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Johann Gensfleisch der Jüngere, genannt zum Gutenberg
wird wohl zurecht als eigentlicher Vater der Buchdruckerkunst angesehen. Seine epoche-
machende Erfindung war der Schnitt und Guss von beweglichen Bleilettern. Um 1438 gab 
es bereits in Strassburg Versuche von ihm, mit beweglichen Lettern zu drucken. In seine 
Geburtsstadt Mainz zurückgekehrt, gelang ihm dann aber der endgültige Durchbruch. 1453-
1454 druckte er sein erstes grosses Werk, die berühmte 42-zeilige Bibel. Gutenberg war 
sowohl Schriftschneider und -giesser, als auch Schriftsetzer und Buchdrucker. Berufe, die 
nach der Industrialisierung des Druckens, eigene Fachgebiete bildeten.

Vor der Erfindung der beweglichen Bleilettern durch Gutenberg wurden Bücher in Köstern 
durch Mönche in teils monate-, ja jahrelanger Arbeit handgeschrieben und kostbar verziert. 
Später schnitt man ganze Schrift und Bildseiten in Holz und druckte sie auf ganz einfachen 
Pressen (sog. Blockbücher). Eine Technik, die allerdings schon tausende Jahre früher in 
China angewandt wurde. War es vor Gutenberg nur den sehr Reichen möglich, Bücher her-
stellen zu lassen oder zu erwerben, so brachte seine Erfindung eine Revolution und vor allem 
eine Verbilligung in der Buchherstellung.

Auch in unserer Familie hat die Buchdruckerkunst Tradition. Seit 3 Generationen hat sich die 
Familie Walz diesem schönen Handwerk – auch schwarze Kunst genannt – verschrieben. 
Heute arbeiten wir zwar mit Computertechnik und modernen Maschinen, aber die Freude 
an Satz und Druck ist geblieben.

Walz + Co. Druckerei, Inhaber Werner Walz
Breisacherstrasse 8, CH-4057 Basel
Tel. und Fax +41 (0)61 691 65 33, Natel 079 858 84 65
E-mail: walz.werner@gmail.com

Gutenbergmuseum in Mainz
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Handball

Herren 1 

Unt däglich grüst der aalte Bogg...
vom lipen Goali

...otter soh enlich. Ess ihst schohn laange 
herr, seid derr lipe Goali zuhm ledsden Mahl 
ainen Pericht geschripen had, aper ebben, 
irkendwahn isst mahn hald wider drahn. 
Okok, wer sich bis hierher durchgelesen 
hat, ohne Augenkrebs bekommen zu ha-
ben,  der  soll  jetzt  doch  noch  mit  etwas 
Lesbarerem belohnt werden. „Was macht 
eigentlich das Herren 1 so?“, mögen sich 
die Lesenden hier vielleicht lapidar fragen, 
„Schliesslich ist doch Meisterschaft?“ Nun, 
als langjähriges Team-Mitglied (oder „alte 
Geiss“, wie ein noch älterer Bock von Zeit 
zu  Zeit  zu  sagen  pflegt)  muss  ich  diese 
Grundfrage erst in ihre verschiedenen Teil-
gehalte aufschlüsseln, damit man sich ein 
genaueres Bild vom Herren 1 machen kann 
– bringt  ja  schliesslich  nix, wenn  ich  nur 
schreibe „viel Schönes dabei“.

Also in Sachen Präsenz bei uns ist business 
as usual angesagt. Will heissen, vor der
Saison sind Wenige im Training, bei Saison-
beginn noch weniger, dann wird‘s besser, 
bevor Verletzungen und Ferien wieder die 
vom restlichen Kader zu stopfenden Lücken 
reissen. Für genauere Informationen möge 
man sich an Superbubi Mauzi wenden, der
die aktuellsten Präsenzwerte in einer omi-
nösen Excel-Tabelle aufbereitet hat. Diese 
erste Aussage über die Präsenz führt natür-
lich direkt zur zweiten Frage: Wer ist denn 
eigentlich so alles im Kader des Herren 1? 
Nun,  da  hat‘s  neben  besagtem  ältesten 
Bock zunächst einmal die vorerwähnten 
alten Geissen, dann sind da einige ältere 
Zicklein, ein bisschen müdes, nicht mehr ganz 
frisches Junggemüse und schliesslich noch 
die aufmüpfig-unentschlossenen Zwergka-
ninchen. Wer wozu zählt? Ach das hängt 
immer von der Tagesform ab und ist weder 
fix noch in irgendeiner Weise vorhersagbar. 
Jedenfalls  haben  wir  uns  –  nach  Michis 

Abgang zu den Fischköppen – und Brians, 
äh Gabriels, Rückkehr in seine Heimat nicht 
nur trainings-, sondern auch matchmässig 
internationale Verstärkung in Form von Pau
angelacht, der nun des Öfteren als unser
spanischer Wirbelwind die gegnerischen 
Verteidigungen aufmischt.

