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Biel-Bängge 

im September 
Naturschutzaktion  
Samstag, 29. August Treffpunkt Werkhof 
09:00 bis 12:00, S. 20 
 
Chocolat, Samstag, 12.09., Spittelhof 
18.30, Film 21.00 Uhr, S 26 
 
Apfelhauet, Sa/So, 12./13.9., S. 48 
 
Gottesdienst  mit Bläsergruppe 
„al dente“, Sonntag, 20.9. 10 Uhr, S. 11 
 
Aus dem Inhalt 
Impressum 2 
Hausmitteilung 3 
Milchhüslitor 3 
Gemeindenachrichten 5–8 
Rossbollen-City 8 
Reformierte Kirchgemeinde 10–11 
Römisch-Katholische Pfarrei 13 
Gmeini zum Sommerbeginn 15 
Dr. Erika Preisig, Eternal Spirit 17 
Genossenschaft Sunnestrom 19 
Pilotprojekt Elektrotechnologie 19 
Flohmarkt, Treffpunkt 20 
Aktion Drüsiges Springkraut 20 
Eschentriebsterben 21 
Vom Ende der Welt ins Paradies 22 
Pippo Pollina und seine Freunde 23 
Männerchor 23 
Wahlinterview 24–25 
Wunderbar – Chocolat 26 
Anna, die Unbekannte 27 
Spitex 28 
Musikschule Leimental 28 
Rastpunkte 29, 34 
Zweimal Vierrädriges 29 
Wandergruppe 30–31 
Kinderbücher 33 
Alltägliche Kleinigkeiten 34 
Der Traum vom Sommernachtstraum 34 
News vom Familienzentrum Piazza 35 
Choeur Ouvert 35 
Kakadu geht in Rente 35 
VerkehrsVerein Leimental 36 
Störche im Dienste der Wissenschaft 37 
Senioren-Mittagstisch 38 
Wohngenossenschaft Chreemer Kari 39 
Bürgergemeinde 39 
SG Biel-Benken 39 
Primarschule, Jubiläum Nicole Suter 39 
Kulturtipps 40–41 
Briefe 43–45 
Kulturwerkstatt Hofstetten-Flüh 45 
Umweltschutzkommission 47 
Apfelhauet 48 

 
Das Titelbild 
 

Erwartungsfroh präsentieren sich die Kin-
der der neuen ersten Klassen. 
 Fotos: Denise Lüönd 

Hausmitteilung 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Bei den bevorstehenden Nationalratswahlen kandidieren gleich vier Personen aus unse-
rer Gemeinde, was ziemlich sicher über dem schweizerischen Durchschnitt liegen dürf-
te. Die Dorf-Zytig hat mit Claudia Brodbeck, Elisabeth Schneider-Schneiter und 
Andreas Dürr ein Gespräch über ihre Motivation geführt und sie um ihre Meinung zu 
einzelnen Sachthemen befragt. In der nächsten Dorf-Zytig wird Daniel Kaderli zu Wort 
kommen.  
 

Nach dem Interview in unserem Schlösslizimmer kamen wir auch auf die derzeitig 
herrschende Gesprächskultur in unserer Gemeinde zu sprechen und ausnahmslos be-
dauerten wir die aggressive Art. Man kann eigentlich nur hoffen, dass künftig wieder 
sachlicher, vernünftiger und lösungsorientierter miteinander verkehrt wird. 
 

Vor den Sommerferien haben am Gymnasium Oberwil Alena Lehnitzk den Fachmittel-
schulausweis und Florence Sieber ihr Fachmaturitätszeugnis erhalten. Dieses berechtigt 
zum prüfungsfreien Eintritt an pädagogischen Hochschulen in den Studiengängen für 
Lehrpersonen in Kindergärten und Primarschulen. Die Dorf-Zytig gratuliert den beiden 
Biel-Benkemerinnen und wünscht ihnen alles Gute. 
 

Und zuletzt noch: Mit dieser Nummer stellt die Dorf-Zytig auf Farbe um. Ab sofort 
können uns auch die Inserenten die Inserate farbig anliefern; für den Druck farbiger 
Inserate berechnen wir einen Zuschlag von 20% zum normalen Inseratetarif. 
 

Herzlich, Ihre Dorf-Zytig 
 
 

’s Milchhüslitor 
 
Suche Land für Schafhaltung. Gerne auch kleine Landstücke oder mit Bäumen. Su-
che auch eine Scheune oder einen Scheunenteil zu mieten. 
Freue mich auf einen Anruf: 077 424 32 88 

vvv 
Sirup- und Confi-Zeit: Verschiedene Grössen Confi-Gläser sowie Sirup-Fläschli 
gratis abzuholen. Ausserdem Boesner Bilderrahmen, noch originalverpackt, körniges 
Aquarellpapier günstig abzugeben. Tel. 061 721 16 89 ab 18 Uhr 

vvv 
Putze Ihre Wohnung, bügle und flicke Ihre Kleider. 
Suche gratis Nähmaschinen aller Art für ein Projekt in Afrika. Tel. 079 708 43 61 

vvv 
Älteres Klavier gratis abzugeben, gegen Abholung. Anfragen an bb-dz@gmx.ch. 
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OCT  TREUHAND  TRAVERSA

Wir bieten Ihnen Unterstützung

  im Rechnungswesen
  beim Jahresabschluss
  bei den Steuern
  bei Bedarf mit Arbeitsplatzcoaching

TEL: 061 753 13 00 treuhand@oct.ch

GEWERBESTRASSE 23
POSTFACH 35
4105 BIEL-BENKEN  
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Gemeindenachrichten       
 
Gemeindeverwaltung Biel-Benken  
Kirchgasse 9 
4105 Biel-Benken  
 

Tel. 061 726 82 82 (Zentrale) 
Fax 061 726 82 80 
 

gemeinde@biel-benken.ch 
www.biel-benken.ch 
 

Öffnungszeiten: 
 
Montag:   10.00 – 11.30 / 14.00 – 18.30 h 
Dienstag:   10.00 – 11.30 / 14.00 – 16.00 h 
Mittwoch:   10.00 – 11.30 / 14.00 – 16.00 h 
Donnerstag: 10.00 – 11.30 / Nachmittag geschlos-

sen 
Freitag:   10.00 – 11.30 / 14.00 – 16.00 h 
 
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten nach 
Vereinbarung möglich. 
 

 
 
 
 
Aus dem Gemeinderat 
 
Arbeitsgruppe Sportinfrastruktur  
 

Unmittelbar  nach  der  Referendumsab-
stimmung  vom  14.  Juni  2015  hat  sich 
der  Gemeinderat  bemüht,  Personen 
aus  dem Kreis  des Referendumskomi-
tees  bzw.  der  Antragsteller  für  eine 
Neubeurteilung  der  Sportinfrastruktur 
zur  Mitarbeit  in  der  diesbezüglichen 
Arbeitsgruppe  zu  gewinnen.  Am  Wo-
chenende  vom  15./16.  August  2015 
erhielt  der  Gemeinderat  endlich  die 
gewünschten  Zusagen.  Dank  der  ter-
minlichen  Flexibilität  aller  Beteiligter 
konnten wir daraufhin bereits am Mon-
tag  den  17.  August  2015  eine  erste 
gemeinsame Arbeitssitzung abhalten.  
 

Es  liegen  verschiedene  Varianten  für 
die  Sportinfrastruktur  auf  Basis  Natur-
rasen vor, deren Kosten nun berechnet 
werden, bevor in einem weiteren Schritt 
über die Details beraten wird. Das Ziel 
des Gemeinderates ist es nach wie vor, 
so  schnell wie möglich eine neue Kre-
ditvorlage  zur Abstimmung  zu bringen. 
Wenn  sich  alle  beteiligten  Player  wei-
terhin  konstruktiv  einbringen,  kann 
dieses Ziel  im Dezember 2015 erreicht 
werden.  
 

An  der  Sitzung  vom  17.  August  2015 
ersuchte  im  Übrigen  ein  Vertreter  der 
Antragsteller  den  Gemeinderat  um 
Sistierung  des  Antrages  an  die  Ge-
meindeversammlung  betreffend  Neu-
beurteilung  der  Sportinfrastruktur.  Die-
sem Ansinnen kommt der Gemeinderat 
gerne nach,  so dass es  vorläufig  nicht 
zur  Abstimmung  über  die  Erheblicher-
klärung des besagten Antrages kommt.  

Birkenbestand beim Schlössli 
 

Revierförster Markus  Lack  hat  kürzlich 
den Baumbestand beim Schlössli-Areal 
begutachtet.  Die  Bäume  weisen  zum 
Teil  ein  beträchtliches  Alter  auf  und 
haben Baumhöhen zwischen 25 – 30 m 
erreicht.  Der  Baumbestand  ist  mehr-
heitlich  stabil  und  gesund,  jedoch wei-
sen  die  beiden  Birken  bereits  ein  be-
trächtliches  Alter  auf  und  der  Alte-
rungsprozess  hat  eingesetzt,  weshalb 
er  empfiehlt,  die  Birken  zu  entfernen. 
Die  Birken  werden  daher  im  Herbst 
2015 nach der Vegetationszeit gefällt. 
 
 
Wasserwerk Reinach und Umge-
bung / Wasser-Qualitätssicherungs-
System WQS, Jahresbericht 
 

Der  Jahresbericht  2014  des  Wasser-
werks  Reinach  und  Umgebung  hat 
gezeigt,  dass  es  im  Leitungsnetz  der 
Gemeinde  Biel-Benken  kaum  zu  Lei-
tungsbrüchen kam, was sehr positiv ist. 
Der Gemeinderat  ist bestrebt, das Lei-
tungsnetz  weiterhin  auf  diesem  guten 
Niveau zu halten. 
 
 
Michael  Thüring  /  Wahl  zum  Jagd-
aufseher 
 

Andreas  Mutzner  ist  als  Jagdaufseher 
für Biel-Benken per sofort zurückgetre-
ten.  Als  Nachfolger  wurde  Michael 
Thüring  gewählt,  welcher  nun  neben 
Rudolf  Bader  das  Jagdrevier  Biel-
Benken betreuen wird. Der Gemeinde-
rat wünscht Michael Thüring viel Freu-
de bei der Ausübung dieses Amtes. 
 
 
Zivilstandswesen 
 
Geburt 
 

26. Mai 2015 
 

Dominik Rzepecki,  Sohn  der Barbara 
Rzepecka und des Pawel Henryk Rze-
pecki, Therwilerstrasse 2, Biel-Benken. 
 
23. Juni 2015 
 

Yann  Eliah  Zimmermann,  Sohn  der 
Yvonne  Zimmermann  und  des  Urs 
Zimmermann,  Bachgasse  6,  Biel-
Benken. 
 
14. Juli 2015 
 

Lionel  Thiago  Grollimund,  Sohn  der 
Denise  Michelle  Grollimund  und  des 
Claude  André  Grollimund,  Rüttigra-
benweg 11, Biel-Benken. 

23. Juli 2015 
 

Erik  Ernst  Wild,  Sohn  der  Bettina 
Isabelle Wild  und  des  Stephan  Martin 
Wild, Ochsenmattweg 7, Biel-Benken. 
 
 
Heirat 
 
20. Juni 2015 
 

Jacqueline  Miescher  und  Alain 
Faust, Hauptstrasse 24, Biel-Benken. 
 
7. August 2015  
 

Beatrice Kathrin Hoffmann und Fabi-
an  Ruckstuhl,  Langgartenstrasse  5, 
Biel-Benken. 
 
 
Todesfälle 
 
2. Juli 2015  
 

Lydia  Buser  geb.  Scherrer,  geb. 
1921,  wohnhaft  gewesen  in  Biel-
Benken, Brünnliackerweg 1. 
 
16. Juli 2015 
 

Peter  Dettwiler,  geb.  1926,  wohnhaft 
gewesen in Biel-Benken, Fichtlirain 28. 
 
 
Baugesuche 
 

Gesuchsteller: Felix Moser, Rainweg 8, 
Biel-Benken  
Projekt:  Garage  mit  Geräteschopfauf-
bau, Parz. 892, Rainweg 8 
Projektverfasserin: Paul Gschwind AG, 
Ringstrasse 41, 4106 Therwil 
 
 
Diverses 
 
Öffentliche Auflage des Mitwir-
kungsberichts zur Mutation Zonen-
reglement Siedlung 
 

Der  Mitwirkungsbericht  zur  Mutation 
Zonenreglement Siedlung wird vom 28. 
August 2015 bis 18. September 2015 
öffentlich  aufgelegt.  Die  Unterlagen 
können  während  dieser  Zeit  bei  der 
Gemeindeverwaltung  Biel-Benken, 
Kirchgasse 9, Biel-Benken, eingesehen 
werden. 
 
 
Gemeindesteuern 2015 
 

Die Gemeindesteuern 2015 werden am 
30. September 2015 zur Zahlung fällig. 
Für  Zahlungen,  die  vor  dem  30.  Sep-
tember 2015 bei uns eingetroffen sind, 
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vergüten wir  einen Vergütungszinssatz 
von  neu  0.75  %  pro  Jahr.  Der  Ver-
zugszins  beträgt  für  Zahlungen,  die 
nach dem 30. September 2015 bei uns 
eintreffen, neu 6 % pro Jahr. 
 

Wir danken Ihnen für eine fristgerechte 
Begleichung  der  Gemeindesteuern. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Zah-
lung bis spätestens Mittwoch, 30. Sep-
tember  2015,  auf  unserem  Postcheck-
konto gutgeschrieben wird. 
 
 
Ersatzwahl vom 18. Oktober 2015 in 
den Schulrat der Sekundarschule 
Oberwil – Biel-Benken und in den 
Schulrat des Kindergartens und der 
Primarschule 
 

Im Schulrat  der Sekundarschule Ober-
wil  –  Biel-Benken  sowie  im  Schulrat 
des Kindergartens und der Primarschu-
le Biel-Benken besteht je eine Vakanz. 
 
è Die  Ersatzwahl  (Urnenwahl)  für 

die  beiden  Schulräte  findet  am 
18. Oktober 2015 statt. 

 

Haben  Sie  Interesse,  aktiv  in  einer 
dieser  Behörden  mitzuwirken,  dann 
melden  Sie  sich  bis  spätestens Mon-
tag,  31.  August  2015,  bei  der  Ge-
meindeverwaltung  (Tel.  061  726  82 
82). Wahlvorschläge  müssen  bis  spä-
testens  um  17.00  Uhr  bei  der  Ge-
meindeverwaltung eingereicht werden. 
 
Allfällige  Fragen  rund  um  die  Tätigkeit 
im Schulrat des Kindergartens und der 
Primarschule  Biel-Benken  beantwortet 
Ihnen  gerne  die  Präsidentin  (Christine 
Eich, Tel. 061 382 42 21). 
 
 
Ersatzwahl in die Rechnungs- und 
Geschäftsprüfungskommission Biel-
Benken  
 

In  der  Rechnungs-  und  Geschäftsprü-
fungskommission  besteht  ebenfalls 
eine Vakanz. 
 
è Die  Ersatzwahl  findet  an  der 

nächsten Gemeindeversammlung 
statt. 

 

Wenn Sie fundierte Revisorenkenntnis-
se oder vertiefte Kenntnisse im Finanz- 
bzw.  Bankenbereich  haben  und  daran 
interessiert  sind, aktiv  in dieser Behör-
de mitzuwirken,  dann melden  Sie  sich 
bei  der Gemeindeverwaltung.  Sie  kön-
nen  sich  aber  auch  direkt  an  der  Ge-
meindeversammlung zur Wahl stellen.  
 

Auskunft über die Kommissionstätigkeit 
erteilt Ihnen zudem gerne der Präsident 
der RPK/GPK, Herr Philipp Hägeli (phi-
lipp.haegeli@bluewin.ch).  

Geschwindigkeitskontrolle 
 

Die  Polizei  Basel-Landschaft  hat  im 
Juni und Juli 2015 folgende Geschwin-
digkeitskontrollen  in  Biel-Benken 
durchgeführt:
 

Am  7.  Juni  2015  zwischen  13:11  Uhr 
und  14:11  Uhr  an  der  Flühstrasse  in 
Fahrtrichtung  Bättwil  /  Biel-Benken 
Zentrum.  Von  393  gemessenen  Fahr-
zeugen wurden 8 Übertretungen regist-
riert. 
 

Am 25.  Juni 2015 zwischen 06:58 Uhr 
und 08:58 Uhr an der Therwilerstrasse 
in Fahrtrichtung Biel-Benken Zentrum  / 
Therwil.  Von  1011  gemessenen  Fahr-
zeugen  wurden  205  Übertretungen 
registriert. 
 

Am  6.  Juli  2015  zwischen  16:25  Uhr 
und  18:40  Uhr  an  der  Eichgasse  in 
Fahrtrichtung  Biel-Benken  Zentrum  / 
Oberwil.  Von  1141  gemessenen  Fahr-
zeugen  wurden  156  Übertretungen 
registriert. 
 
 
Rebenfest Biel-Benken  
 

Am Sonntag, 16. August 2015, richtete 
der Biel-Benkemer Weinbauverein zum 
zweiten  Mal  das  Rebenfest  in  Biel-
Benken  aus.  Entlang  des  Rebbergs 
konnten  in  verschiedenen  Beizli  die 
Biel-Benkemer  Weine  degustiert  und 
dazu etwas Feines gegessen werden.  
 

Der Gemeinderat  dankt  den Organisa-
toren  für  ihr  Engagement  und  hofft, 
dass der Anlass trotz des etwas trüben 
Wetters ein Erfolg war. 
 
 
Tageskarten 2015 
 

Die  Gemeinde  Biel-Benken  besitzt  für 
das  Jahr  2015  Tageskarten  der  SBB. 
Es stehen vordatiert  für  jeden Tag des 
Jahres  zwei  „Tageskarten  Gemeinde“ 
für  die  EinwohnerInnen  von  Biel-
Benken zur Verfügung. 
 
Eine  Tageskarte  der  SBB  kostet  40 
Franken  und Sie  können  damit  sämtli-
che öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. 
Sie  ermöglicht  Ihnen  während  eines 
Tages  die Benutzung  fast  des  gesam-
ten  Zug-,  Bus-  und  Tramnetzes  der 
Schweiz  (analog  dem  üblichen  Gene-
ralabonnement der SBB). 
 
Die Tageskarten können telefonisch bei 
der  Gemeindeverwaltung  (061  726  82 
82)  oder  noch  besser  online  unter: 
www.biel-benken.ch  (GA-Tageskarten) 
reserviert  werden.  Nach  erfolgter  Re-
servation müssen  die  Tageskarten  am 
nächsten  Tag  während  den  Öffnungs-
zeiten  bei  der  Gemeindeverwaltung 
abgeholt und bezahlt werden. 

Rückschnitt von Hecken, Sträuchern 
und Bäumen 
 

Büsche, Hecken, Sträucher und Bäume 
können  in  das  Lichtraumprofil  von 
Strassen und Wegen wachsen – wenn 
man  sie  lässt.  Sie  engen  dann  den 
Strassenraum  ein,  behindern  die  Sicht 
oder  verdecken  die  Strassenbeleuch-
tung.  Durch  diese  Umstände  werden 
die  VerkehrsteilnehmerInnen  –  motori-
siert  oder  vor  allem  zu  Fuss –  gefähr-
det.  
 

Im  Interesse  der  Sicherheit  und  zur 
Vorbeugung  von  Unfällen  fordern  wir 
hiermit  alle  BesitzerInnen  von  Garten-
anlagen auf,  ihre Pflanzen entlang von 
Strassen  und Wegen  den  Vorschriften 
entsprechend zurückzuschneiden. 
 

Pflanzen  dürfen  grundsätzlich  nicht 
über  die  Grundstücksgrenze  in  das 
Strassenareal  ragen.  Hecken,  Sträu-
cher  und  Bäume  müssen  senkrecht 
über  der  Grenze  auf  folgende  Höhen 
zurückgeschnitten werden: 

-  Trottoir-  und  Fusswegbereiche  auf 
2,50 m Höhe 

-  Strassen-  und  Fahrbahnbereiche 
auf 4,50 m Höhe 

-  Strassenbeleuchtung  auf  eine  Brei-
te von beidseitig etwa 5 m Höhe. 

 

 
 

Weitere  öffentliche  Einrichtungen  wie 
Hydranten  und  Verkehrstafeln  sind 
ebenfalls frei zu halten. 
 

Trotz vielen Aufforderungen via Dorfzy-
tig  und  in  besonders  krassen  Fällen 
auch  mittels  persönlichem  Schreiben 
wird  der  Rückschnitt  von  einigen 
Grundeigentümern  leider  nicht  vorge-
nommen.  Die  Gemeinde  sieht  sich 
diesfalls  gezwungen,  den  Rückschnitt 
durch ein von der Gemeinde beauftrag-
tes  Unternehmen  auf  Kosten  der  Ei-
gentümerschaft  vorzunehmen.  Dies  ist 
jeweils  mit  einem  grossen  Aufwand 
verbunden,  welcher  verhindert  werden 
kann. 
 

Für  Beratungen  über  Pflegemassnah-
men  oder  für  den  Rückschnitt  von 
Bäumen wenden Sie sich bitte an eine 
Gartenbaufirma.  
 

Fragen  beantworten  Ihnen  auch  gerne 
unsere Werkhofmitarbeiter  (Rolf Schol-
ler,  Tel.  079  743  34  04,  oder  Michel 
Heyer, 079 743 34 05).  
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Kadaverstelle im Werkhof Biel-
Benken  
 

Immer wieder kommt es vor, dass Ein-
wohnende von Biel-Benken ihre ver-
storbenen Tiere unangemeldet im 
Werkhof deponieren. Gerade bei sehr 
warmen Temperaturen entsteht ein 
übel riechender Verwesungsgeruch, 
wenn die Tiere einfach irgendwo beim 
Werkhof deponiert werden. Die Werk-
hofmitarbeiter erwartet dann (beson-
ders nach einem Wochenende) die 
böse Überraschung… 
 

Wer ein totes Tier bei der Kadaverstelle 
abgeben möchte, wird gebeten, dies 
zuvor den Werkhofmitarbeitern telefo-
nisch anzukündigen (Rolf Scholler, Tel. 
079 743 34 04 oder Michel Heyer, Tel. 
079 743 34 05). 
 

Die Werkhofmitarbeiter danken für Ihr 
Verständnis! 
 
 
Personalausflug der Gemeindever-
waltung und Aussendienste 
 

Am Mittwoch, 23. September 2015 
findet der Personalausflug der Ge-
meindeverwaltung und Aussendienste 
statt. Die Verwaltung und der Werkhof 
bleiben an diesem Tag geschlossen. 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.  
 
 
 
Feuerverbot im Wald und an sicht-
baren Waldrändern sowie Wasser-
entnahmeverbot  
 

Der Kantonale Krisenstab hält in Ab-
sprache mit den Fachspezialisten das 
am 7. Juli 2015 verhängte Feuerverbot 
im Wald und an sichtbaren Waldrän-
dern aufrecht. Hingegen wird das Was-
serentnahmeverbot für Oberflächen-
gewässer im Baselbiet aufgehoben. 
Der Betrieb der Hotline für Fragen der 
Bevölkerung wird ab sofort eingestellt.  
 

Seit dem letzten Rapport wurden Nie-
derschlagsmengen in Binningen und 
Basel von rund 33 mm und in Rünen-
berg 35.6 mm gemessen. Für eine 
Entspannung der Lage bezüglich 
Waldbrandgefahr sind diese Nieder-
schläge in allen Regionen des Kantons 
zu gering. Der Waldboden ist nach wie 
vor trocken, die Niederschläge drangen 
nur bedingt und punktuell in die trocke-
nen Böden ein. Auch die niedrigeren 
Temperaturen führen diesbezüglich 
nicht zu einer Entspannung. Deshalb 
bleibt die Waldbrandgefahr gross (Stu-
fe 4 von 5).  
Eine Brandgefahr geht immer noch von 
abgeernteten Feldern (Stoppelfelder) 
aus.  
 

