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Bürger kaufen sich eigene Beiz
Sissach  |  Bürgergemeinde erwirbt «Linde», Metzgerei und Wohnhaus
An der Sissacher Bürgergemeinde
versammlung zeigt sich der Sou
verän grosszügig und genehmigt 
den Kauf dreier Liegenschaften 
für 2,1 Millionen Franken. Weiter 
sagte die Versammlung Ja zu 
 einer möglichen Windenergie
anlage im Gebiet Limperg. 

Heiner Oberer

«Rekordverdächtig», entfuhr es dem 
Sissacher Bürgerratspräsidenten 
Christoph Tschan, als er den prä
sidialen Blick über die über 100 
Stimmberechtigten an der Bürger
gemeindeversammlung vom Don
nerstag schweifen liess. Erklären 
lässt sich der grosse Aufmarsch 
wohl mit dem Kreditantrag für den 
Kauf der drei Liegenschaften Zunz
gerstrasse 8 und 12 mit Wohnun
gen, Metzgerei und Restau rant 
Linde über 2,1 Millionen Franken 
(«Volksstimme» vom 10. April).

Wer jetzt aber eine rege Diskus
sion erwartet hatte, sah sich ge
täuscht. Das Geschäft war nach ein 
paar Verständnisfragen aus der 
Versammlung rasch erledigt. Im 
Anschluss wurde dem Antrag von 
Hans Kauer, den beantragten Kre
dit über 220 000 Franken für bau
liche Anpassungen in den Liegen
schaften an der Zunzgerstrasse 8 
und 12 auf 300 000 Franken zu er
höhen, nach kurzer Diskussion ein
stimmig zugestimmt.

Ein sichtlich erleichterter Chris
toph Tschan, der nach eigener Aus
sage eine längere Diskussion er

wartet hatte, erklärte das weitere 
Vorgehen mit den eben erworbenen 
Liegenschaften. Um die Metzgerei 
Häring im Dorf zu behalten, werde 
mit dem Metzgermeister aus Aris
dorf ein längerfristiger Mietvertrag 
angestrebt. Weiter plane der Bürger
rat, die «Linde» wieder zu eröffnen. 
Dazu müsse aber ein geeigneter 
Pächter gefunden werden. Sollte 
das nicht gelingen, so Tschan, könne 
das Restaurant auch zu Wohnungs, 
Büro oder PraxisRäumlichkeiten 
umgebaut werden.

Ja zur Windenergie in Sissach
Mehr zu reden gab der Antrag des 
Bürgerrats zu einer geplanten 
Windenergieanlage im Gebiet Lim
perg. Der Präsident konnte aber 
die Vorbehalte wie Lärmbelästigung, 
Naturschutz oder Beeinträchtigung 
des Landschaftsbilds, die aus der 
Runde kamen, zerstreuen. 

Seit rund einem Jahr laufen 
Windmessungen der EBL bei der 
Deponie Strickrain in Sissach für 
den geplanten Windpark 7 im Ge
biet Liestal, Lausen, Arisdorf und 
Sissach. Im Moment gehe es um ein 
grundsätzliches Ja oder Nein zur 
Windenergie und zu einem Ab
schluss eines Standort und Bau
rechtsvertrags, um der EBL weitere 
Windmessungen zu ermöglichen, 
sagte Tschan: «Der Windpark liegt 
aber noch in weiter Ferne und es 
ist jetzt zu früh, gegen das Projekt 
zu opponieren.» Das überzeugte 
die Versammlung und sie sagte mit 
grossem Mehr Ja zu einer möglichen 
Windenergieanlage in Sissach.

Als NeoBürgerrat durfte Niggi 
Bärtschi die Rechnung 2014 mit 
e inem Überschuss von rund 37 000 
Franken und einem Finanzvermö
gen von über 7 Millionen Franken 
präsentieren – was noch einiges 
Potenzial für den Kauf weiterer 
Beizen biete, wie ein Bürger nach 
der Versammlung scherzhaft meinte. 
Die Deponie Strickrain sei wieder 
im Aufwind, sagte Bärtschi, nach
dem im vergangenen Jahr der Er
trag aus der Grube drastisch zu
rückging. 

Ein Vertrag mit einem soge
nannten Ankerlieferanten mit einer 
garantierten JahresAnliefermenge 
sei abgeschlossen worden. Zudem 
könnten Inertstoffe auch ausser
halb der offiziellen Anlieferzeiten 

angeliefert werden. Ab diesem 
Jahr wird die gelieferte Menge neu 
mit einem Wiegesystem erfasst. 
Diese Massnahmen sollen laut 
Bürgerrat dazu führen, ab diesem 
Jahr wieder die langjährige Menge 
von circa 30 000 Kubikmetern zu 
erreichen. «Somit ist die langfris
tige finanzielle Basis der Bürger
gemeinde gesichert», zeigt sich 
Bärtschi überzeugt.

