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 des Präsidenten 
 
Liebe Wartenberg-Freundinnen und Freunde, 
 
Im 2021 legten wir den Fokus auf Unterhalten & Pflegen und vor allem wollten wir die «Pen-
denzen» verringern oder definitiv abschliessen. Also konsolidieren und fit machen für die 
Zukunft ist unser Motto! 
 
1. Mitglieder 

Die aktuelle Situation bringt es mit sich, dass viel weniger Veranstaltung im Dorf stattfin-
den und so ist uns auch die Plattform fürs Akquirieren abhandengekommen. Werner 
Jauslin’s letzter Wunsch war, dass man uns anstelle von Blumen gedenkt. Herzlichen 
Danke, wir durften CHF 750 verbuchen. Eine berührende Geste, Merci. 
 

2. Bauwesen 
Im Herbst wurde der Schlagbaum (Hinter Wartenberg) frisch bemalt und aufgefrischt. 
2.1. Vorderen Burgruine (VR) 

Die letzten beiden Abfallsammler sind nun montiert. Der Rotary Club hat u.a. das 
Rohrgeländer beim Bunker total saniert – jetzt glänzt es in heller Glimmerfarbe! 
 

2.2. Mittlere Ruine (MR) 
Die Holz-Handläufe (montiert im 2020 vom Zivilschutz) hat der Rotary aufgefrischt 
und in Eibenholzfarbe nachlasiert, damit sie uns lange erhalten bleiben. 
Der Fahnenmast mit zwei Rohrschellen stürzte in die Ruine. Was war geschehen? 
Ermüdungsbruch! Marc Henseler hat nun zwei zusätzliche Rohrschellen fixiert, damit 
total vier Halterung gegen den Wind halten. Die eisernen Fassungen des Gitter-Tor’s 
beim Eingang haben Mitglieder vom Rotary Club geschliffen und mit Glimmerfarbe 
gestrichen, so kommt nun alles aus einem Guss daher und der Rost ist verbannt. 
 

2.3. Hintere Burgruine (HR) 
Die Festbank ist frisch geölt, so dass ihr der Winter nichts anhaben kann. Der Rasen 
wurde 2x gemäht, das geht nun, nachdem die Wurzelstöcke weg sind. Die Holztrep-
pe im Türmli leidet. Eine gebrochene Treppenstufe ist repariert, schon kommt dem-
nächst eine Weitere. 

 
3. Vorstand 

Wir trafen uns 3-mal und standen doch in regem Kontakt. Wetterglück und wir konnten 
die Juni-Vorstandsitzung «bei unserer Bank» im Innenhof der Hinteren Ruine abhalten.  
 
An dieser Stelle möchte ich dem Vorstand danken für die professionelle und kamerad-
schaftliche Zusammenarbeit und allen die uns stets wohlgesinnt unterstützen. Insbeson-
dere der Rotary Club Muttenz Wartenberg leistet unglaublich tolle Arbeit! Merci. 
 
 
Stephan Egloff-Schraner 
 
 
Muttenz, anfangs Januar 2022 


