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Querelen und Verwechslungen
Der Theaterverein Bergflue hat zu einem heiteren Lustspiel eingeladen
Mit zum Teil neuen Gesichtern
hat der Diegter Theaterverein
Bergflue wiederum ein grandioses Stück eingeübt, das an drei
Abenden viel Publikum anlockte.
«Was bringen sie diesmal», überlegten
sich die Theaterbesucher jeweils. Heuer
ging es um eine Farce in drei Akten, beziehungsweise um einen Vertrag der
einfach nicht unter Dach und Fach gebracht werden konnte. Zu vieles geriet
in Schieflage, zu viele Verstrickungen
ereigneten sich, dass ein Verkauf der
Firma unmöglich schien. Das Stück
hiess denn auch «En unverträgliche Vertrag». Also sassen die vielen Theaterfans gespannt auf ihren Stühlen und
lachten ob all den Querelen und Verwechslungen. Bis zum letzten Satz (der
sei hier noch nicht verraten) konnte
man sich den Schluss nicht vorstellen.
Dass der vermögende Frank Luginbühl (Christian Kleiber) nicht unbemerkt von seiner Gattin Beatrice (Erika
Oberli) mit der attraktiven Stella (Rebekka Sassi) die Nacht verbringen
kann, liess sich erahnen. Zur Arbeit des
morgens in der Früh erschien nämlich
der überkorrekte Buchhalter Gottlieb
Büttler (Christoph Salzmann). Der
zeigte sich nicht nur entsetzt über den
Seitensprung des Direktors Luginbühl,
sondern auch über dessen undurchsichtigen Geschäftspraktiken.
Dieser überaus korrekte Buchhalter
wurde schliesslich – weil eine Direktorenstelle lockte, falls alles unter Vertrag
stehe – zu einem andern Menschen. Er
übernahm die Rolle des Direktors, da
dieser nach einem weiteren Schäferstündchen eine Rückenattacke namens
«Scheuermann» erlitt und mit Medikamenten seine wahre Identität «verlor».
Der korrekte Buchhalter wurde gar
in die Rolle eines Homosexuellen gedrängt (Salzmann spielte die Rolle
herrlich). Es zeigte, was man alles auf
sich nehmen kann mit der Aussicht, dafür einen lukrativen Posten zu bekommen.
Natürlich verstand Bütlers Frau Bethli (Käthi Rothenbühler) die Welt nicht
mehr, als sie ihren Buchhalter Mann im
Büro besuchte. Ihm wurde gar eine
zweite Frau – die Geliebte des echten Direktors – zugewiesen. Er spielte alles
mit, bis schliesslich die reiche, exzentrische Griechin Pirana Omassis (Charlie
Miesch) mit ihrem Rechtsanwalt Dr.
Isaac Goldstein (John Paul Hofer)erschien.
Turbulenzen noch und noch

Welch eine Tragödie, wenn der eigene Mann eine nicht mehr sich selber ist. Eine Ohnmacht ist die Folge.
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Immer tiefer gerät der ehemalige Buchhalter ins Schlamassel. Die Rechtsanwältin Dr. Eva Rechsteiner (Daniela Ritter) opfert ihn kaltblütig und emotionslos dem Ränkespiel, wo es um sehr viel
Geld geht und wo es um den Verkauf des
Geschäfts geht. Die reiche Pirana Omassis, die hinter den Schwindel kommt,
will nicht mehr kaufen. Auf die Fragen
des ehemaligen Buchhalters, wie seine
Vergehen (Betrug, Amtsmissbrauch und
anderes mehr) gerichtlich geahndet
würden und vernahm, dass sechs Jahre
Knast wohl sicher wären, da war es endgültig um ihn geschehen. Da wollte er
nicht mehr mitspielen. Merkt niemand
etwas, dann spielen auch die Vergehen
keine Rolle, meinte der schlaue Rechtsanwalt Goldstein, dessen Verträge zuvor

stets von unterschiedlichen Personen
«zufällig» vernichtet worden sind. So
kam es zu keinem Vertragsabschluss,
aber als letzten Satz kam die telefonische Mitteilung: «Roger Federer will
sein Geld bei uns anlegen».
Es ging um sehr viel Geld, um üble
Machenschaffen, ums Überleben eines
bedeutenden Konzerns und ums buchhalterische Vertuschen und auch um einen Vertrag für dessen Unterschrift man
«über Leichen ging». Einmal ein ganz
spezielles Stück, das die Theaterspielenden gewählt haben. Es war auch ein anspruchsvolles Stück, das viel Ausdauer
und Einsatz benötigte. Es ist auch diesmal wieder ausgezeichnet gelungen, für
jede Rolle die richtige Person zu finden.
ELISABETH MARTI

Ein turbulentes Stück um einen Vertrag der nie unterschrieben wurde.

