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restzipfel 
tellt sich in 
littelpunkt 
ltitutionen öffnen sich 

bELECKLIN 

wohl sie ein unterschied-
1es Publikum anziehen, 
janisieren die Firmen und 
•itutionen auf dem 

1chsuppe- und Friedmatt
�al am Samstag ein ge
linsames Fest. Jahrhundertelang drängte Stadt Basel alles, was sie oen musste, aber nicht ha-1 wollte, verschämt an ihren stlichen Rand. Und noch )te ist das Gebiet-zwischen tserer Burgfelderstrasse und ghafenstrasse vielen Basn unbekannt. Das machen 
:h die heute auf dem Milchope- und Friedmatt-Areal jblierten Institutionen zum frkenzeichen, um vermehrt j Blickfeld der Stadt zu rüen. Unter dem Motto «Go est!» feiern am kommenden 'pistag sechs unterschiedli
ie Institutionen und Firmen f gemeinsames Fest. 
IRUNGEN. Ab zehn Uhr kön. sich die Besucher durch Grosswäscherei der Firma :dusch, der ehemaligen ttralwäscherei Basel, fühlassen. Das Bürgerspital 1gt die Geschichte und das ttwicklungspotenzial des :als, im Grand Casino kann spielen und vom obersten 'ockwerk des Airport Hotels � Aussicht geniessen. Die Reib macht mit einem Parcours iutlich, wie sich Rollstuhlken anfühlt. Die Universitä-t Psychiatrischen Kliniken ten Psychologietests und Kinderprogramm. Auf den iei Bühnen vor dem Hotelein-

� bei der Psychiatrischen und beim Bürgerspital s den ganzen Nachmittag g Darbietungen, unter an�rem Thai-Boxing, orientalilhen Tanz und Zaubershows. In den vergangenen Jah)n habe sich das Areal am f estzipfel der Stadt stark ver�dert, erklärt Fritz Jenny, iirektor des Bürgerspitals Ba
fl. Der Wandel gehe in dent>rnmenden Jahren weiter, •�a mit dem neuen Alters-im des Bürgerspitals, der rlängerung des 3er-Trams td mit geplanten Wohnbau!n entlang der Burgfelder-·asse. «Mit unserem Festrollen wir zeigen, was hier al,:s entsteht und entstanden 
' 
1
t>,, so J�nny. 
1www.gowestbasel.ch 

Eine. Familie erobert Basel 
Am Samstag feiert das «Da Graziella» im Drachencenter Eröffnung 

Familie Guglielmino. Die Eltern (Mitte), die Töchter mit Partnern und je zwei Kindern sowie die beiden Söhne (1.) vor der Caffetteria Da Graziella an der Dornacherstrasse im Gundeli. Foto Pino covino 

MURIEL GNEHM 

Der Familie Guglielmino eröffnet zum 
25-Jahre-Jubiläum des «Da Graziella»
eine dritte Caffetteria. Heute leiten
die vier Kinder des Gründerehepaars
das Unternehmen gemeinsam.Den ersten Latte macchiato gab es in Basel an der Feldbergstrasse. In der Caffetteria Da Graziella bei dem Ehepaar Sebastiano und Graziella Guglielmino im Jahr 1985. «Mutig» und «ein wenig verrückt» nannten es ihre Freunde damals, in einer Stadt im Norden ein Cafe mit italienischen Backwaren zu eröffnen. Das ist nun 25 Jahre her. Einwände dieser Art sind heute nicht mehr denkbar, italienische Cafes gehören fast schon zum Stadtbild wie Räppli zur Fasnacht. Seit 2002 führen die vier Kinder der Pioniere aus Sizilien den Familienbetrieb, die 1982 ihren Eltern in die Schweiz nachreisten und ihre Jugend in Basel verbrachten. «Anfangs hatten wir Mühe mit der deutschen Sprache», sagt Carmela (38), die zweitjüngste. Heute seien sie aber gut integrierte Secondos und verbrächten nur noch ihre Ferien im BelPaese. Die ehemalige Caffetteria hat sich mittlerweile zu einem richtigen Unternehmen entwickelt. Ab Samstag laden drei «Da Graziella» zum Kaffee trinken ein, die Backstube im Gundeli reicht gerade noch knapp aus, um die vielen Ge-

