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Stephan Musfeld
Stephan Musfeld ist Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates der Musfeld AG, ein über 50-jähriges
Basler Familienunternehmen, das inzwischen in der dritten Generation geführt wird. Die Musfeld AG unterhält heute eine Kranflotte, zu der auch der stärkste Pneukran der Schweiz gehört. Zu weiteren Haupttätigkeiten des Unternehmens an der Gellertstrasse 224 gehören unter anderem die Bereiche Klimatechnik
und Autoserviceleistungen.
Der gelernte Tiefbauzeichner und Tiefbauingenieur gilt als eine der innovativsten Unternehmerpersönlichkeiten der Region. Mit Weitblick und Visionen setzt er sich immer wieder für eine starke Region Basel
ein. Auf seine Initiative hin sind sowohl der St. Jakob-Park als auch die St. Jakob-Arena entstanden, deren
Genossenschaften er auch präsidiert. Er ist zudem Verwaltungspräsident der Basel United AG, die den St.
Jakob-Park und die St. Jakob-Arena betreibt. Mit dem Pantheon ist ihm nun ein weiterer Coup gelungen,
der weit über die Region hinaus Aufmerksamkeit erregen wird.

Interview mit Stephan Musfeld
von Niggi Freundlieb

A

uf über 7'500 m2 werden nicht nur in wechselnden Ausstellungen, zum Beispiel in der bis Ende November dauernden Sonderausstellung mit Autos der legendären italienischen Automarke Alfa Romeo, Oldtimer aus allen Epochen der Geschichte
des Automobils gezeigt; das Grundangebot des Museums sieht es vor,
das Einstellen privater Oldtimer und die damit verbundenen Perspektiven
für deren Besitzer zu kultivieren. Die Oldtimerbesitzer haben dabei zwischen einem mit Kordel abgetrennten Stellplatz auf der Rundbaurampe
im Museum oder einem Abstellplatz im Boxengebäude zu wählen. Die
Fahrzeuge werden rund um die Uhr überwacht und das Auto kann zu allen
Tages- und Nachtzeiten vom Besitzer abgeholt und zurückgebracht werden. Ausgestellt werden die Fahrzeuge auf einer 250 Meter langen spiralförmigen Rampe, welche sich effektvoll um die freie Mitte in die Höhe
schwingt. Der Besuch des Pantheons Basel wird damit zu einem erlebnisreichen Spaziergang durch die Automobilgeschichte.
Im Pantheon gibt es ein Restaurant, Tagungsräume, einen Accessoiresund Bekleidungsshop, der ACS beider Basel hat hier seine neue Geschäftsstelle und die kreisrunde Halle mit ihren 50 Metern Durchmesser
eignet sich ideal für Events aller Art.

Das Pantheon – multifunktionales
Oldtimermekka in Muttenz
Mit dem Pantheon in Muttenz, das Mitte August eröffnet worden ist, hat sich der
Basler Unternehmer Stephan Musfeld einen Jugendtraum verwirklicht. Das in der
ehemaligen Züblin-Rundhalle in Muttenz domizilierte Oldtimermuseum ist aber weit
mehr als einfach nur ein Traum, sondern ein vom Architekturbüro Toffol neu
gestaltetes, architektonisch bemerkenswertes Ausstellungsgebäude, das multifunktional genutzt wird und gleichzeitig zahlreiche Dienstleistungen anbietet.

In der Pantheon Classic Garage mit Sattlerei, Lackaufbereitung und mechanischer Werkstatt können die Kunden professionelle Dienstleistungen
rund um den Oldtimer in Anspruch nehmen. Im nördlich gelegenen Boxengebäude können darüber hinaus 20 Werkstätten konstant gemietet werden. Waschboxen und Staubsaugerboxen runden das Angebot ab. Die
Pantheon Classic Garage bietet auch Tages-Mietboxen mit gut ausgerüsteter Werkstatt an. Vermietung und Kauf beziehungsweise Verkauf von
Oldtimern sind im Übrigen weitere Pantheon-Angebote.
«Geschäftsführer»: Darf man Sie ungestraft als «Oldtimerfreak» bezeichnen?
Stephan Musfeld (lacht): Man darf. Ich hatte schon immer Freude an Autos. Als Jugendliche konnten wir mit einem Gokart, das wir von einem
Mitarbeiter bekommen hatten, auf unserem Werkhof herumfahren, und
seither hat mich dieser automobile Virus nicht mehr losgelassen. Mit
meinem ersten Lehrlingslohn habe ich mir dann meinen ersten Oldtimer,

