolumnen in der Basler Zeitung 
jeweils stramme bürgerliche Stand punkte – mit 
Vorliebe auch gegen den Mainstream. Die Debat-
te über die Gendersprache nannte sie «Unfug», 
Lohngleichheits-Analysen wie auch den Vater-
schaftsurlaub lehnte sie dezidiert ab. Saskia 
Schenker ist der Öffentlichkeit vor allem aus  
der Baselbieter Politik bekannt, wo sie als FDP- 
Präsidentin und Landrätin aktiv ist. Im Herbst 
2019 kandidierte sie zudem als Nationalrätin. 
Prime News traf Gutzwiller und Schenker auf  
der Geschäftsstelle des Wirtschaftsverbands 
zum ausführlichen Gespräch über liberale Werte, 
Führungsprinzipien und die Frauenquote.

Basel

Die langjährige Direktorin des Arbeitgeber-
verbands Basel, Barbara Gutzwiller, übergibt 

das Zepter an Saskia Schenker. Ein Gespräch.
VON ANJA SCIARRA UND CHRISTIAN KELLER

«Authentisch  
bleiben und sich 
nicht verbiegen»

 Barbara  
 Gutzwiller 



Frau Gutzwiller, Sie haben sich häufig in 
den Wind gestellt und gerade auch bei 
Gleichstellungsthemen wie dem 
Vaterschaftsurlaub einen harten 
Oppositionskurs gefahren. Raten Sie 
Saskia Schenker, es Ihnen gleichzutun? 

 BARBARA GUTZWILLER  Auf jeden Fall! Man darf 
von uns erwarten, dass wir klar Stellung 
beziehen. Wir sind schliesslich keine Politi-
ker, die sich um den Konsens bemühen 
müssen, sondern wir agieren als reine 
Interessenvertreter. Dafür werden wir von 
unseren Mitgliedern bezahlt. Das halte ich 
für ein Privileg. 

Wer kein Blatt vor den Mund nimmt, 
bewegt sich in schroffem Gelände. 

 SASKIA SCHENKER  Es ist wichtig, dass wir 
unsere Rolle klar spielen und die Dinge beim 
Namen nennen. Der Arbeitgeberverband 
verfügt über sehr viel Know-how, was das 
Arbeitsrecht oder auch den komplexen 
Sozialversicherungsbereich betrifft. Diese 
Expertise bringen wir in die politische Debat-
te ein. Wir wollen Wirkung entfalten, damit 
Beschlüsse gefällt werden, die im Sinne der 
Arbeitgeber sind. 

Sie repräsentieren zwei verschiedene 
Generationen. Sie, Frau Gutzwiller, 
erklärten einmal in einem Interview, 
weshalb die «Du»-Kultur für Sie nicht 
infrage kommt. Zitat: «Ich muss nicht 
etwas mitmachen, nur weil es gerade 
Mode ist. Das ist nicht mein Stil.»

 BARBARA GUTZWILLER  Ich würde es heute genau 
gleich sagen. 

Respekt, aber in vielen Firmen, gerade 
auch den Konzernen, wird inzwischen 
standardmässig geduzt. Unabhängig von 
Rang und Namen.

 BARBARA GUTZWILLER  Also ich glaube jetzt nicht, 
dass mir jemand hier im Haus Vorwürfe 
macht, weil ich einen Angestellten nach wie 
vor sieze. «Sali zämme»-Sprüche passen 
einfach nicht zu mir. Man sollte – das ist eine 
wichtige Weisheit – stets authentisch sein 
und sich nicht verbiegen. Mit dieser Einstel-
lung kommt man viel besser durchs Leben.

Wie sehen Sie das, Frau Schenker?
 SASKIA SCHENKER  An meinem ersten Arbeits-
tag beim Arbeitgeberverband betrat ich das 
Büro und stellte mich mit den Worten vor: 
«Hallo, ich bin Saskia.» Erst danach bemerk-
te ich, dass Barbara Gutzwiller in dieser 
Frage eine ganz andere Haltung vertritt. 
(lacht) Aber es ist schon so: Ich bin nicht  
die «Frau Schenker», ich bin die Saskia. In 
meinen bisherigen Führungsfunktionen  
bin ich damit immer gut gefahren.
 BARBARA GUTZWILLER  Das ist auch völlig in 
Ordnung, denn du bist authentisch. Genau 
so soll es sein.

«Junge Frauen stellen 
sich ständig dar  
wie Opfer … Das stört  
mich extrem.»
BARBARA GUTZWILLER

 Saskia  
 Schenker
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Zwischen Ihren beiden Generationen 
liegen auch gesellschaftliche Veränder-
ungen. Wie sich gezeigt hat, ist der 
Vaterschaftsurlaub inzwischen unbe-
stritten. Frau Gutzwiller, muss sich  
der Arbeitgeberverband, der die Vorlage 
bekämpfte, unter Saskia Schenkers 
Führung nicht neu ausrichten?

