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Kirchenrat Hat sich der Teufel
einmal in der Kirche eingenistet,
gibt er keine Ruhe. Besonders,
wenn seine Helfer mit der Koh-
lenschaufel das Höllenfeuer
unterhalten: Synodale der evan-
gelisch-reformierten Kirche Ba-
sel-Stadt agitieren weiterhin
gegen Pfarrerin Christine Diet-
rich, die in den Kirchenrat ge-
wählt worden ist.

VordemHintergrund,dass die
Pfarrerin in Kleinhüningen vor
mehr als acht Jahren mehrheits-
fähige Aussagen auf einer Platt-
form gemacht hat,welche später
ins rechtsextreme Umfeld kipp-
te,habenSynodale ein sogenann-
tes Memorandum verfasst. Das
reichen sie heute an ihrerKonfe-
renz ein undwollen festgehalten
haben, dass der polemische Dis-
kurs um Dietrichs Aussagen al-
leine ihremVerhalten geschuldet
sei.Die Pfarrerin habe sich zuwe-
nig distanziert, heisst es. Die
Unterzeichnenden erwarten von
diesem Memorandum, «keine
Diskussion», jedoch eine Erwäh-
nung im Bericht des Synoden-
präsidiums.Mit anderenWorten:
Der Tolggen im Reinheft von
Dietrich soll nie gelöschtwerden.

Rechtsextremismusexperte
Samuel Althof versteht die Syn-
odalen nicht mehr. «Dietrich ist
absolut keine Rechtsextreme, da-
für fehlt ihr die Dominanzorien-
tierung», sagt er und fügt an:
«Haben die Christen der refor-
mierten Kirche auch schon etwas
von Vergebung gehört?»

Dafür, dass ihr Brand mög-
lichst weitum gesehenwird, ha-
ben die Brandstifter gesorgt und
das Memorandum vorgängig
ausgewählten Medien zuge-
sandt: «HintermeinemRücken,
ich habe es aus der Zeitung er-
fahren, dass gegenmich vorge-
gangen wird», sagt Dietrich.
Mutmasslich werde sie auch
noch zum Rücktritt aus dem
Kirchenrat aufgefordert. Aber
dem Wunsch werde sie nicht
folgen: «Es würde als Schuld-
eingeständnis wahrgenommen.
Ich habe mir aber nichts zu-
schulden kommen lassen.» Als
Höllenfeuer nimmt Dietrich den
Angriff nicht wahr. «Mir weht
zurzeit einfach ein eiskalter
Wind ins Gesicht.» Manchmal
ist Hölle auch kalt.

Daniel Wahl

Hexentreiben
gegen Dietrich
geht weiter

Vollzugszentrum
wird saniert
Instandsetzung Das historische
Gebäude des Vollzugszentrums
Klosterfiechten auf dem Bruder-
holz muss saniert werden. Dafür
beantragt die Basler Regierung
einen Kredit 10,9Millionen Fran-
ken, wie sie in einer Medienmit-
teilung schreibt. Durch eine um-
fassende Instandsetzung des In-
nenausbaus und der Gebäude-
technik kann die Anzahl der
Vollzugsplätze von 22 auf 25 er-
höht werden. (sda)

Nachricht

Basel Heute gratulieren wir
Bernardina und Bruno
Massarotto zum 60. Hochzeits-
tag und wünschen ihnen einen
wunderbaren Tag und alles
Gute für die Zukunft. (red)

gratulationen@baz.ch

Glückwunsch

Fabio Staubli

Die Temperaturen sinken, früh
wird es dunkel, und eheman sich
versieht, fängt die Basler Innen-
stadt an zu leuchten. Wie jedes
Jahr fangen die Geschäfte früh da-
mit an, Adventskalender sowie
Christbaumkugeln und Gutzi in
die Schaufenster zu stellen. Dies
kann nur eines heissen: Die Ad-
ventszeit steht bevor, eine der
hektischsten, aber auch schöns-
ten Zeiten des Jahres. Ein elemen-
tarer Bestandteil in dieser Zeit ist
derBaslerWeihnachtsmarkt.Die-
ser richtet sich in diesem Jahr
stärker an dasThema Familie,wie
der Präsident des Vereins Basler
Weihnacht, Gabriel Barell, an der
gestrigen Pressekonfrenz sagte.

