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Im zweiten
Anlauf geschafft
Bubendorf bewilligt Kredit für
Neubau der Mehrzweckhalle
Von Christian Horisberger
Bubendorf. Im zweiten Anlauf hat es

geklappt. Die Bubendörfer Stimmbürger haben in einer Referendumsabstimmung Ja gesagt zum rund 9-Millionen
Franken teuren Neubau der Mehrzweckhalle im Dorfzentrum. Das Ergebnis fiel mit 1066 gegen 598 Stimmen
überraschend deutlich aus. Als vor gut
zwei Jahren erstmals über den Turnhallen-Neubau abgestimmt worden war,
schickte der Souverän das Vorhaben
noch im Verhältnis von 4:3 bachab. In
der Zwischenzeit hat der Gemeinderat
das Projekt nachgebessert, um eine
knappe Million Franken abgespeckt, es
entschachtelt, laufend über die Planungsschritte informiert und vor der
Abstimmung auch kräftig mobilisiert.
Verständlich, dass dem Gemeindepräsidenten gestern Nachmittag ein
Stein vom Herzen gefallen ist. «Wir
haben gezittert», sagt Erwin Müller. Das
Ergebnis sei für ihn und den ganzen
Gemeinderat eine Erleichterung. Verunsichert sei er deshalb gewesen, weil
ihm immer wieder Argumente zu Ohren
gekommen oder zugetragen worden
seien, die schlichtweg falsch gewesen
seien – obwohl der Gemeinderat laufend und umfassend informiert habe.
Dass die Ampel für die Mehrzweckhalle
nun auf Grün steht, führt der Gemeindepräsident auf die gute Mobilisierung
von Pro-Komitee und Vereinen zurück,
die eine sehr hohe Stimmbeteiligung
von 55 Prozent bewirkt habe.

Versprechen einhalten
Auf den Lorbeeren ausruhen will
sich der Präsident nicht. Nach einer kurzen Verschnaufpause werde die Baukommission die Arbeit aufnehmen,
damit die Halle bestenfalls schon in
zwei Jahren eröffnet werden kann – mit
der klaren Vorgabe, den Kredit von 8,9
Millionen Franken einzuhalten. «Daran
werden wir gemessen.» Besonders
genau hinschauen wird Michael Steg
vom Referendumskomitee. Er hatte
gewarnt, dass die Mehrzweckhalle am
Ende nicht neun, sondern wohl mehr
als zehn Millionen Franken kosten
werde. Trotz der herben Niederlage
zeigte sich Steg gestern nach Feststehen
des Ergebnisses keineswegs geknickt.
«Jetzt haben wir ein klares Votum für
diese Halle. Die Mehrheit der Bevölkerung will sie.» Er akzeptiere den Entscheid auch.

Kirche erhält
neues Zentrum
Referendum knapp abgelehnt
Biel-Benken. Das ist knapp ausgegan-

gen: Nur 17 Stimmen fehlten den Gegnern und sie hätten den Bau eines neuen
Kirchgemeindehaus in Biel-Benken verhindert. Nun ist aber der Beschluss der
reformierten Kirchgemeindeversammlung für den 2,25-Millionen-FrankenNeubau an der Therwilerstrasse mit 221
Ja-Stimmgen gegenüber 204-NeinStimmen an der Urne bestätigt worden.
Zu den Initianten des Referendums,
das mit 136 Unterschriften zustande
kam, gehört Hans Jäggi, welcher der
Kirche das Grundstück verkauft hatte.
Der geplante Bau sei übertrieben und
die Gemeinde könne ihn sich nicht leisten, hatte der Abstimmungsverlierer
argumentiert.

