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Begrüssung:
Unser Chef vom Tag, Oberst Martin Büsser hat es geschafft, Bundesrat Guy Parmelin,
Nationalrätinnen & -räte, die Regierungen beider Kantone, Landrats- und Grossats-Vertreter als
auch Repräsentanten aus dem Militär an diesem schönen Spätsommertag zu uns an das
Kantonal-Schützen-Fest Beider Basel zu locken oder aufzubieten - was auch immer - ich
begrüsse Sie auf das herzlichste und wir vom OK freuen uns, Sie bei uns zu haben.
Aus den eigenen Reihen begrüsse ich unsere Ehrenmitglieder, Träger der Ehrenmedaillen, die
Vertreter

der

befreundeten

Verbände

und

die,

in

grosser

Anzahl

erschienenen,

Fahnendelegationen mit ihren Präsidenten, welche zum Gelingen dieses schönen Anlasses
beitragen.
Ev. Bezug zu Vorredner OK-Chef Caspar Baader
Organisation ksf_BB:
Im Frühjahr 2016 haben wir mit den ersten Vorbereitungen für das Schützenfest angefangen,
um die Projektteams zusammenzustellen. Auf Anfang 2017 hatten wir die Schiesskommission
unter der Leitung von Max Rieder zusammen und parallel dazu konnten wir Caspar Baader, AltStänderat, als Galionsfigur für das Präsidium des Organisationskomitees gewinnen. Diese
Beiden Teams haben in jeweils rund 30 Sitzungen und viel Engagement das ganze ksf_BB in den
letzten drei Jahren auf die Beine gestellt. Diese Engagements sind nicht selbstverständlich und
ich möchte die Gelegenheit jetzt nutzen Euch allen für den grandiosen Einsatz bestens zu
danken.
Auftraggeber für dieses ksf_BB sind der KSG BL, unter der damaligen Leitung von Walter
Harisberger & der KSV BS, unter der Leitung meiner Wenigkeit. Bei der Budgetierung im 2017
haben wir mit rund 5’000 Schützinnen und Schützen gerechnet. Sie können sich sicher
vorstellen, dass wir ein paar schlaflose Nächte hatten, weil die Anmeldungen der Schützen nur
spärlich eingegangen sind. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass gut 4’000 Schützinnen und
Schützen den Weg in das obere Baselbiet gefunden haben, resp. noch finden werden. Durch
die Optimierung der Schiesstage und Aktionen, um «dem Gürtel etwas enger zu schnallen»,
gehen wir aktuell für einen Gewinn, resp. Verlust von einer schwarzen Null aus. Dass wir dieses
Ziel erreichen ist dem grossen Engagement des OK- und SK-Teams als auch von den
Schiesskomptabilitäten Hammere von Fredy Baschung zu verdanken. Mit seiner Erfahrung und
seinem Engagement hat er uns gut um die Klippen gelotst.
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Danksagung:
Für einen Anlass in der Budgetgrössenordnung von rund einer Mio., im Vergleich zu einem
Schwingerfest sind das ja lediglich «pinuts», braucht es dennoch enorme Hilfe von Dritten.
Monetär bekamen wir gewaltige Unterstützung von namhaften Sponsoren aus beiden
Kantonen. Ich möchte Sie auf die Sponsorentafeln in der Festhalle, wo wir nach dem Umzug
verköstigt werden, aufmerksam machen und bitte Sie alle, diese Sponsoren bei ihren
zukünftigen Projekten zu berücksichtigen.
Für die Organisation und den Betrieb des ksf_BB benötigt es einen enormen Effort. Ohne das
Engagement von Schützen und dem Schiesswesen zugewandten Personen wäre die
Bewältigung eines ksf’s undenkbar. Mit rund 4’000 Helferhalbtagen wird der Betrieb des
Schützenfestes sichergestellt. Ich ziehe den Hut und bedanke mich in aller Form für den
geleisteten Effort von allen beteiligten Personen. Ich bin glücklich, dass wir dieses Kunststück
geschafft haben und hoffe auf einen, weiterhin unfallfreien, Schiessbetrieb bis zum
8. September, wo es dann « E N D E F E U E R » heissen wird.
Ihnen, liebe Gäste, wünsche ich interessante Begegnungen und noch einen angenehmen Tag
unter den Schützen. Den auswärtigen Schützen, welche uns noch besuchen werden, wünsche
ich «gut Schuss» und dass sie viele positive Erinnerungen von unserer Region mitnehmen
mögen.

„Erlebe Gutes und sprich darüber“
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Sissach, 1. September 2019
Benjamin Haberthür, KSV-BS
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