Die durch Gewitter verursachten Re-
genfälle haben bei der Situation der 
Fliessgewässer im Kanton zu einer 
leichten Entspannung geführt. Die 
Wasserführung der Fliessgewässer ist 
auf tiefem Niveau stabil. Die Grund-
wasserstände und Quellschüttungen 
gehen weiter langsam aber stetig zu-
rück. Zurzeit gibt es bei der öffentlichen 
Wasserversorgung noch keine nen-
nenswerten Probleme. Deshalb hebt 
der Kantonale Krisenstab das gene-
relle Verbot von Wasserentnahmen 
aus den Baselbietern Oberflächen-
gewässern auf.  
 

Wir erinnern an dieser Stelle daran, 
dass Wasserentnahmen, welche den 
Gemeingebrauch übersteigen, einer 
Bewilligung der Bau- und Umwelt-
schutzdirektion bedürfen. Als Gemein-
gebrauch gilt die gelegentliche Ent-
nahme kleiner Wassermengen mit-
tels Giesskanne oder Eimern ohne 
den Einsatz motorgetriebener Gerä-
te.  
 

Die Aussichten für die kommende Wo-
che sind wechselhaft. Sonnig bis stark 
bewölkt mit einigen Schauern und mög-
lichen Gewittern bei Temperaturen 
zwischen 20 und 28 Grad. Aufgrund 
der durchgeführten Lagebeurteilung 

durch die verschiedenen Fachdienste 
des Kantonalen Krisenstabes Basel-
Landschaft bleibt deshalb das Feuer-
verbot im Wald und an sichtbaren 
Waldrändern (inkl. Waldlichtungen) 
weiterhin bestehen.  
Die Hotline des Kantonalen Krisensta-
bes (seit 7. Juli 2015 in Betrieb) als 
Anlaufstelle für Fragen der Bevölke-
rung zum Feuerverbot wird ab sofort 
eingestellt. 
Die behördlichen Anordnungen zur 
Erinnerung: 
 
1. Es ist verboten, im Wald und an 
sichtbaren Waldrändern Feuer zu ent-
fachen. Der Abstand von 200 m ist 
einzuhalten. Dies gilt insbesondere 
auch für eingerichtete Feuerstellen und 
Feuerschalen, sowie für selbst mitge-
brachte Holz- bzw. Kohlegrills.  
2. Das Abbrennen von jeglichen Feu-
erwerkskörpern - sofern vom Gemein-
dereglement und Gemeinderat gestat-
tet - ist nur erlaubt in einem Abstand 
von mindestens 200 m vom Wald und 
sichtbarem Waldrand.  
3. Das Steigenlassen von „Heissluftbal-
lonen / Himmelslaternen“ (gekaufte 
oder selbst gebastelte), welche durch 
offenes Feuer angetrieben werden, ist 
generell verboten.  
 
Die Entwicklung der Situation wird 
weiterhin aufmerksam beobachtet und 
wöchentlich neu beurteilt. Der nächste 
ordentliche Rapport des Kantonalen 
Krisenstabes ist für den 19. August 
2015 geplant.  
 

Alle involvierten Behörden danken der 
Bevölkerung an dieser Stelle für das 
verantwortliche Handeln in den letzten 
Wochen und das gezeigte Verständnis 
für die angeordneten Massnahmen. 
Der Kantonale Krisenstab bittet, dieses 
Verantwortungsbewusstsein zur Ver-
meidung von Bränden weiterhin umzu-
setzen.  
 
Kantonaler Krisenstab - www.kks.bl.ch  

 

 
 
 

Arbeitsgruppe Sportinfrastruktur – Aktueller Stand 
 

Nach der Referendumsabstimmung am 
14. Juni 2015 ersuchte der Gemeinderat 
die Gruppe um die Referendumsbefür-
worter, zwei Personen in die Arbeits-
gruppe zu delegieren. Trotz Zusage, 
innert einer Woche zwei Personen zu 
nennen, blieb die entsprechende Meldung 
aus. Vielmehr kam es am 30. Juni 2015 
zu einem Gespräch zwischen je zwei 
VertreterInnen der Gruppe sowie der 

Gemeinde. Anlässlich dieses Gespräches 
verlangten die Vertreterinnen der Grup-
pe, dass sie mindestens vier Personen in 
die Arbeitsgruppe delegieren können und 
mindestens eine Co-Leitung mit dem 
Gemeindepräsidenten installiert werde. 
Beide Wünsche wurden ihnen zugesagt. 
Die Vertreterinnen waren allerdings 
dezidiert der Ansicht, dass es aus grup-
pendynamischen Gründen eigentlich 

unzumutbar sei, Mitglieder aus ihrer 
Gruppe in die bestehende Arbeitsgruppe 
zu delegieren. Trotzdem sagten sie zu, 
bis zum 8. Juli 2015 zwei bis vier Perso-
nen für die Arbeitsgruppe zu melden, 
damit Letztere endlich ihre Arbeit wieder 
aufnehmen konnte.  
 
Erst am 12. Juli 2015 meldeten sich die 
Vertreterinnen beim Gemeinderat. Sie 
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teilten diesem ihre Vorstellung über die 
Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 
und deren Vorgehensweise mit. Dem 
Gemeinderat wurde in der Arbeitsgruppe 
nur ein Sitz mit lediglich beratender 
Stimme zugestanden. Wer seitens der 
Interessengruppe in der Arbeitsgruppe 
Einsitz nehmen soll, teilten die Vertrete-
rinnen nicht mit. Da die Vorstellungen 
zur Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 
und zur Arbeitsweise grossmehrheitlich 
dem Antrag von Christiane Maier Rein-
hard und Remo Sigrist entsprachen, der 
an der September-Gemeindeversamm-
lung zur Erheblicherklärung vorgelegt 
wird, ging der Gemeinderat auf dieses 
„Angebot“ nicht ein. Vielmehr rief er 

Interessierte öffentlich dazu auf, sich bis 
zum 3. August 2015 zur Mitarbeit in der 
Arbeitsgruppe zu melden. Nach Ablauf 
dieser Frist terminierte der Gemeinderat 
in Absprache mit den bereits bekannten 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe, die zwi-
schenzeitlich um einen unabhängigen 
Experten erweitert wurde, den nächsten 
Sitzungstermin auf den 17. August 2015. 
Die Sommerferienzeit musste also leider 
ungenutzt verstreichen. Die Arbeitsgrup-
pe ist aber bemüht, rechtzeitig auf die 
Dezember-Gemeindeversammlung eine 
neue Abstimmungsvorlage auf der Basis 
Naturrasen zu erarbeiten.  
Die Interessengruppe meldete schliess-
lich am 5. August 2015 vier Personen zur 

Mitarbeit in der Arbeitsgruppe an. Be-
dingung war allerdings, dass die Arbeits-
gruppe nach den Vorstellungen der 
Gruppe neu zusammengesetzt werde – 
mit nur einem Gemeinderat mit beraten-
der Stimme und der alleinigen Leitung 
durch eine der vier Personen – und ge-
mäss deren Vorstellungen vorzugehen 
hatte. Der Gemeinderat schlug dieses 
erneute „Angebot“ aus, lud die vier Per-
sonen aber nochmals explizit zur Mitar-
beit in der bestehenden Arbeitsgruppe 
ein. (Abschliessender Hinweis, wie die 
Gruppe darauf reagiert, kommt nach dem 
17. August.)  

 
 
 

Rossbollen-City 
 
Im „Bauerndorf“ Biel-Benken hat es die 
grösste Pferdedichte im Leimental. Meh-
rere Bauernbetriebe betreiben Pferdepen-
sionen als willkommenen Nebenerwerb 
oder haben sich gar auf dieses Gewerbe 
spezialisiert. In unserem Leitbild ist 
festgehalten, wir müssen unsern Bauern-
stand nach Möglichkeit schützen, wir 
wollen ein ländliches Dorf bleiben. 
Wer hat nicht in jungen Jahren von ei-
nem eigenen Pferd geträumt und wie ich 
immer nur ein Holzpferdchen erhalten. 
„Heintje“ hat dazu auch das entsprechen-
de Lied geträllert „Mama schenk mir ein 
Pferdchen“. Spätestens wenn man einmal 
in Sonntagsschuhen und in Eile in Ross-
bollen hineintrampt, bekommt man spon-
tan ein anderes Verhältnis zu Pferden und 
deren Hinterlassenschaft. Ob es dabei zu 
einer nachhaltigen Trübung der Bezie-
hung zu Pferden und Reitern kommt, ist 
von Mensch zu Mensch verschieden. 
Im Leserbrief „Biel-Benken: Rossbollen-
City“ fordert die Familie Ott, die Reiter 
müssten künftig in Selbstverantwortung 
die Rossbollen beseitigen und unser 
Reittierreglement vom Juni 1994 sei 
entsprechend zu ergänzen. So eine 
Reglementsanpassung lässt sich sicher 
schnell machen, vorausgesetzt, es 
herrscht Einigkeit in der Bevölkerung bei 
der Beurteilung der Rossbollenplage. Mit 
einem Reglement ist es aber nicht getan, 
das ist oder wäre nur der erste Schritt. 
Ein Reglement muss dann auch vollzo-
gen werden. Die Gemeinde müsste Per-
sonen einsetzen und bezahlen, die den 
Vollzug überwachen, und sie müsste 
Strafen festlegen, wenn es zu Widerhand-
lungen kommt. Ein anderer Aspekt ist die 
Tatsache, dass viele Pferde, die auf unse-

rem Bann ihre Rossbollen hinterlassen, 
von anderen Gemeinden, aus dem Solo-
thurnischen Leimental oder gar aus 
Frankreich her kommen. Das bedeutet für 
uns, wir müssten auf allen möglichen 
Reitwegen unser Reittierreglement mit 
seinem „Rossbollenartikel“ und der ent-
sprechenden Strafandrohung signalisie-
ren. 
 

 
 
Eine Alternative zur Rossbollenaufnah-
mepflicht wäre das Wienermodell, wo 
den Pferden hinten Säcke angehängt 
werden müssen. Mit dieser Lösung wür-
de der Kontrollaufwand kleiner, da das 
Fehlen des Rossbollensackes alleine 
schon eine Widerhandlung gegen unser 
Reglement und daher strafbar wäre. Die 
Reiter sind ob einer solchen Lösung in 
aller Regel alles andere als glücklich, da 
die Säcke für die Pferde unangenehm 
sind. Bekanntlich sind auch wir Men-
schen froh, möglichst rasch den Windeln 
zu entwachsen.  
Daneben sehe ich als Lösung des Prob-
lems klar festgelegte Reitwege und ein 

Reitverbot auf allen andern Wegen. Die-
se klar gekennzeichneten Reitwege müss-
ten dann öfters gereinigt und für diese 
zusätzlichen Reinigungen müssten die 
Verursacher zur Kasse gebeten werden. 
Ob die dafür zu erhebende Gebühr (nicht 
dasselbe wie eine Steuer) vom Kanton 
genehmigt würde, ist offen. Beim Ver-
such der Gemeinde Ettingen vor wenigen 
Jahren taxierte der Kanton die geplante 
Gebühr als Steuer und verweigerte die 
Zustimmung zum Reglement. Unsere 
Lösung hat einen anderen Ansatz mit 
besseren Erfolgsaussichten. 
Der Gemeinderat nimmt die Rossbollen-
frage ernst. Er glaubt aber, dieses Prob-
lem müsse grossräumig gelöst werden, da 
die Reiterinnen und Reiter im Leimental 
gemeindeübergreifend ihrem Hobby 
frönen. An der nächsten Sitzung der 
Plattform Leimental will ich daher dieses 
Thema einbringen, um eine überregiona-
le Lösung anzustreben. 
Biel-Benken, das Dorf mit dem bekann-
ten Öpfelhauet, den meisten aktiven 
Bauern und der grössten Pferdedichte im 
Leimental möchte nicht in Rossbollen-
City umbenannt werden. Saubere Stras-
sen sind sehr wohl ein Ziel, für das es 
sich lohnt, nach einer guten Lösung, nach 
einem guten schweizerischen Kompro-
miss zu suchen, damit Mensch und Tier, 
aber noch mehr Mensch und Mensch hier 
weiterhin friedlich zusammenleben kön-
nen. Ein friedliches Zusammenleben ist 
auch nur nachhaltig, wenn man Probleme 
offen anspricht. Es ist mir daher ein An-
liegen, der Familie Ott für ihren Mut zu 
danken. 

Peter Burch, Gemeindepräsident 
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Ihre beste Wahl in der Region für 
 

Spagyrik 
Schüssler Salze 
Medikamente 

 
 

Mo-Fr   08.00 – 12.15 / 13.30 – 18.30 Uhr 
Sa        08.00 – 16.00 Uhr 
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Reformierte Kirchgemeinde

 
 
Kirchgasse 4, 4105 Biel-Benken 

 
Kirchenpflege  
Ruedi Beljean, Präsident  
Tel. 061 461 83 80  
rudolf.beljean@gmx.ch 
 
Pfarrer  
Hans M. Tontsch 
Tel. 061 721 10 33 
hans.tontsch@ref-bb.ch 
 
Abwesenheit 
Pfr. H. M. Tontsch 
12. bis 19. September 2015 
 
Sekretariat  
Mo – Do 9 – 12 Uhr 
Isabelle T. Seker 
Tel. 061 723 81 40 
sekretariat@ref-bb.ch 
 
 
GOTTESDIENSTE 
 
Sonntag, 6. September, 10 Uhr 
Gottesdienst mit Taufe 
Pfarrer Hans M. Tontsch 
 
Sonntag, 13. September, 10 Uhr 
Familien-Gottesdienst 
Vorbereitungsteam und  
Pfarrer Markus Wagner 
 
Sonntag, 20. September, 10 Uhr 
Dank-, Buss- und Bettag 
Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer Hans M. Tontsch 
Musikgruppe „al dente“ 
 
Sonntag, 27. September 10 Uhr 
Gottesdienst mit Taufe 
Pfarrer Hans M. Tontsch 
 
 
WEITERE ANLÄSSE 
 
Ökumenisches Morgengebet 
Jeden Montag um 8.15 Uhr, Kirche 

Proben-Singkreis in der Kirche 
Jeden Mittwoch von 18.30 – 20 Uhr  
 
Fiire mit de Chliine 
„D’Arche Noah“ 
Freitag, 4. September, 9.30 – 11 Uhr 
In der Kirche 
 
Witwen-Treff im Pfarrhaus 
Mittwoch, 9. September 9.30 - 11 Uhr 
 
Kinder Mu(i)tmach-Gottesdienst 
Sonntag, 13. September um 10 Uhr 
„S’erschte Wunder vo Jesus“ 
 
FIIRE MIT DE CHLIINE 
D’Arche Noah 
Freitag, 4. September 2015 
9.30 – 11 h in der Kirche 
 

 
 
Zusammen mit den Kleinsten (bis Kin-
dergarteneintritt) erleben wir einen schö-
nen Spätsommermorgen. Gemeinsam 
hören wir eine Geschichte und basteln 
etwas dazu. Anschliessend geniessen wir 
Kaffee, Sirup und Gebäck im Pfarrhaus. 
Das Vorbereitungsteam freut sich viele 
Kinder willkommen zu heissen. 
 

 

FAMILIEN-GOTTESDIENST 
S’erschte Wunder vo Jesus 
Sonntag, 13. September 2015  
10 Uhr in der Kirche 
 

 
 
Einfach Spitze, wenn auch du dabei bist! 
Alle Kinder sind mit ihren Eltern, Gross-
eltern, Geschwistern und Freunden herz-
lich eingeladen. Der Kinder-Mitmach-
Gottesdienst startet um 10 Uhr in der 
Dorfkirche Biel-Benken. Auf euch freuen 
sich das Vorbereitungsteam der refor-
mierten Kirche und Pfarrer Markus 
Wagner. 
 
SUNNTIGSCHUEL 
Dein Reich komme 
Sonntag 27. September 2015  
10 Uhr im Pfarrhaus 
 

 
 
Immer am 2. und 4. Sonntag vom Monat 
treffen wir uns parallel zu den Gottes-
dienstzeiten im Pfarrhaus zur „Sunntig-
schuel“. Eingeladen sind alle Kinder, die 
Lust auf eine spannende Geschichte und 
deren Vertiefung durch eine Bastelarbeit, 
ein Spiel oder Singen von Liedern haben. 
Komm einfach vorbei, du musst dich 
nicht anmelden. 
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Sonntag, 20. September, 10 Uhr in der Dorfkirche Biel-Benken 
 

 
Die Bläsergruppe „al dente“ wird den Gottesdienst am Dank-, Buss- und Bettag musikalisch umrahmen. 
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Römisch-katholische Pfarrei 
St. Stephan Therwil/Biel-Benken 
www.rkk-therwil.ch 
Gemeindeleitung: 
Ralf Kreiselmeyer 
061 721 17 22 
ralf.kreiselmeyer@rkk-therwil.ch 
Elke Kreiselmeyer  
061 721 52 05 
elke.kreiselmeyer@rkk-therwil.ch 
Sekretariat:  
Hinterkirchweg 31, 4106 Therwil 
Tel. 061 721 11 66 
sekretariat@rkk-therwil.ch 
Seelsorge: 
Jutta Achhammer, Theologin 
061 721 39 19 
jutta.achhammer@rkk-therwil.ch 
Philippe Moosbrugger, Theologe 
061 723 96 91 
philippe.moosbrugger@rkk-therwil.ch 
Mitarbeitender Priester: 
Heinrich Eisenreich 
Wegbegleitung Leimental: 
Gabriela  Bröcker  Stadler,  Sozialpädago-
gin 
Mi 8.30-12.30Uhr / Tel. 061 723 96 90 
www.wegbegleitung-leimental.ch 
wegbegleitung@ref-kirche-ote.ch 
Sozialarbeiterin
Anouk Battefeld  
079 136 46 02 
anouk.battefeld@rkk-therwil.ch 
SigristIn: 
Chris Zimmerli, Cordelia Argast 
079 630 75 20 
sigrist@rkk-therwil.ch 
Hauswartin: 
Brigitte Marques 
079 578 65 67 
hauswart@rkk-therwil.ch 
 

 

 

Die Firmlinge haben zum Start des 
Firmkurses Sonnenblumen gesät.  
Jetzt blühen sie auf. 
 
Sind Ihnen schon die Sonnenblumen vor 
Pfarramt  und  Pfarreiheim  in  Therwil 

aufgefallen?  Wunderschön  erblühen  sie 
in  gelb  und  rot.  Unsere  29  diesjährigen 
Firmlinge haben sie zum Start des Firm-
kurses  im  Einschreib-Gottesdienst  gesät. 
Die  Sonnenblumen  erblühen  genau 
rechtzeitig zu den bevorstehenden nächs-
ten  Anlässen  des  Firmkurses:  In  den 
kommenden  Wochen  setzen  sich  die 
Firmlinge  in  den  Gruppenstunden  mit 
den  Themen  „Gott“,  „Jesus“,  „Kirche“, 
und  „Firmung/Heiliger  Geist“  auseinan-
der.  Diese  Gruppenstunden  werden  von 
freiwilligen  Pfarreiangehörigen  und  von 
Walli Schaad geleitet. 
Am Bettag-Sonntag,  den  20.  September, 
werden alle Firmlinge Domherrn Alfredo 
Sacchi,  unseren Firmspender,  kennenler-
nen.  Gemeinsam  werden  wir  einen  be-
sonderen  Gottesdienst  feiern  und  an-
schliessend  zusammen  grillieren  und 
essen. 
Wie schon vor den Sommerferien werden 
auch  in  diesen  Wochen  Firmlinge  bei 
einzelnen  Pfarrei-Anlässen  mithelfen. 
Dadurch  lernen  sie  unser  Pfarreileben 
etwas  kennen  und  es  ergeben  sich Kon-
takte  zwischen  ihnen  und  Pfarrei-
Angehörigen.  Dieser  Austausch  ist  uns 
ein  wichtiges  Anliegen,  denn  die  Fir-
mung  ist  ja  die Aufnahme  als  vollwerti-
ge,  erwachsene  Mitglieder  in  unsere 
Pfarrei-Gemeinschaft.  
Es  würde  uns  deshalb  freuen,  wenn  die 
Sonnenblumen Sie, wenn Sie beim Pfarr-
amt  vorbei  kommen,  veranlassen,  ein 
paar gute Gedanken an unsere Firmlinge 
auf  dem Weg  zu  ihrer  Firmung  zu  sen-
den.  Sie  sollen  unseren  Beistand  spüren 
und merken,  dass  sie  Teil  dieser  Pfarrei 
sind. 

Philippe Moosbrugger 
 

 
Schlössli-Picnic 
Am Samstag,  den  29. August  feiern wir 
einen  Feldgottesdienst  beim  Schlössli  in 
Biel-Benken. Im Anschluss wird grilliert: 
Bratwurst,  Brot,  Senf  und Getränke  ste-
hen  zur  Verfügung.  Spenden  für  das 
Kuchenbuffet  sind  sehr  erwünscht.  Wir 
freuen uns heute schon auf diesen traditi-

onellen  Auftakt  in  Biel-Benken,  auf  ein 
gesundes  Wiedersehen  nach  der  Som-
merpause  und  laden  die  Therwiler  Pfar-
reiangehörigen  herzlich  zum Besuch des 
Nachbardorfs ein. 

Das Seelsorgeteam 
 
Spachtelturnier 2015 
Auch  dieses  Jahr  findet  das  traditionelle 
Spachtelturnier  der  Jungwacht  Therwil 
statt. Am Samstag, den 29. August startet 
der  lang  ersehnte  Wettbewerb  um  den 
beliebten Spachtelkönigstitel. Wenn auch 
du  Spachtelkönig  werden  willst,  komm 
von 12 Uhr bis ca. 18 Uhr zum Turnier-
gelände auf dem Fichtenhof (Fichtenrain 
75)  in  Therwil.  Es  sind  alle  herzlich 
eingeladen,  an  diesem  Event  teilzuneh-
men,  egal  ob  du  jung,  alt,  Spachtelfreak 
oder  Anfänger  bist.  Geniesse  mit  uns 
einen  schönen  Tag  auf  dem  Fichtenhof 
mit  viel  Spass  und  unterhaltsamen 
Spachtelrunden.  Für  den  kleinen  und 
grossen Hunger wird ein Grill zur Verfü-
gung gestellt. Würste und Getränke kann 
man  an  unserem  Imbissstand  kaufen. 
Natürlich  kann  man  sich  auch  selber 
etwas zum Grillen und Essen mitnehmen. 
Also nichts wie los und diesen Termin in 
den  Kalender  eintragen.  Das  Leitungs-
team  der  Jungwacht  Therwil  freut  sich 
auf deinen Besuch. 
 

 

 
Birsigtalbähnli – weisch no? 
Am Donnerstag, den 3. September geht's 
um 14.30 Uhr  im Pfarrheim  St.  Stephan 
in Therwil endlich wieder weiter mit den 
schönen Nachmittagen  von  grau&schlau 
für  interessierte  Seniorinnen  und  Senio-
ren.  Ein  Referent  wird  uns  mit  vielen 
Fotos  die  verschiedenen  Etappen  des 
Birsigtalbähnlis  zeigen.  Sicherlich  wer-
den  viele  Erinnerungen  wach,  die  mit 
diesem Gefährt in Verbindung stehen. 
Anschliessend  verwöhnt  Sie  das  freund-
liche  grau&schlau  -  Team  gerne  mit 
selbstgebackenen  Kuchen  und  frischem 
Kaffee. 

Anouk Battefeld und das 
grau&schlau – Team 
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Gmeini zum Sommerbeginn: Lecken der Wunden 
Nicht viel mehr als sechzig Personen 
folgen der Einladung des Gemeinderats 
an die Gemeindeversammlung vom 23. 
Juni. Gemeindepräsident Peter Burch 
begrüsst die Anwesenden und führt durch 
die Versammlung. 
 