Ohne Einwände gingen die 12 
Einbürgerungen, insgesamt 22 Per
sonen, über die Bühne, die zum 
letzten Mal von Bürgerrat René 
Sidler geleitet wurden. Er tritt 
nach neun Jahren als Sissacher 
Einbürgerungsminister ab und wird 
ab 1. Juli durch die bereits ge
wählte Valery Reuser ersetzt. 

Christoph Tschan: «‹Linde› soll wieder eröffnet werden.» Bild Heiner Oberer

Arbeiter verletzt sich  
bei Sturz von Leiter
Bubendorf  |  Auf einer Baustelle im Gebiet 
Bärhalde in Bubendorf kam es gestern kurz 
vor 10 Uhr zu einem Arbeitsunfall. Dabei 
stürzte ein 49jähriger Arbeiter aus rund vier 
Metern Höhe von einer Leiter auf den Beton
boden. Dabei zog er sich diverse Verletzungen 
zu. Nach einer Erstversorgung durch die 
 Sanität musste er mit einem Helikopter der 
Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) 
ins Spital geflogen werden. Bereits am 
Samstag kam es in Buus zu einem RegaEin
satz. Grund war gemäss Baselbieter Polizei 
ein medizinischer Notfall bei einem Mann, 
der in der Nacht zuvor in einem Haus die 
Treppe hinuntergestürzt war. vs.

Eine Million Franken  
im Plus abgeschlossen
Bubendorf  |  Die Rechnung 2014 schliesst 
positiv ab, wie die Gemeinde Bubendorf in 
ihrem neusten Amtsanzeiger schreibt. Kon
kret wird ein Gewinn von rund einer Million 
Franken ausgewiesen. Dieser soll der neuen 
Mehrzweckhalle zugutekommen. Damit 
könnten kommende Rechnungen entlastet 
werden, heisst es in der Mitteilung weiter. 
Gegenüber dem Budget schliesst die Rech
nung um über sieben Millionen Franken 
besser ab. Die beim Zeitpunkt der Budge
tierung nicht vorhersehbaren Auswirkungen 
der Ausfinanzierung der Pensionskasse 
 hätten sich positiv auf die Rechnung ausge
wirkt, weil der Kanton die Ausfinanzierung 
der Lehrpersonen übernimmt. Zudem seien 
im Sozialhilfe und Asylbereich die Auf
wände um rund eine halbe Million Franken 
geringer ausgefallen und die Steuerein
nahmen um rund eine Million Franken 
 angestiegen. vs.

Finanzausgleich sorgt 
für positive Rechnung
Oberdorf  |  Die Jahresrechnung der Ein
wohnerkasse Oberdorf schliesst mit einem 
Gewinn von rund 2,8 Millionen Franken ab, 
wie die Gemeinde gestern mitteilte. Grund 
für das gute Ergebnis sei der ausserordent
lich hohe Finanzausgleich. Dieser wiederum 
sei eine Folge der Steuerkorrekturen im 
Rechnungsjahr 2013. Zudem habe sich auch 
der vom Gemeinderat verfügte Ausgaben
stopp positiv ausgewirkt, heisst es in der 
Mitteilung. Das Eigenkapital der Gemeinde 
beträgt nun rund 4,5 Millionen Franken. vs.

Neue Gemeinde-
verwalterin gesucht
Nusshof  |  Karin Schweizer, Gemeindever
walterin von Nusshof, hat ihre Kündigung 
per 31. Oktober eingereicht. Nun wird die 
Stelle im Amtsblatt des Kantons ausge
schrieben. Offiziell wird Karin Schweizer an 
der nächsten Gemeindeversammlung im 
Dezember verabschiedet. Bereits in den 
 aktuellen Gemeindenachrichten bedankt 
sich der Gemeinderat aber bei ihr ein erstes 
Mal für die «langjährige, fruchtbare und 
wertvolle Zusammenarbeit und die vorbild
liche Leitung der Kanzlei». Aktuell zählt die 
Gemeinde 265 Einwohner. vs.

SP Lausen neu  
mit Co-Präsidium
Lausen  |  Die SP Lausen hat neu ein Co
Präsidium. Wie die Partei mitteilt, leitet der 
bisherige Präsident Andreas Schmidt die 
Partei neu zusammen mit dem 19jährigen 
Damian Wyss. Die beiden wurden an der 
Generalversammlung der SP Lausen gewählt, 
heisst es in einer Medienmitteilung. Andreas 
Schmidt habe als Gemeinderat einen opti
malen Einblick in die kommunalen Geschäfte. 
Wyss wolle mehr Jugendliche zur Mitarbeit 
in der Partei motivieren. vs.