Führungswechsel an der Spitze
Vergangenen Freitag tagte die 67. Generalversammlung des Skiclub Reigoldswil. Der Saal war gefüllt mit vielen Mitgliedern. Die Präsidentin Sylvia Tschudin eröffnete die Generalversammlung
und wie sie gleich am Anfang bekannt
gab, ist es ihre letzte als Präsidentin. Aus
gesundheitlichen Gründen hat sie sich
entschlossen, das Präsidium abzugeben. Sie blickt auf eine tolle fünfjährige
Amtszeit zurück mit vielen neuen und
bewährten Anlässen und zahlreichen
spannenden Begegnungen. Das letzte
Highlight, das sie noch mitorganisieren
durfte, war die Auslosung der Juskilateilnehmer vor wenigen Wochen, im
Stedtli Liestal. Die Schneepiste bleibt
unvergesslich. Sie war für alle «verrückten» Ideen der Skiclübler offen und ermöglichte so manch unvergessliches Erlebnis – wie sich ein Mitglied ausdrückte. Die Traktanden waren alsdann rasch
vorüber. Am Ende dankte sie speziell allen ihren Vorstandskollegen die immer
da waren und mithalfen den Club auf
Kurs zu halten. Ganz erfreulich konnte
sie auch ihren Nachfolger vorstellen. Es
ist ein altbekanntes Gesicht für den Skiclub. Er ist aufgrund seiner langjährigen
Mitgliedschaft, seiner bereits zehnjährigen Tätigkeit als Kassier, im MTB Mattweid und diversen anderen Aufgaben
vor einigen Jahren bereits zum Ehrenmitglied ernannt worden. Mit grossem
Applaus ist die Wahl von Remo Suter als
neuen Präsident des Skiclubs denn auch
bestätigt worden. Sein Ausblick für die

nächsten Jahre liessen manchen im Saal
gwundrig werden und man darf gespannt sein, wie sich der Skiclub in den
nächsten Jahren sicher positiv entwickeln wird. Die Ansätze sind vielversprechend. Der Skiclub wünscht Remo
viel Freude bei der Ausführung seines
neuen Amtes und der scheidenden Präsidentin Sylvia Tschudin alles Gute für
die weitere Zukunft. Der Skiclub bietet
dieses Jahr ein Familienskilager auf der
Lenzerheide an. Vom 26. bis 30. Dezember 2012 können alle 5- bis 100-Jährige
mitkommen. Sei es nur Kinder, Jugend-

liche oder ganze Familien. Es werden
4er-Zimmer in einem fantastischen
Haus direkt am See angeboten, Vollpension und Skiabos für fünf Tage inklusive.
Die Kinder werden von ihrem JO-Leiterteam tagsüber betreut und können das
Skifahren oder gar die Skirenntechnik
von Grund auf erlernen.
Anmeldungen und Infos unter lena.steiner@screigoldswil.ch oder via
Homepage: www.screigoldswil.ch möglich. Der Skiclub Reigoldswil wünscht
allen einen schneereichen Winter.
SKICLUB REIGOLDSWIL

Das vom Skiclub Reigoldswil organisierte Skirennen vom 26. Oktober 2012 in Liestal
war ein voller Erfolg.
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Konsumenten-Tipp

Wegwerfgesellschaft
Das Hauptthema des Welternährungstages im Oktober war die Verschwendung von Lebensmitteln. Es wurde aufgezeigt, dass der Konsument daran einen erheblichen Anteil hat – Lebensmittel werden eingekauft und statt konsumiert entsorgt. Über die Gründe wird
diskutiert: Fehlt dem Verbraucher das
Wissen über den Umgang mit Lebensmitteln? Sind die Verbrauchsdaten zu
kurz? Haben die Lebensmittel einfach
keinen Wert mehr? Fragen über Fragen!
Hat der Umgang mit Gütern und Gegenständen des täglichen Gebrauchs
nun einfach auf die Lebensmittel abgefärbt? Ein Zusammenhang scheint offensichtlich. Trägt der «homo consumens» zum Beispiel seine Kleidung und
Schuhe so lange, bis diese Artikel ihr Lebensende erreicht haben? Ist er fähig,
die Artikel richtig zu pflegen, so dass
die Nutzungsdauer verlängert werden
kann?
Wie viele Handys, IT-Artikel, Fernse-

her, Kameras und andere elektronischen Geräte werden wirklich so lange
genutzt, bis sie nicht mehr zu reparieren sind? Wie viele Rohstoffe landen in
der Entsorgung, weil der Kaufpreis des
Artikels so gering ist, dass eine Reparatur fast gleich viel kostet?
Alles, was der Konsument an Waren
einkauft – seien dies Lebensmittel oder
ein Fernseher – besteht aus Rohstoffen
und die Herstellung kostete Energie in
irgendeiner Form. Vielleicht wäre es
sinnvoll, diese Idee bei der Planung der
Weihnachtseinkäufe
einzubeziehen.
Dehnen Sie Ihre Kaufentscheidung vielleicht über den Blickwinkel des Artikels
und des Preises ein klein wenig auf die
Hintergründe aus. Und um den Kreis zu
schliessen – gerade an Feiertagen ist das
Risiko zu viele Lebensmittel einzukaufen besonders gross!
Konsumenten-Vereinigung
Nordwestschweiz, 4418 Reigoldswil, Telefon
061 281 93 00 – www.konsumenten.ch

