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Turbulenzen auf dem Zeltplatz
Diegten  |  Theaterverein Bergflue feiert sein fünfjähriges Bestehen
Es ist die Idylle dreier Familien 
auf einem Campingplatz. Doch 
die Stimmung trügt: Als ein 
 weiteres Ehepaar sein Zelt auf
schlägt, braut sich ein unheim
liches Unwetter zusammen.

Otto Graf

Eigentlich wäre es eine Geschichte 
für das Familienalbum: Drei Ehe
paare geniessen auf einem Zelt
platz am Luganersee das Leben. 
Weil man ja nichts zu tun hat, hel
fen Kreuzworträtsel, Kaffichränzli 
der Damen sowie gesellige Männer
runden, die Zeit totzuschlagen. 
Dass sich dabei jede und jeder ins 
beste Licht zu stellen versucht, 
liegt auf der Hand. Doch schön der 
Reihe nach.

Wie jeden Morgen beschäftigt 
sich Gisela Stampfli, dargestellt von 
Erika Oberli, mit ihrer Literatur, 
insbesondere mit der «Glückspost». 
«Frau Stampfli magge Rätseli», 
kons tatiert Luca (Andy Wagner), 
die gute Seele des Zeltplatzes, 
 anerkennend. Derweil rüstet sich 
Armin Stampfli (Werner Schäublin) 
mit seinem Rennvelo am frühen 
Morgen für eine grosse Tour. Er 
schafft es aber nur bis zu einem 
Kollegen auf dem Zeltplatz.

Pantoffelheld Ingo
Auch Sandra (Jenny Aebi) und 
 Stefan Gerber (Markus Weyer
mann) werden langsam munter: 
Als Karin (Erica Grütter) und Mar
kus Wipf (Christoph Salzmann) mit 
Tochter Gina (Gioia Heid) einfah
ren, ist das Septett komplett. 
Klatsch und Tratsch bestimmen 
den Alltag. Wenig später kreuzen 

dann Alexandra (Charlie Miesch) 
und Ingo Moser (Christian Ritter) 
auf. Letzterer hat als Pantoffelheld 
einen unheimlich schweren Stand, 
zumal die steinreiche Gattin allen 
anderen Männern auf dem Zelt
platz den Kopf verdreht und da
durch die Frauen ziemlich auf die 
Palme bringt.

Gegenseitig den Kopf verdreht 
haben sich auch Luca und Gina, 
was Vater Markus gar nicht in  
den Kram passt. Gehörig Schelte 
 bekommen zudem alle anderen 
 Ramazottis auf dem Platz ab, 
ebenso der künftige Abteilungs

leiter von Markus. Markus hat 
keine Ahnung, dass der Neue im 
Geschäft, den er nur vom Hören
sagen kennt, ausgerechnet Zelt
nachbar Stefan ist.

Vom Markt in den Knast
Als die Frauen mit Luca als Chauf
feur nach Luino an den Markt 
 fahren, geniessen die Männer ihr 
temporäres Singledasein in einer 
fröhlichen Weinrunde. Dabei sinnt 
der arg gebeutelte Ingo auf Rache 
an seiner Gattin. Ominöse Telefon
anrufe lassen das Publikum erah
nen, dass ein gewaltiger Sturm im 

Anzug ist. Eine erste Bombe platzt, 
als sich Stefan als neuer Abtei
lungsleiter outet, was Markus aus 
Scham fast in den Boden versin
ken lässt. Doch es kommt noch 
 dicker: Auf der Rückfahrt vom 
Markt geraten die Frauen am Zoll 
in eine Grosskontrolle. Es stellt 
sich heraus, dass der Ziegenkäse, 
den Alexandra für ihren Ingo über 
die Grenze schmuggeln wollte, 
massiv mit Kokain versetzt ist. Die 
Schmugglerin landet unverzüglich 
im Knast, wo rüber der Gatte gar 
nicht so unglücklich zu sein 
scheint.