Apropos Aufmischen, was sagen denn die 
Resultate? Nun ja, also bis jetzt haben und 
wurden  wir  schon  mehrfach  aufgemischt, 
und es zeigt sich, dass wir, wenn wir denn 
mal im Spiel und in Spiellaune sind, es 
selbst mit starken, abgezockten, schnellen 
und routinierten Teams aufnehmen und sie 
in  Grund  und  Boden  versenken  können. 
Dann wiederum gelingt es uns scheinbar
ganz mühelos und ohne jede Anstrengung,
mit  einem katastrophalen  Auftritt  gegen
das unangefochtene Gruppen-Schlusslicht 
unterzugehen  und  dabei  wichtige  Punkte 
liegenzulassen... also auch hier: business as 
usual, leider, aber eben auch zum Glück, 
zumindest wenn‘s um das Schlagen stärke-
rer Gegner geht.

„Und wie geht‘s weiter?“ Noch immer nicht
dahinter gekommen? Business as usual, al-
so weitere Integration neuer Zwergkanin-
chen, mal eine Peitsche hier, dann ein Zuk-
kerstückchen da – nicht zu vergessen, vie-
le schöne Lieder unter der Dusche singen. 

So, und nun kann jeder machen, was er will, 
weil jeder zu dem steht, was er macht – in 
diesem Sinne allen noch eine schöne und 
erfolgreiche Saison.

PS:  Wenn  ich‘s  mir  recht  überlege,  hätte
man die Eingangsfrage „Was macht eigent-
lich das Herren 1 so?“ einfach mit „business 
as usual“ beantworten können oder eben: 
Viel Schönes dabei.
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17.12.  –  Weihnachtsabendessen  beim 
Dame 1

Mitten in der stressigen Weihnachtszeit 
gab es beim Dame 1 einen gemütlichen 
Anlass  –  das  Weihnachtsessen.  Zuerst 
trafen wir uns beim Barfi, bei der Weih-
nachtspyramide, um einen feinen Glüh-
wein oder Punch zu trinken. Danach gin-
gen wir gut gelaunt ins Prima, wo es tolle 
Pizzen  gab,  auch  vegetarisch,  zudem 
konnten sich die Kellner merken, wer was
bestellt hatte, bei unserer Anzahl – beein-
druckend!

Bei Tisch  haben  wir  über  Notfallstatio-
nen, Verletzungen, Wissenschaft für Laien
und  viel  über  Kleinkinder  und  Mutter-
schaftsurlaub erfahren! So spannend, dass 
die Pizzen fast schon kalt wurden.

Damen 1 

Lagebericht am Anfang des Jahres
von LINA

20.12. – Weihnachtsumtrunk beim TV 
Kleinbasel

Freitag – Endlich Ferien! Zu mindestens für 
SchülerInnen. Das wurde dann ausgiebig 
im  U18  mit  Mandarinen, Erdnüssen, 
Gutzis und mit einer Partie Schlumpfball 
gefeiert. Wobei  letzteres  sehr  ernst  
genommen 
wurde. (Ob  die  Mannschaften  fair  waren, 
wird hier nicht diskutiert!) Später ging es 
dann ein paar Treppenstufen höher mit 
Grätimaa, Kürbissuppe, Cola etc. weiter.
Wir haben gut für die kommenden Fest-
essen trainiert!!

Zudem  hatten  wir  einen  Ehrengast:  Finn 
(neugeborener Sohn von Däni). Willkom-
men in der Handballwelt!

Nun wünsche ich euch allen einen guten 
Start ins neue Jahr. Mit vielen Toren, Kom-
binationen und Spass.

ÜBRIGENS WICHTIG: Das Handballlager 2020 findet vom 2.–7. August in Brig-Glis
statt!  unbedingt anmelden.

Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

St. Alban-Rheinweg 64 | 4052 Basel | 061 338 80 30 | www.dasis.ch

Handball
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Handball

Damen 2 

Das Team beim Überführen von Mördern
von Ursi

Nachdem die ersten drei Spiele im Firmensport allesamt gewonnen wurden, zeigte das 
Team auch im Überführen von Mördern ein gutes Gespür.

Der Schnorrer und Irmchen werden uns wohl noch ein Weilchen begleiten. ;–) Vielen 
Dank an Noëmi und Ronja für die ganze Organisation.

Parkett und Bodenbeläge
Zürcherstrasse 87, 4052 Basel Reparatur/ Renovation von alten Parkettböden
Telefon 061 311 58 61 Neuverlegung von Parkett - Kork - Laminat
www.kgreiner.ch Marmoleum - Novilon - Teppich



Handball

U9 / U11 

Die Minis sind wieder da!
vo dr aktuell 2.-treuschte Seel usem Dame 2 Ursi

Kaum zu glauben, aber leider wahr: In der
Saison 2018/2019 war die U9/U11 völlig 
ausgestorben. Die Gründe sind bekannt:  
bis auf eine Spielerin waren alle im U13-
Alter,  die Trainerin  flanierte  ganze  7  Mo-
nate  lang  durch „Down  Under“ und  die 
wenigen Bemühungen, wieder eine Trup-
pe zusammenzukratzen, waren auch nicht 
gerade erfolgreich. 

Doch die Wende kam Mitte Mai an der Trai-
nersitzung. Aussagen wie „die Minis sind 
das Fundament unseres Vereins“ und die 
Erkenntnis, dass andere Junioren-Teams 
auch  schon  mehr  Mitglieder  zählten, 
machten mir (der besagten Flanier-Traine-
rin) fast schon Angst. Ich verspürte Druck 
und fühlte mich der Aufgabe nicht wirk-
lich gewachsen. Doch die gute Unterstüt-
zung, viel zusätzliche Motivation aus einem 
Trainerkurs und Nachricht von potenziellen 
Interessenten waren entscheidend.

Noch vor den Sommerferien konnte ich erst-
mals  im  Rahmen  von „Handball  macht 
Schule“ einer Schulklasse unseren Sport 

näher bringen. Auch engagierte sich der 
Verein an Festen um etwas Eigenwerbung 
zu machen (e grosses Danggschön an dä-
re Stell!). Der grösste Gewinn aber war die 
Möglichkeit, Kinder aus unserer Jugend-
riege abwerben zu dürfen (do natürlig au
e  grosses  Danggschön).  Durch  die  Hilfe
eines Heinzelmännchens (oder wohl eher
-frauchens) noch zu Zeiten meiner Ab-
wesenheit war es auch nicht mehr allzu
schwer, sie zu begeistern.

Also ging es am ersten Dienstag nach den 
Sommerferien tatsächlich wieder los, und 
es standen laut meines Protokolls vier Kin-
der und zwei Trainerinnen in der Halle. Seit-
her trainieren wir jeden Dienstag und Frei-
tag, die Gruppe wächst stetig und erste 
Fortschritte sind nicht abzustreiten. Mei-
ne Spielerliste zählt (Stand: 13. Januar 2020)
15 Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Doch
wir müssen dran bleiben, und weil sowie-
so  schon  Kleinbasler  Handball-Spröss-
linge bei mir in der Halle stehen, möch-
te ich abschliessend einen Ex-FCB-Präsiden-
ten zitieren: „Vermehret euch!“ ;

Übrigens Neuinserenten belohnen wir mit 10 % Rabatt 
im ersten Jahr.

Hier könnte doch auch dein Inserat stehen. 
Unterstütze bitte den TV Kleinbasel und schalte

ein Inserat im Kleinbasler
Informationen bekommst du direkt vom Sekretär 
TV Kleinbasel, Michael Heim (Natel 078 615 19 88) 
oder auf unserer Homepage www.tvkleinbasel.ch.
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Jugendriege

Kinderturnen und Jugendriege 

Wieder volle Hallen
von Ursi

Nach einem leichten Rückgang der Teilnehmer im Anschluss an die Sommerferien, sind
die Hallen jetzt wieder gut gefüllt und die Kinder halten uns auf Trab.