einen Austin Seven, Jahrgang 1932, gekauft. Da ich für diesen Kauf noch
die Einwilligung meiner Eltern brauchte, habe ich meine Mutter, die gerade beim Coiffeur war, «überfallen» und ihr, weil sie von dieser Idee nicht
gerade begeistert war, mit dem Argument, dass dies eine gute Kapitalanlage wäre und ich den Wagen ja wieder verkaufen könnte, die Unterschrift «abgenötigt».
Den Wagen habe ich übrigens erst vor zehn Jahren verkauft! Zusammen
mit meiner Frau bin ich nämlich mit diesem Wagen auf Hochzeitsreise ge-
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gangen und habe ihn mit ihr zusammen restauriert. Das Geld dazu, 1'500 Franken, stammte
übrigens als Schadenersatz von der Produktionsfirma, die in Basel den Film «Steppenwolf»
drehte, wobei der Austin zerkratzt wurde. Aber
so hat das angefangen. Mit den Jahren habe
ich immer wieder Autos gekauft und weiterverkauft, aber einige auch behalten, zum Beispiel
einen Alvis, Jahrgang 1937, mit dem wir heute
noch oft in die Ferien fahren.

na eine begehbare Fläche entstehen würde,
auf der viele Aktivitäten möglich wären, und
die Sportstätten inklusive natürlich die Sportund Grünanlagen, aber zum Beispiel auch das
Gartenbad, in ein grosses, homogenes und zusammenhängendes Gelände integriert werden
könnten. Dabei ist es eigentlich egal, wer was
besitzt oder verwaltet, wichtig wäre es, dass
alle Beteiligten sich einig wären, dass ein solches Projekt nicht nur für den Sport allgemein
und die Bevölkerung sowie ihre Bedürfnisse,
sondern auch für den Standort Basel insgesamt wichtig und notwendig wäre. Am besten
wäre allerdings schon, wenn alles unter eine
Verantwortung kommen würde, denn gerade
das Beispiel Basel United zeigt, zu was eine Organisation fähig ist.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das ehemalige Züblin-Gebäude zum Pantheon umzufunktionieren?
Ich hatte schon lange ein entsprechendes Projekt im Kopf, das ich eigentlich auf unserem
Werkhof realisieren wollte. Irgendwann ist uns
dann die Züblin-Rundhalle als Immobilie angeboten worden, aber erst eine Weile später ist mir
die Eingebung gekommen, dass sich diese denkmalwürdige Bausubstanz aus dem Jahre 1965
perfekt für ein multifunktionales Oldtimermuseum eignen würde.

Offenbar scheinen sich aber die Beteiligten in
vielen Fragen nicht einig zu sein …

Teil Ihrer Vision einer Sportstadt St. Jakob.
Wie ist der Stand der Realisierung dieser Vision?

Es ist Ihrer Initiative zu verdanken, dass der
Das Ganze ist nicht so einfach zu realisieren.
St. Jakob-Park und die St. Jakob-Arena entbrg-inserat-180x135.qxp:Layout 1 27.8.2008 11:09 Uhr Seite 1
Wir haben einerseits die beiden Komplexe
standen sind. Diese Projekte sind aber nur ein

Ist Ihr Oldtimer
optimal versichert?
Seit einigen Jahren gibt es in
der Schweiz die

Oldtimer-Kaskoversicherung
der Mannheimer. Sie wird
vom grossen Jaguar-Enthusiasten und Vizepräsidenten
des Jaguar Drivers' Club Switzerland, René Grossenbacher
betreut, der seinerseits Partner der BRG Insurance Broker
in Arlesheim ist. Diese Versicherung bietet dem OldtimerBesitzer die Möglichkeit, alle
seine Klassiker mit einer Police zu decken, egal, ob diese regelmässig oder an Rallyes gefahren werden, oder sich zerlegt in einer Werkstatt befinden.