Gisela, Alexandra, Sandra und Erika (von links) vor der Fahrt ins Ungewisse.  Bild Otto Graf

Ein Dankeschön ans Garnisons städtchen
Liestal  |  Die Inf RS 13 endet mit traditionellem Vorbeimarsch

Nach 21wöchiger Dienstzeit 
 werden morgen Freitag die 153 
Wehrmänner der Infanterie 
 Rekrutenschule 13 in ihre WK
Einheiten entlassen. Als vorgän
giges militärisches Zeremoniell 
fand am Dienstagnachmittag im 
Stedtli der traditionelle Vorbei
marsch statt.

Ulrich Fluri

Der Vorbeimarsch der Liestaler 
 Rekrutenschule orientiert sich nicht 
an den grossen Militärparaden, 
Heerschauen oder Defilees von 
ausländischen Armeen, die oft als 
Personenkult und als protziges 
Zurschaustellen der Hightech
Waffen über die Bühne gehen.  
Da zeigten sich zum Abschluss  
des langen Liestaler Kasernenle
bens die frischgebackenen Siche
rungssoldaten, Infanterieaufklärer, 
 Führungsstaffelsoldaten, Betriebs
soldaten, Truppenköche, Büroor
donnanzen und Truppenbuchhalter 
zwar als eine gut ausgebildete Ad
hocInfanterieStabskompanie der 
Öffentlichkeit, das Ganze verlief 
aber doch irgendwie familiär. 

Die sechs PiranhaRadschüt
zenpanzer, die mit je acht Mann 
Besatzung durchs Törli «vorsties

sen», wirkten bei der Durchfahrt 
vor dem beflaggten Rathaus aber 
schon etwas Furcht erregend. Der 
Fahrer des hintersten Panzers 
hatte indes trotz militärischer 
Strenge ein Lächeln und ein 
 Augenzwinkern für seinen Schatz 
übrig. Sie rief ihm nämlich aus 
nächster Nähe vom Strassenrand 
«Hallo Oliver» zu. 

«Mit dem heutigen Vorbei
marsch durch unser Garnisons
städtchen wollen wir der Bevöl

kerung und den Behörden für das 
Wohlwollen und die Gastfreund
schaft Dankeschön sagen», lobte 
Schulkommandant Oberst im Ge
neralstab Thomas Schneider das 
Liestaler «Klima».

Mit der Armee verbunden
Während die Fahrer der fünf 
 EagleAufklärungsfahrzeuge, der 
vier Kommando Duro, der zehn 
ÜbermittlungsPuch und der 
sechs  Motorräder auf das strikte 

Einhalten des Abstandes und auf 
das entsprechende Kriechtempo zu 
achten hatten, lagen die Schwierig
keiten beim «Fussvolk» des Fah
nen,  Sicherungs, Übermittlungs 
und Aufklärungszuges im Beherr
schen des Gleichschritts und beim 
zackigen Gruss und Kopfspicken 
zum Podium. 

Dort hatte Oberst Schneider, 
flankiert von Stadtpräsidentin 
 Regula Gysin, Militärdirektor Isaac 
Reber, Regierungspräsident Peter 
Zwick und Nationalrätin Daniela 
Schneeberger Aufstellung genom
men. Trotz schmissiger Begleitmu
sik des Rekrutenspiels Aarau fiel 
da und dort mal einer aus dem 
Schritt, das tat der eindrücklichen 
Präsentation der Truppe aber 
 keinen Abbruch, umso mehr, als 
das zahlreiche Publikum entlang 
der Rathausstrasse den Soldaten 
 immer wieder herzlichen Applaus 
spendete. 

«Es ist zwar nicht mehr wie zu 
unserer Zeit», bedauerte Kaspar 
Röösli, ein als Zuschauer anwesen
der altgedienter Wachtmeister aus 
der Innerschweiz. Den jungen Leu
ten, die heute als Repräsentanten 
der Armee so auftreten, sei aber 
ein gros ses Kränzchen zu winden, 
kam ein weiterer Kommentar aus 
dem Publikum. 

