
Jahresabschluss-Anlass 2020 
 

Einmal mehr hat unser Club gegen Ende des Jahrs einen würdigen Abschluss-

Anlass. Diesmal mit vielen Unsicherheiten; können wir ihn durchführen wie 
gewohnt, was für Einschränkungen müssen vorgekehrt werden oder sein? Was 

ist in dieser "verrückten Zeit" durch die ungeliebte, verhasste Corona überhaupt 
noch möglich. Aber es hat mit ganz kleinen Einschränkungen (Maskenpflicht) 
funktioniert. Zudem kamen erstaunlicherweise trotz vielen Bedenken an diesen 

immer grossartigen Anlass 26 passive und aktive Mitglieder.  
Der Treffpunkt beim Tinguely-Brunnen liess viele Fragen offen. Was machen 

wir? Eine Stadtführung, eine Besichtigung, wenn ja, aber was? Stadttheater, 
Kunsthalle, das neu renovierte Stadtcasino, etc.? Plötzlich kam genau zur 
abgemachten Zeit ein Stadtführer vom "Basel Tourismus", Hr. Lüder und 

eröffnete uns allen, natürlich auch er hinter 
einer Maske, dass wir das neue Stadtcasino 

besichtigen werden! Er erklärte mit viel 
Spannung über die Geschichte das 

Stadtcasino und woher der Name 
"Casino" eigentlich kommt. Dass dies mit 
einer Flaniermeile im Zusammenhang 

steht und der gleiche Architekt, Melchior 
Berri war, der viele Gebäude, nicht nur in 

Basel errichtet hatte. Es würde aber zu weit 
führen, wenn ich dies hier erläutern würde. Am 

besten, wenn jeder unter "Wikipedia" einmal nachschaut. 

Anschliessend gingen wir in das Stadtcasino hinein und wurden mit diesem 
Gebäude wirklich überrascht. Zumal die Architekten Herzog & de Meuron hier 

wahrlich eine sensationelle Architektur (meine Meinung) erstellten, welche ich 
persönlich bis Dato von diesen beiden Herren so nicht kannte. Hr. Lüder ging 
mit uns durch das ganze Gebäude und zeigte uns vom UG bis zum zweiten OG 

viele interessante Details die sicher allen Anwesenden gefiel. (Siehe Fotos auf 
der HP) Die Wandverkleidungen, die Beleuchtung, die Farben, der grosse 

Musiksaal mit seiner Orgel, den Hans Hubersaal, etc. Auch hier möchte der 
Schreibende dich ermuntern auf der Homepage des Stadtcasinos weitere 
Details anzusehen. Am Schluss nach der Besichtigung nahmen wir das Tram, 

um Richtung Allschwil bis zu Haltestelle Kirche zu fahren. Dort kam die nächste 
Überraschung des heutigen Tages. Wir gingen ins öffentliche Restaurant des 

Pflegeheimes AZB "Am Bachgraben". Dort wurde uns das bestellte Menü 
offeriert, welches inkl. Dessert eine wahre Gaumenfreude war. 

Trotz der Corona Einschränkung "vier Personen pro Tisch" war die Unterhaltung 
sehr gut und der Abend verging wie im Flug. Einmal mehr ein grosses 
Dankeschön an unseren Organisator Kurt und mach weiter so. 
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