Rechnung 2014 
 
Haupttraktandum ist, wie immer im Juni, 
der Rechnungsabschluss des Vorjahrs. 
Finanzchef Christoph Müller erläutert 
uns kompetent (wir sind nichts anderes 
gewöhnt) die wichtigsten Zahlen. Das 
operative Ergebnis beläuft sich auf 1.979 
Millionen Franken, statt 0.145 wie bud-
getiert. Das hat viele Gründe, zusam-
mengefasst kann man sagen: mehr Er-
trag, weniger Aufwand. Die Zahlen sind 
mit den Vorjahren nicht vergleichbar, da 
sich die Rechnungslegung mit der Ein-
führung des neuen Rechnungslegungs-
modells HM2 verändert hat. Das operati-
ve Ergebnis wird zum Grossteil in Vorfi-
nanzierungen investiert, es resultiert 
immer noch ein Nettoertrag von 
104’000 Franken. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission ist 
mit der Rechnung einverstanden, die 
Gemeindeversammlung ebenfalls, wie 
man am einstimmigen Ja sieht. – Auch 
die Geschäftsprüfungskommission zeigt 
sich im nächsten Traktandum mit der 
Führung der Gemeinde durch GR und 
Verwaltung zufrieden. 
 
Beiträge an die Pflege zu Hause 
 
Gemeinderätin Karin Lier stellt uns ein 
Reglement vor, mit dem Privatpersonen, 
die z. B. ihre Angehörigen zu Hause 
betreuen, eine finanzielle Anerkennung 
erhalten sollen – eine eigentliche Entlöh-
nung ist nicht geplant. Wer täglich min-
destens eineinhalb Stunden damit ver-
bringt, einen pflegebedürftigen Verwand-
ten zu unterstützen (Körperpflege, An-
kleiden, etc.), soll 30 Franken pro Tag 
erhalten. Im Grundsatz ist niemand dage-
gen, auch wenn sich eine kurze Diskussi-
on über Detailfragen ergibt. Ein Antrag 
auf Streichung des ärztlichen Attests 
wird mit nur wenigen Gegenstimmen 
gutgeheissen; das Reglement, wie auch 
der damit verbundene Kredit für die 
zweite Jahreshälfte 2015, wird einstim-
mig angenommen. 

Ersatzwahl RPK/GPK 
 
Für den Sitz von Rolf Scheuber, der 
vorzeitig aus der Kommission zurücktritt, 
wird ein Ersatz gesucht – es meldet sich 
jedoch niemand, somit bleibt der Sitz 
vorläufig vakant. 
 
Der GR informiert; Diverses 
 
Gemeinderat Christoph Müller findet das 
derzeitige politische Klima in der Ge-
meinde so unerquicklich, dass er bei den 
nächsten Gemeinderatswahlen nicht 
mehr kandidieren wird (siehe dazu auch 
die letzte DZ, S. 7). 
 
Ein Vertreter des Referendumskomitees 
beklagt sich, dass er wegen der Weiter-
verbreitung des Vorwurfs des „Betrugs“ 
vor den Kadi gezerrt wurde. GR Müller 
habe in seiner Rücktrittsankündigung 
auch nicht mit Worten wie „Scharfma-
cher“ und „Rumpelstilzchen“ gegeizt. 
 
Die Ablehnung des Kunstrasens an der 
Referendumsabstimmung gibt naturge-
mäss einiges zu reden. Das Referen-
dumskomitee wollte mit einem dringen-
den Antrag, der an dieser GV hätte be-
handelt werden sollen, eine neue Ar-
beitsgruppe einsetzen, die unvoreinge-
nommen eine Sportinfrastruktur hätte 
planen sollen, also von vorne beginnend. 
Der GR befand, dass die Zeit bis zur GV 
für eine ordnungsgemässe Traktandie-
rung nicht ausgereicht hätte, und hält 
daran fest, dass die bestehende Arbeits-
gruppe (mit Vertretern aus Fussballclub, 
Sportclub, IG Dorfvereine, Schule, Ge-
meinderat, Verwaltung, Referendums-
komitee) einen neuen Vorschlag mit 
einem Naturrasen ausarbeiten soll.  
Das Ziel wäre, diesen Vorschlag im Sep-
tember oder Dezember der GV vorzule-
gen. 
 
Vertreter des Referendumskomitees 
melden sich zu Wort. Ihrer Meinung 
nach hätte die Zeit bis zur GV gereicht, 
um ihren Antrag zu traktandieren. Die 
Frage, wieso sie denn für die Urnenab-
stimmung ein dreimaliges Nein (zu 
Sportinfrastruktur allgemein, zum Kunst-
rasenprojekt, zur Finnenbahn) empfohlen 
haben, wenn sie doch angeblich prinzi-
piell für ein gutes Sportangebot sind, 
können sie nicht schlüssig beantworten. 

Die Genossenschaft „Chreemer Kari“, 
die den Bau von Alterswohnungen pla-
nen soll, wurde gegründet; Sämy Heyer 
ist Präsident (s. letzte DZ, S. 38). 

Die Gemeindekommission wird, zusam-
men mit dem Gemeinderat, in einer Ur-
nenabstimmung am 28.2.2016 gewählt 
werden. 

Gemeinderat Daniel Kaderli informiert 
über die Naturschutzaktion „Drüsiges 
Springkraut“, bei der dieser Neophyt im 
Juli und August bekämpft werden soll. 

Die Gemeindeversammlung schliesst um 
zwanzig vor zehn. Gemeindepräsident 
Burch schliesst mit den kryptischen Wor-
ten: Einen Rücktritt haben wir jetzt 
schon, wie es weiter geht, sehen wir nach 
den Sommerferien. 

Anschliessend an die GV gibt es einen 
Apéro, an dem sich trefflich weiter dis-
kutieren lässt. 

 
Kommentar 
 
Biel-Benken ist (ab Mitte nächsten Jah-
res) die kleinste Gemeinde im Baselbiet, 
die über eine Gemeindekommission (GK) 
verfügt. Gemeinderat und GK werden 
sicher am gleichen Strick ziehen – aber 
ob auch in die gleiche Richtung? Das 
politische Klima ist derzeit reichlich 
vergiftet. Der Gemeinderat konnte den 
Vorwurf des Betrugs nicht auf sich sitzen 
lassen – hätte er nicht mit einer Strafkla-
ge geantwortet, wäre er unglaubwürdig 
geworden. In einem solchen Klima als 
Gemeinderat zu arbeiten, macht keine 
Freude, wie Christoph Müller festgestellt 
hat. Ein bisschen mehr Sachlichkeit und 
Kompromissfähigkeit, auch auf Seiten 
des Referendumskomitees, würde der 
Gemeindepolitik nur gut tun (der Antrag 
für eine neue Arbeitsgruppe, obwohl das 
Referendumskomitee in der bestehenden 
Arbeitsgruppe Einsitz hat, erscheint als 
Zwängerei). – Ob sich mit der neuen GK 
alles zum Guten wenden wird? Für eine 
gute Dorfpolitik braucht es nicht nur eine 
GK, sondern auch einen Gemeinderat; 
dieser ist für die Führung der Gemeinde 
verantwortlich – und auf das Vertrauen 
der Bevölkerung angewiesen. Wenn wir 
es ihm nicht schenken, wird sich niemand 
für den GR zur Verfügung stellen wollen. 

Wolfgang Seewald 
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Dorfärztin Dr. Erika Preisig zu den Presseanschuldigungen 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von 
Biel-Benken 
Seit 15 Jahren darf ich in diesem Dorf als 
Hausärztin zum gesundheitlichen Wohl der 
Bevölkerung beitragen. Dies seit dem Jahr 
2000 an der Seite von Herrn Dr. Ruedi Ott, 
und seit fünf Jahren als Praxisinhaberin zu 
50 % mit Frau Dr. Karin Eng. Die Arbeit in 
Biel-Benken mit vielen Hausbesuchen 
erfüllt mich mit Genugtuung und Dankbar-
keit. Im Moment muss ich mich aber mit 
kaum fassbaren Falschaussagen in der 
Presse auseinandersetzen. Ich bin über-
rascht, wie kritisch meine Patienten die 
Anschuldigungen über meine Person und 
meine Tätigkeit beurteilen. Da mich jedoch 
längst nicht alle Dorfbewohner so gut ken-
nen wie meine Patienten, denke ich dass es 
wichtig ist eine persönliche Richtigstellun-
gen in der Dorf-Zytig zu veröffentlichen.  
1984 habe ich in Basel das Staatsexamen 
abgelegt. Seither habe ich mich mit Haus-
arztmedizin und insbesondere mit der Pfle-
ge zu Hause auseinandergesetzt. Zwanzig 
Jahre habe ich, wenn es denn ums Sterben 
ging, rein palliativmedizinisch gearbeitet, 
und war stolz auf jeden meiner Patienten, 
der in seinen eigenen vier Wänden das 
Leben mit guter Palliation (liebevolle Um-
sorgung) beenden durfte, nicht in einer 
ungewohnten und oft sterilen Umgebung 
wie Spital oder Pflegeheim.  
2001 zog mein Vater zu mir und meinen 
Kindern wegen einer Erkrankung, die ein 
Verbleiben im eigenen Haus nicht mehr 
zuliess. Durch das Fortschreiten seiner 
schweren Erkrankung entschliesst er sich, 
sein Leben aktiv zu beenden, obwohl er bei 
uns liebevoll aufgehoben war. So wurde ich 
erstmals mit dem Thema „begleiteter Frei-
tod“ konfrontiert. Hätte ich den selbst aus-
gelösten Tod meines Vaters nicht zugelas-
sen, wäre er einer derjenigen gewesen, die 
sich unter den Zug werfen. Dass mein 
Vater in meinen Armen ruhig einschlafen 
durfte, veränderte meine Einstellung zum 
Lebensende völlig. Ich erlebte, dass es 
neben der Palliativmedizin auch noch einen 
andern Weg, einen „Notausgang“ aus die-
sem Leben gibt. Heute, nachdem ich zehn 
Jahre nicht nur mit Palliativmedizin, son-
dern auch mit Freitodbegleitung (FTB) 
arbeite, gebe ich gerne zu, dass ich zur 
Befürworterin der Selbstbestimmung am 
Lebensende geworden bin.  
2011 habe ich den Verein „lifecircle“ ge-
gründet. Dessen Mitglieder versorge ich 
mit einer guten Patientenverfügung, die 
jederzeit und von überallher abgerufen 
werden kann. Ich gebe Informationen über 

Möglichkeiten der Palliativmedizin und der 
Pflege zu Hause, um den kranken Men-
schen so lange wie möglich eine hohe 
Lebensqualität zu ermöglichen. Wenn denn 
aber das Leben nur noch aus Leiden besteht 
und die Medizin nicht mehr helfen kann, 
oder der Betreffende weitere Therapien 
ablehnt, kann er über die Stiftung Eternal 
Spirit einen Antrag stellen auf eine FTB. 
  

 
 

Da eine FTB nicht von der Krankenkasse 
übernommen wird, entstehen Kosten. Bei 
Exit mit über 90'000 Mitgliedern können 
diese über Mitgliederbeiträge finanziert 
werden. Da lifecircle eine kleine Organisa-
tion mit knapp 1'000 Mitgliedern ist, muss 
jede Freitodbegleitung privat bezahlt wer-
den. Sollte jedoch jemand dies finanziell 
nicht vermögen, übernimmt die Stiftung 
alle Kosten. Eine FTB kostet für Schweizer 
4'000 Fr., für Ausländer 10'000 Fr. Bei 
Ausländern ist es enorm viel aufwändiger, 
eine FTB zu organisieren, zudem sind alle 
Bestattungskosten inbegriffen. Die BaZ hat 
in der Ausgabe vom 11.8.15 eine korrekte, 
detaillierte Aufstellung aller Kosten veröf-
fentlich. Ebenfalls hat die BaZ in jener 
Ausgabe die Fehlinformation korrigiert, 
wonach FTBs in der Hausarztpraxis „bym 
Brunne“ in Biel-Benken stattfinden. Alle 
FTBs finden bei Schweizern in deren Zu-
hause und bei Ausländern im Sterbezimmer 
in Basel statt.  
Das Erlebnis der FTB meines Vaters hat 
mich so sehr geprägt, das ich ein Buch 
geschrieben habe. Darin erkläre ich, warum 
ich mich so sehr für die Akzeptanz des 
begleiteten, selbstbestimmten Sterbens 
einsetze. „Vater, du darfst sterben“ kann 
leider nicht in der Buchhandlung gekauft 
werden, da ich keinen Verleger gefunden 

habe. Das Buch kann nur über die Website 
von lifecircle bestellt werden. Der gesamte 
Erlös des Buches geht an den Verein. 
Damit sind wir bei der gravierendsten 
Anschuldigungen angelangt, welche die 
Presse veröffentlicht hat: ich soll mich an 
den FTBs bereichert haben. Die Zeitungen 
schrieben, die Staatsanwaltschaft Basel 
habe ein Verfahren gegen mich eingeleitet 
und ich müsse mit einer Gefängnisstrafe 
von bis zu fünf Jahren rechnen. Eine be-
drohliche Anschuldigung, die niemanden 
kalt lässt, auch mich nicht. Um zu verhin-
dern, dass jemals eine derartige Anschuldi-
gung entsteht, habe ich von Anfang an die 
Stiftung Eternal Spirit gegründet. Alle 
Zahlungen laufen über diese Stiftung, die 
von der Stiftungsaufsicht des Bundes kon-
trolliert wird. Somit geben wir dem Bund 
eine jährliche Rechenschaft mit Bilanz und 
Erfolgsrechnung ab. Die Staatsanwaltschaft 
hat nicht ein Verfahren eröffnet gegen 
mich, sondern Einsicht in die Buchhaltung 
der Stiftung verlangt. Es ist sehr bedenk-
lich, wenn gravierende Falschaussagen in 
Zeitungen abgedruckt werden, die Personen 
und eine Sache gefährden, die der Freiheit 
und Selbstbestimmung jedes einzelnen 
Menschen dienen. 
In diesem Sinne danke ich der Bevölkerung 
von Biel-Benken für alle Loyalität, der 
moralischen Unterstützung in Form von 
Briefen, Mails und persönlichen Mitteilun-
gen, die ich in dieser sehr belastenden Zeit 
erfahren durfte. Wer unbeeinflusst urteilen 
will, informiert sich über unsere Website 
und darf jederzeit Fragen an mich stellen. 
Auch meiner Praxispartnerin und unsern 
medizinischen Praxisassistentinnen, die 
unzählige mühsame Anrufe von Journalis-
ten auf sich nehmen mussten, möchte ich 
meinen herzlichen Dank aussprechen. Nur 
wenn Vertrauen vorhanden ist, nimmt ein 
gutes Verhältnis zwischen Ärztin und Pati-
enten, sowie innerhalb eines Arbeitsteams 
keinen Schaden.  
Ich zähle darauf, dass Einwohner, die Un-
klarheiten in der „Gerüchteküche“ unseres 
Dorfes hören, den Mut haben, mich anzu-
sprechen und sich persönlich informieren 
zu lassen. In der Hoffnung, dass ich noch 
lange für Biel-Benken als Hausärztin und 
Mitglied der Kommission für Altersfragen, 
sowie als Vorstandsmitglied der Wohnge-
nossenschaft „Chreemer Kari“ und als 
Präsidentin der Stiftung Eternal Spirit mein 
Bestes geben darf, verbleibe ich mit freund-
lichen Grüssen 

Dr. med. Erika Preisig, Hausärztin und 
Präsidentin der Stiftung Eternal Spirit 
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Bürgergemeinde 
Biel-Benken 
 
 
 
 
 
Wir vermieten per 1.9.15 
o. n.V. 
 
Auto-Einstellplatz 
 
an der Strehlgasse 
in Biel-Benken. 
Mietzins: Fr. 150.- inkl. NK. 
 
 
 
 
 
Weitere Auskünfte und 
Unterlagen: 
 
klm-Treuhand Rolf Scheuber 
061 723 23 33  
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Genossenschaft 
„Sunnestrom“ 
Am vorletzten Dienstagabend fand im 
Mehrzweckgebäude die 23. Generalver-
sammlung der Biel-Benkemer Genossen-
schaft Sunnestrom statt.  
Interessant war die Mitteilung, dass die 
Elektra Birseck Münchenstein (EBM) in 
ihrem Einzugsgebiet nun bereits die 
1500. Photovoltaikanlage in Betrieb 
nehmen konnte. Bekanntlich ist Biel-
Benken die Gemeinde mit der höchsten 
Prokopfproduktion in dieser Sparte.  
Im EBM-Gebiet sind derzeit bald 1600 
Anlagen mit einer Gesamtleistung von 40 
MWp (ein MWp = 1000 Kilowatt peak, 
kWp) Fotovoltaik installiert! Tendenz 
steigend. 

 
Nach der diskussionslosen Verabschie-
dung der üblichen Geschäftstraktanden 
kam es unter „Varia“ zu zwei angeregten 
Geschäften. Vorerst wurde über eine Idee 
von Jürg Berrel beraten, der vorschlug, 
auf der Egg den Bau eine Windkraftanla-
ge zu prüfen. Dies wäre zwar durchaus 
im Sinne der Genossenschaft, welche 
erneuerbare Alternativenergien fördern 
will, aber schnell zeigte sich, dass wegen 
des dortigen Vogelschutzgebietes wie 
auch der sehr nahen Dörfer ein Windrad 
kaum Realisierungschancen hätte.  
In einem weiteren Punkt wurde danach 
dem Vorschlag von Präsident Jürg Heyer 
zugestimmt, der Wohngenossenschaft 
Chreemer Kari ein befristetes Darlehen 
von Fr. 50‘000,- zu gewähren, mit der 
vertraglichen Auflage, dass damit im 
aktuell anstehenden Architekturwettbe-
werb die Option Sonnenstrom verfolgt 
wird. Bei einer späteren Verwirklichung 
kann dann geprüft werden, wie die Anla-
ge betrieben wird und ein Verteilschlüs-
sel für die Energie-Einnahmen ausgehan-
delt werden. Sonnenstrom ist eine ein-
trägliche Sache! 

Urs Berger 

GridSense: Biel-Benkemer Pilotprojekt 
bei revolutionärer Elektrotechnologie 

 
Das Steuergerät „GridSense“ misst derzeit noch ca. 10 x 8 x 5 cm. Doch bald schon 
soll es nur noch daumengross daher kommen und nach einem weiteren Schritt in 
den käuflichen Verbrauchsgeräten bereits fix eingebaut sein 

 
Biel-Benken ist einer der führenden Orte in Sachen alternativer Stromproduktion. Des-
halb hat der Stromversorger EBM zusammen mit der Alpiq ein Quartier unseres Dorfes 
ausgewählt, um ein revolutionäres Stromsparsystem erstmals dem Praxistest zu unter-
ziehen. Im Gebiet Ringstrasse/Bruckackerstrasse wurden die Liegenschaften der Fami-
lien Löw, Moullet, Walliser und Heyer mit einem sogenannten GridSense-Gerät ausge-
rüstet. Dieses vermag die grössten Stromverbraucher innerhalb eines Haushalts auf 
intelligente Weise zu koordinieren. Dazu zählen vor allem die Wärmepumpe zur Be-
heizung, auch der Elektroboiler und das Elektroauto. Statt dass nun sämtlicher von der 
Photovoltaikanlage produzierte Strom ins EBM-Netz fliesst, schaut GridSense, dass 
vorerst die Bedürfnisse im Haus selber befriedigt werden. Dazu ist ein Batteriespeicher 
notwendig. Die Batterieproduktion ist derzeit stark im Aufwind. Schon jetzt braucht ein 
leistungsfähiger Speicher weniger Platz als eine Waschmaschine und ist ab 3000 Fran-
ken erhältlich.  
GridSense bewirkt also, dass weniger Strom hin- und her geschickt werden muss, dass 
mittelfristig der (teure) Leitungsausbau weniger stark forciert zu werden braucht. Da-
durch sparen zwar in erster Linie die Netzbetreiber, aber sobald die Stromtarife detail-
liert den effektiven Marktkosten angepasst werden, also die simple Aufteilung in Ta-
ges- und Nachtstromtarif Vergangenheit ist, rechnet sich der koordinierte Strom-
verbrauch auch für den Privathaushalt. Mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach wird 
dann halt die Waschmaschine über die Mittagszeit in Betrieb genommen, eben dann, 
wenn am meisten Strom produziert wird. In einem weiteren Schritt wäre sodann vor-
stellbar, dass mehrere Photovoltaikanlagen miteinander zu einem regelrechten Klein-
kraftwerk verbunden werden. Bereits nach der ersten Woche der Versuchsphase zeigte 
sich eine deutliche Energieersparnis, weil wie erhofft weniger Leerläufe zu verzeichnen 
waren.  
Das neue GridSense-Gerät, das heute noch die Grösse einer Halbliterpackung aufweist, 
ist ein Pionierprodukt. Idealerweise werden künftig Geräte wie die Wärmepumpe oder 
der Boiler direkt mit einem entsprechend intelligenten Chip ausgestattet sein. Die initi-
ativen Techniker von Alpiq und EBM wollen ihr System deshalb auch europaweit 
verbreiten, weil nur so gewährleistet ist, dass die geforderten Geräteanpassungen zu-
stande kommen. GridSense stabilisiert den Energiefluss im Stromnetz und spart Strom-
kosten. Der Versuch ist auf 18 Monate Dauer angesetzt. Biel-Benken als Geburtsort 
einer Stromsparrevolution? 

Urs Berger 
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Stimmungsvoller Flohmarkt  

 
 
Am vergangenen Samstag hat der Flohmarkt an der Bachgasse wiederum viele Interes-
sierte angezogen. Das Hauptgewicht des Angebot lag eindeutig auf gebrauchten Kin-
dersachen: Kleider, Spielzeuge, wie auf obigem Bild Kindersitze für das Auto. Zu 
günstigen Preisen konnte sich manch einer mit Nötigem und auch Unnötigem einde-
cken, wobei die vielen Begegnungen ebenso wichtig waren. 

Urs Berger 

 
Treffpunkt 2015 

 
 
Wir sind eine lustige Gruppe von zwölf Frauen und Männern, die gerne jassen. Jeweils 
am letzten Donnerstag des Monats treffen wir uns von 14.30 bis 17 Uhr zu einem 
kurzweiligen Nachmittag. Ab August finden die Treffen im Schlössli (Esszimmer) 
statt. Haben Sie Lust und Zeit zu unserer Gruppe dazu zu stossen? Kommen Sie ein-
fach vorbei, wir freuen uns auf Sie. Weitere Infos: Margrit Renz, Tel. 061 721 22 47. 
Treffpunkt-Daten 2015: Donnerstag, 24. September 2015 (Schlössli) 
-   Donnerstag, 29. Oktober 2015 (Schlössli) 
   Donnerstag, 26. November 2015 (Schlössli) 

Naturschutzaktion 
„Drüsiges Spring-
kraut“ 
 
Samstag, 29. August, 9 bis 12 (13) Uhr 
Treffpunkt beim alten Werkhof 
Fraumattenstrasse 39, Biel-Benken 
 
In Zusammenarbeit mit der Umwelt-
schutzkommission Biel-Benken und dem 
Natur- und Vogelschutzverein Therwil 
werden wir an diesen Tagen unseren 
schönen Birsig bachauf- und bachabwärts 
vom Drüsigen Springkraut befreien. 
 

 
 
Dazu einladen möchten wir alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner von Biel-
Benken und Umgebung, welche sich für 
eine intakte Natur engagieren wollen. Die 
Arbeiten finden zum Teil im Bachbett 
und am steilen Bachufer statt. Die Was-
sertiefe ist teilweise gefährlich und zu-
dem witterungsabhängig. Daher dürfen 
Kinder unter 14 Jahren aus Sicherheits-
gründen nicht teilnehmen. 
Bei starkem Regenfall wird der Anlass 
eine Woche später durchgeführt! Ange-
passte Kleidung ist Voraussetzung. Auch 
sind gutes Schuhwerk oder Gummistiefel 
wie auch Handschuhe unerlässlich. 
Zur Stärkung gibt es zwischendurch ein 
feines „Znüni“, offeriert von der Ge-
meinde Biel-Benken. 
Wir freuen uns auf ein zahlreiches Er-
scheinen! Für Fragen stehen wir Ihnen 
selbstverständlich gerne zur Verfügung 
 

Die Mitglieder des Natur- und Vogel-
schutzvereins Therwil NVT: 

Christian Richner  
ch.richner@bluewin.ch, 061 721 63 31 

Vera Franceschini 
veraf@dplanet.ch, 061 721 01 85 
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Eschentriebsterben – leider auch bei uns! 

