100 Jahre GABU vom Samstag, 28.5.2011
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Christoph Brutschin,
Sehr geehrter Jörg Alioth, Präsident des Kantonalen Fischereiverbandes Basel-Stadt,
mit seinem Vizepräsident Beat Schäublin,
Sehr geehrte Präsidenten und Vizepräsidenten unserer befreundeten Fischereivereine,
Liebe Mitglieder der GABU,
Liebe Gäste,
Es war mir eine grosse Ehre, Sie alle pünktlich um 10 15 Uhr im Grossratsaal des Rathauses Basel
am Marktplatz begrüssen zu dürfen. Die Mitglieder durften ihren Partner mitbringen, so dass 38
Mitglieder und Gäste anwesend waren, was natürlich allen sehr viel Freude bereitete, und seien wir
doch ehrlich, es ist viel lockerer mit unseren Frauen. Bruno Dörig brachte die vergoldeten Gabu Pins mit, die jedes Mitglied als Andenken bekam, auch wurden noch einige Jubiläumskrawatten
erworben. Gestatten Sie mir, rückblickend einige Worte und Gedanken zu unserem 100-jährigen
Jubiläum auszusprechen.
Herr Regierungsrat Christoph Brutschin begrüsste uns alle sehr herzlich. Seine Ansprache war
gelungen und sehr humorvoll abgefasst und ehrte unser Jubiläum würdig.
Ich habe in meiner anschliessenden Ansprache bewusst die Probleme unseres Vereines
angesprochen. Das Durchschnittsalter von über 70 Jahren ist sehr hoch. Aus diesem Grund ist es für
uns Vorstandsmitglieder schwer, geeignete fischereiliche Aktivitäten zu organisieren. Wie unsere
letzten Erfahrungen gezeigt haben ist das Interesse leider zu gering und auch dieser Umstand ist auf
das fortgeschrittene Alter unserer Mitglieder zurück zu führen. Anlässlich unserer JubiläumsGeneralsversammlung wurde auf Antrag von Jörg Jantz eine Arbeitsgemeinschaft gebildet mit dem
klaren Auftrag, speziell jungen Menschen und andere interessierte Leute für unser schönen Hobby zu
motivieren und der GABU so neues Leben einhauchen zu können. Ich wünsche dieser Gruppe viel
Erfolg beim Erfüllen Ihres Auftrages und der damit verbundenen, anspruchsvollen Arbeit.
Auch über den Zustand unserer Gewässer und deren Bewohner möchte ich kurz berichten.
Die Wasserqualität hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert, unsere Fische fühlen sich in
unseren Flüssen heimischer als auch schon. Wenn jetzt noch die Uferverbauungen renaturisiert und
und die Fischtreppen wieder intakt gestellt werden können, steht einer vielversprechenden Zukunft
nichts mehr entgegen, so dass auch unsere Wanderfische wie Lachs und Meerforellen wieder
ihren Weg zurück zu ihren Geburtsstätten finden werden.
Ab jetzt komme ich sehr gerne auf unseren Ehrentag zurück.
Als wir aus dem Saal zum Apéro gehen wollten, war im Innenhof ein Musik - Verein, der wegen der
GABU-Ansprachen warten musste bis wir draussen wahren um dann mit Ihren Trommeln, Piccolo,
Fahnen und Verschiedenem mehr auch Fasnachtsmärsche zum Besten gaben. Es machte fast den
Anschein dass dieser Trommelwirbel für uns war. Die Ausrichtung des anschliessenden Apéritifs im
Vorhof des Rathauses, das nach altem Basler Rezept gebackene Brot und der dazu gereichte
Rathauswein mundeten hervorragend. Es gab auch viel Gelegenheit mit Präsidenten anderer
Fischereivereinen und dem dazugehörenden Fischerlatein zu frönen. Auch mit Regierungsrat
Christoph Brutschin konnten wir gute Gespräche führen und ich durfte feststellen, dass er sehr
volksnah ist. Ich bedankte mich im Namen der GABU sehr herzlich bei der Basler Regierung,
vertreten durch Herrn Regierungsrat Christoph Brutschin, für die Gelegenheit zur Benutzung des
Grossratsaales.
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Nach Abschluss der Feierlichkeiten im Basler Rathaus spazierte die ganze Gästeschar gemütlich
zum Café Spillmann auf der Grossbasler Seite unseres Rheins, wo uns ein weiteres Highlight
erwartete. Bei wunderbarer Aussicht auf unseren Heimatfluss Rhein durften wir ein mehrgängiges
Menü Geniessen. Angefangen vom Service über die Vorspeise bis zum abschliessenden Dessert
mundeten sämtliche Speisen hervorragend, und der Wein tat das Seinige, dass eine lockere
Atmosphäre wie es sich zu so einem Anlass gehört, herrschte. Auch wurden bei diesem gemütlichen
Beisammensein manche Anekdoten aufgefrischt und sorgten für entsprechende Heiterkeit.
Am späteren Nachmittag hatte ich das Vergnügen, zufriedene und glückliche Gäste und Mitglieder
verabschieden zu dürfen.
Herzlichen Dank an das Team des Café Spillmann für diese tolle Leistung!
Auch bei meinen Vorstandskollegen bedanke ich mich herzlich für deren grosse
Hilfe und Unterstützung, welche wesentlich zum Gelingen unseres 100-jährigen Jubiläums.
Mein Dank gilt auch dem Kantonalen Fischereiverband Basel-Stadt für dessen grosszügiges
Geschenk, den Galgenfischern Basel und dem Fischereiverein Bann Riehen für die schönen
Präsente und natürlich auch bei allen anwesenden Repräsentanten der übrigen Angelsportvereine
Basel-Stadt.
Lieber Mitglieder der GABU, ganz herzlichen Dank an Euch, dass ihr so zahlreich und
und gut gelaunt zum erfolgreichen Verlauf unseres Jubiläums beigetragen habt.
Ich bin stolz darauf, mit Euch allen diesen unvergesslichen Tag erlebt zu haben.
Euer GABU-Präsident:
Daniel Weder
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