Einige Impressionen vom KiTu:

Nun steht schon bald die nächste Wintermeisterschaft an, bei der wir einige Medaillen 
und Pokale zu verteidigen haben.

7



Männerriegen

Montag-Männerriege 

Marsch in die Nacht der Montag-Riege
von Paul Zeier

Dieses   Jahr   findet   unser   traditioneller 
Marsch  in  die  Nacht  am  Samstag,  dem
28. Dezember  2019  statt.  Wir  treffen  uns 
um 17.45 Uhr beim Hammering Man auf 
dem Aeschenplatz. Der vom US-Amerika-
ner Jonathan Borofsky geschaffene über-
grosse  Hammering  Man  steht  seit  1989 
vor dem gläsernen Hauptsitz der UBS. Seit-
her schlägt er ununterbrochen mit seinem 
Hammer  gegen  ein Werkstück  ohne  nur 
einmal die Gebäudemauer zu treffen. Er 
ist wohl der fleissigste Arbeiter in Basel. 
Er ist 13,5 m hoch und 8 Tonnen schwer. 
Sollte er je einmal gestohlen werden, ist
es wichtig, sich an die auf seinem Bein 
eingehauene  Nummer  3092778  zu  erin-
nern. Dies könnte der Polizei bei der Suche 
sehr hilfreich sein.
.
Nach  der  kurzen  Begrüssung  führt  uns 
Megge durch die Engelgasse. Wieso die
Engelgasse  eine  Gasse  sein  soll,  ist  un-
verständlich, denn sie ist keinesfalls ver-
gleichbar mit anderen Gassen wie der 
Rheingasse, der Ochsen- oder der Weber-
gasse. Sie ist  breiter als andere Gassen und 
Gässlein und zudem beidseitig umgeben 
von mehrstöckigen Gebäuden. Engel ha-
ben  wir  auch  keine  gesehen.  Bei  der Haus-
nummer 142, dem grossen Gebäude der
FMS,  der  FachMaturitätsSchule,  erwar-
tet uns Philipp. Philipp ist nicht nur einer 
unserer fleissigsten Mitturner und Volley-
ballspieler sondern hauptberuflich Multi-
media-Techniker bei eben dieser FMS. Was 
das bedeutet, erfahren wir wenig später in 
einem mit modernsten technischen Mit-
teln ausgestatteten Schulzimmer. Dort wer-
den wir mit den grundlegenden Prinzipien 
der  digitalen  Welt  bekannt  gemacht.  An
unseren  Plätzen  liegen  A4-Blätter  mit 
schwarzen geraden und krummen Linien, 
darauf und ein Lernroboterli kleiner als ein 

Tischtennisbälleli.  Er  heisst  Ozobot  und 
ist für Kinder ab 6 Jahren bis Schüler über 
80  Jahre  konzipiert. Ozobot  folgt  den 
schwarzen  Linien,  kann  Farbänderungen 
erkennen,  nach  Belieben  programmiert
werden und Aktionen ausführen, die wäh-
rend  des  Programmierschritts  bestimmt 
wurden. Ganz einfach, oder?

Bei  Fragen  kontaktieren  sie  bitte  ihren  Di-
gital-Experten  oder  ihre  Digital-Expertin 
und lesen sie die Packungsbeilage.
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Nächste Station ist die Aula, ausgestattet 
nach  dem  neusten  Stand  der  digitalen 
Technik entsprechend den hohen Anfor-
derungen  des  Fachbereichs  Musik, Thea-
ter und Tanz. Auf der Bühne sind hand-
werkliche  Kräfte  nicht  mehr  nötig;  alles 
wird elektronisch gesteuert.

Noch vor wenigen Jahren war allein für 
den Sound ein Mischpult mit Dutzenden 
von Mischreglern nötig. Heute genügen 
wenige Regler für die individuelle Steue-
rung einer grossen Anzahl Mikrofone, Ver-
stärkern, Lautsprechern usw. Die gespei-
cherten  Werte  können  auf  Knopfdruck 
wieder abgerufen werden. Vom Mischpult 
im Saal zur „Zentrale“ auf der Bühne kön-
nen über das gleiche Kabel gleichzeitig 
500 Signale in Sekundenbruchteil in bei-
den Richtungen übermittelt werden.