 
Ganze Bestände werden in Mitleidenschaft gezogen 

Seit einigen Jahren breitet sich das 
Eschentriebsterben auch in unseren Wäl-
dern rasant aus. Für Waldeigentümer, 
Gemeinden und Forstbetriebe ist diese 
Zunahme einschneidend. Der ökonomi-
sche Verlust aufgrund des Absterbens 
dieser wertvollen Baumart ist immens. 
Dazu sind Forstbetriebe stark gefordert, 
die Waldbestände entlang von Erho-
lungseinrichtungen laufend bezüglich der 
Sicherheit zu beurteilen.   
 

 
Auch alte Eschen sind betroffen 
 
Der Eschenanteil in den Wäldern in unse-
rem Forstrevier ist beträchtlich. Stellen-
weise besteht der Waldbestand zu mehr 
als einem Viertel aus Eschen. Aufgrund 

ihrer hervorragenden Eigenschaften wäre 
der Verlust der Esche eine Tragödie. Die 
Esche ist aus ökologischen Gründen für 
viele Tier- und Pflanzenarten, aber auch 
für Flechten von grosser Bedeutung. Das 
Holz der Esche besitzt hervorragende 
Eigenschaften im Möbelbau und ist sehr 
dauerhaft. Auch energetisch hat das 
Eschenholz ausgezeichnete Eigenschaf-
ten. Eine Pilzkrankheit aus dem asiati-
schen Raum fand über die weltweiten 
Transporte den Weg nach Mitteleuropa. 
Der Pilz ist mittlerweile im ganzen euro-
päischen Raum zu beobachten, er unter-
bindet die zellbildende Schicht der Bäu-
me. Als Folge davon sterben Äste, Rinde 
und später der ganze Baum ab. Eine 
Behandlung dieses Pilzes ist nicht mög-
lich. Hoffnung besteht einzig, dass sich 
gegenüber dem Pilz resistente Eschensor-
ten bilden.  
In den Wäldern von Allschwil, Binnin-
gen, Bottmingen, Biel-Benken und 
Oberwil sind alle Altersklassen der Esche 
betroffen. Sorgen bereiten vor allem die 
mittleren und älteren Eschenbestände. 
Waldeigentümer investieren mit regel-
mäßigen Pflegeeingriffe (Auslichten, 
Förderung stabiler Bäume), damit mög-
lichst gesunde Bäume und qualitativ 
gutes Holz erreicht werden können. 
Durch das Absterben ganzer Waldbe-
stände in mittleren und jüngeren Bestän-

den gehen die getätigten Investitionen 
gänzlich verloren. Durch die Bildung von 
Totästen sind auch Erholungseinrichtun-
gen wie Waldwege, Feuerstellen, etc. 
betroffen. 
 

 
Augenfällige Symptome bei Jungtrieben 
 
Das Forstteam ist daher gezwungen, 
Kontrollgänge bezüglich der Sicherheit 
zu intensivieren. Totäste oder gar ganze 
Bäume müssen je nach Befallsstadium 
ausgelichtet oder ganz entfernt werden. 
 

Markus Lack, Revierförster Forstrevier 
Allschwil/vorderes Leimental 
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Vom Ende der 
Welt direkt ins 
Paradies 
Annigna  Hasler  aus  St.  Moritz  war  so 
fasziniert von der Arbeit Giovanolis, dass 
sie  ihre Maturarbeit  über  den Wurstma-
gier  verfasst  hat.  Nun  liegt  sie  als  An-
denken an eine Epoche in Buchform vor: 
„Berühmt  am  Ende  der  Welt  –  Renato 
Giovanoli, Metzger  und Denker“.  Es  ist 
die  ganz  persönliche  Annäherung  der 
jungen  Frau  an  Renato  Giovanoli,  der 
Würste,  Salsiz,  Speck  und mehr  auf  der 
Hochebene von Pila am Malojapass wäh-
rend  sechzig  Jahren  gefertigt  hat.  Nach-
dem  er  vor  einem  Jahr  aufgehört  hat, 
konnte  es  der  80-jährige Wurstspezialist 
nicht lassen und stellt wieder, im kleinen 
Rahmen,  seine  Delikatessen  her.  Diese 
sind  weit  über  die  Kantonsgrenzen  hin-
aus sehr beliebt. 
 

 
Annigna Hasler und Renato Giovanoli 
 
Anfangs  Schulferien  besuchten  meine 
Frau  und  ich  das  Bergell.  In  Soglio  ge-
nossen wir im wunderschönen Garten des 
Palazzo von Salis ein kleines Stück Para-
dies. Meine Frau erinnerte mich später an 
den Wakker-Preis, der dieses Jahr an die 
Talschaft Bergell geht. 
www.bregaglia.ch, www.heimatschutz.ch 
Natürlich  feiern  wir  mit  und  verkaufen 
bis  in  den  Herbst  hinein  Köstlichkeiten 
aus  dem Bergell  in  unserem  Laden.  Zu-
dem finden Sie das Buch und Salsiz von 
und über Renato Giovanoli bei uns. 

Christoph Studinger 
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Pippo Pollina und 
seine Freunde 
Über den sizilianischen oder nun eigent-
lich schon etwas schweizerischen Sänger 
und Poeten Pippo Pollina haben wir in 
der Dorf-Zytig auch schon geschrieben; 
es gibt halt einfach Sachen, über die nicht 
genug berichtet werden kann. Nachdem 
sich Pippo Pollina in seiner Heimat einst 
politisch auf die Äste hinaus gewagt 
hatte, zog er es vor, allfälligen Retorsio-
nen der Mafia auszuweichen. In der 
Schweiz versuchte er sich als Strassen-
sänger und es war wohl in Luzern, wo 
ihn Linard Bardill gewissermassen ent-
deckte und ihm selbstlos ein Konzert 
organisieren half. Die beiden sind längst 
dicke Freunde geworden und haben auch 
gemeinsame CDs veröffentlicht.  
Zum Abschluss einer sehr langen und 
ungemein erfolgreichen Tournee durch 
halb Europa hat Pippo Pollina am letzten 
Samstag ein Grosskonzert im Zürcher 
Hallenstadion gegeben. Auch im grössten 
Konzertsaal der Schweiz trat er in seiner 
unvergleichlichen Art vors Publikum. 
Dank Charisma und generöser Herzlich-
keit gewann er sofort die Sympathien der 
Gäste, von denen wohl nicht wenige 
schon mehrfach bei Pollina-Konzerten 
dabei gewesen waren… 
Und im Laufe des mehr als vierstündigen 
Konzertes (!) begrüsste Pippo auch 
Freunde: Zum Beispiel Büne Huber oder 
besagten Linard Bardill, der mit Dorma 
und Terra zwei herzhafte rätoromanische 
Lieder beisteuerte und sagte: „Schliess-
lich hatte ich vor 28 Jahren schon die 
Ahnung, dass der damals so junge und 
unscheinbare Strassenmusiker einmal im 
Hallenstadion landen würde...“  
Pippo Pollinas letzter Auftritt vor der 
langen Konzertpause – er will erst wieder 
2017 öffentlich singen – gedieh zur gros-
sen Party mit auch besinnlichen Höhe-
punkten wie den zwei Liedern der gross-
artigen sizilianischen Sängerin Etta Scol-
lo. Was aber vor allem bewegte und 
berührte, war dies: Pippo Pollina ist im-
mer der Cantautore mit klarer Botschaft 
geblieben, einer, der sich nie scheut, 
gesellschaftspolitische Skandale aufzu-
zeigen und beim Namen zu nennen. Die 
Sympathien und Zustimmung aus dem 
mitfeiernden Publikum waren ihm ge-
wiss. (Das Konzert soll im November auf 
CD/DVD erscheinen.) 

Urs Berger 

Männerchor Biel-Benken: 
Opernklänge im Leimental 
 

 
 
2015 ist für den Männerchor Biel-Benken ein spezielles Jahr. Im Juni 2015 trat der 
Männerchor erstmals nach mehr als 40 Jahren am Eidg. Gesangfest 2015 in der Hasli-
tal-Region auf. In der letzten Dorf-Zytig vom 26. Juni fanden Sie einen ausführlichen 
Bericht darüber. 
Der nächste Höhepunkt in unserer Vereinsgeschichte steht anfangs November bevor. 
Zum ersten Mal tritt der Chor zusammen mit einem Orchester auf. Das Orchester Bin-
ningen unter der Leitung der in Biel-Benken wohnhaften Sarah Kunigk und der Män-
nerchor Biel-Benken mit der Chorleiterin/Sopranistin Gunhild Lang-Alsvik führen 
zwei Konzertabende auf. Dies am Sonntag, 1. November um 17.00 Uhr im Kronen-
mattsaal in Binningen, und am Samstag, 7. November als „Konzert-Obe“, anstelle des 
Männerchor-Obe im Kilchbühlschulhaus in Biel-Benken. Bitte merken Sie sich die 
Daten vor, nähere Informationen erhalten Sie in den nächsten Ausgaben der Biel-
Benkemer Dorf-Zytig. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
 
 

Samstag, 5. September 2015, 20.00h 
 

PIANO DI PRIMO AL PRIMO PIANO 
Untere Kirchgasse 4, CH-4123 Allschwil 

 
 

GWILYM SIMCOCK (Piano) / YURI GOLOUBEV (Bass) 
«REVERIE AT SCHLOSS ELMAU» 

 
Chick Corea nennt Gwilym Simcock ein „ein kreatives Genie“ und Jamie Cullum, 
unbestrittener Star des britischen Jazz, erklärt ihn zum „besten jungen Pianisten“. 
Gwilym Simcock zählt unbestritten zur Spitze des europäischen Jazz. Simcock ist 
ein Eklektiker, der handwerklich über die Möglichkeit verfügt, aus seinem Instru-
ment herauszuholen, was nur möglich ist. Das Markanteste an seinem Spiel ist sein 
besonderer Ton. 
Yuri Goloubev sass als Frühvollendeter bereits mit 19 Jahren im Orchester des Bol-
schoi Theaters und war der jüngste klassische Bassist Russlands. Er arbeitete mit 
Klassik-Stars wie Mstislaw Rostropovich, Gidon Kremer oder Thomas Quasthoff 
und spielte an allen grossen Häusern der Welt. 2004 wurde er Jazz-Musiker, seine 
„wahre Berufung“, wie er sagt. 
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Gespräch mit drei Biel-Benkemer Nationalratskandidaten 
Aus Biel-Benken  treten vier Kandidatin-
nen  und  Kandidaten  für  die  National-
ratswahl  an:  Elisabeth  Schneider  (CVP, 
bisher);  Claudia  Brodbeck  (CVP);  And-
reas Dürr  (FDP); Daniel Kaderli  (EVP). 
Die  Dorf-Zytig  unterhielt  sich  mit  drei 
der  vier  Kandidaten.  Ein  Gespräch  mit 
Daniel Kaderli ist für die nächste Ausga-
be der DZ geplant. 
 
DZ: Was  ist  Ihre Motivation,  für  den 
Nationalrat zu kandidieren? 
Dürr:  Ich  habe  im  Landrat  festgestellt, 
dass  man  einiges  bewirken  kann.  Als 
Jurist  liebt  man  die  Gesetzgebung,  ich 
habe  auch  Freude  an  der  Politik.  Bern 
reizt mich, als Nationalrat hat man mehr 
Möglichkeiten,  Einfluss  zu  nehmen.  Ich 
verfolge klar bürgerliche Ziele. 
Brodbeck:  Ich  bin  schon  lange  in  der 
Sachpolitik  tätig,  etwa  in  der  Berufsbil-
dung  und  im  Bauernverband.  Landwirt-
schaftspolitik  ist  eine  nationale  Sache, 
die wird im NR gemacht. 
DZ: Man könnte ja sagen, in den Bun-
desparlamenten  sind  die  Juristen  und 
die Landwirte übervertreten… 
Dürr:  Als  Jurist  lernt  man  das  Funktio-
nieren  des  Staatswesens,  dann  ist  es  lo-
gisch, dass man eher in die Politik geht. 
Schneider: Ich kandidiere jetzt zum vier-
ten Mal, seit  fünf Jahren bin  ich  im NR. 
Ursprünglich war meine Motivation eine 
logische  Folge  der  politischen  Karriere, 
ich war zehn Jahre im Landrat und wollte 
weiter.  Jetzt  bin  ich  im  NR  so  richtig 
angekommen,  ich  kann  die  erworbenen 
Kompetenzen anwenden – da möchte ich 
natürlich wieder gewählt werden. 
 
DZ:  Welches  Ressort  oder  welche 
Kommission würde Ihnen zusagen? 
Schneider:  Ich  bin  in  der  Aussenpoliti-
schen  Kommission  (APK)  und  damit 
auch  im  Europarat.  Ausserdem  in  der 
Wissenschafts-,  Bildungs-,  Kulturkom-
mission (WBK). 
Brodbeck:  Ich  würde  gerne  bei  der 
Landwirtschaft  oder  bei  der  Berufsbil-
dung mitarbeiten. Das ist nahe am Leben. 
Dürr: Meine Traumkommission wäre die 
Wirtschafts-  und  Abgabekommission 
(WAK),  oder  dann  die Rechtskommissi-
on.  Man  kann  ja  der  Gesetzgebung  den 
Vorwurf machen,  sie  sei  zu  flüchtig und 
zu  langsam,  kaum  ist  etwas  in  Kraft 
gesetzt, ist es überholt und muss revidiert 
werden  –  die  Rechtssetzung  ist  langsa-
mer als die Wirklichkeit. 

DZ: Was für Fähigkeiten braucht man 
als Nationalrätin oder -rat? 
Brodbeck: Wichtig  ist Konsensfähigkeit. 
Mit  der CVP bin  ich  in  einer Partei,  die 
auf Konsens arbeitet. 
Schneider:  Wir  alle  drei  sind  in  einer 
Partei, wo man Lösungen sucht; ich sehe 
auch  die  FDP  als  Mittepartei  (Mitte 
rechts).  Man  muss  Kompromisse  einge-
hen, dafür sind wir bei Volksabstimmun-
gen meistens auf der Gewinnerseite. 
Dürr: Mit  „Mitte  rechts“  kann  ich  mich 
einverstanden erklären. 
Schneider:  Im  Bund  arbeiten  CVP  und 
FDP  intensiv  zusammen,  mehr  als  etwa 
im  Kanton.  Manchmal  werden  wir  aber 
durch  „unheilige  Allianzen“  ausge-
bremst. 
 
DZ: Wo könnte man Geld sparen? 
Schneider: Finanzpolitik  ist sehr schwie-
rig. Man kann nicht die Armee gegen die 
Entwicklungspolitik  ausspielen  oder  die 
Landwirtschaft  gegen  die  Bildung.  Das 
einzige,  was  funktioniert,  sind  lineare 
Kürzungen.  Wir  brauchen  Entlastungs-
massnahmen,  die  Schuldenbremse  funk-
tioniert an sich gut. 
Brodbeck:  Das  ist  der  richtige  Weg.  In 
der Landwirtschaft könnte man durchaus 
bei den Reglementen und der Bürokratie 
sparen. 
Dürr:  Der  Staat  muss  sich  fokussieren: 
was ist die Aufgabe des Staats? Bürokra-
tie  entsteht  meist  aus  guten  Ideen,  aber 
die Ideen kosten, die Kontrolle kostet, es 
gibt eine Perfektionierung.  Jede einzelne 
Massnahme  hat  meistens  Sinn,  aber  am 
Schluss  gibt  es  zu  viel  Bürokratie. Was 
ist wirklich eine staatliche Aufgabe? Ein 

Leistungsabbau  des  Staates  wird  nötig 
sein. 
Schneider:  Der  Kanton  Baselland  etwa 
ist  ja sehr zentralistisch, es braucht mehr 
Subsidiarität.  Beim  Leistungsabbau  des 
Staates  muss  man  aufpassen:  Sparmass-
nahmen  sollen  nicht  eine  versteckte 
Steuererhöhung  bewirken.  Wenn  oben 
Entlastungsmassnahmen  beschlossen 
werden auf Kosten der Gemeinde und der 
Bürger, ist das nicht richtig. 
Aber  zum  Beispiel  der  Hundekurs:  hier 
gibt  es  einen  riesigen  Aufwand,  können 
wir uns das leisten? 
 
DZ: Wie stehen Sie zum Vaterschafts-
urlaub? 
Schneider:  Der  Vaterschaftsurlaub  wird 
in  der  Fraktion  heftig  diskutiert.  Ich  bin 
nicht  dafür,  die  Unternehmen  mehr  zu 
belasten. 
Brodbeck:  Wenn  Vaterschaftsurlaub, 
dann nicht zusätzlich zum Mutterschafts-
urlaub. Das Ehepaar soll wählen. 
Dürr:  Es  gibt  von  der  FDP  die  FEB-
Initiative (Familienexterne Kinderbetreu-
ung).  Wir  wären  für  eine  subjektorien-
tierte  Finanzierung,  aber  im  Oberbasel-
biet  sieht  man  das  etwas  anders.  Beim 
Vaterschaftsurlaub bin ich klar dagegen. 
 
DZ: Wir  möchten  nun  noch  ein  paar 
Aussagen  von  Ihnen  zu  konkreten 
Themen. Etwa: Atomausstieg. 
Schneider:  Ich bin  für den Atomausstieg 
im  Rahmen  der  Energiewende  2020. 
Nach Ablauf  der Laufzeit  sollen wir  die 
Kernenergie verlassen. Aber wir müssen 
Lösungen suchen, die wirtschaftsverträg-
lich sind. 

Kandidieren am 18. Oktober für den Nationalrat. 
v.l.n.r.:  Claudia Brodbeck, Andreas Dürr, Elisabeth Schneider-Schneiter 
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Brodbeck: Ich bin gleicher Meinung. 
Dürr: Einverstanden – doch bei der 
Atomausstiegsinitiative bin ich dagegen 
(Schneider und Brodbeck nicken zustim-
mend). 
 

Elisabeth Schneider-Schneiter, CVP 
Geb. 1964. Ich bin verheiratet mit 
Laurenz, wir haben zwei Kinder: Julia 
(15) und Manuel (13). Ich wohne seit 
rund 30 Jahren in Biel-Benken und 
habe auch meine Wurzeln mütterli-
cherseits hier. Als ehemalige Biel-
Benkemer Gemeindeverwalterin und 
Juristin arbeite ich nun seit gut 4 Jah-
ren als gewählte Nationalrätin in Bern. 
Mit Herzblut vertrete ich dort eine 
Mittepolitik zwischen den Polen links 
und rechts und stelle fest, wie viel 
man verändern kann, wenn man es 
einfach will. Meine Kernthemen sind 
die Aussenpolitik, die Forschung und 
Innovation, die Familien und natürlich 
unsere Region. Brücken bauen ist 
meine Stärke. 

 
DZ: Zweite Gotthardröhre? 
Dürr: Klar Ja. Wegen der Sicherheit und 
weil wir das Tessin nicht abschneiden 
können. 
Schneider: Die zweite Röhre ist wichtig 
für den Zusammenhalt der Schweiz. 
 
DZ: Was meinen Sie zur Frankenstär-
ke? 
Schneider: Der Entscheid der National-
bank war richtig, alles andere wäre nicht 
finanzierbar gewesen. 
Brodbeck: Ich habe da eine zwiespältige 
Meinung... 
Dürr: Ich finde den Entscheid richtig. 
 
DZ: Thema Masseneinwanderungsini-
tiative. 
Dürr: Wir müssen eine wirtschaftsver-
trägliche Lösung suchen; wir dürfen die 
Bilateralen nicht opfern. Falls mir das 
Messer an den Hals gesetzt würde, mich 
zu entscheiden, wäre ich für den Beibe-
halt der Bilateralen. 
Schneider: Die Masseneinwanderungsini-
tiative muss umgesetzt werden. Bei der 
Bevölkerung gibt es subjektive Gefühle, 
die sich gegen zu viel Zuwanderung 
richten; wir müssen das ernst nehmen. 
Aber es geht nicht, deswegen die Bilate-
ralen aufs Spiel zu setzen. 
Brodbeck: Die SVP kann da ihre extreme 
Position ausspielen. Mir scheint der Bun-
desrat etwas hilflos, er sollte aktiver nach 
einer Lösung suchen. 

Claudia Brodbeck, CVP 
50 Jahre, wohne in Biel-Benken seit 
1972. Mein Mann Stephan und ich 
bewirtschaften mit unseren Kindern 
Urs (20), Lukas (18), Tobias (16), Ka-
thrin (14) und Flavio (12) den Land-
wirtschaftsbetrieb in der Mühle. Ma-
turabschluss und meine KV-Berufs-
erfahrung führten mich in der Zeit als 
Familienfrau zu diversen Ämtern in 
Vereinen und Kommissionen, auch in 
Biel-Benken (Leitbildkommission, 
AG Gemeindeordnung, Kassierin 
Bürgergemeinde), als Vorstandsmit-
glied des Bauernverbandes beider Ba-
sel und als Schulratspräsidentin der 
Landwirtschaftsschule Ebenrain. Die-
se vielfältigen Erfahrungen prägen in 
mir eine gutbürgerliche Einstellung, 
aber auch eine offene Haltung gegen-
über der Vielseitigkeit von Menschen 
und ihren Bedürfnissen.  

 
DZ: Die Flüchtlingsproblematik. 
Schneider: Wir müssen effiziente Ent-
wicklungshilfe vor Ort leisten. In Eritrea, 
wo Krieg ist, würde das zwar momentan 
nichts helfen – aber es gibt noch andere 
Weltgegenden, wo Flüchtlinge herkom-
men. Wir werden von Flüchtlingen über-
schwemmt werden. Es braucht eine Zu-
sammenarbeit in Europa, um gemeinsam 
Entwicklungshilfe zu leisten. Die SVP 
möchte einerseits die Grenzen dicht ma-
chen, andererseits die Entwicklungshilfe 
streichen – das geht nicht zusammen. 
Brodbeck: Ganz Europa könnte ja ganz 
Afrika nicht aufnehmen. 
Schneider: Die Entwicklungshilfe muss 
komplett umgerüstet werden. Es geht 
nicht um den Zwanziger ins Kässeli, 
sondern es braucht eine Zusammenarbeit. 
Ein guter Schritt ist etwa ein Rücküber-
nahmeabkommen. 
Brodbeck: Was ein Eritreer hier kostet, 
damit könnte man vor Ort fünfzig Leute 
unterstützen. 
Dürr: Richtig, aber das reicht nicht. Es 
braucht auch radikalere Rückweisungen, 
anders geht es nicht. 
Schneider: Aber die Schweiz kann ja ihre 
Grenzen nicht dauerhaft schützen! 
Brodbeck und Dürr: Aber weniger attrak-
tiv machen. 
Dürr: Wir haben in der Balkankrise den 
Fehler gemacht, zu viele aufzunehmen. 
Das subjektive Gefühl, es gäbe zu viel 
Zuwanderung, kommt noch von daher – 
Schneider: Genau, von Leuten aus dem 
Balkan, die sich nie richtig integriert 
haben. 

DZ: Wie wichtig ist Ihnen der Umwelt-
schutz? 
Dürr: Ich glaube, der Umweltschutz ist 
mittlerweile in allen Parteien verinner-
licht. Das ist ja das Problem für die Grü-
nen, dass sie ihr Umweltschutz-Monopol 
verloren haben. 
Schneider: Wir müssen nachhaltig sein, 
wir können nicht mehr verbrauchen, als 
wir produzieren. 
Brodbeck: Wir haben einen hohen Stan-
dard beim Umweltschutz, die Schweiz ist 
oft Vorreiter. Die EU beschliesst etwas, 
die Schweiz setzt es um, die EU-Staaten 
jedoch nur teilweise. 
Schneider: Wir wollen Sorge tragen zu 
diesem hohen Standard, aber wir wollen 
kein Umweltschutz-Bürokratiemonster. 
 