Neuerscheinungen

Der Alpenflug
Der Roman zum Oskar-Bider-Jubiläums-Jahr 2013
«Ich schoss mehrere Bilder hintereinander. Ich wollte den Moment erwischen,
in dem Pierre abheben würde. Sarah immer wieder im Weg, ihre Föhnfrisur
ganz zerzaust. Wieder war Wind aufgekommen. Eine starke Böe zerrte an mir,
so dass ich die Kamera einen Sekundenbruchteil vom Auge nahm. Es war wohl
derselbe Windstoss gewesen, der den
Gleiter erfasst hatte, denn er stieg genau
in diesem Moment steil nach oben. Kein
langsames Abheben, kein sanftes Gleiten. Als hätte der Wind einen Regenschirm erwischt und in die Luft gewirbelt.»
Am 13. Juli 1913 setzt der Schweizer
Flugpionier Oskar Bider einen Meilenstein in der Geschichte der frühen Luftfahrt. Als erster Mensch überfliegt er
mit seinem Blériot-Flugapparat unbeschadet die Alpen. Im Sommer 2012 bereitet sich die Pilotin Sarah Mangold darauf vor, den historischen Flug zum 100Jahr-Jubiläum 2013 mit einem originalgetreu gefertigten Blériot-Nachbau zu
wiederholen.
Zwischen diesen beiden Ereignissen
entspinnt sich eine Geschichte von jugendlicher Aufbruchsstimmung und
teuer bezahltem Übermut, die zu Beginn der 1980er Jahre einsetzt und deren traumatische Konsequenzen sich bis
in die Gegenwart erstrecken. Der Erzähler Harald, dessen Grossvater Bider
noch persönlich gekannt hat, liess sich
damals gemeinsam mit Sarah und seinem Freund Pierre auf ein gefährliches
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Abenteuer ein.
Michael Düblin, 1964 in Basel geboren,
legt einen spannenden, historisch fundierten Roman vor, der auf drei geschickt miteinander verzahnten Zeitebenen von der Faszination erzählt,
Grenzen zu überwinden, um sich selbst
zu finden. Von ihm ist 2008 der Roman
«Zwölf Runden» erschienen.
Der Roman «Der Alpenflug» ist im
Verlag Johannes Petri, Basel erschienen. ISBN 978-3-03784-022-1

«Nannys» für den Notfall
Wenn Eltern krank werden oder wenn
sie ihr krankes Kind nicht pflegen können, weil sie zur Arbeit müssen, brauchen Familien rasch Hilfe. Die Anfragen betroffener Familien nehmen beim
Roten Kreuz Baselland zu.
Krankheit, Unfall oder schwierige
Lebensumstände in einer Familie fordern Eltern und Kinder heraus, manchmal führen sie auch zur Überforderung. Beispielsweise bei der jungen
Mutter mit drei Kleinkindern, die sich
wegen einer Knieoperation während
sechs Wochen nur an Stöcken fortbewegen kann. Dank der Rotkreuz-Mitarbeiterin, welche sie dreimal die Woche
zu Hause unterstützt, der Spitex und
privater Hilfe, kann die Familie die
schwierige Zeit gut überbrücken.
In den letzten Jahren hat die Nachfrage von Familien, die sich in einer Krise befinden, zugenommen. Im 2012,
bis Ende Oktober, leisteten speziell ausgebildete Rotkreuz-Mitarbeiterinnen
knapp 5000 Einsatzstunden bei rund
80 Familien, das ist deutlich mehr als in
den vergangenen Jahren.
Häufig müssen die Familien über
längere Zeit intensiv begleitet werden.
Dies beansprucht grosse personelle

Ressourcen. Christa Stebler, Leiterin
Familienentlastung beim Roten Kreuz
Baselland, betont: «Eltern und Kinder
brauchen in einer Notsituation rasch
Hilfe von einer erfahrenen flexiblen
Mitarbeiterin. Wir versuchen alle Anfragen von Familien entgegenzukommen. Um dies auch in Zukunft gewährleisten zu können, bauen wir unseren
Pool an einfühlsamen und erfahrenen
Mitarbeiterinnen aus.»
Die Rotkreuz-«Nannys» werden
sorgfältig auf ihre Aufgaben vorbereitet und geschult. Sie springen in den
Familien kurzfristig ein, bis sich die
Notsituation beruhigt hat oder eine
längerfristige Lösung in Sicht ist. Sie
betreuen die Kinder in ihrer vertrauten
Umgebung, unterstützen die Familien
im Alltag und geben ihr Halt. Die Tarife
sind sozial abgestuft, damit sich jede
Familie diese Hilfe leisten kann. Das
Schweizerische Rote Kreuz Basel-Stadt
unterstützt analog Familien in BaselStadt.
Unterstützung für Familien: Christa
Stebler, Familienentlastung, Rotes
Kreuz Baselland, Tel. 061 905 82 01,
entlastung@srk-baselland.ch.
ROTES KREUZ BASELLAND