Den Start der «Basler Weih-
nacht» markiert die Ouvertüre
auf demMünsterplatz an diesem
Donnerstag,wennRegierungsrä-
tin Elisabeth Ackermann um
18.30 Uhr die Weihnachtsbe-
leuchtung einschaltet. Musika-
lisch begleitet vomExtrachor des
Theaters Basel und erstmalig von
derOpernsängerinAntonia Bour-
vé.Die Besucher erwarten 160 de-
korierte Ständemit dembekann-
ten kulinarischen sowie hand-
werklichenAngebot. Freuen darf
man sich aber auch auf einige
Neuigkeiten und Highlights für
die ganze Familie, vor allem die
jüngere Generation kommt dabei
ganz auf ihre Kosten. Generell
steht das Thema «Familie» die-
ses Jahr im Fokus. Der Künstler
TarekMoussalli widmet sichmit
seinem Tassendesign ebenfalls

diesem Thema. So ziert die Fa-
milie «Baslerstab» die diesjähri-
ge Tasse. Zu sehen ist eine gan-
ze Familie beimKauf ihresWeih-
nachtsbaums.

Die Adventsgasse in der
Rheingasse im Kleinbasel, ist
auch dieses Jahr wieder mit von
der Partie. Hier liegt der Schwer-
punkt auf dem kulinarisschen
Angebotwie den Fondueplausch
oder den Buden mit süssen und
herzhaften Speisen. Der Mär-
chenwald der Robi-Spiel-Aktion
auf dem Münsterplatz ist dieses
Jahr besonders hervorzuheben.

«Ich als alter Pfadi-Enthusiast
freuemich ausserordentlich über
diese Attraktion», sagt Gabriel
Barell. Familien können dort
zum Beispiel Stockbrot backen.

Wer sich trotz der Kälte lieber
auf demRhein vergnügenmöch-
te, kann dies auf dem neuen
Schiff der Flotte, dem Rhystärn,
machen, das mit stimmungsvol-
ler Dekoration sowie einem Fon-
due-Angebot lockt. Eine weitere
Neuheit ist die Adventsbox auf
demMarktplatz, bei derverschie-
dene DJs mit unterschiedlichen
musikalischenHerangehenswei-

sen die Besucher inweihnachtli-
che Stimmung bringen.

Beliebte Weihnachtsstadt
Bei der Pressekonferenzwurden
jedoch nicht nur Neuheiten an-
gepriesen, sondern auch ver-
deutlicht, wie die «Weihnachts-
stadt Basel» sich in den letzten
Jahren punkto Popularität ge-
steigert hat. Die LeiterinAussen-
beziehungen und Standortmar-
keting, Sabine Horvath, brachte
Statistiken mit, die dies unter-
malen. So stieg dieAnzahl an Lo-
giernächten imDezember in den

letzten zehn Jahren von 70000
auf knapp 114000. Auch dieAus-
lastung der Hotels bewegte sich
im Dezember 2018 im Bereich
von 75 Prozent. Somit ist, gegen-
über dem Jahr 2008, ein Anstieg
von 25 Prozent zu verzeichnen.
Dies sei auch auf die Marketing-
kampagne zurückzuführen, bei
welcher der Social-Media-Aspekt
imVordergrund gestanden habe,
so Sabine Horvath. Ebenfalls sei
zu vermerken, dass das weih-
nachtliche Erlebnis in Basel für
viele ein mehrtägiges Unterfan-
gen ist. Man rangiere damit, im
europäischen Vergleich, in den
gleichenWertenwie die grossen
Weihnachtsstädte. Die Anzahl
anTouristen aus den angrenzen-
den Ländern ist um4Prozent ge-
stiegen.

Auch der Geldbeutel scheint
im Vergleich zu den Vorjahren
deutlich lockerer zu sitzen. So
gaben die Besucher letztes Jahr
durchschnittlich 90 Franken pro
Kopf aus. Ein immenser Anstieg
im Vergleich zu den 67 Franken
im Jahr 2014.

Was die Sicherheit anbelangt,
so verstärkt die Basler Polizei,
wie auch bei anderen Grossver-
anstaltungen, ihre Dispositive.
Neben den Fuss- und Fahrzeug-
patrouillenwerden,vergleichbar
mit dem Vorjahr, mögliche Zu-
fahrten zu den Marktgeländen
mitmobilen baulichenMassnah-
men oder mit Fahrzeugen er-
schwert. So wird sichergestellt,
dass jeder Besucher den Weih-
nachtsmarkt in entspannter At-
mosphäre geniessen kann.

Familien im Fokus
Advent An der diesjährigen Pressekonferenz rund um die «Basler Weihnacht» wurden einige Neuheiten sowie
die Wertschöpfung desWeihnachtsmarktes präsentiert.

