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HOCHWALD
Der neue Gemeinderat
ist bereits gewählt
In Hochwald wird es am 21. Mai keine
Gemeinderatswahlen geben. Da wäh-
rend der Anmeldefrist nicht mehr Kan-
didaten angemeldet worden sind, als
der Gemeinderat Sitze hat, sind die
Kandidaten in stiller Wahl gewählt. Es
handelt sich um die SP-Mitglieder Pa-
tricia De Bernardis (neu) sowie Ge-
meindepräsident Georg Schwabeg-
ger, die CVP-Mitglieder Peter Habert-
hür (bisher) und Hanspeter Vögtli
(bisher) sowie die FDP-Mitglieder An-
dreas Schäfer (bisher) und Thomas
Weiland (bisher Ersatzmitglied). Den
fehlenden siebten Sitz wird der neue
Gemeinderat nach Amtsantritt auf Be-
rufung hin besetzen. (BZ)

BREITENBACH
Bauarbeiten auf Isola-
Gelände haben begonnen
Unter dem Namen Lüssel Park entste-
hen auf dem ehemaligen Isola-Areal in
Breitenbach in den nächsten Jahren
rund 180 Wohnungen sowie Gewer-
beräumlichkeiten. Mit Coop und der
Raiffeisenbank ist es Initiant und Bau-
herr Daniel Allemann gelungen, zwei
finanzkräftige Mieter zu gewinnen. (BZ)

NACHRICHTEN

Die Ereignisse der vergangenen Monate
sind an den Meltingerinnen und Meltin-
gern nicht spurlos vorbeigegangen. Dass
ihre kleine Gemeinde negative Schlagzei-
len macht, ist vielen Einwohnern unange-
nehm. Im Dorf wünscht man sich, dass
nach den Turbulenzen bald wieder Norma-
lität einkehrt.

Seit Ende März wird die Thiersteiner Ort-
schaft von einem Sachwalter zwangsver-
waltet. Der Solothurner Regierungsrat hat
sich dazu entschieden, weil bis auf den Un-
abhängigen Gemeindepräsidenten Gérard
Zufferey alle Mitglieder des Gemeinderats
zurückgetreten waren. Der eingesetzte
Walter Keller, ehemaliger Gemeindepräsi-
dent von Lohn-Ammannsegg sowie Rechts-
anwalt und Notar, bleibt bis zum Ende der
aktuellen Legislatur am 30. Juni im Amt.

Einen Tag später – und damit kommen
wir zur guten Nachricht für die Meltinge-

rinnen und Meltinger – wird sich die Ge-
meinde aber aus der Zwangsverwaltung lö-
sen können. Denn dann beginnt die neue
Amtsperiode des Gemeinderats, dessen Er-
neuerungswahlen im ganzen Kanton Solo-
thurn am 21. Mai stattfinden werden. In
Meltingen haben die Wahlberechtigten die
Auswahl zwischen vier Listen, auf denen
sich zwölf Kandidierende finden. Doppelt
so viele, wie im Meltinger Gemeinderat Sit-
ze zu vergeben sind. Die Unabhängigen
konnten fünf, die CVP drei, die FDP drei
und die SVP eine Person nominieren.

Unabhängige mit fünf Kandidaten
Mit der grössten Liste gehen die Unab-

hängigen ins Rennen, bei denen der der-
zeit politisch arbeitslose Gemeindepräsi-
dent Gérard Zufferey erneut kandidiert.
Der Gruppierung ist es gelungen, mit Moni-
ca Rosskopf, Thomas Lack, Marianne Kam-
ber-Dobler und Isabella Wyss vier weitere
Personen zu finden, die sich zur Wahl stel-
len. «Auf unserer Liste stehen sowohl Ein-
heimische als auch Zugezogene», sagt Zuf-
ferey, der selber vor einigen Jahren von
Liestal nach Meltingen gezogen ist. Die Un-
abhängigen politisieren seit dem Jahr 2005
im Gemeinderat.