 BARBARA GUTZWILLER  Die Zeiten haben sich 
geändert, das ist unbestritten ein Fakt. Das 
hat ebenfalls mit Wohlstand zu tun: Wir 
befassen uns heute mit Fragen, die sich uns 
früher gar nie stellten. Aber worum geht es 
im Kern? Ich glaube nicht, dass die Eigen-
verantwortung abhängig vom Zeitgeist ist, 
sondern eine Einstellung widerspiegelt. Ein 
Staat, der den frischen Papis Ferien schenkt 
und sich auch ansonsten um alles kümmert, 
ist nicht mein Staat. Ich wünsche mir einen 
Staat, der die Eigenverantwortung hochhält.
 SASKIA SCHENKER  Es wird gerne weggewischt, 
welche Verdienste Barbara Gutzwiller mit 
dem Verein «Familycare» erbracht hat, den 
sie vor 20 Jahren gründete. Dank ihrer 
privaten Initiative wurden in Basel und der 
Agglomeration Kindertagesstätten gegrün-
det, um die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu fördern. Statt einfach nach dem 
Staat zu rufen, wurden auf privater Basis 
Angebote für die Kinderbetreuung geschaf-
fen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, an 
das wir uns auch künftig halten müssen.
 BARBARA GUTZWILLER  Ich möchte noch etwas 
zum Vaterschaftsurlaub ergänzen. Ich halte 
ihn für falsch, weil er das Bild der Frau in der 
Opferrolle zementiert. Junge Frauen stellen 
sich ständig dar wie Opfer und verlangen 
Unterstützung vom Staat. Das stört mich 
extrem.

Die prominente Schweizer Journalistin 
und Moderatorin Patrizia Laeri sieht 
das ganz anders. In einem Prime  
News-Interview forderte sie unlängst  
die gesetzliche Frauenquote. Die  
letzten 40 Jahre hätten gezeigt, dass 
Freiwilligkeit nichts bringt.

 SASKIA SCHENKER  Das löst in mir grossen 
Widerstand aus, auch wenn ich das gleiche 
Ziel der Frauenförderung verfolge. Als ich 
unlängst als Nachfolgerin von Barbara 
Gutzwiller für eine eidgenössische Experten-
kommission empfohlen wurde, wurde meine 
Nomination mit den Worten begrüsst, nun 
stimme auch die Quote wieder. Am Abend 
sagte ich zu meinem Mann: Heute war ich 
zum ersten Mal eine Quotenfrau. 
 BARBARA GUTZWILLER  Wenn bei Stellenbeset-
zungen zuerst über das Geschlecht gespro-
chen wird, ist das völlig deplatziert. Emanzi-
pation haben wir dann erreicht, wenn dieser 
Aspekt keine Rolle mehr spielt. 

Gibt es in der Gleichstellung  
denn keinerlei Defizite?

 SASKIA SCHENKER  Doch, die gibt es sehr wohl. 
Corona hat das gut zum Vorschein gebracht. 
Die Frauen, die Teilzeit arbeiten, baten 
während des Lockdowns die Arbeitgeber um 
noch mehr Flexibilität – schliesslich seien 
die Kitas und Schulen zu und sie müssten 
sich um die Kinder kümmern. Als weibliche 
Vorgesetzte war ich sensibilisiert und 
ermöglichte das. Für diese Frauen war völlig 
klar, dass nicht der Mann beruflich zurück-
fährt. Da wurde mir bewusst, dass die 
Vorgesetzten ihrer Männer gar nicht mit 
solchen Forderungen konfrontiert wurden.
 BARBARA GUTZWILLER  Da gibt es eindeutig 
Verbesserungspotenzial. Ein Rückfall in alte 
Muster. Frauen müssen lernen, aus dieser 
Rolle herauszukommen und den Dialog mit 
dem Partner zu suchen, damit auch er 
seinen Anteil leistet. Dieser Wandel lässt 
sich aber nicht mit Politik und neuen Geset-
zen bewirken.

Rechtsberatung für Mitglieder
Mit mehr als 2500 Mitgliedern zählt der Arbeitgeber-
verband Basel zu den führenden Wirtschaftsverbänden 
der Nordwestschweiz. Die Rechtsberatung gehört zu 
seinen zentralen Dienstleistungen.
St. Jakobs-Strasse 25, Postfach 4010 Basel 
Tel: 061 205 96 00, info@arbeitgeberbasel.ch  
www.arbeitgeberbasel.ch

GANZES 
INTERVIEW
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Prime Content

Goran Bjelic ist der langjährigste 
Angestellte der Binninger Reinigungs-
firma Top Clean. Ein Gespräch mit  
dem Putzprofi.

baller von Partizan Belgrad für die Top Clean tätig 
wurde, arbeitete er bei einer grossen Reinigungs
firma in der Region Basel. Jeweils nachts säuberte 
er im BVBDepot Trams und Busse. Das war eine 
harte Phase in seinem Leben, denn zu Hause 
hatte Bjelic einen kleinen Sohn und eine kleine 
Tochter, die er aufgrund seiner Einsatzzeiten 
kaum zu sehen bekam. «Ich wechselte schliesslich 
zu Top Clean. Hier gefiel es mir auf Anhieb viel 
besser als beim alten Arbeitgeber, wo ständig der 
Vorgesetzte änderte und Personal kaltherzig 
entlassen wurde.»

Die Inhaberfamilie Suter investierte in seine 
Person, er absolvierte auf Firmenkosten den 
Führerschein und erhielt laufend neue Kompe
tenzen. Inzwischen sind 20 Jahre vergangen. «Wir 
sind hier eine richtige Familie, das ist wunderbar. 
Und was Leistungswillen und Qualität anbelangt, 
müssen wir uns nicht verstecken», sagt Goran 
Bjelic.