Ab Donnerstag leuchten die Stände am Weihnachtsmarkt wieder. Foto: Basel Tourismus

Da steht er – nur für uns – im
Weihnachtskugelhimmel des
Hotels Les Trois Rois und hält
die 13. Ausgabe von «Basel geht
aus» in der Hand:Wolfram
Meister, der Vater aller «... geht
aus»-Magazine. «Es ist mein
letztes», sagt er erleichtert, aber
auch etwas melancholisch. Den
Namen seines Nachfolgers
mag er noch nicht nennen,
doch eigentlich sei alles schon
eingefädelt. Dann nimmt er
sein Rotweinglas und geht
zurück in den Ballsaal des
Hotels, wo das Tauffest von
«Basel geht aus 2020» seit
dreieinhalb Stunden in vollem
Gange ist. Anziehungskraft hat
hier eine Geheimtreppe, die
nach draussen zur Rheinterras-
se führt. Alle benutzen sie, um
– wie Ruedi Schiesser oder
TomWiederkehr – Rauch aus
der Zigarette zu saugen oder
rauchigeWürstchen von
Grauwiler zu verdrücken. Und
wer unter einer Rauch-Fatigue
litt, griff zu den aromatischen
Coq-au-vin-Pastetenscheiben
von Raffael Jenzer.

Oben im Saal kommen die
Kellnerinnen und Kellner kaum
nach mit dem Auffrischen von
Champagnerschalen und dem
Herumreichen von feinen
Häppchen von Urs Gschwend
(Brasserie Les Trois Rois),
Didier Bitsch (Oliv) und Andrej
Radisa (LA). Anwar und Karim
Frick vom Löwenzorn schnap-

pen sich zuerst je ein Tortello
mit Langustinenfüllung und
greifen dann zu einem Teller-
chen mit Trüffelrisotto – man
gönnt sich ja sonst nichts. Sie
haben sich – ohne dessen
Bedeutung zu erahnen – um

einen nostalgischen Glace-Wa-
gen gruppiert, der vonMario
Gasparini streng bewacht wird.

Von Jeans über Pullover bis
zum Smoking ist bei den Her-
ren so ziemlich alles an Klei-

dungsstilen zu sehen.Daniel
Egloff hat sein Pochettli ver-
gessen, dafür trägt er ein Edel-
weiss am Revers. Und Tony
Wüthrich hat für seineMaria
ein dunkelgrünes Jackerl her-
vorgeholt. Er steht zusammen

mit Corsin und Sonja Fontana
an einem der stark frequentier-
ten Stehtischchen, wie sie sich
auch Christine Albrecht und
Anna Goetenstedt neben
Jacqueline LevyMatter aus-
gesucht haben.

Ob gewollt oder nicht – das
Servicepersonal nimmt sich
dermassen zurück, dass es die
Bezeichnungen der von ihnen
servierten Desserts gleich zu
ihren eigenen machen: Auf
angehefteten Schildchen jeden-
falls stehen Namen wie
«Brunsli Trifle» und «Essenz
der Zitrusaromen». Oder sie
stellen sich als «Warmer
Schokoladekuchen» und
«Himbeermousse» vor.

Als um 21.30 Uhr endlich der
Countdown für die Präsenta-
tion des «Basel geht aus 2020»
läuft, sind die Champagner-
schalen längst aus – und vor
Aufregung die erstenWasser-
gläser zu Bruch gegangen.
Dreisternkoch Peter Knogl
erhält das neue Magazin
ebenso wie Les-Trois-Rois-
Direktorin TanjaWegmann,
Maurus Ebneter, der Präsident
des BaslerWirteverbands, aber
auch Beatrix Révész, die Miss
Paprika mit ihrem m-eating-
table aus Therwil, und Claude
François Gysin vom Pfaffen-
keller. Halleluja!

Dominik Heitz

Klatsch de Bâle

Die letzte Nummer des Meisters

Herausgeber Wolfram Meister mit der 13. druckfrischen Ausgabe des
Magazins «Basel geht aus 2020». Fotos: Pino Covino

Anwar Frick (links) und Stefano
Giovannini besprechen Rezepte.

V.l.: Anne Goetenstedt, Christine
Albrecht, Jacqueline Levy Matter.

Das Quartett: Lorenz, Radisa,
Cardamone, Mantelli (v.l.).

Dem Les Trois Rois treu: Tanja
Wegmann und Ruedi Schiesser.