bäckbestellungen zu bewältigen, und die Familie beschäftigt 28 Angestellte. Das 25-jährige Bestehen bietet sich für die Eröffnung einer neuen Filiale geradezu an. Ab kommendem Samstag wird denn auch ein Duft aus sizilianischem Kaffee und hausgemachten Piz: zette durch das prachencenter wehen, und die Berufstätigen in der Aeschenvorstadt haben eine. zusätzliche Lunchoption. «Von einer Filiale im Zentrum träumen wir schon lange», sagt Carmela. Es habe aber seine Zeit gebraucht, ein geeignetes Lokal zu finden. Das Konzept an der Aeschenvorstadt sei dasselbe wie in den Filialen an der Feldbergstrasse 7 4 und der Domacherstrasse 283. 
AUSWENDIG. Carmela hat eine Banklehre gemacht und ist nun für die Administration und Buchhaltung des Betriebs zuständig. Um das Wohl der Gäste kümmert sich Maria (37). Sie arbeitet seit 22 Jahren in den Caffetterie der Familie. «Maria kennt die Bestellungen aller Stammgäste auswendig», sagt Carmela mit dem Stolz der grossen Schwester. Ilrre beiden Brüder, Martina (39) und Francesco (40), leiten die Backstube. Ilrr Handwerk haben sie in der Schweiz und in Italien gelernt und weiterentwickelt. Fast 24 Stunden pro Tag werden in der Backstube Teig geknetet und Torten dekoriert, nachts sind die 

Bäcker am Werk, tags die Patissiers. In der Backstube riecht es nach Amaretti, der Spezialität des Hauses. «Die Mandeln dafür importieren wir aus Sizilien», verrät Maria. Ilrr Erfolgsrez�pt umreisst sie denn auch schlicht mit dem Wort «Qualität». So stellen sie etwa nur italienische Patissiers ein, «denn das Backen muss man im Blut haben». 
GETEILT. Chef des Betriebs sind die vier Geschwister. Die Entscheide fällen sie gemeinsam, der Gewinn wird durch vier geteilt. Meinungsverschiedenheiten seien selten und zu streiten bräuchten sie auch nicht mehr. «Das haben wir als Kinder genug», sagt Carmela und lacht. Reich würden sie vom «Da Graziella» nicht, aber leben könnten sie von den Caffetterie und dem Verkauf ihrer Backwaren gut -seit dem Rauchverbot sogar noch besser. «Unsere Umsätze sind ge- · stiegen», sagt Maria. Neu kämen auch Familien mit Kindern ins Cafe und Raucher würden statt eines Espresso deren zwei trinken, einen vor der Zigarette und einen danach. Und die Pläne für die Zukunft? «Zuerst wollen wir schauen, wie die Filiale im Drachencenter läuft», sagt Carmela. Und vielleicht expandieren sie dann irgendwann nach Zürich. Es gebe Basler Kunden, die ein «Da Graziella» an ihrem Arbeitsort vermissen. 
> www.dagraziella.com

egen zu gesc.hlossen

Zugegeben: Ich war auch schon zu. Aber garantiert nicht so oft wie jene, die geöffnet 1 haben, wenn ich keineZeit habe. Und die zu sind, wenn ich könnte. f um Beispiel das Passbüro. Oder das iteueramt, die Einwohnerkontrolle, lie Post, die Bergwirtschaft Dürste!. Ule haben sie dann geschlossen, wenn eh nicht arbeite und Zeit habe - und iind dann bereit, uns zu bedienen, �enn wir Normalverbraucher halt mch im Büro, in der Werkstatt oder tuf dem Bau am malochen sind. \m ärgerlichsten ist es bei den Muse:n. Basel nennt sich mit Stolz und lecht Museumsstadt, bietet vom Ana:omischen Museum bis zum Kutschennuseum, vom Kunstmuseum bis zum 
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ressierte Herz des Touristen, aber auch von uns «Eingeborenen» zu sehen oder zu erleben wünscht. In den gegen 40 Museen der Region liegen Schätze in Milliardenhöhe, mal abgesehen vom kulturellen, historischen Wert. Sie sind parat, bestaunt zu werden, präpariert zum Informieren, konzipiert zum Belehren, Aufklären, Erzählen, Unterhalten. Fantastische Museen-wenn diese Häuser denn nur geöffnet hätten, wenn unsereiner tatsächlich auch hin kann. 
ÄRGERNIS. Also am ehesten am Feierabend. Doch was machen die Museen zeitgleich zu meiner Freizeit? Zu. Oft schon um 17 Uhr, spätestens um 18 Uhr, und fast durchwegs montags. So wie übrigens auch die meisten 
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nie und nimmer montags oder dienstags wandern gehen - nicht ins obere Baselbiet, nicht in den Solothumer oder den Berner Jura, nicht in den benachbarten Vogeser Alpen und nicht im Schwarzwald. Denn die gefühlten tausend Bergwirtschaften haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind, was ja ein wenig der Zweck der Sache ist, nur mit grösserem körperlichem Aufwand und oft erst nach stundenlangem Wandern erreichbar. Und sie haben alle gleichzeitig geschlossen. Montag oder Dienstag, die meisten Montag und Dienstag. Was im Übrigen der Hauptgrund sein muss, weshalb man montags keine Coiffeure in den Museen oder Bergbeizen antrifft, obschon sie an diesem Tag Zeit im Überfluss hätten. Denn auch alle Coiffeure zwischen Basel und rhnr 7wi�rhPn C:hi;isso 11ncl Sc:haff-