Humor mit Tränen. Rahmdäfeli-gründer Daniel Muri tritt als «Larvenmaler ohne inspiration» auf und drückt dem ensemble nach wie vor seinen Stempel auf. Foto Stefan Leimer

Frech, poetisch und ein bisschen frivol
Das Liestaler Rahmdäfeli geht neue Wege und bleibt sich trotzdem treu
Von Thomas Gubler
Liestal. Bevor die Palazzo-Bühne für
die Premiere zum Rahmdäfeli 2015
freigegeben wurde, gabs etwas zu feiern: Fünf Jahre Rahmdäfeli. Mit einem
Jubiläumsapéro regte die Equipe um
Dani und Sebastian Muri beim eintreffenden Publikum den Appetit auf
den diesjährigen Jahrgang an. Und
auch 2015 beschreitet das Rahmdäfeli,
die leisere Vorfasnachtsveranstaltung,
neue Wege, ohne dabei das bewährte
Konzept über Bord zu werfen.
Der Auftakt ist traditionell politisch.
Die Rahmdäfeli-Crew bewältigt die
Fusionsabstimmung vom September
letzten Jahres. Auf den Spuren des Fusionswanderers Klaus Kirchmayr und
dessen «grosser» Begleiterschar, bestehend aus seiner Frau, begibt man sich

zur Melodie von «All Summer Long –
Sweet Home Tschoppenhof» auf einen
Spätsommerbummel durch das Baselbiet. Und dies auf etwas seltsamen
Wegen, die man vergeblich auf der
Karte sucht. Die Fusion taucht im
Laufe des Abends immer dann wieder
auf, wenn Dani Muri, etwa als Larvenmaler ohne Inspiration, sich an seinem
68,3 Prozent starken Baselbieter
Schnaps – so gross war die Nein-Mehrheit – labt.
Die nächsten Nummern sind mit
einem kräftigen Schuss Frivolität
gewürzt. Sei es, dass sich Jürg Abt beim
Singen zum Entsetzen seiner Mitsänger
dem Beckenbodentraining hingibt – als
ein «subtiles Lifestyle-Feintuning», oder
dass sich Fabienne Stocker und Ursina
Natalia Früh Gedanken über die
Anwendbarkeit von 50 Shades Of Grey

machen. Die Grenzen des guten
Geschmacks werden nicht überschritten; «Rahmdäfeli-Puristes» dürften
dennoch leicht irritiert sein.
Brillanter Muri junior
Diese werden dann allerdings im
zweiten Teil mehr als entschädigt.
Sebastian Muris «Art»-Veräppelung
«Das isch Kunscht», bei der ein Messeabwart, der sich als Künstler ausgibt,
einem exaltierten Ehepaar einen farbigen Abfallsack für 38 000 Franken als
Kunstwerk verkauft, ist einer der absoluten Höhepunkte des Rahmdäfeli-Jahrgangs 2015. Überhaupt nimmt
Muri junior, der zuvor schon mit der
Übertherapie-Nummer «Ritalin» brilliert und neben Vater Dani als Co-Regisseur verantwortlich zeichnet, zunehmend das Heft bei der Veranstaltung in

die Hand. Stark auch seine politischen
Nummern über Daniela Gaugler oder
über die Mauer um die Schweiz, in welcher diejenigen innerhalb feststellen,
dass sie jetzt nicht mehr raus können.
Rahmdäfeli-Gründer Dani Muri
bleibt dabei weiterhin für die poetischen und melancholischen Töne
zuständig. Im Humor zum Schmunzeln
– und manchmal mit einer Träne im
Augenwinkel – ist er unnachahmlich.
Grossartig sind auch 2015 wieder die
musikalischen Darbietungen. Hammond Weber und Michael Rickli sind
inzwischen aus dem Ensemble nicht
mehr wegzudenken. Eine absolute
Bereicherung ist der Cellist Felix Buser.
Sein Duett mit Leila Polsini am Piccolo
ist das musikalische Highlight und
wurde an der Premiere mit frenetischem Applaus bedacht.