Dieser Beitrag wurde von Prime Content im 
Auftrag von Top Clean erstellt. Mehr über Prime 
Content erfahren Sie unter primenews.ch/
primecontent

Ob für Liegenschaftsverwalter, Architekten und Bauleiter, 
Privatpersonen oder Unternehmen: Wir haben das 
passende Reinigungsangebot, egal ob einmalig,  
regelmässig oder saisonal.
Top Clean – Bottmingerstrasse 52, 4102 Binningen 
+41 61 422 11 50, info@top-clean.ch 
www.top-clean.ch

Ob klassische Hauswartung oder komplexe 
Einsätze auf Baustellen oder in Unternehmen: 
Der gebürtige Serbe Goran Bjelic, der 1988 in die 
Schweiz migrierte, ist der Mann für alle Fälle. 
«Spezialreinigungen mache ich am liebsten. Da 
erkenne ich nach getaner Arbeit das Resultat», 
erzählt Bjelic beim Gespräch in den Top Clean
Räumlichkeiten.

Der in Belgrad aufgewachsene und ursprünglich 
studierte Informatiker und Statistiker berichtet 
leidenschaftlich von seinen Herausforderungen, 
die sich ihm im Berufsalltag stellen. Er arbeitet 
bereits seit 20 Jahren bei Top Clean. Bei relativ 
knapp bemessener Zeit gelte es, höchsten Quali
tätsansprüchen gerecht zu werden. 

«Es wird gerne unterschätzt, was für ein Fach
wissen eine Reinigung erfordert. Ein Boden ist ja 
zum Beispiel nicht einfach ein Boden. Besteht  
er aus Naturstein oder Buntstein? Und wie soll er 
behandelt werden?» Goran Bjelic spricht aber 
auch davon, wie wichtig die Investition in neue 
Arbeitsgeräte ist, welche den Job erleichtern und 
mit denen sich gleichzeitig Zeit sparen lässt. 
Gerade das Putzen von grossformatigen Fenstern 
sei so eine Sache. «Man kann eine Leiter aufstel
len und zu zweit – von innen und von aussen – 
das Fenster mühsam reinigen. Das dauert dann 
jeweils eine kleine Ewigkeit. Bei Top Clean haben 
wir jedoch einen sogenannten Hydropower 
angeschafft, der uns enorm entlastet.»

Bei dem Reinigungssystem ist der Fensterwi
scher an einer Teleskopstange befestigt. Das 
herbeigeführte Wasser wird von einem Reinwas
serFilter entmineralisiert, was die Reinigungs
kraft erhöht und dazu führt, dass nach der Trock
nung auf der Fensteroberfläche keine Streifen 
zurückbleiben. Bevor der einstige Spitzenfuss

Seit 20 Jahren höchste  
Qualitätsansprüche

Goran Bjelic arbeitet seit 20 Jahren beim Binninger 
Reinigungs-Institut Top Clean. Auf dieses Jubiläum  
ist er so richtig stolz. Bild: zVg
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«Kein Tier soll 
mehr sterben 

müssen»
Basel

Am Tor vom Bell-Schlachthof in Basel  
prallen Interessen von Aktivisten,  

Transporteuren und Händlern aufeinander.
VON ANJA SCIARRA

Es ist fünf Uhr früh an einem kühlen Montagmorgen. Wie jeden Monat hat sich 
eine Handvoll Aktivisten der Gruppe «Basel Animal Save» am Eingang des  
Bell-Schlachtbetriebs in Basel zusammengefunden. In gelben Westen und mit 
Schildern und Bildern von traurigen Tieren bestückt, halten sie während fünf 
Stunden eine Mahnwache ab. Sie wollen sich von den Tieren verabschieden, die 
hier angeliefert werden. Bei jedem ankommenden Transporter eilen sie an die 
Laster heran, machen Videos und Fotos von den Schweinen, die aus den Luft-
luken gucken. Die Aufnahmen stellen sie später in die sozialen Netzwerke, um 
den Schlachttieren kurz vor dem Tod ein Gesicht zu geben und Aufmerksamkeit 
zu generieren. «Unser Ziel ist, dass kein Tier mehr sterben muss», sagt Organi-
sator Olivier Bieli. Die Leute hier sind friedliebend, haben eine Bewilligung für ihre 
Mahnwache und halten sich an die vorgegebenen Regeln. Doch die Forderungen 
und Ziele der Mutterorganisation «The Save Movement» sind radikal: Alle 
Schlachtbetriebe weltweit sollen geschlossen werden, um eine «respektvolle, 
pazifistische, vegane Gesellschaft» zu schaffen.

Chauffeure und die Aktivisten
Ein Tiertransporter fährt vorbei. Durch die Luken erhaschen wir einen Blick auf 
Dutzende Schweine. Lange währt er nicht. Der Laster hält nicht an. Die Aktivisten 
stimmt dies traurig. Gerne würden sie wenige Minuten mit den Todgeweihten 
verbringen. Für die Transporteure steht hingegen etwas anderes im Vordergrund. 
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«Die Tierärzte sind  
im Grossbetrieb an  
den Schlachttagen  

permanent anwesend.»
MICHAEL LASZLO

Sie wollen einfach nur ihre Arbeit verrichten. Nun müssen sie sich aber zuneh-
mend mit Aktivisten auseinandersetzen. Eine Begegnung, die nicht immer harmo-
nisch verläuft. Peter Bosshard, Geschäftsführer des Schweizerischen Viehhändler 
Verbands (SVV), kennt solche unangenehmen Situationen. Als Anlaufstelle rund 
um den Viehhandel bietet der SVV Kurse für Transporteure an – vom Verladen  
der Tiere bis zur Handhabung der notwendigen Dokumente. Der Umgang mit den 
Aktivisten bleibt aber eine Grauzone. «Wenn sie wollen, können die Chauffeure 
anhalten und mit den Tierschützern sprechen. Leider wird aber dabei die Geduld 
der Tiertransporteure oftmals überstrapaziert», so Bosshard.