9

Vieles  wäre  dazu  noch  zu  ergänzen, 
doch  würde  dies  den  Rahmen  unseres 
Kleinbaslers  bei  weitem  sprengen.  Für  Phi-
lipp  ist  die  digitale  Welt  nicht  nur  Beruf
sondern  eine  starke  Leidenschaft.  Er  ist
mit Leib ind Seele ein Digitaler.

Nach  dieser  Lernphase  erinnern  wir  uns 
wieder an die ursprüngliche Idee des Jah-
resend-Anlasses der Montagriege. Deshalb
bewegen wir uns, zwar nicht im Marsch-
tempo,  sondern  gemächlichen  Schrittes  
in  Richtung  Breite,  vorbei  an  einem  der
zwei  Schwanen-Brunnen  an  der  Gellert-
strasse (in Betrieb seit 1865 Ecke Hirzbo-
denweg und gegenüber an der Ecke Zür-
cherstrasse)  zum  Restaurant  „Froburg“. 
Trotz geringer körperlicher Anstrengung 
unsererseits  erwartet  uns  dort  ein  um-
fangreiches Nachtessen.



Männerriegen
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Vielen herzlichen Dank an Philipp für sei-
ne interessante, lebendige Einführung in
die digitale Welt. Unser Dank geht auch
an Megge für die perfekte Organisation, 
den Apéritiv in der FMS und die aufmerk-

same  Betreuung  durch  die  nächtlichen
Gassen und Wege.

Ich wünsche allen Lesern ein gutes und ge-
sundes neues Jahr.

Montag-Männerriege 

Anfängererfahrungen
vom frischpensionierten Mitglied der Donnerstag-Wandergruppe

Nach  einer  5-wöchiger  Eingewöhnungs-                                                                                                                               
zeit  in  mein  Pensionierungsleben  freute  
ich mich, endlich aus dem Hause zu  kom-
men  –  man  gönnt  sich  ja  sonst  nichts  –  
um  mit  unseren  Donnerstags-Wanderern  
am  9. Januar  2020  meinen  ersten Tages-
ausflug  zu machen. 

Am Abend vor dieser Première erlebte ich  
bereits  eine  erste  Verwirrung. Aufgrund  

eines Fehlers in meiner Mailadresse wuss-
te  ich  weder  den  Treffpunkt  noch  die 
Wanderregion. Diese  fehlenden  Informa-
tionen konnten wir rasch, mit zwei Tele-
fongesprächen  sowie  vier  weiteren  Mails  
problemlos klären. 

Gut vorbereitet mit Rucksack, Wander-
kleidern  im  Zwiebel-Schälverfahren  so-
wie der TNW-Tageskarte „Basel Agglo-



Männerriegen

meration“ wartete ich bereits eine halbe
Stunde vor dem vereinbarten Termin beim
Bahnhof SBB. Man will ja als Nachwuchs-
wanderer beim ersten Mal eine gute Falle 
machen. 

Bei  der Begrüssung  meiner  neuen  Wan-
dergruppe  zeigte  ich  stolz  mein  gelöstes  
Ticket und wurde dabei über neun ver-
schiedene  Ticket-Varianten  aufgeklärt.  Ich 
musste  nun  feststellen,  dass  meine  ge-
löste  TNW-Tageskarte  „Basel   Agglomera-
tion“ für  diese  geplante  Fahrt  nach  Bad 
Bubendorf nicht ausreicht, da fehlen noch 
ein paar  Zonen.  Gut  beraten  von  meinen 
Wanderkollegen löste ich die gleiche TNW-
Tageskarte  nochmals,  in  der  Annahme,  
dass   der   SBB-Kondukteur   entsprechendes
Verständnis  für  meinen  Anfängerfehler
aufbringt.

Kaum hatte sich die illustre Wandergrup-
pe im Zug eingerichtet, wurden wir von
2 Seiten von 2 Kondukteuren in die Man-
gel  genommen.  Man  glaubt  es  nicht, 
aber diese beiden SBB-Angestellten ha-
ben für uns 9 SBB-Kunden die gesamte 
Fahrtzeit  von  einer  Viertelstunde  (Ba-
sel/Liestal)  benötigt,  um  unsere  9  unter-
schiedlichen Ticketvarianten  zu  prüfen. 
Sämtliche  anderen  800  Mitreisenden  im 
Zug wurden dadurch nicht kontrolliert.