Gott erfand den Zunzger Nacktselfies und Guggen

Wurlitzer beschenken sich zum 40-Jahr-Jubiläum
Von Daniel Aenishänslin
Zunzgen. Geschichte wird bekanntlich
von den Siegern geschrieben. Wohl deshalb wandte sich die Wurlitzer-Clique
an keinen Geringeren als den Herrgott,
um die Menschwerdung der Zunzger in
der Mehrzweckhalle zu erzählen. Wurlitzer-Plausch heisst die Vorfasnachtsveranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet und das ganze Oberbaselbieter
Dorf in einer Turnhalle zu versammeln
pflegt. 40 Jahre alt sind die Wurlitzer
geworden. Grund genug, auf 40 Milliarden Jahre Welt- und damit WurlitzerGeschichte zurückzublicken. Zum
Schluss beschenkten sich die Jubilierenden mit «dr Hunnekönig», einem neuen
Marsch, sowie einem neuen Dummpeter-Goschtüm – ein Augenschmaus.
Alles begann in Gottes (Toni Hunziker) kosmischer Popcorn-Küche – und
plopp, aus der Pfanne spickte der
Mensch, der über die Jahrtausende
zum Zunzger mutierte. Natürlich vor
allem, weil Noahs Arche am Büchel,
dem Zunzger Hausberg, hängen blieb.
Der Arche entstiegen sind die Simpsons,
die Panzerknacker und eben die UrZunzger. Es folgte eine amüsante Ochsentour bis ins Jahr 2015. Gelegentlich
mit diskutablen Längen, jedoch mit
guten Pointen. Schmässi Schmassmann
als Godi und Silvia Bolliger als Käthi
agierten als Gottes Werkzeuge, die
Geschichte machten.

Aus dem Dorf der Zunzger Lieblingsfeinde, aus der Nachbargemeinde
Sissach, wurde die eigenwillige Gugge
Chatanga zu Gast geladen. Aus Basel
stiessen die Schnitzelbänggler von Tam
Tam zur Festgemeinde. «Het de Göppel,
wo si kriege, mit dr Leischtig z’tue, het dr
Berset e Döschwo zguet und d’Doris Wanderschue», reimten sie zu den neuen
Dienstwagen unserer Bundesexekutive.
Und sie priesen die Tramlinie 8, welche
die «Schwobe» massenhaft zurück über
die Grenze bringt.
An Chatanga kann einiges kritisiert
werden – dass sie keine Larven tragen
oder aus Sissach stammen. An ihrem
Klang hingegen ist nichts auszusetzen.
Der Kracher war «Hemmige» von Mani
Matter, der von Chatanga mit viel Dynamik interpretiert wurde.
Dass die Zunzger in der Lage sind,
Geschichte neu zu schreiben, zeigte sich
in ihrer Interpretation von Christi
Geburt: Man liess Engel mit Nikolausen
feiern. Und die Zunzger hielten nie viel
von Königen. Ausser von Attila dem
Hunnenkönig, der unter dem Büchel
begraben sein soll. Klingt nach einem
Scherz, der indigene Zunzger glaubt
jedoch daran. Es ist derselbe Zunzger,
der seine Badi für eine Wellness-Oase
hält und in der Trommel-Massage gerne
seinen baren Rücken für eine «Lomi
Lomi» hinhält. Der Anblick rhythmusgeröteter Hecks kitzelte Kaskaden von
Lachern aus dem Publikum heraus.

Das Konfetti in Bubendorf stimmt auf die Fasnacht ein
Von Oliver Sterchi
Bubendorf. 2014 war das Jahr der