Andreas Dürr, FDP 
Geb. 1962, drei Kinder (22, 19 und 16 
Jahre alt). Ich bin Rechtsanwalt, Notar 
und Mediator. Ich bin Partner einer 
wirtschaftlich ausgerichteten Kanzlei 
in Basel. In Biel-Benken wohne ich 
seit acht Jahren und fühle mich hier 
ausserordentlich wohl. Im Landrat 
präsidiere ich die Justiz- und Sicher-
heitskommission. Nebst einer saube-
ren Rechtssetzung und einer korrekten 
Rechtsanwendung gilt mein Hauptin-
teresse guter Infrastruktur, gesunden 
Finanzen und einem attraktiven Wirt-
schafts- und Lebensraum. Es braucht 
gute Rahmenbedingungen, unterneh-
merische Freiheit und vor allem rich-
tige Leistungsanreize. Ich setze ich 
mich konsequent für das private Ei-
gentum und die Eigentumsfreiheit ein.  

 
DZ: Der Tenor der Diskussion war: 
Staat abbauen. Das ist doch eine bür-
gerliche Devise? 
Schneider: Nicht unbedingt abbauen, 
aber das Subsidiaritätsprinzip sollte mehr 
zum Tragen kommen. 
Dürr: Politik kommt von „Polis“, das war 
ja ursprünglich einfach wie eine Ein-
kaufsgenossenschaft: Man macht gewisse 
Sachen zusammen, organisiert das Zu-
sammenleben. 
Schneider: Wir sind schon alle drei bür-
gerlich. Eigentlich könnte man uns alle 
drei wählen... 
 
DZ: Besten Dank für das Gespräch 
und viel Glück bei der Wahl! 
 
Mit den Kandidatinnen und Kandidaten 
unterhielten sich Urs Berger und Wolf-
gang Seewald von der DZ. 
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Anna, die Unbekannte 
Anna? Ich kenne sie nicht. Ich kenne 
nicht ihr Aussehen, nicht ihre Haarlänge, 
nicht die Farbe ihrer Augen. Ich kenne 
nur ihre Stimme. Eine fortgeschrittene 
Stimme, wie sie von sich behauptet. Ich 
finde sie monoton, farblos. Sie hat den 
Klang eines gesprungenen Tonkruges. 
Zugegeben, eine gewisse Autorität sendet 
sie aus. Sie ist unnachgiebig, stur, 
kompromisslos. Sie besteht auf dem, was 
sie sagt. Sie lässt sich auf keine 
Diskussion ein. 
Die Männer sind beflügelt von dieser 
Stimme, auch wenn sie nicht sexy klingt. 
Sie gehorchen ihr blind. Da kann Annas 
Anweisung noch so unlogisch sein. Der 
gesunde Menschenverstand wird einfach 
ausgeschaltet. 
Anna begleitet uns auf unserer Reise in 
den Norden. Ihr Platz ist vorne an der 
Windschutzscheibe. Sie ist eingeklickt in 
einem für sie eigens angefertigten Ge-
stell. Sie sollte uns durch Norwegen 
führen. Uns den Weg weisen entlang den 
Fjords, zu den Stabkirchen, über die 
Berge, vorbei an Gletschern und Schnee-
feldern zu den schönsten Stellplätzen.  
Anna und ich haben kein gutes Mitein-
ander. Wir konkurrieren uns. Wenn es 
laut wird im Auto, die Köpfe rauchen, ist 
Anna die Urheberin. Entweder redet sie 
oder ich, oder beide zusammen. Sie meis-
tens im falschen Moment. Will sie in eine 
Strasse nach links abbiegen, meine Land-
karte auf den Knien aber den Weg nach 
rechts zeigt, befolgt mein Chauffeur, wie 
kann es anders sein, Annas Weisungen. 
 In Stavanger, einer Stadt mit 130'000 
Einwohnern, führt uns Anna auf der 
Suche nach dem stadteigenen Camping-
platz durch ein Wohngebiet (Zone 30!). 
Falsche Strasse, sage ich. Richtige Stras-
se, sagt mein Chauffeur. Nach dem 
WOMO-Führer sollte der Platz in einem 
Park liegen, an einem See. Die Strasse ist 
schmal. Wir holpern vorbei an blühenden 
Vorgärten, über Strassenpumps, wie über 
eine Buckelpiste in Zermatt. Unter unse-
rem Wohnmobil kröst, schleift und 
kracht es. Bei einem Kehrplatz mit Ab-
fallcontainern, Flaschensammlung und 
Grünzeug höre ich Anna bestimmt und 
unwiderruflich sagen: „Sie haben ihr Ziel 
erreicht!“ 
Anna hat auch gute Tage. Da korrespon-
diert sie mit dem Satelliten fehlerfrei. Sie 
dirigiert uns präzise. Führt uns mit gros-
ser Sicherheit über verschlungene Pfade 

an den gewünschten Ort, den wir ohne 
sie wohl nie gefunden hätten. Magische 
Kräfte? Das Ganze hat einen schon fast 
unheimlichen Beigeschmack.  
In den Bergen kann es vorkommen, dass 
Anna die Orientierung verliert, dass sich 
die Wege, Strassen in ihrem Kopf zu 
einem Knäuel winden. So stecken wir 
eines Tages in einer Schlucht fest, wie 
der Zapfen in einem Flaschenhals. Die 
Strasse, nicht breiter als unser fahrbares 
Häuschen, wird immer enger. Auf der 
einen Seite Felswände, die zum Himmel 
 

streben. Auf der anderen Seite ein Wild-
bach, der in die Tiefe rauscht. Nichts 
geht mehr. Wir kleben an der Wind-
schutzscheibe. Vor uns nur noch ein 
Fussweg. Mein Adrenalinspiegel steigt. 
Ich spüre, wie sich meine Hinter-Backen 
zusammenkneifen. Draussen tost das 
Wasser. Gischt nebelt uns ein. Da dringt 
Annas Stimme durch das Getöse, sich 
immer wiederholend: „wenn möglich 
bitte wenden, wenn mögli...“ 
 

Katharina O. 
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Spitex-Zentrum 
Hauptstrasse 52 
Öffnungszeiten: 

Mo-Fr 9.00 – 11.00 Uhr 
oder jederzeit über Tel. 061 721 41 51 

oder Fax 061 723 86 72 
 

Ausserhalb der Bürozeit ist der  
Telefonbeantworter eingeschaltet. 
Er wird von der diensthabenden 
Pflegefachfrau laufend abgehört. 

 

Am Montag, 07.09.2015 
gratis Blutdruck messen von: 

16.00 – 17.00 Uhr 
im Spitex-Zentrum 

 
 

 
 

Musikschule  
Leimental 
 

 
 
Am Freitag, 4. September treten die 
Street & Jazz Dance-Gruppen der 
Musikschule Leimental (Leitung: Andrea 
Haas und Natascha Beckerat) am Ju-
gendkulturfestival in Basel auf (um 18:15 
Uhr im Stadtcasino Basel). 
 
Ebenfalls treten die Ballettklassen der 
Musikschule Leimental unter der Leitung 
von Sonia Carioni am Jugendkulturfesti-
val in Basel auf (im grossen Musiksaal 
des Stadtcasinos Basel um 21:40 Uhr). 

 
 

 

    28 Biel-Benkemer Dorf-Zytig 28. August 2015, Nr. 480 



 

Bijou mit Flanke 
Das wässernde Souterrain der östlichen 
Rebsteckenholle rief zur Flankierung im 
Mai keine patzige Cup-Agitation mit 
Anmassung weiter westlich auf den Plan. 
Dafür wenige Baumaschinen für die 
Wiederverankerung des Reservoirhügels 
an der sich gerne präsentierenden Sonn-
halde. 
 
Allein die angeführten Kaliber waren 
geeignet, von einem früheren Reservoir- 
Vergleich im Dezember (mit einem an-
geschnittenen Gugelhopf) wegzukom-
men. Das Werk verdient als Denkmal aus 
dem vorletzten Jahrhundert nebst einer 
Würdigung der Gebäckform auch das 
Zusammenspiel seiner vorbildlich rusti-
kalen Bauteile... 

 
 

Rastpunkte 
 

 
Dabei wäre es trotzdem vorteilhaft, von 
dem erwähnten Gugelhopfspalt auszuge-
hen, gerahmt in altersgrauen Beton. Er 
beginnt vor einer metallenen Eingangstür 
und endet senkrecht oben an dem mit 
frischem Rasenhumus gehöhten Dach der 
inneren Konstruktion. Der bunkerähnlich 
befestigte Einschnitt begrenzt eine Ni-
sche mit längs der Strasse ruhendem 
Brunnen aus gehauenem Kalk am Stück 
und kühlem Wasser voller Spiegelungen. 
Am Trog die Jahreszahl 1859. Der Beton 
dazu als Material der Neuzeit – ehrwür-
dig durch sein Flechtengrau mit Efeu...  
 
Die oben am Hang wässernde Holle hält 
für das Erscheinungsbild unseres Denk-
mals keine besondere Ansprüche bereit... 
Es zeigt Rustikaübergänge mit angesetz-
ten Brocken, wobei der Trog von rechten 
Winkeln des Speicherwassers träumt. Die 
Schräge des Terrains verlangt kniehohen 
Jurakalk als Flankierung - eine Stilfrage, 
aber keine Logenplätze zum Fackelweg! 
Quellwasser unterliegt anderem Zwang. 
 
Wer hier nach dem Bijou des Jahres 
fragt, möchte das Wort FLANKE an der 
Sonnhalde trotz grenzüberlappend lautem 
Hipp-hipp-Hurra! nicht als Fussballwort 
aufnehmen. 

Walter Vollenweider 

Zweimal Vierrädriges… 

 
 
Immer dann, wenn jeweils Ueli Heyer vom gemeindeeigenen Feld, auf das dereinst 
vielleicht, eventuell und womöglich irgendeinmal ein neuer Fussballplatz mit Kunst-
plastik oder Teppichrasenbelag kommen soll, einen ungefähr fünf Meter breiten Rasen-
streifen frei mäht, kann davon ausgegangen werden, dass in unserer Gemeinde wieder 
ein grösserer Anlass bevorsteht.  
Und richtig: zwei Wochen vor den grossen Sommerferien war eine Zivilschutzübung 
angesagt – und wie kommt man denn da eigentlich hin? Mit dem eigenen Auto natür-
lich! Viele der Zivilschützer kommen aus dem Dorf selber, einige aus Nachbargemein-
den…   
 

 
 
Auf der anderen Seite des Schulhauses übten einige Buben schon mal für das spätere 
Sein auf vier Rädern. Der behelmte Fahrer schrie gar kräftig und mit angeschwollenem 
Selbstbewusstsein die Kilchbühlstrasse hinunter: „Weg ihr Mädchen, ich komme, weg 
ihr Mädchen, weg ihr Mädchen…“ 

Urs Berger 
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Rückblick Wanderungen Juli (Kultur zu Fuss) und August 
Kultur zu Fuss Wässermatten Langen-
thal und Klosterkirche St. Urban vom 
7. Juli 2015 
„Kultur  zu Fuss“  ist  jeweils  im Sommer 
das  Highlight  auf  der  Agenda  unserer 
Wandergruppe und am Dienstag, 7.  Juli, 
ist  es wieder einmal  soweit. Die Wetter-
prognosen  versprechen  nochmals  einen 
extrem heissen Tag und deshalb sind wir 
gespannt, wie viele Kultur- und Wander-
lustige  sich  wohl  aus  dem  Haus  wagen 
würden. 
So  treffen  sich  leider  nur  4,  dafür  aber 
hochmotivierte,  gespannte  und  gutge-
launte Wanderfrauen  im  07.48-Bus. Mit 
dem Zug geht’s dann von Basel via Olten 
und  Langenthal  nach Kaltenherberg,  wo 
uns  Herr  Kurt,  Wasserbannwart  von 
Roggwil/BE,  empfängt,  um  uns  zu  den 
Wässermatten  zu  führen  und  einiges 
darüber zu erzählen.
 

 
 

Der Wasserbannwart erklärt das System 
der Wässermatten 
 
Wir  laufen  erst  vorbei  am  Kulturhaus 
„Bromer Art Collection“,  dessen Seiten-
wand  im  starken  Pinkton  mit  Plakaten 
darauf  hervorsticht.  Das  Pink  wird  in 
verschiedenen  Kunstobjekten  in  der 
Umgebung  wieder  aufgenommen,  so 
z. B.  im  hübschen  Teich  mit  darin  ver-
streuten Kugeln in der gleichen Farbe.
Wir  erreichen  die  Langete  und  erfahren, 
dass  die Wässermatten  des  Oberaargaus 
die  letzten  Vertreter  einer  früher  in  der 
Schweiz häufigen bäuerlichen Nutzungs-
form  darstellen.  Und  zwar  mit  Grasflä-
chen,  deren  Ertrag  durch  Bewässerung 
gesteigert werden kann. Von  einer Stau-
Schwelle  im Flüsschen wird  das Wasser 
in ein Netz von Gräben geführt und mit-
tels  kleinen  Stauwerken  auf  die Wiesen 
verteilt.  Mit  dem  Bachwasser  gelangen 
so gelöste Nährstoffe auf die Wässermat-
ten. Dieses Wässerungssystem wurde  im 

13. Jhdt. durch die Mönche des Klosters 
St. Urban  begründet.  Es  galt,  die  mage-
ren Kiesböden zu düngen und vor Hoch-
wasser zu schützen.  
 

 
 

„Bim ufrächte Bär“ mitten im Wald 
 
Nach diesem  lehrreichen und  interessan-
ten  Vortrag  starten  wir  mit  der  eigentli-
chen Wanderung.  Die  Luft  ist  noch  an-
genehm  und wir  wandern,  zum  grössten 
Teil  im  Wald,  entlang  der  Langete,  wo 
wir  an  einem  lauschigen  Picknickplatz 
eine  frühe  Mittagspause  einlegen  und 
unsere  Füsse  im  kühlen  Bach  baden. 
Zum Glück  sind  wir  so  früh  dran,  denn 
bald wollen auch andere Gruppen dieses 

schöne  Plätzchen  erobern.  Gestärkt  und 
erfrischt geht es weiter durch den herrli-
chen  Wald  und  plötzlich,  was  sehen 
unsere Augen mitten in einer Lichtung – 
einen  grossen,  braunen  Bär.  Aber  zum 
Glück  ist er nur aus Holz geschnitzt und 
nennt  sich „dr ufrächt Bär“. Da wir  früh 
dran sind, legen wir nach dem Fotoshoo-
ting mit dem Bären nochmals eine kurze 
Pause  im Wald  ein  und  geniessen  Ruhe 
und Natur.
In den Lichtungen merken wir nun, dass 
es „draussen“ doch recht warm geworden 
ist.  Als  wir  aus  dem  Wald  herauskom-
men,  bietet  sich  ein  herrlicher Blick  auf 
Roggwil und St. Urban mit seinem impo-
santen Kloster. Nun heisst es die heisses-
te  Strecke  des  Tages  auf  freien,  asphal-
tierten  Strassen  zu  meistern,  aber  der 
Weg  bis  zum Kloster  dauert  zum Glück 
nur  ca.  20  Minuten.  Dort  erwartet  uns 
schon  Herr  Müller,  deshalb  können  wir 
gleich mit der Führung beginnen. 
Mit Blick  auf  die  eindrückliche Doppel-
turmfassade  der  Klosterkirche  erfahren 
wir,  dass  das  Zisterzienserkloster  ur-
sprünglich  1194  gegründet  wurde.  Seit-
her  wurde  es  mehrmals  umgebaut  und 
vergrössert. In seiner heutigen Form steht 
es  seit  Beginn  des  18.  Jhdt.,  wird  aber 
heute nicht mehr als Kloster genutzt. Die 
Hauptfassade der barocken Klosterkirche 
wurde  1711–1715  vom  Vorarlberger 

Die Klosteranlage St. Urban 
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Baumeister Franz Beer erbaut. Hervor-
stechend sind die Pilasterform, das Fami-
lienwappen sowie die Inschrift, die der 
selbstbewusste Abt Malachias Glutz 
anbringen liess. Durch eine prächtig 
geschnitzte Holztüre betreten wir das 
helle, zumeist weisse, kühle Kircheninne-
re mit Wandpfeilern und Emporen. Vor-
ne, durch das Chorgitter, das eine interes-
sante dreidimensionale Wirkung erzielt, 
sieht man den Hochaltar sowie das ein-
zigartig geschnitzte Chorgestühl. Im 
hinteren Teil der Kirche überwältigt der 
Anblick der grössten Barockorgel der 
Schweiz. Zu gerne hätten wir den Klang 
aus den 2'500 Pfeifen erlebt. 
 

 
 

„Erdteil Asien“, zwölf geschnitzte Figu-
rensäulen zu den Themen Jahreszeiten, 
Erdteile und Elemente schmücken die 
Bibliothek. 
 
Nebst der schönen Kirche besitzt das 
Kloster eine kunstvoll ausgestaltete Bib-
liothek mit Figurensäulen und Galerien 
auf beiden Längsseiten, die über schmie-
deeiserne Wendeltreppen erreicht werden 
können. Die Figuren auf den geschnitzten 
Säulen stellen die verschiedenen Erdteile, 
Elemente sowie Jahreszeiten dar. Wir 
begeben uns weiter zum Festsaal, einem 
repräsentativen Prunkraum mit Stuckatu-
ren und Marmoreinlagen in der Decke.  
Über das H-förmige, weisse Treppen-
haus, in dem durch das einfallende Son-
nenlicht ein Spiel aus Licht und Schatten 
entsteht, verlassen wir das Kloster. 
Im Restaurant des schönen Klostergar-
tens stärken wir uns und lassen die Er-
lebnisse des Tages Revue passieren. Mit 
Zug und Bus heisst es dann den Heim-

weg antreten und so landen vier etwas 
müde, verschwitzte Wanderfrauen zu-
frieden und voll schöner Eindrücke des 
Tages gegen 19.30 Uhr wieder in Biel-
Benken. 

Text: Sibylle Studer; Fotos: Sibylle Stu-
der und Christine Doppmann 

Weitere Bilder unter:  
www.frauenverein-bielbenken.ch 

 
Vom Gempen über die Sichtern nach 
Liestal, vom 10. August 2015 
Alle haben aufgeatmet, als es heute Mor-
gen wieder einmal kühler war und uns 
somit ein angenehmer Wandertag bevor-
stand.  
Wir acht Frauen (wo sind eigentlich die 
Männer?) fuhren mit dem Bus auf den 
Gempen. Der Weg führt uns aus dem 
Dorf auf die Höhe. Weil es geregnet hat, 
entscheiden wir uns für den offiziellen 
Wanderweg anstatt eines Nebenwegs. 
Auf einem schmalen Pfad gehen wir über 
die Fluh hinunter und biegen nach einem 
langen Forstweg weiter unten wieder auf 
den Wanderweg ein. Unterwegs gibt es 
 

 
 

Rast und Zvieri für die Wanderfrauen 
auf dem Sichternhof 
 
viele reife Brombeeren und wir können 
dem Naschen nicht widerstehen. Nach 
einer Pause bei der Forsthütte setzen wir 
unseren Weg fort und kommen bald auf 
die schöne Ebene „Muni“. Viele Kirsch-
bäume stehen hier in Reih und Glied, 
dazwischen stehen einige Getreide- und 
Maisfelder. Noch bevor wir in Sichtweite 
der Sichtern sind, können wir laute 
Schüsse vom Militärschiessplatz hören. 
Nun ist es nicht mehr weit zu unserem 
Zvieri im Restaurant Sichternhof. Inzwi-
schen ist sogar die Sonne durch die Wol-
ken gedrungen und wir suchen auf der 
leeren Terrasse einen Platz am Schatten. 
Gestärkt nehmen wir das letzte Stück des 
Weges unter die Füsse und kommen in 
Liestal genau zur richtigen Zeit für den 
nächsten Zug nach Hause an. Im Nu sind 
wir nach einem schönen Wandernachmit-

tag zurück in Biel-Benken.  
Text: Christine Doppmann  

 
Vorschau September 
 
Im September machen wir wiederum 
eine etwas längere und eine kürzere 
Wanderung.  
 
1. Wanderung zur Linner Linde  
am Freitag, 4. September 2015 
Fahrt mit ÖV nach Effingen Dorf. Über 
den alten Römerweg wandern wir im 
Wald stets steigend, hoch zur bekannten 
Linde von Linn. Der Baum hat schon 
vielen Gefahren getrotzt und steht mäch-
tiger denn je an seinem Platz. Hier haben 
wir Zeit, ein Picknick zu essen und die 
Aussicht zu geniessen. Durch das be-
schauliche Dorf Linn und runter durch 
das Sagemülitobel wandern wir an-
schliessend nach Zeihen, wo wir einkeh-
ren. Wanderzeit ca. 3 Stunden, Aufstieg 
über Römerweg ca. 160 Höhenmeter.  
Mitnehmen: Getränke und Picknick, 
Stöcke von Vorteil.  
Wann? Freitag, 4. September 2015 
Abfahrt Benken Brücke mit Bus 60 um 
09.33 Uhr via Basel SBB und Frick nach 
Effingen Dorf.  
Billette: TNW-Tageskarte oder U-Abo.  
 
2. Wanderung zum Bergsee oberhalb 
von Bad Säckingen, am Donnerstag, 
24. September 2015.  
Mit der deutschen Bahn fahren wir ost-
wärts nach Wehr-Brennet. Von dort 
wandern wir wiederum zuerst über eine 
Römerstrasse mehrheitlich durch Wald, 
hoch zum Bergsee. Nach einer kurzen 
Pause am See gehen wir weiter durch ein 
Wildtiergehege, dann hinunter nach Bad 
Säckingen. Der Weg ist einfach zu bege-
hen, ausser für einen kurzen, relativ stei-
len Pfad abwärts.  
Wanderzeit ca. 2 Stunden. Einkehr in 
Bad Säckingen. Rückfahrt wiederum 
über Deutschland. Mitnehmen: ID und 
Euro, ev. Stöcke.  
 
Wann? Donnerstag, 24. September 
Abfahrt Benken Brücke mit Bus 60 um 
11.48 Uhr via Bad Bahnhof nach Wehr-
Brennet. Billette: Bus nach Basel Zone 2, 
oder U-Abo.  
Gruppenbillett für Bahn retour in 
Deutschland, ca. 10 bis 14 Euro. 
Die Versicherung ist bei allen Wande-
rungen Sache des Teilnehmers.  

 
Für die Wandergruppe: 

Christine Doppmann  
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Kinderbücher 
Die Geschichte vom Elefanten 
In diesem sehr bunt gemalten Bilderbuch 
geht es um eine typische Kettenreaktion, 
die einst irgendwo beginnt und nie aufhö-
ren will. Weil er wegen der Fledermäuse 
schlecht  geschlafen hat, geht  der Elefant 
auf den Affen los, und weil der Affe böse 
wird, belästigt  er die Schlange und dann 
muss die Maus Angst haben, die prompt 
wieder  den  Elefanten  brüskiert.  Immer 
weiter  eskaliert  die Dschungelgeschichte 
und  am  Schluss  wissen wir  kaum mehr, 
wer denn nun an all dem Schuld trägt.  
Es  ist  so  im  Leben:  schlechte  Laune 
verbreitet  sich  blitzartig  und  alles  ist 
eigentlich unnötig… 
Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin.  
Beltz & Gelberg. Fr. 16.90. 

 
Der Bär und das Wörterglitzern
Die  beiden  Autorinnen  dieses  Bilder-
buchs  beschäftigen  sich  erneut  mit  der 
Kraft  und  Bedeutung  von  Wörtern  und 
Begriffen.  In  ihrem  neuen Buch  erfindet 
der  putzige  Bär  seine  ureigene  Sprache 
voller Poesie und Sinnlichkeit. Beeindru-
ckend  ist  die  dem  Inhalt  gekonnt  ange-
passte  Grafik.  Buchstaben  und  Bildele-
mente  ergänzen  sich  und  halten  sich  die 
Waage.  
Ein  gelungenes  Beispiel  eines  sehr  zeit-
gemässen Kinderbuches, dem zudem ein 
Code beiliegt, dank dessen Hilfe es auch 
elektronisch gelesen werden kann.  
Agnès de Lestrade & Valeria Docampo. 
mixtvision.  Fr. 16.90. 

