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Es kann kein Zufall sein, dass ausgerechnet am 4. Mai 2001 die Familie, sowie 
Freundinnen und Freunde von Luc Aders Abschied nahmen. Der 4. Mai muss einer 
der schönsten Tage im Leben von Luc gewesen sein: an diesem Tag wurde 1945 der 
letzte Teil der Niederlande durch die Alliierten befreit; jahrelange Angst und 
Ungewissheit nahmen endlich ein Ende. Gleich zu Beginn des 2. Weltkrieges schloss 
sich Luc dem Widerstand an. Getarnt als Starkstrominspektor verhalf er unzähligen 
Flüchtlingen und Deserteuren zur Flucht vor den Deutschen Besatzungstruppen. 
Während über zwei Jahren versteckte er eine jüdische Familie in seiner 
Zweizimmerwohnung. Mit viel Glück überlebte er die Verhaftung durch die Deutschen 
und einen längeren Gefängnisaufenthalt. 
1955 kamen Luc und seine Familie aus beruflichen Gründen in die Region Basel, die 
ihnen zur zweiten Heimat wurde. 1972 wurden sie ins Bürgerrecht von Münchenstein 
aufgenommen. 
Am 1. April 1975 wurde das Baugelände für das geplante AKW in Kaiseraugst besetzt. 
Luc war einer der ersten und ältesten Besetzer. Als charismatische Figur, die oft 
zwischen den einzelnen Strömungen der Anti-AKW-Bewegung vermittelte, gehörte er 
auch der Delegation an, die mit dem Bundesrat über die Beendigung der Besetzung 
vehandelte.  
Zeitlebens war Luc in sozialen und politischen Fragen ein äusserst engagierter 
Mensch. So stellte er auch Amnesty International sein durch den Krieg geprägtes 
Wissen zur Verfügung und arbeitete mehrere Jahre in der Basler Sektion mit. Im 
Rahmen der Jugendunruhen und der Forderung nach einem Autonomen 
Jugendzentrum trat er 1981 als Vermittler zwischen den Jugendlichen und der Polizei 
auf. Auch als betagter Mensch verlor Luc nie den Kontakt zur Jugend; bei den Kindern 
im Quartier war er bekannt und gern gesehen. 
Geld  - Luc stammte aus einer Bankiersfamilie und war anfangs der Dreissiger Jahre 
einer der jüngsten Händler an der Börse von Amsterdam -  war für Luc immer nur 
Mittel zum Zweck. Was er als selbstständiger Handelskaufmann verdiente, brauchte er 
für seine Familie und unterstützte soziale und politische Projekte. 
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Für seine Umgebung, insbesondere auch für seine 
Familie muss es oft schwer gewesen sein, dem extrovertierten Charakter von Luc und 
seinem unbeirrbaren Marsch durch’s Leben zu folgen. Luc war alles andere als eine 
sektierischer Politkämpfer, sondern ein Lebensgeniesser: gemütliches 
Beisammensein, essen und trinken liebte er, der selber auch ein guter Koch war, über 
alles. 
Als passionierter Segler führte Luc ein Leben „hart am Wind“. Da blieb keine Zeit für 
Flaute, kein Einsatz war ihm zu viel, kein Problem zu gross. Wir danken Luc Aders für 
seine Freude am Leben, für seinen Glauben an die Jugend, für seinen unentwegten 
Kampf für eine lebenswerte Zukunft, für seinen Einsatz für die Unterprivilegierten 
dieser Gesellschaft und für die Spuren, die er hinterlassen hat. Wir trauern mit seinen 
Angehörigen um einen „menschlichen“ Menschen. 
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