Basel, im Dezember 2017

Hochgeachteter Herr Altmeister
Sehr geachtete Herren Statthalter und Altstatthalter
Sehr geehrte Herren Vorgesetzte und Altvorgesetzte
Liebe Zunftbrüder
Der Jahreswechsel kündet sich mit tieferen Temperaturen und vereinzelten Schneeschauern bereits an.
Ein guter Grund, sich auch als Meister der E. Zunft zu Spinnwettern seine Gedanken zum alten wie zum
neuen Jahr zu machen.
In einer Zeit, in der Werte immer weniger gelten erscheint mir die Berechtigung und Notwendigkeit einer
Zunft umso grösser. Nur noch an wenigen Orten in unserem gesellschaftlichen Leben werden Werte
gepflegt. Umso wichtiger ist es, dass die Zünfte weiterhin bestehen bleiben und Ihren gesellschaftlichen Wert
behalten oder noch besser ausbauen sollten.
Ein Weg dahin ist zum Beispiel das durch den hochgeachteten Herr Mitmeister René Thoma angestossene
Projekt «Innovation Basel». Diese Plattform soll regionale Projektideen durch das grösste Netzwerk von
Basel, also den Zünften, verbinden und fördern. Im 2017 konnten bereits zum zweiten Mal drei Projekte zur
Weiterbearbeitung ausgewählt und gefördert werden. Wollen wir doch hoffen, dass diese Plattform nun
selbsttragend ist und weitergeführt werden kann.
Unser Zunftjahr stand, neben unseren Anlässen, ganz im Zeichen der Erhaltung unseres Zunftvermögens.
Die Vorgesetzten haben schon letztes Jahr Ideen gesucht, dem Zunftsäckel nachhaltig zusätzliche
Einnahmen zukommen zu lassen oder unnötige Ausgaben zu vermeiden. Trotz der grossen
ausserordentlichen Ausgabe wie der Instandsetzung des Banners ist uns dies, dank Eurer Unterstützung,
gelungen.
Allen die dieses Jahr, neben der Unterstützung bei der Durchführung von Anlässen, die Zunft auch finanziell
unterstützt haben danken wir sehr.
Danken möchte ich dieses Jahr speziell unserem nun Alt-Bannerherr Andreas Kohler für seinen Einsatz über
all die Jahre, die er als unser Bannerherr die E. Zunft zu Spinnwettern an Anlässen nach aussen würdig
vertreten hat. Vielen Dank für deinen Einsatz und weiterhin eine schöne Zeit in unserer Mitte.
Unser neuer Bannerherr ist nun Reto Keller, der ohne zu zögern zugesagt hat, dieses wichtige und
ehrenvolle Amt zu übernehmen. Meist unbemerkt, da nur als Ersatzmann gebraucht, war Reto Keller schon
seit Jahren der Stellvertreter von Andreas Kohler. Auch für diese Position haben wir mit René Gärtner einen
Ersatz gefunden. An Euch beide ein grosses Dankeschön, gute Wünsche und viel Zufriedenheit in Euren
neuen Ämtern.
Wie immer möchte ich es nicht verpassen, dem Statthalter und all meinen Mitvorgesetzten für Ihren Einsatz
zum Wohle der Zunft ganz herzlich zu Danken.
Allen Zunftbrüdern mit Euren Familien, Freunden und Bekannten wünsche ich fröhliche und besinnliche
Festtage und für das kommende Jahr viel Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg.
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