 
Rotkäppchen 
Eine  äusserst  kostbare  Variante  des  Ge-
brüder  Grimm-Märchens  Rotkäppchen 
hat  Sybille  Schenkel  realisiert. Die  Spe-
zialistin  für  Scherenschnitte  setzte  nach 
Hänsel und Gretel nun auch einen weite-
ren  Erzählklassiker  mittels  gekonnten 
Schnitten  um.  Die  graziös  ziselierten 
Formen erlauben immer wieder raffinier-
te  Durchblicke  und  machen  das  Durch-
blättern  des  Buches  zu  einem  wirklich 
ästhetischen Genuss.  
Diese  Art  von  Illustration  regt  nicht  zu-
letzt  zu eigenem Tun an. Allerdings: ein 
solch  kostbares  Werk  wirklich  nur  für 
Kinder?  
Scherenschnitte, Farbe, Zwischenblätter.  
Minedition.  Fr. 36.80.  

Urs Berger 

41. Robifest in Therwil 
Freitag, 28. August  
Am Freitag ist mexikanische Nacht.  
Wer ein mexikanisches Kostüm trägt, erhält ein gratis Getränk. 
19:00 - 22:00  Kinderdisco in der Burg-Robinson 
02:00    Fest-Ende 
 
Samstag, 29. August  
11:00    Festwirtschaft mit Grill, Crepes, Tombola, Hüpfburg  
12:30 - 17:00  Die Spielstrasse ist geöffnet mit  zahlreichen Spielen 

und Attraktionen. Tattoo-Airbrush, Kinderschminken, Eisenbähnli 
und vieles mehr. 
Kasperlitheater in der Burg-Robinson  

17:00 - 23:00  Live-Musik mit «musicfire» Kasperlitheater in der Burg-Robinson  
19:00 - 22:00  Kinderdisco in der Burg-Robinson 
02:00    Fest-Ende  
 
Sonntag, 30. August 2015 
11:00     Festwirtschaft mit Grill, Crepes,
12:30-17:00   Tombola, Hüpfburg. Die Spielstrasse ist geöffnet mit zahlreichen 

Spielen und Attraktionen. Tattoo-Airbrush, Kinderschminken, Eisen-
bähnli und vieles mehr. 

15:15     Kasperlitheater in der Burg-Robinson 
16:15     Kasperlitheater in der Burg-Robinson 
18:00    Fest-Ende 
 
 

 
Besuch der Sternwarte Metzerlen 
Die Sternwarte  ist  für  das  interessierte Publikum an  folgenden Freitagabenden bei 
schönem Wetter geöffnet. Die Besucherinnen und Besucher können die aktuellen 
Objekte durch das grosse Spiegelteleskop betrachten. Dabei bieten Mond und Plane-
ten einen unvergesslichen Anblick! Sie können mit eigenen Augen Objekte  sehen, 
deren Licht Tausende, ja sogar Millionen von Jahren für die Reise bis zur Erde be-
nötigten. 
 
ÖFFNUNGSZEITEN IN DER ZWEITEN JAHRESHÄLFTE 2015 
Fr. 21. August 2015 von 21.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr: 
Objekte: Mond, Doppelsteme, Sternhaufen und Nebel  
Fr. 25. September 2015 von 20.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr: 
Objekte: Mond, Neptun und Sternhaufen 
Fr. 23. Oktober 2015 von 20.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr: 
Objekte: Mond, Uranus und Neptun, Andromedagalaxie 
Fr. 27. November 2015 von 20.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr: 
Objekte: Mond und Uranus, Andromedagalaxie  
Fr. 18. Dezember 2015 von 20.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr: 
Objekte: Mond und Uranus, Sternhaufen und Andromedagalaxie 
 
Der Eintritt  ist  frei; Spenden für den Betrieb und Unterhalt der Sternwarte nehmen 
wir dankbar entgegen. 
Es  ist  keine  Voranmeldung  nötig.  Bei  unsicherer  Witterung  können  Sie  an  den 
betreffenden Freitagnachmittagen von 16 Uhr bis 18 Uhr erfahren, ob die Sternwarte 
geöffnet ist (061 731 15 22). 
Mehr Information unter: www.regio-sternwarte-metzerlen 

 
Charles Trefzger 
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Alltägliche Kleinigkeiten…  

 
Als  wir  kürzlich  den  Chillweg  hinunter  schlenderten  und  obiges  Hinweisschild  ent-
deckten,  dachten  wir  uns:  wahrscheinlich  benutzten  etliche  Hundehalterinnen  oder 
Hundehalter das kleine Restwiesenstück zur Versäuberung  ihrer Vierbeiner. Die  leid-
geprüften Landbesitzer brauchten nun aber keine bösen Worte, verzichteten auf beleh-
rende Sprüche, sondern schlugen schlicht einen Holzpfahl samt netter Hinweistafel ein.  

Urs Berger 
 
 

Der Traum vom Sommernachtstraum 
In der letzten Dorf-Zytig haben wir in kurzer Art über die basellandschaftliche Theater-
szene räsoniert. Dazu nachzuführen ist unter anderem, dass der Kanton seit 2007 wie-
der  regelmässig  Aufführungen  im Amphitheater  Augusta  Raurica  initiiert;  samt  dem 
Slogan „Viel Theater. Ganz nah“ handelt es sich dabei um so etwas wie ein Prestige-
projekt von kulturelles.bl. Der website lässt sich entnehmen: „Augusta Raurica ist das 
am besten erhaltene Monument seiner Art nördlich der Alpen und blickt auf eine fast 
2000-jährige Geschichte.“ 
Zur Zeit der Römer bot das Theater 10‘000 Gästen Platz. Nahe zur Bühne  sassen die 
Männer  aus  der  Oberschicht.  Für  die  Frauen,  Bediensteten  und  Sklaven  blieben  die 
obersten Reihen frei. Die Augster Arena wurde danach immer wieder für Anlässe be-
nutzt, so erinnern wir uns etwa an faszinierende Popkonzerte in den Siebzigerjahren.  
Die  bereits  achte  Spielzeit  seit  der Neueröffnung  sollte  nun mit  Felix Mendelssohns 
Sommernachtstraum eröffnet werden  – der Anlass  fiel  leider  dem Regen  zum Opfer. 
Das organisierende Kammerorchester Basel wich danach  ins Stadtcasino aus, wo aus 
den zwei vorgesehenen Auftritten einer wurde. Der renommierte Dirigent Trevor Pin-
nock leitete das ausserordentlich spielfreudig auftretende Orchester ruhig, unaufdring-
lich, präzis und mit sichtlicher Souveränität. Mendelssohns Version des vielbeachteten 
Shakespeare-Stückes,  hier  in  Basel  mit  dem  englisch  rezitierenden  Erzähler  Christo-
pher Robson,  stellte  Pinnock  die Vertonung Henry Purcells  voran, welcher den Stoff 
einst in der Semi-Oper The Fairy Queen bearbeitet hatte.  
Die Konfrontation der zwei mehr als hundert Jahre auseinanderliegenden Varianten fiel 
anregend aus. Erst verzückte das barocke Spiel mit den stehend musizierenden Instru-
mentalisten, danach Mendelssohns variantenreichere  romantische Musik. Beide Arten 
begeisterten  das  Publikum  gleichermassen.  Aber:  Die  Freilichtaufführung  versprach 
eine  Erweiterung  mit  szenischen Mitteln  –  schade,  dass  nun  im  Casino  kaum  noch 
etwas davon zu sehen war. 

Urs Berger 

Heilig geschwiegen 
Baden im Überfluss der Leere. 
 
Die Prominenz hat ihre Tage. 
 
Kultur aus Feinmachgläsern. 
 
Kanonenputzer, die Blaue Blume der 
Artilleristen. 
 
Rücktritt ohne Pedalzwang. 
 
Die Beleidigten im Recht. Sein oder 
Haben? 
 
Leibwächter schaden der Seele. 
 
 

Rastpunkte 
 

 
Den Tod gibt's immer noch im Sortiment. 
 
Politiker, der sein Brot mit Schrot be-
streut. 
 
Der Abschied beginnt beim Grüss Gott. 
 
Täglich kommst du zur Welt. Einmal 
wechselt sie - oder? 
 
Gedanken, die du nie zu Ende gegähnt 
hast. 
 
Sanft wie die Wellen einer Wasserwaage. 
 
Senkung des Schutzalters für Gutenacht-
geschichten. 
 
Sie reden vom Überleben, wenn der 
Konsum früher zumacht. 
 
Der Krieg verdirbt die Sitten - und der 
Wahlkampf, was davon übrig bleibt. 
 
Diese obszöne Leichtfüssigkeit in Spital-
korridoren. 
 
Endlich gibt es Dächer für und nicht nur 
gegen. 
 
Der Kugelschreiber Plauderton. 
 
Hände hoch! Der Bleischlaf. 
 
Und am Ende findest du dich hinter-
lassen. 

Walter Vollenweider 
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News vom Familien- 
zentrum Piazza 

Liebe Eltern 
Die  Sommerferien  sind  vorüber  und wir 
freuen  uns,  Sie  nun  nach  der  Sommer-
pause  wieder  bei  uns  im  Familienzent-
rum (FaZ) begrüssen zu dürfen.  
Das FaZ  steht  jedermann offen. Mitglie-
der  profitieren  von  Vergünstigungen  in 
der  Cafeteria  und  bei  unseren  Kursen. 
Wir haben einige aktuelle  Informationen 
für Sie:  
 
NEU! Bitte  beachten  Sie  die  geänderten 
Öffnungszeiten: 
 
Montag neu nachmittags  14.30 bis 17.00 
Dienstag (wie bisher)  14.30 bis 17.00 
Mittwoch (wie bisher)  9.00 bis 11.30 
 
Sie können jederzeit im offenen Treff am 
Kirchrain 2  in 4106 Therwil  (ist  im Ge-
bäude  der  Gemeindebibliothek)  vorbei-
schauen,  in  Ruhe  einen  Kaffee  trinken 
und  ihr  Kind  im Krabbelbereich  spielen 
lassen.  
Die  nächste betreute Kinderhüti  findet 
am Mittwochmorgen, 2. September von 9 
bis  11.30  Uhr  statt.  Anmeldung  bis  31. 
August  2015  über  info@familienzen 
trum-therwil.ch.  Mitglieder  profitieren 
von einem günstigeren Preis. 

 
 

 
 
 
Der  Babysittervermittlungsdienst  (für 
Therwil) des Roten Kreuz Baselland wird 
neu  von  uns  betrieben.  Falls  Sie  einen 
Babysitter suchen, können Sie sich direkt 
bei uns melden. 
 

Der  nächste  Kurs  im  Familienzentrum 
findet  am  Donnerstag,  10.  September 
2015  von  20.00  bis  ca.  22.00  Uhr  statt 
zum Thema „Schminken  für gestresste 
Mütter“.  
Es hat noch freie Plätze. 
 
Hinweise  und  aktuelle  Informationen 
finden  Sie  laufend  auf  unserer Website: 
www.familienzentrum-therwil.ch 

Das Familienzentrum-Team 

Vor 8 Jahren zog ich mit meiner Familie 
nach  Biel-Benken.  Um  uns  im  Dorf-
schneller integrieren zu können, entstand 
die Idee, dass ich als Kinderphysiothera-
peutin  ein  Kleinkinderturnen  anbieten 
könnte.  
 

                   
 
Mit  Hilfe  des  Sportclubs  konnte  ich  ein 
Jahr  später  mit  meine  ersten  Gruppe 
„KKTu“ (sprich „Kakadu“) beginnen. Es 
ist eine Art MuKi-Turnen mit 10 Kindern 
im  Alter  von  1,5  bis  3  Jahren  mit  einer 
Begleitperson. 
Das  „KKTu“  hat  sich  in  den  letzten  7 
Jahren  prächtig  entwickelt.  Der  Zulauf 
wurde immer grösser – auch ohne aktive 
Werbung.  Interessierte Mütter und Väter 

aus  Therwil,  Oberwil,  Ettingen,  Bättwil, 
Münchenstein, Aesch, Reinach und Birs-
felden  ermöglichten  bald  eine  zweite 
Gruppe.  
Da  die  Warteliste  immer  noch  weiter 
wächst,  hat  es  eine  neue  administrative 
Form  gebraucht.  So  beschloss  ich  in 
Zusammenarbeit mit dem SCBB und der 
Gemeinde,  einen  neuen Verein  mit  dem 
Namen  „Bewegung&Spass“  zu  gründen. 
Nun wird das „KKTu“ zukünftig „Häsli-
Turne“ heissen und viermal in der Woche 
angeboten.  
Es  ist  mir  ein  grosses  Anliegen,  dem 
Vorstand  und  allen  Sportclub-Mit-
gliedern  sehr  herzlich  dafür  zu  danken, 
dass sie den Start des „KKTu“ überhaupt 
ermöglicht  und  mich  immer  unterstützt 
haben.  Ich  weiss  die  bisherige  Zusam-
menarbeit sehr zu schätzen und hoffe auf 
diese auch in Zukunft. 
Ich verbleibe mit sportlichen Grüssen  

Susanne Borer 

 

Choeur ouvert: 
Offenes Singen am 23. Oktober  
 

 
 

Der Biel-Benkemer Chor Choeur ouvert  Bild: Christoph Dinkel 
 
Am Freitagabend,  23.  Oktober  2015,  19  Uhr  findet  das  5.  Offene  Singen  des 
Choeur ouvert in der Biel-Benkemer Dorfkirche statt. Der Chor wird verschiedene 
Lieder  zum  Besten  geben,  ein  Kinderorchester  wird  ein  swingendes  Musikstück 
vortragen  und  Gross  und  Klein  sind  eingeladen  mitzusingen,  mitzuspielen  und 
mitzuhören. 
Wer  Lust  hat,  in  einem  aufgestellten  gemischten  Chor  mitzusingen,  ist  herzlich 
eingeladen: Der Choeur ouvert übt  jeweils  jeden Montagabend von 19.30 Uhr bis 
21  Uhr  in  der  reformierten  Kirche  von  Biel-Benken.  Weitere  Informationen  bei 
Regula Seiterle Lieb, Tel: 061/721 84 76 

Kakadu geht in Rente, Häsli wird Nachfolger 
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VerkehrsVerein Leimental: Rundgang in Witterswil 

 
Im Rahmen seiner Gemeindebesuche gastierte der Verkehrsverein dieses Mal in Witterswil 
 
Trotz Sommerhitze beteiligten sich 49 
Mitglieder und sechs „Nochnichtmitglei-
der“ am 8. August an der interessanten 
Führung. Josef Stebler, Architekt, Wit-
terswilkenner und guter Erzähler begann 
seine Führung bei Schulhaus und Mehr-
zweckhalle. 
 

 
Dorfbrunnen an der Hauptstrasse 
 
Weiter ging es die heutige Bahnhofstras-
se, früher Gewerbestrasse, hinab. Einst 
hatten sich dort neben Bauernbetrieben 

auch verschiedene Läden und Hand-
werksbetriebe befunden. 
Die weiteren Ausführungen über das 
Haufendorf Witterswil bekamen wir in 
der 1641 erbauten Katharinenkirche zu 
hören. Dass die Witterswiler bis zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts nach Wiskilch 
im benachbartem Leymen zum Gottes-
dienst mussten und dort auch die Toten 
beerdigt wurden, war für etliche eine 
unbekannte Tatsache. 
Im Oberdorf konnten wir dann noch die 
sehr schönen Häuser, die sogenannten 
„Dreisässen Häuser“, bewundern. Diese 
vereinigen Wohnhaus, Stall und Scheune 
unter einem First. 
Zum gemütlichen Teil lud der VVL auf 
die Matte hinter dem Dorfladen. Dort 
wurde am Vormittag ein Festplatz mit 
Tischen, Bänken und zwei Zelten einge-
richtet. Wie üblich bei jedem VVL-
Anlass, wurde ein Zvieri in Form von 
„Wurscht und Brot“ und Getränken offe-
riert. Dank den „Mitstreitern“ Denise und 
Günter vom Dorfladen Witterswil konn-
ten sich die Teilnehmer anschliessend 
noch mit einem „Glacé-Dessert“ einde-
cken. So sass man da, plauderte und 
tauschte Erinnerungen unter der „VVL-
Familie“ aus. Für die Organisatoren war 
es ein grosses Glück, für diesen Anlass 
den Dorfladen zum Partner zu haben. 

 
Der neu gestaltete Kirchhof 
 
Übrigens: die 6 „Nochnichtmitglieder“ 
sind inzwischen Mitglieder des VVL. 
Herzlich willkommen im VVL.  
 
Interessante Einträge, Bilder und  
vieles mehr findet man unter 
www.leimental.ch, wo sich auch ein 
Anmeldeformular befindet. 
 

Text: Peter Billeter 
Fotos: R. Niescher, U. Berger 
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Biel-Benkemer Störche im Dienste der Wissenschaft 
In diesem Bericht erzähle ich Ihnen vom 
Erfolg  der  IIGSFBB,  der  Informellen 
Interessengruppe  der  Storchenfreunde 
Biel-Benken.  
 
Als 2007 mit dem Neuaufbau des Horstes 
auf  der  Dorfkirche  alles  begann,  konnte 
ich nicht ahnen, was daraus werden wür-
de. 
In  der  Zwischenzeit  sind  hier  schon  19 
Jungstörche  flügge  geworden. Alle  wur-
den  beringt  und  erhielten  einen  Namen. 
Von  Ali-Baba  und  Adelheid  (2008)  bis 
Gonzo und Graziella (2015). 
Mit der IIGSFBB, der „Informellen Inte-
ressengemeinschaft  Storchenfreunde 
Biel-Benken“,  hat  sich  eine  Interessen- 
und Sponsorengruppe gebildet, die schon 
einiges bewegt hat. 
Im  Laufe  der  Jahre  war  es  so  möglich, 
dass  wir  von  der  IIGSFBB  sechs  GPS-
Sender sponsern konnten. 
Entsprechend  fliegen  im  Moment  fünf 
Störche mit Biel-Benkemer Wurzeln mit 
solchen  Sendern  bzw.  Datenloggern 
durch  die  Welt  und  liefern  wertvolle 
Informationen  zum  Storchenzuges  und 
seinem Wandel. 
Das Bild zeigt Graziella bei der Besende-
rung  am  19.06.2015.  Der  Sender  wiegt 
übrigens  nur  57  g.  Im  Verhältnis  zum 
Körpergewicht  von  3  bis  4  kg  also  be-
scheidene  1.5  bis  ca.  2  Prozent.  Darum 
bilden die Sender keine Behinderung  für 
die  Vögel.  Trotzdem  gilt  die  Besende-
rung  als  Tierversuch  und  ist  bewilli-
gungspflichtig. 
2015 konnten wir nicht nur unsere beiden 
Jungstörche  GRAZIELLA  (Ring  HES 
SH817)  und GONZO  (HES  SH818) mit 
Datenloggern ausrüsten. Es gelang auch, 
zusammen mit der deutschen Vogelwarte 
Radolfzell,  zwei  Enkelstörche  in  dieses 
Programm aufzunehmen. 
Als  Enkelstörche  bezeichne  ich  Junge 
von  ehemals  bei  uns  geschlüpften  Stör-
chen.
So brütet Adelheid (Jg. 2008)  in Kürzell 
und Elvis (Jg. 2012) in Kandern-Holzen. 
Je ein Junges der beiden wurde – von uns 
gesponsert  –  2015  ebenfalls  mit  Daten-
loggern ausgerüstet. 
EMIL,  Nachkomme  von  Elvis,  erhielt 
den Ring DER AV348. Seine Schwester 
Elisabeth  den  Ring  DER  AV347,  aber 
keinen Sender. 
Weniger Glück  hatten wir mit  dem  Jun-
gen  von  Adelheid,  ANTON  (DER 
AV859). Er kam leider bei einem Unfall 

auf  der  Autobahn  A5/E35  nur  einen 
Monat nach der Besenderung ums Leben. 
Schwester  Alina  erhielt  Ring  DER 
AV860. 
Trotzdem,  zurzeit  sind  folgende  fünf 
Sender-Störche mit Biel-Benkemer Wur-
zeln  im  Auftrag  der  Forschung  unter-
wegs: 
ELVIS (Jg. 2012) – in Kandern-Holzen / 
Deutschland 
FLOCKE  (Jg.  2014)  –  bei  Cordoba  / 
Spanien 
GRAZIELLA  (Jg.  2015)  und  GONZO 
(Jg.  2015)  –  Nähe  Lerida  /  Katalonien, 
Spanien 
EMIL (Enkel, Jg. 2015) – beim aargaui-
schen Muri 
(Stand 16.08.2015)
 

Besonders  bemerkenswert  finde  ich  die 
Tatsache,  dass  die  beiden  Geschwister 
GONZO  und  GRAZIELLA  am 
16.08.2015  um  16  Uhr  sich  wieder  ge-
meinsam  auf  der  gleichen  Parzelle  (+/- 
100-200 m) aufhalten,  nachdem sie zwi-
schenzeitlich  über  325  km  voneinander 
entfernt waren! 
Ich  benutze  hiermit  die  Gelegenheit, 
allen  Mitgliedern,  Spenderinnen  und 
Spendern  sowie  Sponsoren  zu  danken, 
welche  mit  ihren  Beiträgen  mithelfen 
solche  Informationen  sichtbar  zu  ma-
chen. Merci viiilmoll! 
In diesem Zusammenhang gilt mein Dan-
keschön  auch  den  vier  diesjährigen 

Sponsoren,  welche  mit  ihren  Beiträgen 
das  gefahrlose  Beringen  und  Besendern 
von  Gonzo  und  Graziella  mittels  Tele-
skophebebühne möglich  gemacht  haben. 
Mit ihrem Beitrag können wir jeweils die 
Kosten für die Miete des Gerätes bezah-
len. 

2015 haben folgende Firmen einen Spon-
sorenbeitrag geleistet: 
Maltech.ch  GmbH  –  Hebebühnen,  Birs-
felden / Wirtschaft Heyer, Biel-Benken / 
Falcone  GmbH  –  Carrosserie  &  Spritz-
werk,  Biel-Benken  und  Benco  Service 
GmbH, Biel-Benken. 
 
Ihnen  sagen  wir  allen  herzlichen  Dank 
und:  Storchenfreunde  dürfen  diese  Fir-
men  bei  Gelegenheit  durchaus  berück-
sichtigen. 
Zum Schluss  wie  immer  unsere Koordi-
naten,  falls  Sie  mehr  über  uns  erfahren 
wollen  oder Mitglied  der  IIGSFBB oder 
Spender/Spenderin  werden  wollen.  Mit-
gliederbeitrag ist wie bisher Fr. 34.00 pro 
Jahr. 
www.stoerche.ch 
info@stoerche.ch 
 
Flugkarten  unserer  Störche  finden  Sie 
unter: 
http://projekt-storchenzug.com/  dann: 
Senderstörche  –  Satellitensender  oder 
Datenlogger – Name  

Beat Huggenberger 

Graziella wird mit einem Sender versehen 
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Senioren-Mittagstisch 
 

 
 
Mittwoch, 19. August 2015: 
Der  Vorstand  des  Frauenvereins  Biel-
Benken  kochte  dieses Mal  und  servierte 
uns  das  leckere  Mittagessen.  Aus  dem 
nahen  Elsass  unterhielten  uns  mit  viel 
Charme  und  musikalischem  Können  die 
"Drei Sundgauer Beizebuebe". 
Der  Vorstand  des  Frauenvereins  gratu-
lierte Ruth und Christine zu ihren runden 
Geburtstagen.  Ein  spezieller  Dank  ging 
an Ruth für ihr jahrelanges mit viel Herz 
eingebrachtes Engagement für den Senio-
ren-Mittagstisch.  Alle  Anwesenden  ge-
nossen  diesen  Nachmittag  mit  grosser 
Freude.

Christine Hug 
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SG Biel-Benken 
 
Schiessen im Schürfeld 
Samstag, 29. August, 09.00 -11.30 Uhr 
3. und letzte OP 
 
Donnerstag, 3. September 
17.30 – 19.30; Freie Übung 
Donnerstag, 24. September 
17.30 – 19.30 Uhr; Freie Übung 
Samstag, 3. Oktober
13.30 – 16.00 Uhr; Endschiessen 
 
SG BB, Hans Zehnder 
 
 
 
 
Primarschule Biel-Benken: 
20-jähriges Jubiläum von 
Frau Nicole Suter 

 
Im  Namen  der  Schulleitung  gratulieren 
wir  Frau  Nicole  Suter  ganz  herzlich  zu 
ihrem  20-jährigen  Jubiläum.  Frau  Suter 
unterrichtet seit 20 Jahren die Kindergar-
tenkinder  von  Biel-Benken  mit  viel  En-
gagement.  Dafür  danken  wir  ihr  ganz 
herzlich. Wir  wünschen  Frau  Suter  wei-
terhin viel Freude beim Unterrichten und 
alles Gute! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bürgerratswahlen 2016 
 
Am 28. Februar 2016 finden die Erneue-
rungswahlen für den Bürgerrat statt. 
 
