
Thereses 80. Geburtstag 29. November 2019 

Speech im Schloss Binningen 
 

Liebe Therese 

 

Heute ist nicht der 29. November! Sondern der 30igste. Du bist also schon 

einen Tag älter. Aber noch immer Schützin. 

 

Therese und mich freut es, dass Ihr alle zu uns nach Oberwil, und jetzt in das 

schöne Schloss Binningen gekommen seid. Danke dass Ihr so weit gereist seid. 

 

Damit ich ja nichts vergesse, habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Man  - also 

auch ich -   wird ja immer ein bisschen älter. Ich spreche diesmal auch nicht 

italienisch oder englisch oder romantsch, da ja alle Angetrauten mit diesem 

Idiom inzwischen auch schweizerdeutsch verstehen. Und sogar Aurora und 

Rosy verstehen und sprechen schweizerdeutsch, oder lernen es noch. 

 

Therese freut es besonders, dass sogar die Kleinsten den weiten Weg 

gekommen sind, die Aurora und Rosy, Valentina und Gianluca, und natürlich 

der Linard. Und der Zander gehört jetzt schon zu den Grossen? Allen Enkeln 

Dankeschön. 

 

Aber es ist ja auch nicht ein ganz gewöhnlicher Tag. Therese, also das 

Grossmuetti, hat, nicht heute, sondern schon gestern Geburtstag gehabt. Nur 

drei Tage nach der Tina Turner…. Worauf sie ja sehr stolz ist. Kennt Ihr sie? 

 

Ich bin stolz auf Therese. Deshalb sage ich natürlich nicht, wie alt sie ist, 

höchstens wie jung.  

 

Aber nur so viel verrate ich:  es ist nur ein runder Geburtstag. 

 

Ich lese jetzt auch nicht den Lebenslauf von Therese herunter. Gesamthaft, alle 

zusammen, kennt Ihr ihn ja besser als ich. Wali und Mutz waren ja früher dabei. 

Und Stöffi und Fränzi später, dafür intensiver. 

 

Aber eines verrate ich: Therese und ich haben eine sehr schöne Zeit 

miteinander verbracht. Seit 1963. Also seit 56 Jahren. 



Ich würde sagen, wir waren über diese Zeit, und sind immer noch ein Team. Da 

erinnere ich mich an die Studienzeit, an die anstrengenden Zeiten im Beruf, in 

Winterthur, und dann hier in Basel. Ohne Unterstützung von Therese wäre es 

nie so gut gekommen. 

 

Therese und ich erinnern uns wie Stöffi und Fränzi gross wurden und ihren Weg 

machten bzw. immer noch machen. 

 

Und ohne Initiative von Therese hätten wir Dosso nie gekauft. 

 

Und nicht einmal das Vettlischwand hätten wir gebaut, ohne Ihr Engagement. 

 

Auch das Haus in Oberwil hat sie entdeckt. Es war auch das teuerste! Aber eine 

gute Investition. 

 

Thereses Gesundheit ist eigentlich noch recht gut intakt. Noch ist sie und wir 

aktiv, und unternehmungslustig. 

 

So haben wir diesen Frühling die Reise auf dem Schiff den Rhein hinunter nach 

Holland unternommen, langjähriger Wunsch von Therese. Und den 

Schiffszusammenstoss in Nijmegen haben wir gemeinsam gut überstanden. 

 

Und im letzten Herbst ist die Morandi-Brücke in Genua erst nach zwei Tagen 

eingestürzt, nachdem wir darüber fuhren. 

 

Das ist der Beweis, dass Therese und ich auch noch Glück haben. 

 

In der Margarethen Kantorei, Chor in Binningen-Bottmingen, singt sie mit 

Freude mit. Und gerade am Sonntag hat sie im Konzert mit Bachkantaten 

mitgesungen. Ich hoffe, dass sie noch lange so aktiv im Chor weitermitmachen 

kann. Die Proben für das Konzert im Frühling haben schon begonnen, sie singt 

mit bei der Matthäus Passion (Schütz). 

 

Ich möchte Therese für alles ganz herzlich danken, was sie für mich, aber auch 

für uns alle getan hat. Und ihr alles Gute wünschen, vor allem gute Gesundheit. 

 

Happy Birthday to you…….. 


