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Die Hamburger gingen weg wie warme
Weggli, Kunststück, ein grosser Teil des
Publikums an der Freitagsaufführung
waren Jugendliche. iPhones? Nein, die
blieben erfreulicherweise zu Hause. Die
Stimmung in der gediegen dekorierten
Diegter Turnhalle war erwartungsfroh
und ziemlich laut. Bis pünktlich der
aufgehende Vorhang für Ruhe sorgte
und die Geschichte ihren Lauf nahm.
Bruno war bereits in der ersten Szene
ein Thema, er sollte bis zur letzten Sze-
ne eine prägende Rolle spielen, obwohl
er gar nicht mehr da war. Am Vorabend
ist er im Suff in der Bar vom Hocker ge-
purzelt und hat auch gleich den Löffel
abgegeben. Mit Stierli, seinem Busen-
freund, war er an einem Deal beteiligt,
bei dem auch russische Geschäftsleute
die Finger im Spiel hatten. Bei dieser
Konstellation geht’s oft um viel Geld,
meist Bares in Koffern und Kompromis-
se sind eher ausgeschlossen. Stierli leb-
te zusammen mit seiner Stiefschwester
Evi im selben Haus. Von der Geldsum-
me fehlte nach der durchzechten Nacht
ein fünfstelliger Betrag. Die Russen
platzierten einen als Schwarzarbeiter
getarnten Spion im Nachbarhaus, das
ausgerechnet von Staatsanwalt Riesen
umgebaut wurde. Der verkaterte Stierli
war überzeugt davon, nächtens einen
Dieb mit der Röstipfanne erschlagen zu
haben. Er kann sich hingegen bloss dar-
an erinnern, dass die Leiche rote Schu-
he trug. Schliesslich stellte sich heraus,
dass Bruno die fehlende Summe in sei-
nem Kopfkissen versteckt hatte. Die Lei-
che mit den roten Schuhen entpuppte
sich als putzmuntere Antonia, die eben-
falls hinter dem Bargeld her war. Das
fällige Happy End gipfelte darin, dass

Evi ihre Bankschulden bezahlen konnte
und der russische Spion von der Polizis-
tin angehimmelt wurde.

Wenn es so etwas wie «Baselbieter-Di-
alekt-Bühnendeutsch» gibt, dann be-
herrschen die Schauspielerinnen und
Schauspieler dieses Idiom perfekt. Oh-
ne Verstärkung waren alle Dialoge bis
in den hintersten Winkel der Halle
deutlich hörbar und verständlich. Cha-
peau!

Kleiner Verein mit grosser
Wirkung
Seit einem Jahrzehnt beschert der The-
aterverein Bergflue den Diegterinnen
und Diegtern im Jahresrhythmus eine
Theateraufführung. Damit hat er sich
weit über die Gemeindegrenzen hinaus
einen Namen geschaffen. Der Verein ist
klein, das ist den Aufnahmekriterien ge-
schuldet. Mitglied kann werden, wer
zweimal auf der Bühne stand und eine
Rolle spielte. Der Verein kann aber auf

eine grosse Anzahl freiwillige Helferin-
nen und Helfer zählen. Junge und Älte-
re besorgen die für eine Theaterproduk-
tion notwendigen Angelegenheiten
rund um die Aufführung. Das ist eine
ganze Menge, vor, hinter und neben der
Bühne. So kann sich das Schauspielen-
semble ganz seinem Theaterstück wid-
men, das bedeutet manchen Probe-
abend bis die Aufführung bühnenreif
ist. Denn alle sind Laien und haben ne-
benher noch einen Beruf. Vom Theater-
spielen allein kann niemand den Kühl-
schrank auffüllen.

Zur diesjährigen Jubiläumsauffüh-
rung bescherte der Verein seinem Publi-
kum eine tolle Überraschung. «Jubilä-
umseintritt pro Vereinsjahr 1 Franken,
Kinder die Hälfte», stand an der Abend-
kasse geschrieben. «Kommuniziert ha-
ben wir wie üblich 14 Franken, der tie-
fere Eintritt ist das Jubiläumsgeschenk
an unser treues Publikum», sagte Ver-
einspräsident Ruedi Ritter.

