Peter B U R C K H A R D T, bekannter langjähriger Direktor der
BASLER MÜNSTERBAUHÜTTE,
Berater bei Restaurierungen von europäischen Kathedralen,
über die Grenzen hinaus. beratender, erfolgreicher Denkmalschützer, entstammt der bekannten alten Basler Patrizier-Familie Burckhardt, der
auch der Präsident des internationalen Roten Kreuzes ab 1944
und Geschichtswissenschaftler C a r l J a c o b B u r c k h a r d t angehörte.
PETER BURCKHARDT plädiert ebenfalls - Zitat - "vehement für Denkmalschutz für das
historisch wichtige,wertvolle, von Czwalina’s Mitarbeiter P. Fröse ja mustergültig restaurierte
Gebäude der ‘Gedenkstätte für jüdische Flüchtlinge‘ und den unbedingten dauernden
FORTBESTAND dieser Einrichtung aus zeitgeschichtlichen Gründen, und dies unbedingt mit
Hilfe von akut und DRINGENDST NOTWENDIGEN staatlichen SUB-VENTIONEN, da die
IMMENSE MEHRARBEIT in Folge des erfreulichen und ständig wachsenden
Besucherstroms von einer einzelnen Privatperson, einem Schriftsteller,
der voll berufstätig ist, finanziell und administrativ nicht mehr bewältigt und
finanziert werden könne.“
Burckhardt gestattete unserer freien Mitarbeiterin, Verena Wenk, dies
Frau Gemeinderätin Dr .M a r i a I s e l i n so vorzutragen.
Auch er hält es für kulturell und politisch untragbar, daß bereits seit Mitte 2013 bedeutende
Wissenschaftler aus aller Welt, die hier Vorträge halten wollen, auf später vertröstet werden
und derzeit abgesagt werden müßen.
Die Finanzierung von Honoraren, Hotel – und Reisekosten ist für mehr als zehn
Persönlichkeiten für 2014 nicht mehr möglich.
Eine Warte-Liste vieler prominenter Wissenschaftler und Autoren liegt also vor, die Vorträge
halten möchten und würden, wenn die Finanzierung privat realisierbar wäre, und die zu den
geschichtswissenschaftlichen Themen ‚Geschichte des Judentums‘, - ‚Holocaust‘, ‚Nationalsozialismus‘, - ‚Rassismus‘, - Geschichte von Rechtsstaat und Demokratie‘ -, in
noch weit höherem Ausmaß und dauerhaft diese einmalige Gedenkstätte in Riehen zu einem
geisteswissenschaftlichen europäischen Kultur-Zentrum prägen könnten.
Die Warteliste dieser Wissenschaftler und Schriftsteller-Persönlichkeiten kann zuständigen
staatlichen Stellen und der Presse vorgelegt werden.
Peter BURCKHARDT ist in wichtigen Denkmaleinrichtungen/Stiftungen heute noch führend
tätig und war als Direktor der Münsterbauhütte viele Jahre Mitglied der BASLER
DENKMALKOMMISSION, gemeinsam mit der bedeutenden Riehener
Kultur-Gemeinderätin, Frau Dr. Maria ISELIN – LÖFFLER.
Sie brachte in ihrer Amtszeit sehr viel kulturelles Ansehen in den großen Basler Vorort
Riehen. Leider gibt sie ja ihr Amt bedauerlicherweise nach langer erfolgreicher Amtszeit
Ende 2013 aus Altersgründen ab, was in Riehen alle Kultur-engagierten Bürger mit großem
Bedauern zur Kenntnis nahmen und mit großer Besorgnis für die Zukunft erfüllt.
Deswegen ist es dringend erforderlich, dass alle maßgeblichen Persönlichkeiten in
der Schweiz und in Deutschland Frau Dr. M. Iselin-Löffler öffentlich ermutigen und ihr
Rückendeckung geben !