«Am strengsten kontrollierte Lebensmittel»
Mit Bildern und Videos will die Save-Bewegung die Menschen vom Fleischverzehr 
abbringen. Immer wieder gelangen heimliche Aufnahmen an die Öffentlichkeit. 
Wo Tiere misshandelt, geschlagen, gestossen und auf brutalste Art geschlachtet 
werden, folgt jeweils ein Aufschrei der Empörung. In der Tat sei der Umgang  
mit den Tieren nicht immer optimal, sagt Milena Burri, Kontrolleurin und Bereichs-
verantwortliche für Tiertransport- und Schlachtkontrollen beim Schweizerischen 
Tierschutz (STS). Der STS arbeitet mit Label-Partnern wie Bell zusammen, die 
sich freiwillig strengeren Kontrollen unterziehen. Der STS ist somit darauf ausge-
legt, den Tierschutz zu fördern, und nicht den Fleischkonsum an sich zu morali-
sieren. «Es ist eine andere Art des Tierschutzes», sagt Burri. «Solange Fleisch 
gegessen wird, kämpfen wir dafür, dass die Tiere unter den bestmöglichen Bedin-
gungen leben und behandelt werden.»

Wollen Zeit mit den 
todgeweihten 
Tieren: Aktivisten 
von Basel Animal 
Save beim 
Schlachthof von 
Bell in Basel.  
Bild: Anja Sciarra



Bell und andere Unternehmen müssen sich aber immer auch an die allgemeine 
Gesetzgebung halten, was durch die Behörden überprüft wird. Um die vielfältigen 
Vorschriften zu kontrollieren, sind mehrere Mitarbeiter des Veterinäramts  
Basel-Stadt vor Ort. «Die Tierärzte sind im Grossbetrieb an den Schlachttagen 
permanent von der Anlieferung der ersten Tiere bis zum Schlachtende am Abend 
anwesend», sagt der Basler Kantonstierarzt Michel Laszlo. Dabei geht es neben 
dem Tierwohl besonders um die Hygienevorschriften und den Konsumenten-
schutz. «Nur mit gesunden Tieren können gesunde Lebensmittel hergestellt 
werden», lautet sein Credo. Laut Bell gehört Fleisch damit zu den «am strengsten 
kontrollierten und reglementierten Lebensmitteln überhaupt». Für Basel Animal 
Save reichen solche Kontroll-Instanzen nicht aus. Transparenz und Sichtbarkeit 
sehen sie als ihre stärksten Mittel zum Zweck. Hätten Schlachthäuser Glasschei-
ben, so würden alle Menschen Veganer und Tierschützer sein, so ihre Überzeu-
gung. Würde mehr Transparenz Bell also schaden? Nein, findet der Fleischprodu-
zent: «Wir sind der Ansicht, dass ein besseres Verständnis der Schlachtprozesse 
auf Konsumentenseite viel mehr eine Annäherung der Konsumentinnen und 
Konsumenten an die Landwirtschaft bewirkt», sagt Bell-Mediensprecherin Sara 
Heiniger.

In zehn Jahren nur noch ein Schlachthof
Ein weiteres Ziel der Animal Save-Bewegung ist die Schliessung «aller Schlacht-
höfe weltweit». Wie sich herausstellt, ist dieses Anliegen vielleicht gar nicht 
einmal so unrealistisch. Die Anzahl Schlachthöfe nimmt ab. Der Effekt auf das 
Tierwohl dürfte allerdings kein positiver sein. «In zehn Jahren könnte es vielleicht 
nur noch einen einzigen grossen Schlachthof in der ganzen Schweiz geben», sagt 
Peter Bosshard vom Viehhändler-Verband. Mit dieser bemerkenswerten Progno-
se weist er auf die Konzentration der Schlachtbetriebe im Mittelland hin, welche 
lange Fahrten für die Tiere bedeutet. Bei den Schweinen ist oft Basel das Endziel. 
Es ist kurz nach neun Uhr, als wir uns von den Aktivisten verabschieden. Die 
Schweine, die wir vorbeifahren gesehen haben, sind inzwischen wohl längst tot.

Für diesen Beitrag wurde Prime News-Co-Redaktionsleiterin Anja Sciarra  
für den Zürcher Journalistenpreis nominiert. 