Für  die  kommende Amtsperiode  vom  1. 
Juli  2016  bis  30.  Juni  2020  stellen  sich 
folgende  Bürgerräte/innen  wieder  zur 
Verfügung: 
 
Sämy Heyer, Vize-Präsident und Liegen-
schaften
Irene Heyer, Finanzen und Gratulationen 
Dr. Peter Jäggi, Brauchtum und Kultur 
Walo Stiegeler, Wald 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Hänggi wird das Amt als Bürgerrat 
und  Bürgerratspräsident  per  Juni  2016 
nach 10 Jahren abgeben. 
 
Kandidatinnen  oder  Kandidaten,  welche 
sich  für  das  Wohl  der  Bürgergemeinde 
einsetzen  möchten,  melden  sich  bitte 
beim  Präsidenten  Paul  Hänggi  (Telefon 
061 721 44 39). 
 
Anmeldeschluss  ist  der  Ende  November 
2015. 

Der Bürgerrat 

 
Gesucht neue/r Bürgerrats-
schreiber/in 
 
Frau Mira Kreis hat sich nach 13 Jahren 
als  Bürgerratsschreiberin  entschlossen, 
das Amt  im nächsten Jahr zu Verfügung 
zu  stellen.  Für  die  langjährige  Arbeit 
danken wir ihr bereits heute.  
Wir  suchen  deshalb  eine(n)  neue(n) 
Bürgerratsschreiberin oder -schreiber 
Interessierte Bürger oder Einwohner von 
Biel-Benken  melden  sich  beim  Bürger-
gemeindepräsidenten Paul Hänggi, Eich-
gasse  20  oder  telefonisch  unter  061  721 
44 39. 
Er  gibt  gerne  Auskunft  über  die  Aufga-
ben als Schreiber oder Schreiberin. 
 

Bürgergemeinde Biel-Benken 
Paul Hänggi, Präsident 

Wohngenossenschaft Chreemer Kari 
Bereits 132 Mitglieder zählt die Wohngenossenschaft Chreemer Kari. Ein stattli-
cher Erfolg, der uns freut! 
Unter  der Präsidentschaft  von Sämy Heyer  hat  der Vorstand  seine Arbeit  umge-
hend aufgenommen und als erstes die Ressorts verteilt: 
 
Vizepräsident  Ernst Vögelin 
Aktuarin  Elisabeth Moser-Gloor 
Kassier  Urs Philipp Hug 
Homepage  Heinz Gottlieb 
 
Mit  dem Eintrag  ins Handelsregister Ende  Juli  ist  die Gründung nun  erfolgreich 
abgeschlossen. Die organisatorischen und administrativen Grundlagen sind gröss-
tenteils erstellt, eine Homepage befindet sich im Aufbau. 
Im Moment  steckt der Vorstand mitten  in den Vorbereitungen  für den Architek-
turwettbewerb, kompetent unterstützt durch Herrn Urs Fries, Dipl. Architekt ETH, 
Arlesheim. 
 

 

Am 24. September 2015 um 20 Uhr findet in der Bürgerschüre eine ausserordent-
liche Genossenschaftsversammlung statt. 
Der Vorstand wird unter anderem ausführlich über den Stand des Wohnbauprojek-
tes informieren.  
Auch  interessierte Nichtmitglieder  sind herzlich zu dieser Versammlung eingela-
den! 
Anteilscheine können weiterhin gezeichnet werden. 
Bei Fragen wenden Sie sich an Sämy Heyer, Tel. 061 721 45 67 

Elisabeth Moser-Gloor, Aktuarin 
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Kulturtipps 
Joachim Bauer: Selbststeuerung 
Der Neurobiologe Joachim Bauer lehrt 
mit grossem Erfolg an der Universität 
Freiburg im Breisgau. Sein neuestes 
Buch schaffte es soeben in die Bestseller-
listen und im März offenbarte er an der 
amtlichen Kantonalkonferenz dem Ba-
selbieter Lehrpersonal sein rednerisches 
Geschick sowie seine Fähigkeit, kompli-
zierteste Sachverhalte leichtfasslich dar-
zustellen.  
In Selbststeuerung redet er der bewussten 
Lebensführung das Wort, zeigt durch 
zahlreiche Studien belegt auf, dass die 
zunehmend hedonistische Lebensweise 
nicht nur Leere und Unerfülltheit zurück-
lässt, sondern geradezu ein Nährboden 
für Gesundheitsprobleme wie Herz-, 
Krebs- und Demenzerkrankungen ist. 
Zum Menschsein gehört eben auch die 
Fähigkeit zur Selbstkontrolle! Hierfür 
besitzen wir (im Gegensatz zum Tier) im 
Stirnhirn den sogenannten Präfrontalen 
Cortex. Dank diesem können wir zum 
Beispiel auch fremde Standpunkte ein-
nehmen und so erhöhte Erkenntnisse 
gewinnen. Dies bedeutet eben auch, dass 
wir unser Leben selber gestalten können 
bzw. müssen und dass die oft bemühte 
Lehre von der Prädestination wohl doch 
kräftig zu hinterfragen bleibt.  
Joachim Bauer, Selbststeuerung, 
die Wiederentdeckung des freien Willens.  
234 S.  Blessing.  Fr. 26.90. 
 
Siri Hustvedt: Die gleissende Welt 
Die erfolgreiche New Yorker Autorin hat 
ihre Affinität zur bildenden Kunst schon 
verschiedentlich thematisiert. Im neuen 
Roman konfrontiert sie uns mit einer 
gewissen Harriet Burden, Witwe eines 
erfolgreichen Kunsthändlers und selber 
künstlerisch tätig. Frustriert schreibt 
diese ihre bisherige Erfolglosigkeit unter 
anderem ihrer Geschlechtszugehörigkeit 
zu. Sie ersinnt sich deshalb ein Projekt, 
in dem sich drei Künstler an ihrer Stelle 
in der Öffentlichkeit zeigen sollen.  
Siri Hustvedt konstruiert den Roman 
vollumfänglich aus einem Geflecht von 
Statements, die eine ausgeklügelte Mi-
schung aus fiktionalen und untermauer-
ten Fakten sind. Nicht zuletzt deshalb 
verlangt das Lesen des Romans eine 
rechte Portion Aufmerksamkeit. 
Siri Hustvedt, Die gleissende Welt.  
Roman. 491 S.  rowohlt.  Fr. 29.90. 

Eveline Hasler: Stürmische Jahre 
Mehr und mehr werden Ereignisse vor 
und während des Zweiten Weltkriegs 
aufgearbeitet. In der Schweiz sucht ins-
besondere Eveline Hasler nach Spuren 
dieser Zeit. Dank ihrer über lange Jahre 
erworbenen Routine bindet sie auf ein-
drückliche Art interessante Fakten in 
fiktive Dialoge ein, um so vergangene 
Zeiten lebendig aufscheinen zu lassen. 
In Stürmische Jahre gilt ihr Interesse 
dem Zürcher Schauspielhaus und deren 
zeitweiligem Direktor Ferdinand Rieser. 
Mit Marianne Werfel verheiratet, bringt 
dieser die Pfauenbühne auf rein privater 
Basis zur erstmaligen und anhaltenden 
Blüte, bekanntermassen nicht zuletzt 
deshalb, weil schauspielerische Be-
rühmtheiten wie Therese Giehse oder 
Wolfgang Langhoff in das schweizeri-
sche Asyl flüchten mussten.  
Die Familien (Thomas) Mann und (Ja-
mes) Schwarzenbach bilden den erwei-
terten Personenkreis, dem Eveline Hasler 
in einem höchst interessanten und span-
nend zu lesenden Buch vorrangig Beach-
tung schenkt.  
Eveline Hasler, Stürmische Jahre – Die Manns, die 
Riesers, die Schwarzenbachs.  
222 S.  Nagel & Kimche.  Fr. 29.90. 
 
Juerg Albrecht: Kunstgeschichten 
Gleichzeitig mit seiner Pensionierung als 
Leiter der Abteilung Kunstgeschichte am 
Schweizerischen Institut für Kunstwis-
senschaft in Zürich legt Juerg Albrecht 
eine Art gemalte Künstlergeschichte vor. 
Darin untersucht er ausserordentlich 
kenntnisreich, wie sich im Lauf der Jahr-
hunderte Künstler selber dargestellt ha-
ben, also gewissermassen in eigener 
Sache gewirkt haben. Durch den Willen 
zum Theoretisieren haben sie sich aus der 
Handwerksgilde verabschiedet, zu der sie 
von Haus aus zählten. Indem sie sich gut 
bürgerlich gekleidet vor der Staffelei 
malend verewigten, womöglich bewun-
dernd beobachtet von fürstlichen Wür-
denträgern, zeigten sie auf, wie erhaben 
ihr Wirken ist.  
Das geradezu köstliche Essay zur Male-
rei in eigener Sache weitet Juerg Alb-
recht auch auf diesbezügliche Anlehnun-
gen in Literatur und Film aus. 
Juerg Albrecht, Kunstgeschichten, 
Viten, Legenden, Theorien.  
151 S. farbig.  Scheidegger & Spiess.  Fr. 39.-. 

Christoph Poschenrieder: Mauersegler 
Ein weiteres Buch über neue Lebensfor-
men im Alter: Fünf Männer, die seit 
frühester Schulzeit eine verschworene 
Clique bilden, wollen zum Lebensabend 
zusammenwohnen. Da alle inzwischen 
sehr solvent sind, liegt eine ehrwürdige 
und geräumige Villa am See drin. Ein 
jeder bringt nun seine Fähigkeiten ein. 
Zum Beispiel züchtet der Biofanatiker 
Gemüse und entwickelt der Informatiker 
ein Programm für später, wenn es end-
gültig so weit sein wird… 
Christoph Poschenrieder, der mit „Die 
Welt ist im Kopf“ ein wunderbares Debüt 
über Arthur Schopenhauers Venedig-
Reise vorgelegt hat, zeigt sich hier von 
einer etwas anderen Seite. In eher leich-
terem, bisweilen jovialem Stil entwickelt 
er eine letztlich tiefgründige Parabel über 
das Vergehen und Werden. 
Christoph Poschenrieder, Mauersegler. 
Roman. 220 S.  Diogenes.  Fr. 30.-. 
 
Flurin von Salis: Der Mont Ventoux 
Sportlichen Radlern muss man die Be-
deutung des Mont Ventoux in der Pro-
vence nicht erklären. Oft ist der kahle 
und windige Gipfel (mons ventosus - der 
Windumbrauste) Etappenziel der Tour de 
France und wer so richtig vom Zweirad-
virus angetan ist, will ihn auch selber 
einmal mit eigener Muskelkraft bewälti-
gen. Viel mehr als hinauffahren kann er 
jedoch nicht, denn ausser einer Wetter-
station steht dort oben kaum etwas...  
Flurin von Salis ist dem Phänomen nach-
gegangen und hat als Bachelorarbeit zur 
Grafikausbildung ein Bilderbuch aus 
lauter Bleistiftzeichnungen und mit re-
cherchierten Texten geschaffen. Er be-
schreibt sympathisch und niemals heroi-
sierend das Wesen dieses Berges und vor 
allem auch das Wesen der verschwore-
nen Clique der Gümmeler.  
Flurin von Salis, Der Mont Ventoux.  
128 S. zweifarbig.  Edition Moderne.  Fr. 39.80. 
 
Beomsik Won: Archisculpture 
Der 1972 in Südkorea geborene und mit 
vielen Auszeichnungen bedachte Foto-
graf Beomsik Won konstruiert rein virtu-
ell die verrücktesten Gebäude. Diese 
bestehen meist ganz aus eng und ge-
drängt zusammengefügten Baukörpern, 
bei denen teils auch leicht erkennbar ist, 
wo sie im Original stehen; etwa Norman 
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Fosters Swiss Re-Turm – the Gherkin – 
in London oder Frank Lloyd Wrights 
Guggenheim Museum in New York.  
Beomsik Son beigt auch mal ausschliess-
lich zylindrische Baukörper aufeinander 
oder erfindet Kolosse, die jeglicher de-
konstruktivistischer Denkart Ehre antun. 
Immer aber haften seinem Tun bei höchs-
ter handwerklicher Perfektion spieleri-
sche, architekturhistorische und auch 
gesellschaftskritische Attitüden an. 
Beomsik Won, Archisculpture.  
80 S. 41 Abb, schwarzweiss.  HatjeCatz.  Fr. 32.-. 
 
Kai Hendrik Schlusche:  
StreetArt Basel & Region 
Kai Hendrik Schlusche hat für den Bild-
band nicht nur in aufwändiger Arbeit 
viele öffentliche Wandmalereien in unse-
rer Region fotografiert, sondern gleich 
auch versucht, eine Systematik in die 
Vielfalt der Techniken, Stile und Ansätze 
zu bringen. Besondere Ehre erweist er 
dem früh verstorbenen Sigi van Koeding, 
der unter dem Pseudonym Dare über 
50‘000 Mal öffentlich Spuren hinterlas-
sen hat, unter anderem auch mit dem 
wandfüllenden Vier Elementen am BLT-
Depot in Oberwil. Ein Hotspot an Murals 
baut sich unter der A 98 ennet der Grenze 
auf, wo die teils sehr hohen Stützpfeiler 
ganz offiziell bemalt werden dürfen. 
Künstler aus aller Welt bedienen sich 
dabei Farbrollern an bis zu sechs Meter 
langen Stielen… Sowieso sind die 
Spraykünstler längst der Anonymität 
entwichen und können in grösserer Zahl 
von ihrer Kunst leben. Private wie öffent-
liche Aufträge sind offenbar gar nicht so 
selten.  
Kai Hendrik Schlusche, StreetArt Basel & Region – 
die Hot-Spots im Dreiländereck. 234 S., englischer 
Text im Anhang.  Gudberg Nerger.  Fr. 29.90. 
 
Begleiter für Basler und Touristen  
In fremden Städten steuern Reiselustige 
gezielt auf die angesagten Sehenswür-
digkeiten zu, wohl oft mehr, als sie dies 
zuhause tun. Für einmal ist es also durch-
aus bereichernd, in diesem Basel-
Begleiter zu blättern. Nach Informatio-
nen zu Infrastruktur und Geschichte 
folgen darin Angaben zu den neunzehn 
Stadtquartieren. Ab Seite 60 erscheinen 
danach Hinweise zu den markierten 
Stadtrundgängen, die alle beim Markt-
platz starten und zwischen 45 und 90 
Minuten dauern. Weiter werden Kirchen, 
historische Bauten wie auch architektoni-
sche Highlights vorgestellt, Tipps zu 
möglichen Freizeitaktivitäten und kulina-
rischen Angeboten aufgezählt.  

Die umfangreichen Informationen sind 
naturgemäss sehr kompakt gehalten und 
dienen Insidern deshalb mehr als Ideen-
lieferanten oder einfach Gedankenstüt-
zen. Für vertieftes Wissen muss nach wie 
vor die Spezialliteratur beigezogen wer-
den. 
Begleiter für Basler und Touristen 2015.  
158 S. farbig.  Friedrich Reinhardt Verlag.  Fr. 8.-.  
 
CD.  Rickie Lee Jones:  
The Other Side Of Desire 
Für die Qualität einer Musikerin oder 
Künstlerin ganz allgemein mag vielleicht 
sprechen, dass sich Kollegen gerne zur 
Zusammenarbeit melden. Die in Chicago 
geborene Singer-Songwriterin, Pianistin 
und Gitarristin Rickie Lee Jones fiel Ende 
der 1970er Jahre als stilistisch individuel-
le Musikerin auf – und bei ihren Auf-
nahmen wirkten Könner wie Tom Waits 
(mit dem sie zeitweise liiert war), Randy 
Newman, Ry Cooder oder aus der etab-
lierten Jazzszene Steve Gadd und Charlie 
Haden mit.  
Drei Jahre nach ihrer letzten Veröffentli-
chung erschien nun ihr neustes Album. 
Es kommt entspannt, locker und auf eine 
Art herüber, als habe es kaum je etwas 
anders gegeben. Die Begleitband greift 
immer da ein, wo es sie braucht, den Rest 
besorgt die Sängerin mit ihrem routiniert 
erworbenen Charisma.  
CD.  Rickie Lee Jones, The Other Side Of Desire. 
Irascible. 
 
CD.  Avishai Cohen: From Darkness 
Als unlängst der Bassist Avishai Cohen 
mit seinem Trio im Basler Stadtcasino 
zur CD-Taufe gastierte, hatte sich das 
Publikum vom fulminanten wie kompakt 
servierten Konzert ganz begeistert ge-
zeigt und mit einer Standing Ovation 
gedankt. Veranstalter Urs Blindenbacher 
versprach umgehend, ihn möglichst bald 
wieder nach Basel lotsen zu wollen! Der 
israelische Bassist treibt Nitai Hershko-
vits am Klavier und Daniel Dor am 
Schlagzeug zu sehr filigranem und kaum 
je ermüdendem Spiel an. Luftig und 
leicht wirkt es, reich ist es an Facetten 
und Einfällen an gleichermassen allen 
Instrumenten. Dank elastischem Speed 
und drängenden Rhythmen hält das Pia-
no-Trio jederzeit die Spannung hoch. Die 
geschmeidigen, federnd leichten Läufe 
reihen sich wie Perlen aneinander und 
generieren eine unglaubliche Frische. 
Wir freuen uns an der CD – und auf das 
nächste Gastspiel.  
Avishai Cohen Trio, From Darkness.  
RazDaz, Q-rios. 

DVD.  Frau Müller muss weg! 
Die Situation ist skurril und wird sich 
noch zunehmend ins Irrationale verdre-
hen. In der Dresdner Grundschule Juri 
Gagarin (sic!) will ein Elternbeirat die 
Klassenlehrerin wegbugsieren, einfach 
so, weil er mit der strengen Notengebung 
nicht mehr zufrieden ist und es aktuell 
um den Übertritt ins Gymnasium geht. 
„So weit sind wir schon“, denken sich da 
die geneigten Filmverstehenden. Wäh-
rend nun die Lehrerin warmherzig und 
klar ihren Zustandsbericht samt Prinzi-
pien vorbringt, verheddern sich die ge-
strengen Eltern in Widersprüche und 
Kleinkriege… Zum Schluss sieht alles 
etwas anders aus, denn Regisseur Sönke 
Wörtmann hält in diesem unterhaltsamen 
Film gleich zwei Pointenknaller bereit. 
Mit Anke Engelke. 87 Min. Constantin/Rainbow. 
 
DVD.  Verstehen Sie die Béliers? 
Es ist schon erstaunlich, wie im meist 
gesichtslosen und oft auf Spektakel aus-
gelegten Kinoangebot vor allem Filme 
aus Europa dank eigenem Stil und indi-
viduellem Gesicht für Bereicherung 
sorgen. Der französische Sommerhit mit 
der berührenden Geschichte der Familie 
Bélier, alle taubstumm ausser Tochter 
Pauline, ist ein weiteres Beispiel dafür. 
Sehr unterhaltsam und ohne Peinlichkeit 
werden eine Reihe gesellschaftlicher 
Fragen wie die Behandlung Behinderter, 
die Agrarkrise, die Demokratiebewälti-
gung stilvoll thematisiert. 
Von Eric Lartigau. Mit Louane Emera. 
101 + 24 Min.  Concorde/ Impuls.  
 
DVD.  viktoria, a tale of grace & greed 
Vor neun Jahren hat Men Lareida mit 
dem Film über den tödlich verunfallten 
Schweizer Autorennfahrer Jo Siffert ein 
stimmiges Andenken geschaffen. Nun 
gelingt ihm mit viktoria ein ebenso ein-
drückliches (hier fiktives) Portrait über 
die Prostituierte Viktoria, die in Budapest 
keine materielle Perspektiven mehr sieht 
und deshalb ihr Glück in Zürich versu-
chen will. Lareida verzichtet in seiner 
Schilderung weitgehend auf schrille und 
billige Effekte. Ästhetisch anspruchsvoll 
zeigt er glaubwürdig den schwierigen 
Szenenwechsel aus dem östlich armen 
Bauernmilieu ins glitzernde Zürich, 
macht nachvollziehbar, weshalb Viktoria 
alleine schon aufgrund mangelnder 
Sprachkenntnisse in Mafia-ähnlichen 
Strukturen masslos ausgenutzt wird. 
Mit Franciska Farkas. 88 Min.  Präsens.  
 

Urs Berger 
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Therwilerstr. 28 
4103 Bottmingen 
Tel. 061 401 04 06 

·  Planung 
·  Gestaltung 
·  Unterhalt 
 

·  Teiche / Bachläufe 
·  exklusive Steingärten 
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Briefe 
Zum Leserbrief „Rossbollen-
City“ von V. + R. Ott 
 
Es ist sicher so, dass an gewissen Stras-
sen oder Wegen vermehrt Pferdemist 
anfällt, da man von den Ställen weg 
immer die ähnlichen Wege wegreiten 
muss, und dass das auch die Anwohner 
stören kann. Was mir aber schleierhaft 
ist, wie man als ReiterIn den Mist sofort 
entfernen soll. Es ist nicht möglich, einen 
Sack anzuhängen, um den Mist aufzu-
fangen. Ich wüsste nicht, wie ich einen 
Eimer und Schaufel am Sattel unterbrin-
gen sollte, ohne das Pferd beim Gehen zu 
behindern. Auch das Zusammennehmen 
nach dem Ritt wird schwierig, muss ich 
mir jedes Mal merken, wann mein Pferd 
gemistet hat, wenn ich zum Beispiel auf 
einem dreistündigen Ausritt war? Viel-
leicht haben die ReiterInnen auch kein 
Auto zur Verfügung, um nach dem Ritt 
die Strecke nochmals abzufahren oder es 
ist gar nicht erlaubt, da vielleicht ein 
Fahrverbot besteht. 
Bei einer Kutsche kann ich allenfalls 
einen Auffangsack anhängen, allerdings 
ist das v. a. dort möglich, wo nur im 
Schritt gefahren wird. Bei längeren Stre-
cken im Trab weiss ich von Scheuerstel-
len an den Pferdebeinen. Ausserdem ist 
das, etwa bei einer historischen Kutsche 
mit Braupaar drin, nicht gerade ein schö-
ner Anblick. Man sollte auch bedenken, 
dass die Pferde viele Arbeitsplätze gene-
rieren und wir als Gemeinde dadurch 
wieder davon profitieren. Auch im Leit-
bild der Gemeinde steht, dass wir den 
bäuerlichen Charakter erhalten wollen, 
dazu gehören auch (Nutz-)tiere und deren 
Ausscheidungen (inkl. Gerüche). Was ich 
akzeptieren könnte ist, dass man pro 
Pferd einen Betrag an die Gemeinde 
bezahlt (ähnlich der Hundesteuer), damit 
die Wege und Strassen mit vermehrtem 
Mistanfall öfters gereinigt werden. 

Christine Bürgel 
 

Wenn Märchen in die politische 
Rede einziehen 
 
Nicht nur kam die Rücktrittserklärung 
von Gemeinderat Christoph Müller über-
raschend (EGV v. 23. Juni 2015), sie 
kam auch in einer Weise daher, die man 
als pure politische Taktik ansehen muss. 