Rauchverbots nur noch eine zweite Verordnung erlassen- dass alle Dienstleister dann ihre Dienstleistungen anbieten, wenn der Dienstleistungsnehmer eine Dienstleistung tatsächlich auch beanspruchen kann. Nämlich zu Zeiten, in denen der Dienstleistungsnehmer nicht selber arbeiten muss. Zudem würde ich, wäre ich König von Basel, sofort einen Coiffeursalon eröffnen, der montags geöffnet hat. Ich würde mehr verdienen als jeder König ... 

«Ich wassere 
meine Modelle 
ohne Zeremonie» 
Roger Held (45) organisiert die 
Modellschiffausstellung im Eglisee 

INTERVIEW: NATAUE GROB 

Der Fahrobmann des Modell-Schiff
bau-Clubs Basel, Roger Held, schliesst 
nicht aus, in Zukunft seine Modelle mit 
Champagner zu feiern. 

BaZ: Herr Held, bauen Sie die Schiffsmodelle anhand einer Vorlage oder kaufen Sie ein komplettes Set im Laden? 
ROGER HELD: Beides, manchmal baue ich nach Plan, manchmal habe ich eine Vorstellung und beginne einfach. Viele meiner Modelle sind jedoch im Handel als Baukasten erhältlich, da steht aber einer Detaillierung nichts im Wege -und man erbaut sich sein Unikat. Das Hobby Modelleisenbahnen ist sehr teuer. Der Modellschiffsbau auch? Hier unterscheiden sich diese Hobbys. Schiffsmodellbau kann man auch mit einfachen Mitteln ausführen. Die Fernsteuerungstechnik ist in den letzten Jahren sehr erschwinglich geworden. So wird der Einstieg für den Nachwuchs einfacher. Der Profi hat jedoch auch die Möglichkeit, Material und Modelle im selben Preissegment wie eine Modelleisenbahn zu erbauen und zu betreiben. So kann ein Hightechmodell gerne mal mehrere Tausend Franken verschlingen. Modelleisenbahnenbauer reissen regelmässig ihre selbst aufgebauten Anlagen wieder ab. Zerstören Sie auch manchmal Ihre Modelle? Nein, wir bauen einfach ein neues. So wird die Flotte mit der Zeit immer grösser. Und wenn der Platz mal knapp wird, kann es vorkommen, dass ein Modellbauer sein Modell verkauft, um Platz für einen Neubau zu schaffen. 
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unikat 

Was bedeuten Ihnen Ihre Modelle? Es gibt Modelle, da steckt eine Geschichte dahinter. So wie das Modell auf dem Foto. Der Grundbau ist von einem anderen Vereinsmitglied. Er wollte sich altershalber von dem einen oder anderen Modell trennen. Als Jugendlicher war er mein Götti, der mich an Veranstaltungen mitnahm und chauffierte. So wird mich dieses Modell noch lange an vergangene Zeiten erinnern und mich begleiten. Wie ist für Sie der Akt des Wasserns? Bis anhin habe ich meine Modelle ohne spezielle Zeremonie gewassert. Sie feiern nicht mit Champagner? Eher weniger. Doch es gibt Modellbauer, die diese Zeremonie durchführen. Und wer weiss, vielleicht wird bei der Taufe eines meiner nächsten Modelle auch einmal eine Flasche Champagner mit von der Partie sein! Geben Sie Modellen eigene Namen oder übernehmen Sie die Originalbezeichnung? Beides. Die Namensbezeichnung ist abhängig davon, ob es genau dem Original entspricht oder ob ich es nach eigenen Vorstellungen erweitere. 
> FORTSETZUNG AM DONNERSTAG

Heute um 17 .30 Uhr findet im Merjao Park Brü.9ll!l9.en die Füh-