Wir Kleinbasler Wanderer waren uns einig, 
dass  der  Nachfolger  von  SBB-CEO,  Herr 
Meyer,  noch  viel  Verbesserungsbedarf/-
potenzial auf die Wirtschaftlichkeit sei-
nes Personals bei der Ticketkontrolle setzen 
muss.

Im Bus der Postbetriebe AG wurde ich mit 
meinen zwei halbbatzigen Tickets unkon-
trolliert von Liestal nach Bad Bubendorf 
chauffiert.

Nach so viel Reise-Angstschweiss (reine 
Schwarzfahrer kennen diesen Stress wohl 
kaum), konnte ich mit meinen künftigen 
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Donnerstag-Wanderkollegen endlich über 
das Feld von Bad Bubendorf nach Seltis-
berg wandern. Beim ersten Zwischenhalt 
passierte bereits mein nächstes Malheur. 

Für  den  vom  Organisator  spendierten 
Weisswein  fehlte  mir  der  nötige  Zinnbe-
cher. Aber wie meine Vereinskollegen eben
sind,  wurde  mir  umgehend  ausgeholfen 
und ich durfte auch an diesem Weisswein 
mit einem Plastikbecher mitkosten.

Zum Mittagessen trafen wir beim gewähl-
ten Restaurant „Gasthof zum Schützen in 
Seltisberg“ ein. Hungrig warteten wir auf 
unser gewähltes Menü (Gemischter Salat, 
Geschnetzeltes mit Rösti und ein Mousse 
au chocolat). Die Baizerin informierte uns 
so nebenbei, dass sich noch eine weitere 
Wandergruppe  mit  älteren  Herren  zum 
Mittagessen angemeldet habe. Es stellte 
sich aber rasch heraus, dass unsere erfahre-
nen und  sicherheitsbewussten  Altwan-
derer individuelle Mehrfachreservationen  
von  unterwegs  getätigt  hatten.  Die  Bai-
zerin  war  entsprechend  enttäuscht  und 
musste  das  Grossaufgebot  von  Seltis-
berger-Servierpersonal wieder nach Hau-
se schicken. Einmal mehr mussten die 
Landschäftler dann den erwarteten Profit
auf Kosten der reichen Städter ans Bein
streichen ;-)

Nach dem Mittagessen verabschiedeten 
sich der Organisator und der zweitälteste 
Teilnehmer. Die verbliebenen sieben Wan-
derer traten führungslos den Rückweg an.
Nach  den  ersten  100  Metern  stand  die
Gruppe bereits vor einer neuen Heraus-
forderung. Der offizielle Wanderweg war
wegen   Baumschlag  gesperrt.  Wie  ge-
wohnt nahm unser ältester Wanderer die-
ses unsichere Grüppli unter seine Fittiche, 
und führte es auf direktem Weg nach Lies-
tal. Gekonnt  ist  gekonnt! Gut  gelaunt  und
mit vielen neuen Erfahrungen verabschie-
deten wir uns in der Wartehalle des Bahn-
hofs SBB-Basel.



Mein Fazit: Als Neuling bei den Altwan-
derern  mit  jahrzehntelanger  Erfahrung, 
muss  man  Lehrgeld  bezahlen.  Deshalb 
habe ich mich gerade für die kommende 

Männerriegen

Woche wieder angemeldet. Nur so werde
ich mit 90 Jahren auch so eine Erfahrung 
mitbringen, wie meine heutigen Wander-
kollegen. Vielen Dank für diese Schulung.
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Aus dem Vereinsleben

Geburtstage
von Stephan Bandini

Wir  dürfen  in  der  ersten  Nummer  des  91.  Jahrgangs  unseres  Vereinsorgans 
den folgenden Kleinbaslerinnen und Kleinbaslern herzliche Glückwünsche zu 
einem speziellen Geburtstag übermitteln:

Bruno Vetter, er kann am 29. Februar 2020 seinen 70. Geburtstag feiern.

Rosmarie Seitter, sie feiert am 06. März 2020 ihren 75. Geburtstag.

Linus Marti, er wird am 19. März 2020 seinen 80. Geburtstag feiern können.

Unserer Jubilarin und unseren Jubilaren möchten wir an dieser Stelle zu ihrem 
speziellen Wiegenfest ganz herzlich gratuliren.