«Wir wollen  
den Tieren,  
die hier angeliefert  
und getötet  
werden, eine  
Stimme geben.»
OLIVIER BIELI

GANZER  
ARTIKEL
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«Wir wollen  
den Tieren,  
die hier angeliefert  
und getötet  
werden, eine  
Stimme geben.»
OLIVIER BIELI

Anne Gold  
Im Sinne der Gerechtigkeit
288 Seiten 
gebunden mit Schutzumschlag 
ISBN 978-3-7245-2439-7
CHF 29.80 Erhältlich im  

Buchhandel oder unter  
www.reinhardt.ch

«Immer  
ziemlich spannend 
und mit viel  
Lokalkolorit  
dekoriert.»
Martin Zimmerli, Coopzeitung

15 JAHRE 
ANNE GOLD



Modern und gemütlich: Mit ihrem neu  
eröffneten Bistro will Charlotte Baly der  

Rosentalstrasse mehr Leben einhauchen.
VON MELINA SCHNEIDER

Als «attraktives Eingangstor» der Stadt wurde die Rosentalstrasse 2018 vom 
Bau- und Verkehrsdepartement angekündigt. Ein breiteres Trottoir, neue Tram-
gleise und Begrünung sollten der Verbindung zwischen dem Messeplatz und  
dem Badischen Bahnhof mehr Leben einhauchen. Doch auch nach der einjährigen 
Bauphase machte die Strasse im Kleinbasel mehr den Eindruck einer kahlen 
Asphalt-Wüste, als den einer einladenden Verweilmeile. Bis im Frühling dieses 
Jahres: Seit Mai sorgt an der Ecke Rosentalstrasse/Mattenstrasse ein neues 
Bistro für frischen Wind. Mit einem modernen und dennoch gemütlichen Erschei-
nungsbild stimmt das «Café Charlotte» neugierig. Könnte dies der Startschuss  
für eine ansprechende Flanierpromenade sein? Neben dem Eingang sitzen zwei 
Bauarbeiter in der Sonne und geniessen ihren Kaffee. Im Innern des Lokals gibt 
eine Frau gerade eine Bestellung für ein «Znüni» auf. Geschäftsführerin Charlotte 
Baly hat alle Hände voll zu tun, als sie Prime News an einem Montagmorgen  
bei sich im Café empfängt.

Poké Bowls als Spezialität
Wochentags serviert die 35-Jährige hier von 8 Uhr bis 15 Uhr Kaffee, Gipfeli, 
Frühstücks-Bowls und ihre Spezialität, die Poké Bowls – ein hawaiianischer Trend, 
bei dem Reis zusammen mit verschiedenen Gemüsen und rohem Fisch serviert 
wird. Im Winter hat sie zusätzlich zwei frische Suppen im Angebot. «Ich denke, die 
Leute sind froh, dass es im Quartier nun ein Café mit gesundem, leichtem Essen 

Basel

Ein attraktives 
Café für Basels 
«Eingangstor»
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gibt als Alternative zu Kebab, Pizza und Thai-Food», sagt Char lotte mit französi-
schem Akzent. In Nyon aufgewachsen, absolvierte sie die Hotelfach schule in 
Lausanne und zog vor zehn Jahren der Liebe wegen nach Basel. 2014 machte  
sie sich mit dem «Mrs Burger»-Foodtruck selbstständig, ehe sie sich schliesslich 
einen Stand in der Markthalle erwarb. Die Zeit, in der sie ihre Kundschaft mit 
Bio-Burgern verköstigte, ging im September zu Ende. Künftig will sie sich voll und 
ganz auf ihr neues Konzept an der Rosentalstrasse konzentrieren.

Grosser Zeitaufwand
Mit der Eröffnung des Cafés erfüllte sie sich einen Traum. Dementsprechend 
steckte sie viel Herzblut in die Ausstattung. Der moderne Holz-Look und die lange 
Theke als Herzstück des Lokals scheinen den Nerv der Quartierbewohner zu 
treffen. «Ist schön hier», sagt eine Frau, die gerade einen Espresso bestellt.  
Sie sei überrascht gewesen, auf welchen Anklang sie mit ihrem Bistro gestossen 
ist, sagt die Geschäftsführerin. «Ich erhalte viel positives Feedback und bin sehr 
zufrieden, wie das Café angelaufen ist.» Zu weit aus dem Fenster lehnen wolle  
sie sich aber nicht. «Ich gehe es lieber Schritt für Schritt an und bilde mir nicht zu  
viel darauf ein.» Das im Mai eröffnete Lokal beanspruche denn auch viel Zeit. 
Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen, sei kein leichtes Unterfangen. 
Mit ihrem Café könnte die 35-Jährige nun eine Art Vorreiterrolle einnehmen und 
den Startschuss für eine attraktive Rosentalstrasse geben – wie es von der Stadt 

«Ich möchte  
mich voll und  
ganz auf das  
neue Konzept  
an der Rosen-
talstrasse  
konzentrieren.»
CHARLOTTE BALY

Tüchtige Frau: Charlotte Baly  
führt ihr Café an der Rosentalstrasse,  
gleichzeitig zieht sie ihre Kinder  
gross. Bilder: Melina Schneider
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einst angekündigt wurde. Gäbe es mehr 
Laufkundschaft, könne sich Charlotte 
nämlich vorstellen, auch samstags und 
sonntags die Türen zu öffnen. Damit lasse 
sie sich aber noch Zeit. «Ich habe zwar  
die Vision einer Business-Lady, aber die 
Familie hat Vorrang und deshalb werde ich 
auch nie zehn Lokale gleichzeitig führen», 
sagt sie schmunzelnd. Die Lust auf neue 
Projekte sei aber noch nicht gestillt:  
«Wer weiss, vielleicht kommt irgendwann 
ein zweites ‹Café Charlotte› hinzu.»

