
 

 

Sommerbistro 
8. bis 13. August 2022, Areal Obere Loog 
 

Vom 8. bis 13. August 2022, d.h. in der letzten Sommerferienwoche, führen die Grünen 
Münchenstein in der Oberen Loog ein Sommerbistro, die andern Parteien machen eben-
falls mit.  Es geht um das lockere Zusammensein über Politik und Parteigrenzen hinweg. 
Das Bistro ist ein Beitrag dazu, das Wahlversprechen «Gemeinschaft stärken» einzulösen, 
das die Grünen Münchenstein anlässlich der Gemeindewahlen 2020 abgegeben haben. Ini-
tiative und Durchführung liegt in den Händen von Christof Flück. 

 

 
 

 

                                                   

 

 

 

Sommerbistro 
8. – 13. August 2022, ca. 18 – 22 Uhr 
Areal Obere Loog 
Nur bei trockenem Wetter 
Gekühlte Getränke  Apéro  Glacé  Kuchen  Begegnung 

 Unterhaltung  Spiele 
Von Münchensteiner:innen für Münchensteiner:innen 



Ankündigung, Einladung zum Mitmachen 

Im Sinne der Zwischennutzung „Oberi Loog“ und mit dem Ziel „Gemeinschaft stärken“ laden 
wir Euch zum Mitmachen und Geniessen ein. 

Auf dem neu angelegten Rondell unter der grossen Buche wollen wir gemeinsam ein tempo-
räres Sommerbistro betreiben. 

Unser Sommerbistro soll in der sechsten Sommerferienwoche, also vom 8.8. – 13.8.22 je-
weils Abends von ca. 18-22:00 offen stehen. 

Die Infrastruktur bestehend aus einem kleinen Bistrowagen, Bistrotischen und anderem ist 
gesichert, ebenso die Zusage der betreffenden Gemeindestelllen. 

Damit die Abende gelingen, braucht es weitere engagierte Münchensteiner*innen die mit-
helfen und sich als Barista und Chef de Bistro dafür einsetzen wollen (2-3 Personen/Abend). 

Wir stellen uns ein kleines aber feines Angebot an Getränken inkl. Espresso, Latte Macchiato 
etc. vor und würden das dann je nach Leistungsbereitschaft mit kleinen Apérozugaben, 
selbstgemachter Glacé und Unterhaltung ergänzen. Bestimmt ergeben sich dabei gute Gele-
genheiten zum Austausch, Pläneschmieden und zu spontanen Meisterschaften auf der 
neuen Spielfläche. 

 

Wochenblatt 4.8.2022 

Sommerbistro Oberi Loog 

In der letzten Ferienwoche sind erfahrungsgemäss schon viele Einwohner:innen wieder zu-
hause und geniessen die schönen Sommerabende. Daher ist vom 8. bis 13. August jeweils 
am Abend von 18 - 22 Uhr das Sommerbistro in der Oberen Loog auf dem neu angelegten 
Rondell unter der grossen Buche offen. Ein kleiner Bistrowagen und Bistrotische bieten die 
Möglichkeit, Kaffee, Tee und kühle Getränke auszuschenken, dazu gibt es auch Kuchen und 
Glacé. Das Sommerbistro wird getragen von einer Einwohner:innen-Initiative.  Es soll an die-
sen Abenden ums gemütliche Zusammensein, um Spiel und Spass, um gute Gelegenheiten 
zum Austausch, zum Pläneschmieden und vielleicht gar zu spontanen Meisterschaften auf 
der neuen Spielfläche gehen, kurz: Unterhaltung für Gross und Klein. An einzelnen Abenden 
wird auch ein kleines Unterhaltungsprogramm angeboten, von Münchensteiner:innen für 
Münchensteiner:innen, das Programm ist noch offen. 

Die Grünen Münchenstein freuen sich, dass diese Initiative zustande gekommen ist und be-
teiligen sich gerne daran. Wir finden es eine einmalige Chance, dass die Oberi Loog zwi-
schengenutzt werden kann und dass auf diesem Gebiet Aktivitäten stattfinden können, die 
dem Zusammenhalt der Bevölkerung dienen, dem Austausch zwischen Gross und Klein, zwi-
schen Jung und Alt und zwischen verschiedensten Interessen und Ausrichtungen. 