St. Jakob-Park und St. Jakob-Arena, die den
entsprechenden Genossenschaften gehören.
Dann ist da die St. Jakob-Halle, die auf Münchensteiner Boden liegt, aber der Stadt gehört,
und schlussendlich wird das Ganze noch durch
eine wichtige Durchfahrtsstrasse und das

Die massgeschneiderte
Kasko-Versicherung für Ihren Oldtimer
Vorteile der Oldtimer-Kaskoversicherung
• als Oldtimer können Fahrzeuge bis Jahrgang 1988 versichert
werden
• keine Kilometerbegrenzung während des Jahres
• Oldtimer-Rallyes, Geschicklichkeits- und Regelmässigkeitsfahrten sind versichert
• Transporte auf einem Anhänger sind mitversichert
• nicht eingelöste oder mit ausländischen Kontrollschildern
versehene Fahrzeuge können versichert werden
• kein Bonus-/Malussystem, sondern Nettojahresprämien

Kompetenzzentrum

Im Langacker 5
T 061 706 77 77 info@brg-belmot.ch
Postfach
4144 Arlesheim F 061 706 77 78 www.brg-broker.ch

Jaguar XK 120 OTS 1953
Versicherungswert Fr. 75'000.–
Selbstbehalt Fr. 2'000.–
Jahresprämie Fr. 718.60

Jaguar E-Type S1 1963
Versicherungswert Fr. 50'000.–
Selbstbehalt Fr. 2'000.–
Jahresprämie Fr. 479.–

Tram getrennt. Meine Vision war es eigentlich,
dass der Verkehr entweder unter den Boden
kommt oder die Sportstätten durch eine oder
zwei Brücken miteinander verbunden werden.
Am schönsten wäre natürlich, wenn zwischen
St. Jakob-Park, Joggelihalle und St. Jakob-Are-

Leider ist das so. Wenn es zum Beispiel darum
geht, dass der Schriftzug «basel.ch» leuchten
soll, was eine enorme Werbung für Basel darstellt, ist doch der St. Jakob-Park für täglich
Tausende von Autofahrern von der Autobahn
her zu sehen, dann sagt die Stadt, dass sie für
private Gebäude kein Geld geben dürfte. Ich
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meine, gibt es ein öffentlicheres Gebäude als
den St. Jakob-Park? Dank dem Stadtmarketing
konnte dennoch eine Lösung, zumindest während der EURO, gefunden werden, aber man
sieht, mit welchen Problemen wir konfrontiert
werden. Und die Liste liesse sich beliebig verlängern. Solche Dinge frustrieren mich, aber
ich werde jetzt doch noch einmal einen Anlauf
unternehmen und versuchen, zumindest das
Brückenprojekt zu realisieren.

Weitere Informationen
Pantheon Basel AG
Hofackerstrasse 72
CH-4132 Muttenz
Telefon +41 (0) 61 466 40 66
Telefax +41 (0) 61 466 40 67
info@pantheonbasel.ch
www.pantheonbasel.ch
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.00 – 17.30 Uhr
(durchgehend geöffnet)
Sa., So. 9.00 – 16.00 Uhr
(durchgehend geöffnet)

Innovative
Erfolgsgrundlage:
WALO-Bodenbeläge.
Alle WALO-Industrieböden und Decorbeläge haben eins gemeinsam:
Sie sehen auch nach einem langen, harten Leben gut aus. Ansonsten
geben sie sich betont individuell: Gummigranulatsysteme oder
Natursteinteppich? Hartbetonbelag oder Kunstharzsystem? Einsatz
im Neubau oder bei Sanierungen? Nutzung drinnen? Verwendung
draussen? Die innovativen WALO-Bodenbeläge passen sich massgeschneidert an Ihre Baupläne und Design-Wünsche an.

Walo Bertschinger AG Basel
Industrieböden und Decorbeläge
Leimgrubenweg 6, CH-4023 Basel
Telefon +41 61 335 92 92
Telefax +41 61 335 92 77
walo.basel@walo.ch
www.walo.ch