Gepanzerte Fahrzeuge im Stedtli: ein seltenes Bild.  Bild Ulrich Fluri

Baselland setzt sich in 
Bern für Behinderte ein
Liestal  |  Analog zum Rassendiskriminie
rungsartikel sollen in der Schweiz auch 
 Behinderte geschützt werden. Das fordert 
die IVB Behindertenselbsthilfe beider Basel 
und ihr Vorstandsmitglied Georges Thüring, 
SVPLandrat. Nun hat das Baselbieter Parla
ment eine entsprechende Standesinitiative 
beschlossen, die der Kanton in Bundesbern 
einreichen wird. Die Invalidenselbsthilfe 
 beider Basel unter dem Präsidium des Ober
baselbieters Marcel W. Buess erhofft sich 
davon eine Sensibilisierung für die Anliegen 
der Handicapierten. «Behinderte Menschen 
wollen ernst genommen werden», schreibt 
Buess in einer Mitteilung, in der er im Namen 
der IVB dem Baselbieter Landrat dankt. Das 
Parlament hatte am Donnerstag die von 
Thüring angeregte und von der Regierung 
verfasste Standesinitiative mit 67 zu 5 
 Stimmen deutlich gutgeheissen. Die IVB feiert 
im nächsten Jahr ihren 80. Geburtstag. vs.

Landratskommission 
beantragt Kompromiss
Liestal  |  Die Finanzkommission des Basel
bieter Landrats schlägt im Streit um eine 
«schwarze Liste» säumiger Zahler bei den 
Krankenkassenprämien einen Ausweg vor. 
Die Regierung soll dazu bis spätestens zum 
kommenden August eine separate Vorlage 
erstellen. Den Antrag stellte die Kommission 
in einem Bericht zu einer Änderung des 
 Einführungsgesetzes zum Krankenversiche
rungsgesetz des Bundes. Bisher hat der 
Streit um die Liste im Landrat diese Teilrevision 
blockiert. Mit ihr sollte der Kanton aber bis 
Anfang 2012 neue Bundesregeln für Fälle 
von Prämienausständen umsetzen. Um einen 
Kompromiss suchen zu können, wies der 
Landrat schliesslich in der zweiten Lesung 
der Teilrevision am 20. Oktober das Geschäft 
an seine Finanzkommission zurück. Diese 
folgt mit ihrem Antrag nun Überlegungen 
einer SPMinderheit und der MitteParteien, 
die die Teilrevision und die Frage der 
«schwarzen Liste» trennen wollten. Die 
neue Bundesregelung sieht vor, dass die 
Krankenkassen neu auch bei säumigen 
 Prämienzahlern Leistungen der Grundver
sicherung übernehmen. Derweil zahlen die 
Kantone nach erfolgloser Betreibung einen 
grossen Teil der ausstehenden Prämien. 
 Ausserdem sollen Prämienverbilligungen 
 direkt an die Kassen gehen. sda.

Region will am Inno
vationspark teilhaben
Baselbiet  |  Die Region Nordwestschweiz 
will am geplanten nationalen Innovations 
und Forschungspark teilnehmen. Basel wird 
sich als bedeutender LifeSciencesStandort 
und als Innovationszentrum einbringen. Die 
Schaffung eines nationalen Innovationsparks 
an verschiedenen Standorten ist zwar in den 
eidgenössischen Räten noch hängig, trotz
dem will die Nordwestschweiz – wie andere 
Regionen – die Machbarkeit eines regio
nalen Standortes prüfen. Dazu präsentierten 
die Vertreter der Kantone BaselStadt und 
Baselland sowie der Handelskammer beider 
Basel (HKBB) vergangene Woche ein Projekt. 
Bis Ende 2012 soll ein realisierbares Konzept 
zum Inhalt und Standort des regionalen 
 Innovationsparks vorliegen, sagte HKBB 
Direktor Franz Saladin vor den Medien. Das 
Konzept müsse von der Wirtschaft, den 
Hochschulen und der Politik gestützt werden. 
Die Kosten für die nun beginnende Machbar
keitsstudie in Höhe von 290 000 Franken 
teilen die drei Partner auf. 2013 wollen 
 Politik und Wirtschaft darüber entscheiden, 
ob und wie der Innovationspark in der 
 Region realisiert werden kann. Bis dann 
sollte auch feststehen, wie der Bund das 
Projekt eines nationalen Innovationsparks 
umsetzen will. Projekte für regionale Parks 
werden derzeit in den Kantonen Zürich, 
Bern und Wallis erarbeitet. sda.


