
 
 

 

 

Medienmitteilung 
 
Predigerhoffest  26.  und  27.  Mai  2018 
Mit  einem  rauschenden  Fest  wurde  der  Predigerhof  am  26.  und  27.  Mai  wiedereröffnet.   
 
Am  Samstag,  26.  Mai,  Punkt  12  Uhr  mittags,  hat  der  Verwaltungsrat  des  Predigerhofs  das  Band  durch-‐
schnitten:  Der  Predigerhof  ist  nach  fast  drei  Jahren  wieder  zum  Leben  erweckt.  Zuvor  trafen  sich  geladene  
Gäste  rund  um  Gemeindepräsident  Reinach,  Melchior  Buchs,  Gemeinderätinnen  und  Vertreter  des  Bür-‐
gerrates,  Aktionärinnen  und  Darlehensgebende  zum  VIP-‐Empfang.  Sie  lauschten  den  Anekdoten  von  Bar-‐
bara  Buser  und  der  Ansprache  von  VR-‐Präsident  Felix  Kössler.  Mit  Fanfare  und  Chor  wurde  der  offizielle  
Teil  des  Festes  besiegelt. Was  folgte  war  ein  rauschendes  Fest  bis  in  die  Nacht.   
 
Zum  Gesang  des  Jodlerclubs  Echo  Basel  verpflegten  sich  die  Gäste  am  Grill  und  Chässtand,  zwischendurch  
genehmigte  man  sich  ein  Cüpli  oder  naschte  etwas  Süsses.  Für  die  Kleinen  und  Grossen  gab  es  Popcorn,  
Glace  und  Tee.  Im  Wechsel  zwischen  Akkordeon,  SULP  und  Alphorn  informierten  sich  Menschen  am  Stand  
der  Kleintierhaltung,  erkundigten  sich  über  das  Verwerten  und  Einmachen,  machten  einen  Abstecher  zu  
den  Imkern  oder  besuchten  die  Schafe.  Auch  Blues-‐Fans  kamen  auf  ihre  Rechnung,  spielten  doch  Roli  Frei  
und  Peter  Wagner  im  Garten,  umringt  von  zahlreich  begeistert  mitwippenden  Gästen. 
 
Für  Kinder  bot  das  Fest  ebenfalls  so  einiges:  Riesenseifenblasen,  Kinderplanschbecken  und  am  Stand  des  
Vereins  «verwertvoll»  konnte  gar  ein  Kräutersalz  hergestellt  werden.  Das  Kinderschwingen  liess  alte  Tra-‐
ditionen  hochleben.  Ein  Feld  mit  Sägemehl  und  rundum  Personen,  die  anfeuerten.  Die  Kleinen  kamen  
dabei  zwischendurch  ganz  schön  ins  Schwitzen. 
 
Beim  Boules  und  Kegeln  spielte  man  um  einen  Sieg.  Wer  wohl  gewonnen  hat?   
 
Am  Stand  der  Predigerhof  AG  zeichneten  Interessierte  wiederum  Aktien.  Für  den  weiteren  Ausbau  des  
Predigerhofs  ist  aber  noch  Kapital  nötig,  siehe  Box. 
 
Das  Beizerteam  rund  um  Tom  Wiederkehr,  Christine  Krieg  und  Janis  Wicki  sorgte  für  Speis  und  Trank  und  
die  restaurierten  Räume  konnten  besichtigt  werden.  Was  für  ein  erfolgreicher  Neustart  des  Restaurants  
Predigerhof!   
 
Bis  in  die  Nacht  sassen  die  begeisterten  „Predigerhöfler“  zusammen.  Wohl  so  mancher  träumte  anschlies-‐
send  vom  nächsten  Besuch,  oben  auf  dem  Plateau  zwischen  Bruderholz,  Therwil,  Münchenstein  und  Rein-‐
ach.  Der  Ausbau  geht  weiter… 
  
Box 
Die  Instandstellung  der  umliegenden  Gebäude  benötigt  in  einer  zweiten  Phase  weiteres  Kapital.  Beteiligen  
Sie  sich  mit  einem  Aktienkauf!  Den  Zeichnungsschein  finden  Sie  unter  www.prediger-‐hof.ch. 
 
Öffnungszeiten  Restaurant  ab  30.  Mai  2018: 
Mittwoch  bis  Samstag,  10.00  –  23.00  Uhr 
Sonntag,  10.00  –  21.00  Uhr 
www.restaurant-‐predigerhof.ch 
  
27.  Mai  2018  

PREDIGERHOF  AG  
Dornacherstrasse  192  
CH-‐4053  Basel  
info@prediger-‐hof.ch  
www.prediger-‐hof.ch  
 
 



Kurzfassung  
  
Predigerhoffest  26.  und  27.  Mai  2018  
Mit  einem  rauschen  Fest  wurde  der  Predigerhof  am  26.  und  27.  Mai  wiedereröffnet.    
  
Am  Samstag,  26.  Mai,  Punkt  12  Uhr  mittags,  sind  die  Türen  des  Predigerhofs  wieder  geöffnet  worden.  Mit  
einem  fröhlichen  Fest  bis  in  die  Nachtstunden  am  Samstag  und  dann  wieder  am  frühen  Morgen  des  Sonn-‐
tags  haben  Jung  und  Alt  die  restaurierten  Räume  besucht  und  sich  im  Garten  unter  den  Bäumen  verpflegt.    
  
Alte  Traditionen  wie  das  Schwingen  und  das  Kegeln  konnten  vor  Ort  ausgeübt  werden.  Ein  musikalischer  
Bogen  wurde  über  die  volkstümliche  Musik  bis  hin  zu  den  Klängen  vom  Alphorn,  Bluesmusik  von  Roli  Frei  
und  Peter  Wagner,  Jazzmusik  von  SULP  und  dezente  Akkordeontöne  gespannt.  
  
Am  Stand  der  Predigerhof  AG  wurden  Fragen  zu  den  weiteren  Plänen  auf  dem  Bruderholz  beantwortet.  Für  
den  weiteren  Ausbau  des  Predigerhofs  ist  noch  Kapital  nötig,  siehe  Box.  
  
Das  Beizerteam  rund  um  Tom  Wiederkehr,  Christine  Krieg  und  Janis  Wicki  sorgte  für  Speis  und  Trank  und  
zeigte  auf,  zu  was  sie  in  Zukunft  fähig  sein  werden.  
  
Unter  schattenspendenden  Bäumen  sassen  bis  in  die  Nacht  begeisterte  Gäste.  Wohl  so  mancher  träumte  
anschliessend  vom  nächsten  Besuch,  oben  auf  dem  Plateau  zwischen  Bruderholz,  Therwil,  Münchenstein  
und  Reinach.  Der  Ausbau  geht  weiter…  
  
Box  
Die  Instandstellung  der  umliegenden  Gebäude  benötigt  in  einer  zweiten  Phase  weiteres  Kapital.  Beteiligen  
Sie  sich  mit  einem  Aktienkauf!  Den  Zeichnungsschein  finden  Sie  unter  www.prediger-‐hof.ch.  
  
Öffnungszeiten  Restaurant  ab  30.  Mai  2018:  
Mittwoch  bis  Samstag,  10.00  –  23.00  Uhr  
Sonntag,  10.00  –  21.00  Uhr  
www.restaurant-‐predigerhof.ch  
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