Diegten Theaterverein Bergflue mit grossem Publikumserfolg
EDI GYSIN

Eine muntere Leiche

Haue von Adam dem Russen. Bares im Kopfkissen, das Happy End bahnt sich an. FOTOS: E .  GYSIN

Der verzweifelte Stierli und die putzmuntere Leiche mit den roten Schuhen.

In diesem Jahr kann bereits auf zehn Jah-
re Jugend- und Sportverein Niederdorf
(JSVN) zurückgeblickt werden. Der Ver-
ein durfte in dieser Zeit viele sportliche
Highlights erleben. Zurzeit zählt der Ver-
ein 25 Aktivmitglieder sowie 70 Kindern,
die wöchentlich Turnstunden aus dem
vielseitigen Angebot besuchen. Das Ange-
bot umfasst alles von polysportiven Lekti-
onen über Hip-Hop bis hin zu Mix Aero-
bic-Lektionen, welche u. a. Zumba, Pila-
tes oder Kick Power beinhalten. Mit der
Team Aerobic-Gruppe hat der Verein ein
aktives Wettkampfteam, welches jährlich
erfolgreich mehrere Wettkämpfe absol-
viert und so den Verein auch schweizweit
präsentiert. Neben den Turnstunden, ist
der Verein auch sonst sehr aktiv unter-
wegs. Ein Highlight ist die alle zwei Jahre

stattfindende Vereinsreise. Diese durfte
natürlich auch im Jubiläumsjahr nicht
fehlen. Sie führte die Turnerinnen von
Niederdorf nach Interlaken, weiter mit
dem Schiff zu den Giessbachfällen und
von dort zu Fuss nach Isletenwald. Das
erste Tagesziel wurde mit einem sportli-
chen Wettkampf sowie einem kleinen
Apèro gewürdigt. Übernachtet wurde auf
dem TCS-Campingplatz in Gwatt in soge-
nannten Tubes. Bei einem gemütlichen
Abendessen in Thun ging der erste Aus-
flugstag zu Ende. Nach dem Essen feier-
ten die Turnerinnen das Vereinsjubiläum
an einer Ü30-Party in Gwatt. Nach einer
kurzen Nacht und einem gemeinsamen
Frühstück wurde der Vereinsausflug mit
einer rund 35 km langen Velotour abge-
schlossen.

10 Jahre Jugend- und
Sportverein Niederdorf

Die Turnerinnen vom JSV Niederdorf auf Vereinsreise. FOTO: ZVG

yd. Die Firma Dero gratuliert dieses
Jahr den Herren Thomas Abegglen, An-
ton Hufschmid und Jürg Müller zu ih-
rem 10-Jahr-Jubiläum. Die Verwal-

tungsräte Heinz Degen und Kurt Degen
sowie der Geschäftsführer René Hänni
bedanken sich für die Treue und die gu-
te Zusammenarbeit.

Ehrungen bei der
Dero Feinmechanik AG

Heinz und Kurt Degen, Jürg Müller, Thomas Abegglen, Anton Hufschmid und René
Hänni (v.l.n.r.). FOTO: ZVG

sk. Im 2016 kann der 32. Weihnachts-
markt in Waldenburg durchgeführt
werden. Der Markt wird wie im letzten
Jahr wiederum bis um 20 Uhr geöffnet
sein. Damit kann er auch nach dem Ein-
dunkeln in vollen Zügen genossen wer-
den.