Aber auch die beiden lange Zeit einzigen
Dorfparteien CVP und FDP treten bei den

Erneuerungswahlen im Mai an. Bei der
CVP kandidieren der im letzten Herbst aus
dem Gemeinderat zurückgetretene Orts-
parteipräsident Pius Spaar, Friedrich
Wüthrich und der noch amtierende Kan-
tonsrat Fabio Jeger. Der Meltinger ist bei
den Solothurner Parlamentswahlen im
März nicht mehr angetreten, stellt sich nun
aber als Gemeinderat zur Verfügung.

Thomas Spaar kandidiert nicht
«Wir sind bereit, wieder Verantwortung

zu übernehmen», erklärt Pius Spaar. Er sei
damals nicht freiwillig aus dem Gemeinde-
rat zurückgetreten, sondern die Umstände
hätten ihm keine andere Wahl gelassen,
sagt er. Damit meint der ehemalige CVP-
Gemeinderat eine Auseinandersetzung
zwischen Gérard Zufferey und dem eben-
falls zurückgetretenen FDP-Gemeinderat
Thomas Spaar, welcher im Verdacht steht,
Dokumente mit der Unterschrift des Ge-
meindepräsidenten gefälscht zu haben.
Thomas Spaar steht denn auch nicht auf
der Liste der FDP. Dort befinden sich die
Namen von Matthias Hänggi, Michel Häng-
gi sowie des zurückgetretenen Gemeinde-
rats Peter Jeger.

Für die SVP, welche bisher nicht dem
Meltinger Gemeinderat angehörte, kandi-
diert Erich Fidler.

VON DIMITRI HOFER

Gemeinderat Nachdem die
Dorfregierung zuletzt auf eine
Person geschrumpft war, kann
die Bevölkerung bald aus zwölf
Kandidierenden auswählen.

Meltinger wollen sich zusammenraufen

«Auf unserer Liste
stehen sowohl Ein-
heimische als auch
Zugezogene.»
Gérard Zufferey
Gemeindepräsident Meltingen

Knackiger Salat. Saftiges, auf den Punkt
gebratenes Fleisch. Ein Burger, wie man
ihn sich wünscht. Auf dem Weg zum Roof-
deck, dem Deck des Clubs Nordstern,
läuft einem jeden Burgerfreund bald das
Wasser im Mund zusammen.

In zwei Wochen eröffnet auf dem Schiff
in Kleinhüningen, der neuen Heimat des
Nordsterns, nämlich die neue, schwim-
mende Sommer-Location Roofdeck für
sonnenhungrige Basler. Auf dem Deck gibt
es neben einer Bar und Live-Musik auch
Burger mit regionalen Zutaten von Me-
at&Greet. «Es soll unser eigenes kleines
Restaurant werden», sagt Bojan Hofmann,
einer von zwei Inhabern des Jungunter-
nehmens. Der zweite Inhaber, Manuel
Eberle, sagt zum neuen Standort am Ha-
fen: «84 Sitzplätze plus drei Lounges – su-
per.»

Der zweite Post-Laster kam
Das Restaurant auf dem Schiff ist der

erste Standort von Meat&Greet. Oder an-
ders gesagt die erste Burgerbude, die
nicht durch die Gegend rollt. Begonnen
hat alles mit einem Lastwagen, einem
Foodtruck. Mit der Zeit und mit dem Er-
folg flatterten jedoch immer mehr Anfra-
gen herein, die sie mit nur einem Truck
nicht mehr händeln konnten. Deshalb be-
schlossen sie, einen weiteren Kleinlaster
zu kaufen, diesmal ohne Hilfe durch Be-
kannte und Unbekannte Sponsoren aus
dem Internet. «Für den ersten Truck
brauchten wir noch Hilfe durch die
Crowd, den zweiten konnten wir komplett
selbst finanzieren», erklärt Hofmann nicht
ohne Stolz. Während sie den ersten Truck
einst noch vollständig selbst umbauten,
gaben sie beim zweiten ein paar Arbeiten,
wie das Lackieren, ab. «Wir hatten einfach
keine Zeit, alles selbst zu machen», so
Eberle. Pünktlich auf die Basler Herbst-
messe hin konnte dann der zweite Food-
truck in Betrieb genommen werden. Der
Grund: Meat&Greet war einer von insge-
samt zwölf neuen Essensständen an der
Messe.

