25. GV der Wildenstein-Freunde
Ein heftiges Gewitter fegte über den Wildenstein, als am Mittwoch, 22. Juni 2022,
19 Uhr, das Turmglöcklein die 25. Generalversammlung des Vereins einläutete. Dennoch
durfte die Präsidentin, Beatrice Wessner, zahlreiche Vereinsmitglieder im Schloss
empfangen.
Die Traktandenliste konnte zügig abgewickelt werden. Protokoll, Jahresbericht,
Jahresrechnung sowie Festsetzung des Jahresbeitrages 2023, welcher unverändert bleibt,
wurden genehmigt. Die Jahresrechnung 2021 schloss leider nicht so erfolgreich ab wie
andere Jahre. Dies vor allem, weil infolge Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren nur
gerade mal 2 Anlässe durchgeführt werden konnten. Auslagen durch Neuanschaffungen,
Sitzungen etc. entstanden jedoch trotzdem.
An einer GV muss auch immer Unerfreuliches verkündet werden. So wurde mit einer
Schweigeminute Hans Rudolf Tschopp aus Lupsingen gedacht, welcher im Februar nach
schwerer Krankheit verstorben ist. Hans Rudolf Tschopp war zuletzt Ehrenpräsident und hat
sich enorm für den Erhalt von Schloss Wildenstein eingesetzt, damit dieses der Baselbieter
Bevölkerung weiterhin als „wohltuende Oase“ zugänglich bleibt.
Abschied nehmen musste der Vorstand auch vom letzten Gründungsmitglied des Vereins.
Nach 25jähriger Tätigkeit als Aktuarin sowie auch im Hinblick auf das 25jährige Jubiläum des
Vereins ist für sie der richtige Zeitpunkt gekommen, um „frischeren“ Mitgliedern mit neuen
Ideen Platz zu machen. Nebst Blumen erhielt Anita Gantenbein als Dank von der Präsidentin
ein naturgetreues Modell von Schloss Wildenstein in Miniatur, hergestellt von einem 3DDrucker. Von den beiden Schlosswarten durfte sie einen selbstgebackenen Lebkuchen mit
Schlossmotiv entgegennehmen. Wunderbare Erinnerungen an 25 spannende und
interessante Jahre, welche sie als Vorstandsmitglied erleben durfte. Anita Gantenbein
dankte den Anwesenden für das ihr in all den Jahren entgegengebrachte Vertrauen. Sie
wurde anschliessend von den Vereinsmitgliedern unter Applaus zum Ehrenmitglied erkoren.
Neu in den Vorstand gewählt wurden Markus Fischer aus Bubendorf und Remo Hofmann
aus Birsfelden. Die Präsidentin gratulierte den beiden Neuzugängen und freut sich auf eine
konstruktive Zusammenarbeit.
Die Präsidentin bedankte sich bei den Vorstandskolleginnen und -kollegen für die grosse
Unterstützung, welche sie immer wieder erfahren darf. Einen besonderen Dank gab sie an
die beiden Schlosswarte Hansjörg Surer und Dieter Leutwyler weiter. Auf sie ist stets
Verlass, wenn es um die Durchführung von Anlässen geht. Zu guter Letzt geht ein grosses
Dankeschön an die Vereinsmitglieder, welche sich zum Schloss bekennen und den Verein
mit ihrer Treue belohnen.

Pink Pedrazzi in action…

Im Anschluss an den offiziellen Teil konnte der Auftritt des Basler Musikers Pink Pedrazzi
- ein begnadeter Sänger/Songwriter mit einer unverkennbaren Stimme – genossen werden.
Er zauberte ein wunderbares musikalisches Repertoire aus seinem Zylinder und verlieh
damit diesem Anlass einen würdigen Rahmen.
Nach dem musikalischen Teil begaben sich die Anwesenden ins Erdgeschoss, wo ein
reichhaltiger und liebevoll zubereiteter Apéro auf sie wartete. Remo Hofmann und Gilbert
Schermesser hatten sich mächtig ins Zeug gelegt!
Als sich die Gäste verabschiedeten, zeigte sich Schloss Wildenstein von mystischem Zauber
umhüllt… der Regen hat sich verzogen!
Verein Freunde von Schloss Wildenstein
(Nächster Anlass: 22.09.2022 20 Uhr, Bröckelmann u. Bröckelfrau mit ihrem Programm „19:57. Gleis 12“)