Wie Tarzan durch den öV schwingen
Baselbiet  |  Senioren üben den Umgang mit Billettautomaten
Weil sie sich vertippen, scheitern 
Senioren oft vor dem Billett
automaten. Der Kurs «mobil sein 
und bleiben» von Pro Senectute 
und den SBB soll Abhilfe schaffen 
und sie im Umgang mit den 
 Apparaten schulen.

Sina Freiermuth

Doris G. stand vor dem Billettauto
maten und wollte ihre Mehrfahrten
karte entwerten. Doch keiner der 
drei Apparate auf dem Basler Mes
seplatz funktionierte vorletzte Wo
che. Hinter ihr bildete sich eine 
lange Warteschlange. Bis das Tram 
kam, blieben nur wenige Minuten 
übrig. Das Herz der Rünenberge
rin pochte kräftig. Für die Rentne
rin seien solche Situationen wie ein 
Alptraum, sagt sie. 

Sie ist nicht die Einzige, die mit 
dem öffentlichen Verkehr Mühe hat. 
Deshalb hat Doris G. am vergange
nen Donnerstag zusammen mit  
13 weiteren Senioren am Kurs 
«mobil sein und bleiben» von Pro 
Senectute und den SBB teilgenom
men. Kursleiterin Barbara Krieg 
weiss, weshalb vor allem ältere 
Personen Schwierigkeiten damit 
haben, ein Billett zu lösen. «Senio
ren tippen schnell und ungenau.» 
Und genau dort soll angesetzt wer
den: Nach einem Theorieteil üben 
die Kursteilnehmer am Liestaler 

Bahnhof, wie man Tickets selbst
ständig löst. 

In kleinen Gruppen versammeln 
sich die Senioren vor den BLT und 
SBBAutomaten. Unsicher blicken 
sie auf das Gerät und die vielen 
Funktionen. Annemarie Oberer 
aus Füllinsdorf weiss zwar, wel
ches Ticket sie lösen will, jedoch 
wisse sie nicht, welche Tasten sie 
drücken muss. «Es vergeht viel 
Zeit, bis ich das gewünschte Pro
gramm gefunden habe.» Ein, 
zweimal versucht sie, eine Mehr
fahrtenkarte zu kaufen und landet 
anfänglich noch bei den anderen 
Ange boten. Nachdem sie es jedoch 

ein paar Mal geübt hat, klappt es 
auf Anhieb.

Anders als Oberer kennt Josef 
Enz aus Ziefen die Funktionen des 
Apparates bereits. Trotzdem nimmt 
der 73Jährige am Kurs teil. «Ich 
möchte mobil bleiben. Das Wissen 
aufzufrischen, schadet nie», sagt 
er. Und etwas habe auch er gelernt: 
Künftig streicht er beim BLTAuto
maten immer zuerst mit dem Fin
ger über den Bildschirm, sodass 
sich die Anzeige optisch vergrös
sert.

«Viele müssen sich überwinden, 
dass sie überhaupt Hilfe holen und 
sich an die technischen Geräte wa

gen», sagt Barbara Krieg. Dabei sei 
es wichtig, dass sie den öffentli
chen Verkehr öfter nutzen und im 
hohen Alter auf das Auto verzich
ten.

Zu wenig Kästen im Bus
Doch viele der Senioren bemän
geln die Bedingungen in Bussen 
und Zügen, etwa die geringe An
zahl der Entwertungskästen in den 
Fahrzeugen. Der zweite Kursleiter, 
Peter Egger von den SBB, sagt, wie 
sie dieses Problem umgehen können: 
«Reisen Sie während verkehrs
armen Zeiten, schwingen Sie wie 
Tarzan von Stange zu Stange und 
nehmen Sie sofort Platz.» Auch 
dies praktizieren die Anwesenden 
sogleich auf einer Busfahrt zur Au
tobus AG.

Damit die Senioren unversehrt 
von ihren Reisen zurückkehren, 
steht Hanspeter Kumli von der 
 Baselbieter Polizei mit Rat und Tat 
zur Seite. «Durchqueren Sie Unter
führungen zügig, halten Sie Dis
tanz zu den anderen Menschen 
und bezahlen Sie am Automaten 
mit angepassten Noten statt mit 
grossen Scheinen.»

Es sind viele Informationen für 
die Kursteilnehmer. Ihr neu ge
sammeltes Wissen und ihre Praxis 
können sie nun im Alltag anwenden. 
Und wenn dies nicht ausreicht: Im 
Herbst findet bereits der nächste 
ÖVKurs für Senioren statt.

Annemarie Oberer (rechts) aus Füllinsdorf kann dank dem Kurs auf Anhieb 
ein Ticket am Automaten lösen. Bild Sina Freiermuth


