18. B@sler St@mmtisch vom 19. Januar 2009
Mehrere Tische, sauber zusammengestellt, stehen für uns im Stammlokal
Seegarten bereit. Aber es reicht nicht, wir sind 18 Personen, es muss noch ein
zusätzlicher Tisch beigestellt werden, auch wenn es dem Kellner offensichtlich nicht
passt.

Anwesend sind nebst dem Leitungsteam Doris W. und Elsbeth noch 3 Ritas, 2
Hansruedis, 2 Alois (juhui, der Schreiber ist mit seinem schönen Vornamen nicht
mehr allein), Irene, Housi, Elisa, Doris E., dazu die Noch-lange-nicht-Seniorin
Beatrice, neu dabei nebst Alois V. auch Urs (vielen als Gruffti bekannt) und
Jacqueline.

Als Gäste haben wir zwei Austausch-Weblerinnen vom Zürisee-Höck bei uns, Monika
und Sonja. Was die Showmaster können – nämlich in ihren Sendungen gegenseitig
aufzutreten - können wir Tischler und Höckler auch; nur ist es bei uns sicher viel
lustiger. Das weiss ich auch aus eigener Erfahrung aus dem bärenstarken
Bärenhöck in Bärn.

In Basel wirft natürlich die Fasnacht (die scheenste drei Daag, wie sie sagen) ihre
Schatten voraus; Hansruedi erscheint nicht nur mit einer schweren Plakette, die den
schlanken Mann fast auf einer Seite runterzieht, er muss auch heute noch zur
Goschtym-Anprobe. Er sei natürlich bei der ‚Alten Garde‘ seiner Clique. Schön, unser
ganzer Stammtisch ist ja auch eine Alte Garde. Kleiner Nostalgie-Seufzer: Wie hatte
man früher doch noch schöne, positive, werthaltige Ausdrücke für uns Senioren.

„Jetz simmer laggiert“, so das Motto der diesjährigen Basler Fasnacht. Ob das
Gerücht stimmt, dass es mit den finanziellen Jongleurkünsten des bekennenden
Fasnächtlers Marcel O. zu tun habe, konnte ich leider nicht herausfinden.

Ueberall wird geplant, das Programm 2009 soll schon fertig sein und bereits werden
neue Termine im 2010 gesucht. Ein toller Eifer, aber ob da schon die richtige Agenda
dabei ist? Lassen wir uns überraschen!

Urs hat (unter seinem Spitznamen Gruffti) einige Fotos ins Internet gestellt; Qualität
vor Quantität, für jeden sichtbar via www.foto-community.de. Dort finden wir auch
viele tolle Aufnahmen unseres Berner Freundes Willy Vogelsang.

Das Wetter ist regnerisch und stürmisch, trotzdem bringt mir ein kurzer Spaziergang
noch ein unbekanntes Vögelchen vor die Linse. Was ist das wohl?

Alo der Schreiber