Anton Bischofberger, Vorstand Grüne Münchenstein 
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Münchenstein  
17.08.2022 

Pop-up-Buvette: Ein bisschen Rhein-Feeling für  

Münchenstein 

 

Beliebtes Angebot: Der Retro-Buvetten-Wagen kommt bei den Besucherinnen und Besuchern 
gut an. Foto: Yanis Kaiser 

Seit den 70er-Jahren dominierten die Pavillonbauten die Wiese der «Oberen Loog». 
Nach dem Abriss hat die Gemeinde die Wiese für eine Zwischennutzung geöffnet. Für 
Christof Flück war klar, hier muss etwas geschehen. 

VON: YANIS KAISER 

Christof Flück, der ursprünglich aus Aesch kommt, zog vor sieben Jahren mit seiner Frau und 
den gemeinsamen zwei Töchtern von Basel nach Münchenstein. Seither hatte er das Gefühl, 
etwas fehle in der Gemeinde. Hier gebe es keinen Ort, wo ein spontaner und ungezwungener 
Austausch stattfinden kann, meint Flück. Zwar gebe es einige Restaurants, diese seien jedoch 
nicht vergleichbar mit den «Basler Buvetten», die man im Sommer an der Rheinpromenade 
antrifft. Besonders diese Art von Dienstleistung fehlte Flück. So kam ihm die Idee, ein kleines 
Sommerbistro zu eröffnen und eine ähnliche Atmosphäre mit ungezwungenen Gesprächen 
und dem gemeinsamen Ausklingenlassen eines Tages zu schaffen. Zusammen mit einem hete-
rogenen Team, das sich nach einem E-Mail-Aufruf von Flück gefunden hatte, organisierte er 
das Sommerbistro, das vom 8. bis zum 12. August durchgeführt wurde. 



Ein «Grünes» Projekt 

Das Konzept stiess von Anfang an auf grosses Interesse beim Team sowie auf breiten Zu-
spruch der Besucherinnen und Besucher. Stets betont Flück jedoch, dass er keineswegs der 
«Chef» der Truppe sei, sondern lediglich der Initiator. Das Spannendste sei für ihn nicht un-
bedingt das fertige Projekt, sondern der Weg dahin und die Hürden, die es dabei zu überwin-
den gilt. Der gelernte Hochbauzeichner ist überzeugt, dass gerade in seiner Branche solche 
«kleineren» Projekte gerne gesehen sind, da es eine schöne Abwechslung sei, als Architekt 
nicht mehrere Jahre auf ein Ergebnis warten zu müssen, sondern vergleichsweise rasch zu ei-
nem fertigen Produkt zu kommen. 

Was beim Besuch des Bistros jedoch keineswegs auffällt, sondern erst beim Nachlesen im In-
ternet, ist, dass das Ganze ein Projekt der Grünen Münchenstein ist. Christof Flück ist Mit-
glied im Parteivorstand. Dazu meinte er: «Am Anfang war das Gewinnen möglicher Wähle-
rinnen und Wähler sicherlich eine Idee, diese hat sich jedoch relativ schnell verflüchtigt, als 
ich das Potenzial dieses Projektes vor Augen hatte.» Bei der Durchführung sei der zwanglose 
Austausch zwischen rechts/links und allen dazwischen entstanden, den es in Münchenstein 
dringend brauche. Flück ist überzeugt, dass das informelle Miteinander die Sensibilisierung 
auf Politik weiterbringen würde. Die Bevölkerung würde so realisieren, dass Gemeindepolitik 
etwas ist, was alle betrifft und durchaus wichtig ist. 

Einem zweiten Durchgang, wenn auch in leicht abgeänderter Form, ist das Team rund um 
Christof Flück definitiv nicht abgeneigt: «Diese eine Woche war eine Art Testdurchlauf, der 
sich bewährt hat.» Auf die Frage, was als Nächstes geplant sei, meint er schmunzelnd, er habe 
da noch so einige Ideen. Von einem Teegarten im Herbst, einem Adventsfenster zu Weih-
nachten oder Podiumsdiskussionen mit externen Experten sei nichts ausgeschlossen. 

 

Bildergalerie 

 



 

 



                                                                                              