Auch dieses Jahr konnten schon bis
September sämtliche Marktstände ver-
geben werden, sodass wiederum ca.
130 MarktfahrerInnen im historischen
Stedtli für vorweihnachtliche Stim-
mung sorgen werden. Das Angebot ist
sehr reichhaltig: neben verschiedenen
Ständen mit Angeboten im kulinari-
schen Bereich laden zahlreiche Markt-
teilnehmerInnen mit Angeboten wie
Schmuck, Lederartikel, Stoff- und
Strickwaren, Kleider, Krippen inkl. Zu-
behör, Adventsgestecke, Kerzen, Porzel-
lanwaren, Töpfereien, Gesundheitspro-

dukte, Papeterieartikel usw. zum Be-
such ein. Im Weiteren sind wiederum
verschiedene Marktbeizli (und natür-
lich die Gastrobetriebe) offen und auch
der Santichlaus wird am Weihnachts-
markt anwesend sein. Die Weihnachts-
Disco, welche ab ca. 21 Uhr beim Schul-
haus geöffnet ist, rundet den schönen
Anlass nach Marktschluss ab.

Die Gemeinde Waldenburg heisst alle
Gäste im Stedtli herzlich willkommen
und wünscht Ihnen einen guten Aufent-
halt und einen unvergesslichen Tag.
Kommen und geniessen Sie den Weih-
nachtsmarkt in unvergleichlicher Atmo-
sphäre – es lohnt sich!

Da nur begrenzt Parkplätze zur Verfü-
gung stehen, werden die Besucherin-
nen und Besucher gebeten, die öffentli-
chen Verkehrsmittel (Waldenburger-
bahn, Bus) zu benützen.

32. Weihnachtsmarkt
Waldenburg

Geschäftsnotizen

Wenn die ersten Schneeflocken die
Landschaft mit sanftem Weiss ver-
zaubern und die Abende wieder län-
ger werden, Glühweinduft in der Luft
liegt und Kerzen im Wohnzimmer die
Seele erwärmen, dann steht der Ad-
vent mit all seinen wunderbaren Ri-
tualen, Traditionen und Bräuchen
vor der Tür.

Der Chor Diegten hat die so reich
beschriebene Adventszeit als Grund-
lage für sein diesjähriges Konzert ge-

nommen. Mit einem Aufruf zu Be-
ginn dieses Jahres suchte der Chor
Gastsänger und Gastsängerinnen,
welche für eine kurze Zeit im Chor
mitsingen und sich zusammen mit
den Mitgliedern vom Chor Diegten
auf dieses Konzert vorbereiten. Dies
ist gelungen: Mehrere Sängerinnen
suchten den Kontakt zum Verein und
proben gemeinsam seit Wochen für
die Konzerte. Mit dem Thema «Ad-
ventslieder rund um d’Wält» will der

Chor die vielseitigen Facetten des Ad-
vents aus den unterschiedlichsten
Kulturen und Ländern besingen und
zudem auch auf die Millionen von
Menschen, welche sich alleine oder
mit ihren Familien auf der Flucht be-
finden, aufmerksam machen. Musik
verbindet, dieser Grundgedanke ist
dem Chor Diegten sehr wichtig und
spiegelt sich besonders in dieser Lie-
derauswahl wider.

Lieder aus Spanien, Italien, Russ-
land, Südafrika, England, Polen und
Schweizer Adventsklassiker wird der
Chor Diegten den Besuchern in stim-
mungsvoller Atmosphäre vortragen.
Begleitet und unterstützt wird der
Chor von der Zithergruppe Hage-
bächli, dem Solisten Martin Wisting-
hausen und am Klavier und Orgel Mi-
guel Pisonero Rivero. Die M musika-
lische Leitung obliegt dem Dirigen-
ten Matthias Krüger.

Der Chor Diegten freut sich auf ein
besinnliches Konzert in den Kirchen
Diegten und Sissach und entführt die
Besucher auf eine musikalische Ad-
ventsreise «Rund um d’Wält».

Konzertauftritte: Samstag, 26. Novem-
ber, 19 Uhr in der Kirche Diegten.
Sonntag, 27. November, 17 Uhr in der re-
formierten Kirche Sissach. Eintritt frei,
Kollekte

Diegten/Sissach Kirchen-Konzerte Chor Diegten
Adventslieder rund um die Welt

Der Chor Diegten singt «Adventslieder rund um d’Wält». FOTO: ZVG


