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En Äxtrazügli für unsere APV 



Der Vorstand lädt Euch herzlich ein zur 
 

APV-Generalversammlung 2018 
 
 

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen am 
 

Freitag, den 26. Januar 2018 
Restaurant Rheinfelderhof 

Hammerstrasse 61, 4058 Basel 
(Säli im 1. OG, Zugang durchs Restaurant) 

 
Beginn: 18.30 Uhr 

 
 

Traktandenliste: 
1. Anträge zur Traktandenliste 
2. Protokoll der GV 2017 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Kassabericht und -rechnung 2017 
5. Jahresbeitrag 2018 
6. Décharge und Wahlen 
7. Mutationen 
8. Bummel 2018 
9. Aus dem Leben der Abteilung 
10. Varia 

 
Anschliessend findet wie gewohnt unser  

gemeinsames Nachtessen statt.  
 

Kosten Fr. 40.-- (inkl. Mineral und Kaffee) 
Wyy, Digéstif etc. us em aige Portemonnaie 



Jahresbericht des APV-Präsidenten 
 
Liebe APVlerinnen und APVler 
 

Wie Pfümli im Protokoll pointiert protokolliert hat, "beklage" ich mich offen-
bar, dass die Jahre "immer so normal verlaufen". Da habe ich mit dem 2017 ja 
unglaubliches Glück, endlich wieder mal beim Jahresrückblick aufblühen zu 
können, war das Jahr doch reich an nennenswerten Ereignissen. J 
 

- Der erste Anlass war unsere GV im Januar: Wir hatten zum wiederholten mal 
eine GV an der 40er Grenze. (Nein, nicht Altersdurchschnitt, sondern Teil-
nehmerzahl…) Auch war die Bezirksleiterin zu Gast: Aimara stellte das 
Zytröseli-Bezirks-Pfila vor und lud die Runde zum Besuch ins selbige ein. 

 

- So kam es zum ersten ausserordentlichen Anlass: Eine handvoll APVler nahm 
die Einladung an, repräsentierte unsern APV - und ebenso wichtig, konnte 
wieder einmal ins Geschehen und den Geruch eines Pfila eintauchen. (Waisch 
no…?) 

 

- Bald folgte der traditionelle Herbstbummel. Alleine dieser hätte gereicht um 
das Prädikat "2017 - alles normal" zu Makulatur zu degradieren! Eine ausser-
ordentliche Teilnehmerzahl. Wie allewyl ein tolles Programm, welches 
perfekt organisiert war. Eine launische Beiz… Was aber erinnerungsmässig 
verblasst, da sich der Bummel Dank der Drämmlipanne in die Reihe der 
Unvergesslichen einreiht. 

 

- Im November dann ein Jubiläum, wofür sehr viele aus unserer Runde etwas 
dazu beigetragen haben: Die einen vor langer Zeit, die andern kurz & 
intensiv, die dritten über laaaange Jahre, und nochmehr "Allzeit bereit!", 
wenn Not am Mann oder an der Frau war. Unsere PTA durfte ihr 60jähriges 
Bestehen feiern, was mit Rückblicken, Reden, geselligem Brunch und einer 
Neuinszenierung von Peter und Wolf begangen wurde. 

 

Kurzum: Ein reiches Jahr an Erlebnissen und emotionalen Höhepunkten. 
 
 

e schöni, besinnligi Wiehnachtszyt & e guete Rutsch! 
 

eure Präsi 
 

Morchle 



APV-Bummel 
 
Wir trafen uns bei Sonnenschein am Eingang vom Wolfsgottesacker. Nach der 
Begrüssung von Hatti und Schnoog schlenderten wir in das Tramdepot für den 
reichlichen Apéro. Nach Erhalt unserer Trambillette, stiegen wir in das 
nostalgische Tram Nr. 165 und fuhren los. Nach dem ursprünglichen warmen 
Sonnenschein fuhren wir im offenen Tramwagen bei sehr kühlen Temperaturen 
und Regen los! Tja, zum Glück kennt ein Pfadi kein schlechtes Wetter! Wegen 
den Baustellen in der Stadt fuhren wir nicht quer durch die Stadt, sondern wie 
folgt -und viele von uns sind schon lange nicht mehr durch so viele Stadtteile 
gefahren: 
M-Parc – Grosspeter – Aeschenplatz – Bankverein – Wettsteinplatz – 
Messeplatz – Badischer Bahnhof – Eglisee. Im Eglisee durch die Tramschlaufe 
und weiter via Badischer Bahnhof – Messeplatz – Claraplatz – Schifflände – 
Voltaplatz – St. Louis Grenze. 
Ein Holpern, ein Rattern und Stillstand nach der Tramschlaufe. Zuerst warteten 
wir, dann stiegen immer mehr Bischofsteiner aus…tja, da hatten wir's: Eine 
Panne! Zuerst rütteln und reissen die Tramführer. Viel Rat von unseren Pfadi – 
tja, leider hilft nichts.  
 

   
 

 
 



Die Tramlinie wird gesperrt, die Depannage der BVB wird gerufen. Wir 
bekommen eine (unfreiwillige) Demonstration, wie die BVB eine Krise auf 
dem Netz beheben kann. Nach ca. 30 Minuten ging es dann aber wieder weiter 
via Johanniterbrücke durchs Klybeck zum Wiesenplatz-Depot der BVB. 
Im Depot haben wir eine kleine Führung und lernen zwei, drei spannende 
Fakten über die BVB, die Trams und das Netz. Durch unsere frühere Panne 
steigen wir hier schon in den Bus richtig Rheinfelden ein. Los geht’s. 
In der Breite steigen die Nostalgie-Tramführer aus – dafür steigt Riebli ein. In 
der Saline Ryburg bei Rheinfelden hält der Bus und wir nehmen nochmals eine 
kleine Stärkung ein, bevor wir die Führung der Saline starten.  
 

      
 
Ein Film, eine kleine Führung mit Salz-Tasting und schon ist es vorbei. Auch 
hier, ein paar spannende Dinge gelernt. Der Salzberg ist beindruckend! Noch 
ein paar Salzeinkäufe tätigen und fertig. Wir steigen wieder in den Bus und 
fahren nach Augusta Raurica in den Römerhof. Wir haben Hunger! 
 
Schnoog hat noch einen kleine Test für uns – wer hat aufgepasst und wer weiss 
es noch? «Du, weisch no, wie das Tram gheisse hett? Welles meinsch?» Tja, so 
gut haben wir nicht aufgepasst… Trotzdem fanden sich Gewinner – auch wenn 
es schlussendlich an der Buchstabierung von «Dante Schuggi» entschieden 
werden musste.  
Ein lautes Ziratscha zum Dank an Hatti und Schnoog. Der Tag ging viel zu früh 
zu Ende! So viele Gespräche, Impressionen und Erinnerungen – «weisch no, 
wommer domols mit em Töffli und em Ahänger ….!!» Toll! Also, liebe 
Kameraden: Bis nächstes Jahr! 
 
Allzeit Bereit 
Momo 
 
Photos vom Bummel wie gewohnt unter www.bischofstein.ch / Photos.  

http://www.bischofstein.ch/


Drämmli und Drämmlipassagier… 
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