Schade für einen Gemeinderat, dem 
ausnahmslos alle eine gute Sachwaltung 
in seinem Ressort bestätigt haben. Nicht 
zusammen mit den anderen Gemeinderä-
ten erklärt GR Müller, ob er sich zur 
Wiederwahl stellen wird – nein, allen 
voraus. Er erklärt uns auch, dass er den 
sofortigen Rücktritt aus Solidaritätsgrün-
den mit den KollegInnen im GR auf-
schiebe (DZ 479, S. 7). So ist es letztlich 
also kein sofortiger Rücktritt, der uns 
mitgeteilt wird, sondern weniger spekta-
kulär: die Entscheidung eines verdienten 
Gemeinderats sich im Februar 2015 nicht 
zur Wiederwahl zu stellen. Das hätte man 
nun trotzdem sehr bedauern können, 
wenn da nicht weitere Rhetorik gefolgt 
wäre. Was nur veranlasste den GR Mül-
ler, alle Einwohnerinnen und Einwohner, 
die sich aktiv oder passiv opponierend an 
der Gemeindepolitik beteiligen, zu ver-
unglimpfen (DZ 479, S. 7)? Es wird nicht 
genau gesagt, wer und was gemeint sind. 
Aber gerade deswegen sind mit den po-
pulistischen Bildern aus der Märchenwelt 
alle, die eine andere Meinung zu Ge-
meindeentscheiden haben (auch die 713 
Stimmbürger/-innen, die beim Referen-
dum ein Nein zum Kunstrasen einlegten) 
als unmündige – weil verführbare – 
Stimmbürger in die Ecke gestellt. Sie 
werden zu Leuten gemacht, die nicht 
wissen, was sie tun und den Rattenfän-
gern hinterherlaufen, wie es in der Sage 
eben die unmündigen Kinder tun. Apro-
pos Rattenfänger: Erinnern Sie sich? Die 
Sache in Hameln ist nicht ganz in Ord-
nung. In der Sage wird der Rattenfänger 
zum Kinderfänger, weil Betrug im Spiel 
ist. Er hat die Stadt von einer Rattenplage 
befreit, wird aber von den Bürgern um 
den vereinbarten Lohn betrogen. Doch 
lassen wir die Sage.  
In Biel-Benken haben Einwohner/-innen 
die ihnen zustehenden Rechte in An-
spruch genommen. Sie haben einen Ent-
scheid der EGV problematisiert und auf 
den stossenden Sachverhalt aufmerksam 
gemacht, dass erneut zwei Projektvarian-
ten mit Kunstrasen (nach bereits zweifa-
cher Ablehnung des Kunstrasens an der 
Urne) zur Abstimmung vorgelegt wur-
den. Die Einreichung eines Referendums, 
die Information zum Referendum, die 
Diskussion mit den Einwohner/-innen 
und die Abstimmung an der Urne gehö-
ren zu den demokratischen Rechten und 

Verfahren. Sie sollten sich darüber freu-
en, dass die Einwohner/-innen politisch 
aufmerksam und aktiv sind. Der Ge-
meinderat sollte diese Stimmen achtsam 
aufnehmen, sollte ihnen Raum geben und 
Opposition schätzen. In Biel-Benken 
allerdings verfährt der Gemeinderat mit 
den Stimmen der Opposition gerade so, 
als wollte er sie schnellstmöglich beseiti-
gen. Wer aktiv ist, wird als „hyperaktiv“ 
bezeichnet, als rumpelnder Störer diffa-
miert („Rumpelstilzchen“). Wir haben es 
wohl alle wahrgenommen, wie die Aus-
einandersetzung sich ab und an in Wor-
ten zugespitzte. Nur kann unser Gemein-
derat sich daran nicht als unschuldig 
bezeichnen – schon gar nicht nach der 
Rede des GR Christoph Müller. Sie rich-
tet sich nicht auf einzelne Personen, sie 
ist allgemein gehalten. Gegen eine solche 
Rede kann man sich schwerlich wehren. 
Das weiss, wer solche Rede führt. Die 
Rede beschmutzt alle, die ihr nicht klat-
schen. Wer solche Rede führt, was will er 
erreichen? Will er uns schweigen ma-
chen? Es bleibt zu hoffen, dass wir uns 
nicht einschüchtern lassen.  
Nachtrag: Wenn wir dem Märchen fol-
gen, dann verschwindet Rumpelstilzchen, 
sobald man seinen Namen kennt und 
nennt. Vielleicht wird es in Biel-Benken 
weniger rumpeln, wenn der Gemeinderat 
einmal verstanden hat, dass im politi-
schen Gespräch die Dinge nun durchaus 
verschiedene und doch je berechtigte 
Namen haben und dass, was in Oppositi-
on gesagt wird, dazu gehört. 
(Info zum Märchen: 
www. maerchen-cut.de/rumpel_int.html) 

Ruedi Reinhard 
Christiane Maier Reinhard 

 

 
Chronik der Abläufe um die 
Planung der Sportinfrastruktur 
 
Die Einwohner/-innen von Biel-Benken 
haben 14. Juni 2015 an der Urne ent-
schieden: 
mit 843 zu 549 Stimmen ein JA für eine 
neue Sportinfrastruktur und 
mit 713 zu 669 Stimmen ein NEIN für 
Lösungen mit Kunstrasen.  
Die Entscheidung macht deutlich, dass 
die Einwohner/-innen eine sorgfältig 
ausgearbeitete Vorlage für einen Sport-
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platz (oder auch mehrere Spielfelder) auf 
der Basis reinen Naturrasens wünschen.  
Um eine Planung zu gewährleisten, die 
offen für neue Wege und kreative Lösun-
gen und vor allem aber auch unbelastet 
vom gescheiterten Konzept (Kunstrasen), 
eine Sportinfrastruktur ohne Kunstrasen 
entwickelt, haben die Befürworter/-innen 
von Naturrasenspielfeldern am 16. Juni 
2015 einen Antrag beim GR eingereicht. 
Es geht in diesem Antrag um die Bildung 
einer Arbeitsgruppe mit einer paritäti-
schen Vertretung zwischen den Vertre-
tern der Sportinteressen (pro Kunstrasen) 
und jenen, die das Referendum ergriffen 
haben (pro Naturrasen). Inhaltlich geht es 
um eine fundierte Neuerwägung aller 
Optionen für Sportplätze ohne Kunstra-
sen und auch um eine Neuberechnung 
der Kosten. Auch soll ggf. mit der Stif-
tung Kirchengut das Gespräch noch ein-
mal aufgenommen werden. Nicht um den 
alten Sportplatz zu erhalten – klar soll es 
einen neuen Sportplatz geben – aber um 
zu eruieren, welche Überbrückungslö-
sung möglich wäre, falls dies zeitlich 
nötig würde. Die Antragstellenden mei-
nen auch, dass eine Arbeitsgruppe der 
Legitimation durch die GV bedarf. 
Nachdem der Wille der Stimmbürger/-
innen zum wiederholten Mal durch eine 
Vorlage mit Kunstrasen übergangen 
wurde, ist es wichtig, dass die AG im 
Auftrag der EGV arbeitet und deren 
Vertrauen geniesst.  
Zum Antrag wurde an der EGV vom 
23.06.15 informiert. Er soll – gemäss 
Gemeinderat – an der EGV vom 17.09.15 
zur Erheblicherklärung vorgelegt werden. 
Der GR vertritt allerdings ein anderes 
Vorgehen und hält den Antrag für unnö-
tig. Er möchte die alte AG fortsetzen und 
lud daher das Referendumskomitee ein, 
umgehend 2 Personen in die bestehende 
AG zu schicken. Es hat sich aber nie-
mand gefunden, der in der alten AG 
mitgearbeitet hätte, weil in dieser das 
Übergewicht von Mitgliedern mit Sport- 
und Kunstraseninteressen als erdrückend 
empfunden wurde. 
Deswegen fand am 30.06.15 ein Ge-
spräch zwischen dem Gemeindepräsiden-
ten Burch, der Gemeindeverwalterin 
Rietschi, Frau Naef (für das Referen-
dumskomitee) und Frau Christiane Maier 
Reinhard (für die Antragsteller) statt. Ziel 
und Ergebnis dieses Gesprächs war es, 
die beiderseitige Bereitschaft für eine 
ausbalancierte Besetzung der AG herbei-
zuführen. Es schien sich ein Weg zu 
einer einvernehmlichen Neuplanung 
anzubahnen, der auch die Regelung des 

Vorsitzes, den Auftrag der AG und den 
Beizug von Experten umfasst. Es er-
schien daher möglich, den Antrag vom 
16.06.15 vor der September-GV zurück-
zuziehen und stattdessen mit 4 Mitglie-
dern an der alten aber nun veränderten 
AG teilzunehmen. 
Und noch einmal: Ziel der veränderten 
AG soll es sein, neue Ideen zu entwi-
ckeln, neue Lösungen zu prüfen. Weil 
neue Projekte auch neue Herausforde-
rungen stellen, soll der Zuzug von Exper-
ten durch ein geeignetes Budget gewähr-
leistet sein. Auch sollen die Kosten neu 
erwogen werden, denn es besteht eine 
grosse Differenz zwischen den veran-
schlagten 1,87 Mio. Franken für einen 
Lavater-Naturrasen (s. Abstimmungsun-
terlagen des GR) und den max. 0.8 Mio. 
Franken (bestätigte Schätzung eines 
Sportplatzfachmanns). 
Am 10.07.15 wird auf der Gemeindeho-
mepage eine neue Mitteilung aufgeschal-
tet. Weil die Meinungsbildung und die 
Meldung von Mitgliedern im Umfeld des 
Referendums in der knapp gesetzten Zeit 
bis zur Ferienpause der Gemeindeverwal-
tung nicht abgeschlossen war, nimmt der 
GR dies zum Anlass, seine Kompromiss-
bereitschaft zurückzunehmen und einen 
eigenen Weg zu lancieren (siehe Websei-
te B-B: Aktuelles à Neuigkeiten à 
10.07.2015 Weiteres Vorgehen Sportin-
frastruktur). 
Ein grosser Einsatz und auch einige Zeit 
waren nötig, um während der Hauptfe-
rienzeit interessierte Einwohner/-innen 
zu erreichen und für die Mitarbeit in der 
AG zu gewinnen. Es ist schliesslich ge-
lungen. Am 3. August war die Gemein-
deverwalterin aus den Ferien zurück. Am 
5. August meldete Frau Naef für das 
Referendumskomitee 4 Mitglieder für die 
neue AG zusammen mit Vorstellungen 
zur Zusammensetzung und dem Arbeits-
auftrag der AG.  
Am 7.08.15 lehnte der Gemeinderat mit 
Schreiben durch die Gemeindeverwalte-
rin jedwede Neugestaltung der AG, die 
über die Aufnahme von 4 neuen Mitglie-
dern hinausgeht, ab. Er negierte damit 
den im Gespräch vom 30.6.15 ausgelote-
ten Kompromiss. Auch eine Rückfrage 
ergibt kein Entgegenkommen. Am 13.8. 
teilt die Gemeindeverwalterin kurzfristig 
den ersten Sitzungstermin der AG Sport-
infrastruktur für den 17.8. auf 17.00 Uhr 
mit. Man starte mit oder ohne Teilnahme 
der vier neuen Mitglieder. Erwartet der 
GR, dass sich berufstätige Einwohner/-
innen innert 4 Tagen für einen Termin 
um 17.00 Uhr frei machen können? Und 

wird ihnen Raum gegeben werden, neue 
Vorstellungen einzubringen?  
Wie weiter? 
Jeweils am zweiten Dienstag des Mona-
tes trifft sich „biel-benken-quo-vadis“ um 
19.00 Uhr. Ort: Weinbau Jäggi, Kirch-
gasse 16 (siehe in dieser DZ). Alle zum 
Mitdenken bereiten Einwohner/-innen 
sind herzlich eingeladen. Es können alle 
Themen zu 4105 eingebracht werden, 
welche Sie beschäftigen. 
Alle, denen die Gestaltung eines zu-
kunftsfähigen Sportplatzes auf der Basis 
reinen Naturrasens ein Anliegen ist, 
müssen die Entwicklung aufmerksam 
verfolgen und am besten wäre es, auf die 
Traktanden der EGV am 17.09.2015 zu 
achten und zu kommen. 

Vera Franceschini, Beat Huggenberger, 
Hans Jaeggi, Christiane Maier Reinhard, 

Monika Naef 
 
 
„biel-benken-quo-vadis?“  
 
Nach Abschluss unserer Arbeit in der 
Arbeitsgruppe (AG) für die Einführung 
einer Gemeindekommission (GK) und 
der folgerichtigen Überarbeitung der 
gesamten Gemeindeordnung (GO), haben 
die Mitglieder dieser AG entschieden, 
dass man künftig diese Erfahrungen in 
regelmässigen Gesprächen weiterführen 
sollte. 
Immerhin sind nebst dem Ergebnis, neue 
GO mit GK, auch persönliche Freund-
schaften entstanden. 
In der nun abgeschlossenen Anfangspha-
se der Treffen ging es vor allem darum, 
jeweils zu besprechen, was als Nächstes 
zu tun sein würde. Immerhin galt es, das 
Ergebnis unserer Arbeit zuerst an der 
EGV und nachher an der Urne bestätigen 
zu lassen. Es war uns klar, dass dies kein 
Selbstläufer sein würde, sondern kom-
munikativ begleitet werden musste. 
Zudem war von Anfang klar und bespro-
chen, dass nach erfolgreicher Urnenab-
stimmung über die GO mit GK die 
Gesprächsplattform „biel-benken-quo-
vadis“ für alle interessierten Einwohner 
und Einwohnerinnen offen sein wird. 
Leider gibt es im Juli keine DZ, sonst 
wäre dies schon dort publik geworden.  
Aus diesem Grund laden wir, im Auftrag 
und im Namen der Teilnehmenden der 
letzten Zusammenkunft vom 11. August 
2015, alle Personen ein, sich doch bei 
nächster Gelegenheit ein Bild von dieser 
offenen, ziel- und problemorientierten 
Gesprächsrunde zu machen und aktiv 
daran teilzunehmen. 
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Als Sitzungsdaten haben wir  jeweils den 
zweiten  Dienstag  im  Monat  festgelegt. 
Und  es  wäre  gelacht,  gäbe  es  bei  einem 
Weinproduzenten nichts zu trinken dazu. 
Im  Rahmen  dieser  Gespräche  sollen 
Sachfragen aufgegriffen, besprochen und 
begleitet  werden,  welche  in  unserem 
Dorf  gerade  aktuell  sind  oder  einfach 
jemandem unter den Nägeln brennen. Es 
könnte  ja  sein,  dass  die  anderen  dies 
ähnlich sehen und sich daraus eine Akti-
on entwickelt. 
Im Moment steht natürlich noch die neue 
Sportinfrastruktur  im Raum und entspre-
chend  war  diese  das  Hauptthema  der 
letzten Treffen. Es wurde aber auch z. B. 
über das  rücksichtslos  rasche Fahren auf 
teilweise  unübersichtlichen  (Quartier-) 
Strassenabschnitten  gesprochen.  Andere 
Themen  können  und  sollen  aufgegriffen 
werden.  Vielleicht  ergeben  sich  daraus 
Anfragen  oder  Anträge  zu  Handen  des 
Gemeinderates.  
Die  Idee  war  es  also,  einen  freien  Dis-
kussionspool  zu  schaffen,  zusätzlich  zur 
Gemeindeversammlung,  wo  sich  Ein-
wohner  und  Stimmberechtige  austau-
schen,  organisieren  und  neue  Ideen  ent-
wickeln  können.  Wo  sich  Leute  über 
gewisse  Themen  angesprochen  fühlen 
und  sich  im  Endeffekt  sogar  für  die 
Dorfpolitik gewinnen lassen – in welcher 
Form auch immer.... 
Wir  sind  also  kein  Geheimzirkel,  keine 
„Motzergruppe“ und auch kein Gegenpol 
zum Gemeinderat. 
Kommen Sie das nächste Mal einfach hin 
und überzeugen Sie sich selbst. Vielleicht 
bringen Sie gleich eine Anregung für die 
nächste Diskussion mit. 
Nächster  Treff:  8.  September  2015,  ab 
19.00  Uhr,  Weinbau  Jäggi,  Kirchgasse 
16. Sie sind herzlich willkommen. 

Für die Diskussionsrunde  
„biel-benken-quo-vadis?“ 

Beat Huggenberger, Monika Naef, Wer-
ner Osterwalder, Christiane Maier Rein-
hard, Claudia Brodbeck, Marcel Engel 

 

 
EVP ohne Listenverbindung in 
die Nationalratswahlen  
 
Die Mitglieder der EVP Baselland haben 
an  ihrer  Parteiversammlung  nach  einer 
engagierten  Diskussion  mit  grossem 
Mehr  beschlossen,  ohne  Listenverbin-
dung  an  den  Nationalratswahlen  teilzu-
nehmen.  Zwei  Anträge,  welche  für  ein 
Zusammengehen  mit  der  SP  und  den 
Grünen  warben,  wurden  abgelehnt.  Der 

Vorstand  hatte  den  Alleingang  bereits 
vor  einigen  Wochen  empfohlen.  Ver-
schiedene  Votanten  betonten,  dass  eine 
Listenverbindung  als  Linksrutsch  ver-
standen würde,  den  nicht  alle Wählerin-
nen  und Wähler  nachvollziehen  könnten 
und der nicht der Parteibasis entsprechen 
würde.  
An  der  Versammlung  stellten  sich  auch 
die Kandidierenden  vor, welche  sich  für 
die  Nationalratswahlen  zur  Verfügung 
stellen.  Es  sind  dies:  Spitzenkandidatin 
Sara  Fritz,  Birsfelden,  Landrätin  und 
Studentin  der  Rechtswissenschaften, 
Daniel Kaderli, Biel-Benken, Gemeinde-
rat  und Stiftungssekretär, Andrea Heger, 
Hölstein,  Landrätin  und  Primarlehrerin, 
Martin  Geiser,  Gelterkinden,  Chemiker 
und  ehem.  Landrat,  Sonja Niederhauser, 
Liestal,  Einwohnerrätin  und  ÖV-
Managerin,  Christian  Muhmenthaler, 
Muttenz,  Dienstleiter  und  IT-Spezialist, 
Lukas  Keller,  Bottmingen,  Mitglied 
Gemeindekommission  und  Bauunter-
nehmer. 
Die  EVP  freut  sich,  diese  sieben  enga-
gierten  und  profilierten  Persönlichkeiten 
für die Nationalratswahlen zu empfehlen.  
 
 
EVP: Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, 
Menschenwürde 
 
Die  EVP  wählt  drei  wichtige  Themen 
aus: 
Nachhaltig  leben – nicht die Ressourcen 
plündern. 
Wir wollen, dass auch nach uns hält, was 
wir  heute  gestalten.  Wir  wollen,  dass 
auch  unsere  Nachfahren  Halt  haben. 
Verantwortungsvoll politisieren heisst für 
die EVP: Jetzt „enkeltauglich“ handeln. 
 
Gerecht  handeln  –  nicht  Unrecht  zu 
Recht erklären. 
Nahrung,  Raum,  Geld,  Arbeit,  Wasser, 
Luft  und Bildung  sind  nicht  gerecht  ge-
nug  verteilt. Wir  wollen weder  die Ver-
schwendung  noch  den  Mangel  länger 
hinnehmen. Gerechtigkeit ist für die EVP 
keine Sentimentalität, sondern Weitsicht. 
 
Menschen  würdigen  –  nicht  den  Tod 
propagieren. 
Wir  wollen  Leben  stützen  und  schützen 
und  nicht  Gott  spielen.  Wir  wollen  ein 
Klima der Lebensbejahung und nicht der 
Einschüchterung.  Die  EVP  bejaht  Gren-
zen – jene unserer Macht. 
 
Mehr darüber auf: www.evppev.ch

Daniel Kaderli 

Kulturwerkstatt 
Hofstetten-Flüh 
Seine  neue  Ausstellung  „Rund  um  das 
Schlafgemach“ widmet der Verein „Kul-
tur  und  Geschichte  Hofstetten-Flüh“ 
einem  häuslichen  Thema.  In  den  letzten 
hundert  Jahren  hat  sich  unser  tägliches 
Wohnen  so  rasch  wie  kaum  je  zuvor 
verändert.  Noch  vor  dem  zweiten Welt-
krieg  gab  es  in  den  Häusern  auf  dem 
Land kaum Badezimmer.  
Wer weiss heute noch, wie ein mit Holz, 
Kohle  oder  Gas  betriebener  Badeofen 
aussieht  und  funktioniert,  woher  der 
Schüttstein  seinen  Namen  hat,  oder  wie 
das  Trinkwasser  von  den Quellen  in  die 
Dörfer gelangte? 

Blick in ein Schlafgemach von anno 
dazumal… 
 
Diesen Dingen geht die neue Ausstellung 
nach.  Neben  unserer  einmaligen  Nacht-
topfsammlung  zeigen  wir  Kinderbetten 
und  Kinderwagen,  Spielsachen,  Toilet-
tenartikel,  Bilderschmuck  aus  Schlaf-
zimmern,  eine Wäschepresse,  Glätteisen 
und  Medizinalgeräte  für  den  Haus-
gebrauch und vieles mehr.  
Die  Ausstellung  wird  am  6.  September 
ab 14 Uhr mit einem Apéro eröffnet und 
ist danach  jeden ersten Sonntag des Mo-
nats  von  14-17 Uhr  geöffnet.  Für Grup-
pen  ist  der  Besuch  auch  ausserhalb  der 
Öffnungszeiten möglich (Tel. 061 731 25 
61). Flühstrasse 30, 4114 Hofstetten 
www.kulturwerkstatt-hofstetten-flueh.ch 

Urs Brodbeck 
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Aktionen, Ersatzdaten  

11. 
Grob-

sperrgut 
  

24. / 31. 

 
14:00 

bis 
16:00 

Häckselplatz Samstag  5. / 
19. 

3. / 17. 
/ 31. 

14. / 
28. 12. 

19:00 
bis 

20:00 
Häckselplatz Montag 31. 14. / 

28. 
12. / 
26. 9.  

 
Spezialabfuhr 
von Gartenabfällen  15. 6.   

 
Häckseldienst 
zum Kompostieren im Garten  8. 20. 17.  

 
Grünabfuhr  2. / 16. 

/ 30. 
14. / 
28. 11.  

 
Papier, Karton 28. 25. 30. 27. 18. 

 Metall max. 25 kg/Stück  26.    

 
Stein max. 25 kg/60 lt.    7.  

 
Zigarettenstummel – die wohl grösste Umweltverschmutzung 

 
 
Zigarettenstummel einfach auf den 
Boden oder gar in ein Gewässer zu 
werfen, ist sicherlich keine gute Idee. 
So wird der Umwelt mehr Schaden 
zugefügt, als den meisten Leuten 
bekannt ist. Zigarettenkippen sind der 
häufigste Müll in der Landschaft, von 
jährlich 5.6 Billionen gerauchten 
Kippen auf der ganzen Welt landen 
um die 4.5 Billionen auf dem Boden 
– die Welt wird so zum Aschenbe-
cher. 
 
In einer Zigarette stecken rund 4‘000 
chemische Stoffe, wovon Hunderte 
giftig und rund vierzig Stoffe krebs-
erregend sind. Ein einziger Zigaret-
tenstummel kann bis zu sechzig Liter 
sauberes Grundwasser verunreinigen 
und das Pflanzenwachstum negativ 
beeinflussen. Zigarettenstummel sind 
demzufolge also einer der grössten 

Verursacher unserer Umweltver-
schmutzungen. 
 

 
 
 
Am häufigsten trifft man an Bus- 
oder Tramhaltestellen auf solche 
erstaunliche Mengen von Zigaretten-
stummeln. Deshalb hat die Gemeinde 
Biel-Benken an der Bushaltestelle 

„Benken-Brücke“ einen speziell für 
Zigaretten geeigneten Chromstahl-
Mistkübel platziert, um dieses Prob-
lem zu beheben. Raucherinnen und 
Raucher sind daher gebeten, ihre 
Zigarettenstummel ab sofort ord-
nungsgemäss zu entsorgen und somit 
etwas mehr Acht auf die Umwelt zu 
geben.  
 

Verfasst von unserer Lernenden 
Janna Kiefer  

 
Quellen: 
http://naturschutzbund.at/umweltthe 
men/articles/zigaretten.html 
http://www.sueddeutsche.de/wissen/ 
zigaretten-als-umweltverschmutzung-
viel-gift-in-der-kippe-1.1086893 
http://www.greenpeace-magazin.de/ 
magazin/archiv/6-11/rauchen-
zerstoert-die-umwelt/ 
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