«Die Familie hat  
Vorrang. Deshalb werde  
ich nie zehn Lokale  
gleichzeitig führen.»
CHARLOTTE BALY

GANZER  
ARTIKEL

  2021 Mittwochs

10.2. / 17.3. / 21.4. / 19.5. / 16.6.
                                                          jeweils von 13 – 17 Uhr

Die ONLINE-Plat� orm für den 
persönlichen Erstkontakt 
zwischen Lehrstellensuchenden 
und BerufsbildnerInnen. 

Mehr Informationen und Anmeldung unter

gewerbe-basel.ch/
online-lehrstellenboerse

Mittwoch
13. Januar 2021
zwischen 13.00–17.00 Uhr

gewerbe-basel.ch/
online-lehrstellenboerse

Die ONLINE-Plattform für den persönlichen 
Erstkontakt zwischen Lehrstellensuchenden 
und BerufsbildnerInnen. 

Mehr Informationen und Anmeldung unter 
gewerbe-basel.ch/online-lehrstellenboerse



Sponsored Content

Deck AG 
Aeschenvorstadt 25, Postfach, 4010 Basel 
Tel.: 061 278 91 31, Fax: 061 278 91 30  
E-Mail: info@deck.ch, www.deck.ch

Welche Kosten fallen dabei an? 
 PHILIPPE HEIMOZ  Die Liegenschaftsbewertung 
wird nicht in Rechnung gestellt, sollten wir 
anschliessend den Auftrag für den Verkauf der 
Immobilie erhalten. Verkaufshonorare werden 
nur bei erfolgreichem Verkauf der Immobilie 
fällig. Wir stellen auch keine Rechnung für 
separate Kosten wie zum Beispiel die Erstellung 
von Internetanzeigen.

Welche Werte vertritt das  
Familienunternehmen Deck AG?

 MARC HEIMOZ  Als inhabergeführtes Familien
unternehmen in dritter Generation bieten wir  
den Kunden, aber auch unseren Mitarbeitenden, 
welche wir als zentralen Erfolgsfaktor unseres 
Firmenerfolges ansehen, Kontinuität. Langjähri
ge Mitarbeitende haben dank ihrer Reputation 
und ihres Könnens wesentlich zum guten Ruf 
unserer Firma beigetragen. Die seit jeher geringe 
Personalfluktuation bei der Deck AG zeugt von 
dieser von uns geförderten Unternehmenskultur. 
Unveränderliche Werte wie Vertrauen, Respekt, 
Ehrlichkeit und Toleranz prägen unser Handeln.

Wie verteilen sich die verschiedenen  
Geschäftsfelder prozentual?

 GEORG JUNG  Insgesamt verwalten und bewirt
schaften wir rund 230 Liegenschaften mit 3500 
Wohneinheiten, was rund 60 Prozent unserer 
Tätigkeiten ausmacht. Die Bauleitungen  
machen zwischen 25 und 30 Prozent aus. Der 
Bereich Verkauf liegt bei 10 bis 20 Prozent.

Worauf kommt es bei den Bauleitungen an?
 GEORG JUNG  Wir planen und realisieren, in  
enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern, 
Gesamt und Teilrenovationen von bewohnten 
Mehrfamilienhäusern, vornehmlich bei von  
uns verwalteten Liegenschaften. Unser Credo 
dabei ist die nachhaltige Erhaltung und Ver
besserung der Substanz. Bei Teilrenovationen  
steht im Vordergrund, die Arbeiten auszufüh
ren, ohne dass die Mieter die Wohnungen 
verlassen müssen.

Was beinhalten die Dienstleistungen  
im Bereich Verkauf?

 PHILIPPE HEIMOZ  Im Zusammenspiel der ver
schiedenen Fachkompetenzen der Deck AG 
beraten wir die Kunden, welche eine Liegen
schaft verkaufen wollen, umfassend. Dabei geht 
es darum herauszufinden, was die Intentionen 
der Kunden und was die Hintergründe für einen 
Verkauf sind. Wir eruieren den Marktwert der 
Liegenschaft sowie deren Zustand. Aufgrund 
unserer Analysen werden danach der Arbeits
umfang bei einem Verkauf der Immobilie sowie 
alle anfallenden Kosten und Steuern eruiert 
sowie ein individuelles Vermarktungskonzept 
erstellt.

Seit über 100 Jahren bietet die Deck 
AG Dienstleistungen in den Bereichen 
Liegenschaftsverwaltung, Verkauf, 
Bauleitungen, Bewertung, Erstvermie-
tung und Beratung an.

Tradition und hohe Unterneh-
menskultur in 3. Generation

Marc und Philipp Heimoz (l. und r.) sind Inhaber der Deck 
AG, Georg Jung amtet als Geschäftsführer. Bild: zVg
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Trotz Höhen und Tiefen:

Sein Herz 
schlägt  

für den EHC
Regionalsport

An der Pauke gibt Fabian Suter in der  
«Brüglingerkurve» den Takt an. Das Engagement  

des Eishockey-Fans ist riesig.
VON MELINA SCHNEIDER

Im Look eines Geschäftsmannes begrüsst mich Fabian Suter am Eingang der 
Eishalle «St. Jakob-Arena».* Er trägt einen langen Mantel und darunter ein Hemd. 
Auf den ersten Blick macht er nicht den Anschein, als würde er in zwei Stunden 
Fanlieder singen und leidenschaftlich eine Mannschaft anfeuern. «Ich komme 
direkt vom Geschäft», sagt er, als ihn Prime News vor einem EHC-Spiel trifft.
Nebst seiner Arbeit als Treuhänder in der Immobilienfirma seines Vaters dreht 
sich der Alltag des 27-Jährigen hauptsächlich um eines: den EHC Basel. So auch 
an diesem Dienstagabend: Als er sein Hemd aufknüpft, wird klar, wofür sein  
Herz schlägt. Er trägt ein schwarzes Fan-Shirt darunter und steht wie verwandelt 
in der noch leeren Fankurve für ein Foto bereit. In zwei Stunden spielen die Basler 
Eishockeyspieler gegen Hockey Huttwil in der MySports League, der dritthöchs-
ten Schweizer Liga. Es fühlt sich an wie die Ruhe vor dem Sturm. Doch wie Fabian 
ein wenig wehmütig sagt, wird sich die «Brüglingerkurve» auch bis zu Spielbeginn 
nicht füllen. Rund 20 Eishockey-Begeisterte seien sie im «harten Kern», die das 
Team mit Herzblut anfeuern. Mittendrin Fabian, der auf der Pauke während den 
Liedern den Takt angibt. «Unsere Stärke ist die Qualität, nicht die Quantität», sagt 
er lachend. Vor eineinhalb Jahren hat er zusammen mit Kollegen den Fan-Verein 
«Club7» gegründet und ist nun dessen Präsident. Circa eine Stunde investiere  
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er täglich in den EHC. Er ist das Bindeglied zwischen dem Verein und der Fansze-
ne, betreut den Fanshop und organisiert unter anderem auch die Reisen an die 
Auswärtsspiele. Aufgewachsen ist Fabian in Basel. Für den omnipräsenten FCB 
habe er sich aber nie interessiert. Seine Passion ist der EHC und dies seit bald 
15 Jahren. Zwölfjährig im Jahr 2006, als die Basler noch in der Nationalliga A 
spielten, hat ihn sein Grossvater zum ersten Mal zu einer Partie in der Eishalle 
beim «Joggeli» mitgenommen.

Fasziniert vom Tempo im Eishockey
Sofort sei er von der Geschwindigkeit und der Härte des Sportes gefesselt gewe-
sen. Der EHC hat es ihm so sehr angetan, dass er gar sein Umfeld dafür begeis-
tern konnte. Auch seine Freundin hat er hier 2008 in der Fanszene kennengelernt. 
Während der vorerst letzten Saison, in der die Basler in der NLA spielten. Mit dem 
Abstieg in die Nationalliga B vor 12 Jahren ist auch die Zuschauerzahl drastisch 
gesunken. Von 2500 Fans waren nur noch 800 übrig. Plötzlich war Fabian der 
Einzige aus seiner Gruppe, der noch hinter dem EHC stand. Nach sechs Jahren  
in der NLB dann der nächste Paukenschlag: die Zahlungsunfähigkeit des Clubs 
im Jahr 2014. Auf der Geschäftsstelle habe der Vorstand damals versucht, mit 
Tränen in den Augen die Situation zu erklären, ein emotionaler Moment, wie er 
sich erinnert. Den Misserfolg führt Fabian scherzhaft auf seine Person zurück: 

«Seit ich Fan bin, ist es nicht mehr  
richtig aufwärts gegangen mit dem EHC.»
FABIAN SUTER

Immer mit Herzblut dabei: Fabian Suter ist im 
Fanblock zuvorderst an der Pauke anzutreffen. 
Bild: Melina Schneider



«Seit ich Fan bin, ist es nicht mehr richtig 
aufwärts gegangen mit dem EHC», sagt  
er lachend. Dass dies garantiert nicht an 
ihm und seinen Kollegen liegt, ist während 
dem Match gegen Huttwil nicht zu über-
hören. Nahezu ununterbrochen geben die 
Supporter ihren Fangesang zum Besten 
und stärken mit «EHC»-Rufen den Spielern 
den Rücken. Wenn es zu einer Torchance 
kommt, wird es in der Brüglingerkurve laut. 
Mir wird bewusst, was Fabian mit der 
Aussage: «Wenn die Fans im Joggeli gleich 
laut schreien würden wie wir, dann wäre  

es im Stadion extrem laut» meinte. Innerhalb der MySports League hat der EHC 
immerhin die grösste Fanszene. «Wir wären also reif für einen Aufstieg», sagt 
Fabian. Er wünsche sich, den EHC bald wieder in der Nationalliga B spielen zu 
sehen. Die Fans wären auf jeden Fall dafür gewappnet.

* Hinweis: Der Beitrag erschien auf primenews.ch vor Ausbruch der Corona- 
Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen.

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER IN FRAGEN
DES WIRTSCHAFTS- UND MEDIENRECHTS.

WPHLAW.CH

GANZER  
ARTIKEL

Fan-Choreografien, wie diese hier vom Spiel gegen  
die SCL Tigers im Cup 2018, kosten Geld und bringen 

viel Zeitaufwand mit sich. Bild: zVg
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Prime Content

Safran Zunft – Home delivery mit Style
Das Home delivery-Angebot gilt von Montag bis Samstag, 
jeweils für das Abendessen. Bestellungen können bis 
16 Uhr am selben Tag angenommen werden. Geliefert 
wird nach Basel, Riehen, Bettingen, Allschwil, Binningen, 
Bottmingen, Oberwil, Birsfelden und Muttenz. Die saiso-
nalen Gerichte und Siebe Dupf-Weine können auf der 
Webseite der Safran Zunft bestellt und im Webshop per 
Kreditkarte oder Paypal bezahlt werden. Die Auslieferung 
findet zwischen 18–19.30 Uhr statt. Der Mindestbestell-
wert beträgt 28 Franken. Es werden keine Lieferkosten 
verrechnet. Online-Bestellungen: www.safran-zunft.ch

Ob Kürbissuppe, Chateaubriand, Cordon bleu 
oder geschmorte Hirschbäggli: Viele der beliebten 
Klassiker, die in der Safran Zunft oder der Braue
rei auf der Speisekarte stehen, werden den Gästen 
ab sofort auch nach Hause geliefert.