Kriege, Krisen und Katastrophen. Da
kann einem schon mal Angst und Bange
werden. Davon blieben wohl auch die
Bubendörfer nicht verschont, wurden
sie doch von Moderator Urs Rudin mit
den Worten «was ist denn los, ihr seid ja
alle so bleich» zum 15. Konfetti in der
Dorfturnhalle begrüsst. Passend zur
Weltlage präsentierte er das diesjährige
Sujet der Gastgeber, der Tambourenund Pfeiferclique Bubendorf (TPCB):
«total verschifft». Die Gesichter des
Publikums in der zum Bersten gefüllten
Halle sollten sich jedoch bald aufhellen,
denn das abwechslungsreiche Programm tröstete über jeglichen Weltschmerz hinweg.
Den Anfang machte der TPCBStamm: Als Rega-Piloten verkleidet bliesen die Gastgeber den Anwesenden den
Marsch. Verschnaufpausen gab es keine,
denn gleich darauf heizten in der Halle
die heimischen Guggen Fränkä- und
Sambaschränzer mit ihrem Repertoire
aus alten und neuen Hits ein. Apropos
Halle: Der marode Bau war ein Dauerbrenner, wobei die Stimmbürger unterschwellig darauf aufmerksam gemacht
wurden («wir hoffen, dass die WC-Spülung bis zum Ende des Abends durchhält»), am Sonntag unbedingt schnell
noch ein Ja zum Neubau einzulegen.
Aus der Stadt angereist waren die

Schnitzelbänkler von den Schuumschleger und den Schnaabelwetzer. Bei ihren
Versen ging es öfter mal um die Wurst:
Ob eine bärtige Sängerin aus Österreich,
ein Badener Lokalpolitiker oder eine frivole Bundeshaussekretärin – «WurstSelfies» scheinen gerade im Trend zu
liegen, so die Diagnose der Städter.
«Fasnacht ist wie Marroni»
Die Rahmenstücke boten neben etlichen Seitenhieben auf das «verschiffte»
Klima der Lokalpolitik auch einige
Lebensweisheiten, so zum Beispiel der
italienische Marroniverkäufer, der die
zerstrittenen Fasnächtler, Basler Aristokraten und Hooligans mit den Worten
«Fasnacht ist wie Marroni, hat man es
einmal probiert, will man nicht mehr
aufhören», versöhnt.
Der heimliche Star des Abends war
Moderator Rudin, der als Wetterfrosch
durch das Programm führte und zwischendurch gelungene Pointen zum
lokalen und nationalen Geschehen zum
Besten gab. Den ehemaligen FCB-Star
Raul Bobadilla, dem seine Raserei zum
Verhängnis wurde, entschuldigte der
gewitzte Sprücheklopfer mit einem
angeblichen Verständigungsproblem
im Klub-Kader: Seine Kollegen hätten
ihm nämlich den Rat gegeben «auf
Rasen Gas zu geben». Und Geri Müllers
Nacktselfie sei gar nicht so schlimm,
schliesslich würde auch der Bundesrat
bei der EU die Hosen runter lassen.
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Nachrichten
Starke Baselbieter
Damen, schwache Herren

Unbekannter Hund riss
Reh in Stücke

Langenbruck. Das winterliche Wetter
bot wieder einmal die gelegenheit, in
Langenbruck ein Parlamentarier-Skirennen mit Vertretern aus Solothurn,
Basel und Baselland durchzuführen.
Während die Baselbieter Damen einen
Dreifachtriumph feiern konnten, fuhren
ausschliesslich nur Solothurner Herren
auf die ersten drei Podestplätze. Bester
Baselbieter im gesamtklassement war
immerhin Balz Stückelberger (Foto) auf
Rang vier. Die schnellen Damen waren

Gipf-Oberfrick. Untehalb des Chronbergs verendete ein Reh unter dramatischen Umständen. Wie die aargauer
Polizei mitteilt, beobachteten Bewohner eines Hofs, wie ein Hund mit kurzem, hellbraunen Fell einem Reh nachstellte und es riss. Das Wildtier blieb
schwer verletzt liegen; ein Jagdaufseher musste es erlösen. nun sucht die
Polizei den grossen Hund mit aufstehenden Ohren und einem schwarzen
Halsband, sowie dessen Halter.

SP-Landrätin Christine Koch (Foto) aus
aesch auf Rang 1, Regina Werthmüller
(Landrätin grüne, Sissach) auf Rang 2
und Marie-Theres Beeler (Landrätin
grüne, Liestal) auf dem dritten Platz.
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