Seitdem ist das Foodtruck-Unterneh-
men unter der Woche in der ganzen Re-
gion Basel mit zwei Trucks unterwegs. Die
Fahrzeuge gehörten einst der Deutschen
Post. Eberle und Hofmann bauten sie
dann zu einer fahrbaren Küche um. Mon-
tag und Dienstag steht der Neue etwa auf
dem Marktplatz, während der andere
Food-Truck hungrige Burger-Freunde in
Aesch verköstigt. «Der Marktplatz ist su-
per, es gibt unglaublich viel Laufkund-
schaft», erklärt Eberle. Dass auf dem
Marktplatz ein kleiner Street Food-Markt

entstanden ist, ist neu. Seit dem 13.März
findet im Herzen von Basel der «Schlem-
mer-Markt» statt. Er erweitert das Ange-
bot des traditionellen Stadtmarkts. «Mit
dem Schlemmer-Markt möchten wir jeden
Montag eine Street-Food-Atmosphäre
schaffen», erklärt Sabine Horvath, Leite-
rin Aussenbeziehungen und Standortmar-
keting Basel-Stadt, das neue Konzept. Und
tatsächlich, wer über den Markt in der
Basler Innenstadt schlendert, wird nicht
enttäuscht. Neben den Burgern von Me-
at&Greet gibt es Curry Wurst, Meat Balls,
Piadinas und diverse Sandwichs. Auch la-
den zahlreiche Sitzgelegenheiten zum Ver-
weilen auf dem Marktplatz ein.

«Bumann war der Startschuss»
Eberle ist glücklich über das Wirken der

Stadt: «Das ganze Büro kann einfach zu-

sammen essen gehen, für jeden ist etwas
dabei.» Und genau diese Essenskultur mit
vielen fahrenden Essensständen, ist das,
was den Lifestyle des Street Foods aus-
macht. Das finden auch Eberle und Hof-
mann. Der Arlesheimer und der Aescher
wissen wovon sie sprechen. Ihr Food-
truck-Unternehmen Meat&Greet war ei-
nes der ersten in der Region Basel. Als Pi-
oniere bezeichnen sie sich nicht. «Aber
wir haben schon einen grossen Teil dazu
beigetragen, dass sich Street Food in Basel
etabliert hat», ist sich Hofmann sicher.

Der Aufstieg von Meat&Greet war seit
Beginn 2015 rasant. Grund dafür war Da-
niel Bumann, der Restauranttester des
Schweizer Fernsehsenders 3 Plus. 2016
unterstützte er mit den Baslern erstmals
ein Start-up anstelle eines maroden Be-
triebs. Bumann sei der Startschuss gewe-

sen, weiss Eberle. «Durch ihn kamen wir
zur Popularität. Nach der Ausstrahlung
der Sendung bekamen wir Anfragen aus
der ganzen Deutschschweiz, etwa auch
vom Züri Fäscht und vom Zurich Open-
air.»

Nie mehr zurück
In der Zukunft wollen die Jungunter-

nehmer weiter expandieren. Wie genau,
ist noch nicht ganz klar. Eines steht für die
beiden jedoch fest: Sie sind glücklich.
«Wir fühlen uns immer mehr als Unter-
nehmer. Anfangs hatten wir keine Ah-
nung, doch je mehr Zeit verging, desto
mehr wuchsen wir an der Aufgabe», so
Hofmann. Eberle sagt: «Wir wollen nicht
mehr in unsere alten Jobs zurück.» Letz-
tens habe er genau das geträumt – es war
schrecklich.

Aus dem Foodtruck wird ein Foodboat
VON NILS HÄNGGI

Streetfood Zwei Jungunternehmer machen aus ihrem rollenden Burgerladen ein Restaurant auf dem Wasser

«Wir fühlen uns
immer mehr als
Unternehmer.»
Bojan Hofmann Meat&Greet 

Die Burgerbrater und ihre Lastwagen in Basel unterwegs. ZVG