«Home Delivery mit Stil» nennt Pächter Alexan
dre Kaden das hochwertige Angebot, welches er 
gemeinsam mit seinem Team nach dem neuerli
chen BeizenLockdown ausgearbeitet hat. Auf der 
Webseite der Safran Zunft findet sich eine breite 
Auswahl an saisonalen Gerichten, darunter auch 
vegetarische und vegane, die sich unkompliziert 
auf den Esstisch in den eigenen vier Wänden 
bestellen lassen – inklusive einem guten Tropfen 
der renommierten Kellerei Siebe Dupf. «Für uns 
zählen nur die allerhöchsten Qualitätsansprüche. 
Das Essen muss gleichwertig sein, wie wenn es in 
der Safran Zunft oder der Brauerei serviert wür
de», betont Alexandre Kaden. Küchen chef Jean
François Karcher erklärt das Vorgehen: «Entweder 
sind die Speisen bereits genussfertig – zum 
Beispiel Salate oder Desserts – oder sie müssen 
nur noch im Ofen oder der Pfanne erwärmt 
werden.» Damit es mit der Zubereitung auch ganz 
sicher klappt, wird jeder Bestellung eine kurze 
Koch anleitung beigelegt. So steht einem feinen 

Abendessen nichts mehr im Wege. Die Ausliefe
rung erfolgt persönlich durch Alexandre Kaden 
oder Stephan Keller (Geschäftsführer Brauerei). 
«Wir sind quasi die Gastgeber, die nach Hause 
kommen. Das wird von den Gästen sehr geschätzt, 
wir erhalten sehr gute Feedbacks», zeigt sich 
Kaden erfreut. Gerade in dieser für die Gastrono
mie so schwierigen Zeit tue es gut, zu spüren, 
dass die Menschen den HeimlieferungsService 
schätzen.

Home delivery mit Stil und höchsten 
Qualitätsansprüchen: Erfahren  
Sie mehr über unser Angebot an 
saisonalen Gerichten.

Safran Zunft und Brauerei 
kommen zu Ihnen nach Hause

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER IN FRAGEN
DES WIRTSCHAFTS- UND MEDIENRECHTS.

WPHLAW.CH

«Für uns zählen nur die allerhöchsten Qualitäts-
ansprüche»: Alexandre Kaden und Küchenchef  
Jean-François Karcher (l.). Bild: zVg



Basler Preise
zu gewinnen

Wer das Prime News-Magazin aufmerk-
sam durchgelesen hat, dem wird es 
leichtfallen, die korrekten Antworten  
in unserem grossen Kreuzwort rätsel 
herauszufinden. Okay, wir geben es zu: 
Einige Fragen sind schon recht knifflig.

 1.  Name des Prime News-Zolli-Fotografen
 2.  Fasnachtsatelier an der Lehenmattstrasse
 3.  Sein Herz schlägt für den EHC Basel
 4. Schutzmaske auf Baseldeutsch
 5.  Gerne fotografiertes Basler Wahrzeichen  

und Fabelwesen
 6.  Gibt es in Basel nur zwischen Dreikönigstag 

und Ostern
 7.  Vorname der Wirtin, die an der Rosental-

strasse ein Café eröffnet hat
 8.  Online-Portal von Pro Innerstadt Basel
 9.  Elektrovelo, das man in Basel und  

Agglomeration per App mieten kann
 10.  Offizieller Name für den ersten der beiden 

Rochetürme
 11.  Name eines Basler Traditionsverlags
 12.  An der Strasse residiert das beste Online-

Portal von Basel :)
 13.  Hat unlängst grosse Filiale im Drachen- 

Center renoviert und wiedereröffnet
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3
Bitte schicken Sie uns das Lösungswort bis zum 07.02.2021 
an promotion@primenews.ch mit Namen/E-Mail-Adresse/
Adresse (Daten werden nicht weiterverwendet und nach 
dem Wettbewerb gelöscht).

Lösungswort finden  
und tolle Preise gewinnen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 x eine Packung edler  
Champagner-Truffes  
der Confiserie Bachmann

2 x Gutschein
à je 50 Franken  
des Restaurants Brauerei

2 x

2 x

5 x
Jahres-Abo  
von Prime News

à je 50 Franken von  
Pro Innerstadt Basel

Geschenkbon
50 Franken Restaurant 
Pane con Carne

Gutschein





sjp.ch

100 % Freude, 10 % Rabatt! 
Unsere Geschenkkarten für über 50 Geschäfte. 

 10 % Rabatt
Bei Bonabgabe erhalten  
Sie 10 % Rabatt. 

Einlösbar im 2. Stock,  
Center Management.
Maximaler Bezugswert pro Bon und Person: 
CHF 1000.–. Gültig bis 27. Februar 2021.
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