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Kreisschule ein Selbstläufer
Häfelfingen  |  Klares Ja zur Kreisschule Homburg
Am Dienstagabend hielt die 
 Einwohnergemeinde ihre zweite 
 Versammlung in diesem Jahr ab. 
Beachtliche 43 Stimmberechtigte 
machten sich auf den Weg in die 
«Alte Latärne». Während zwei 
langjährige Aktive verabschiedet 
wurden, versuchte das Dorf, die 
Weichen für die Zukunft zu stellen.

Jonathan Ehrsam

Ohne grosse Diskussion und einstim-
mig stellten sich die Häfelfinger hin-
ter das Projekt Kreisschule Homburg. 
Dieses klare Signal ist aber gleich-
zeitig mit dem gespannten Blick nach 
Känerkinden und vor allem Wittins-
burg verbunden. Im Falle eines nega-
tiven Votums in einer dieser Gemein-
den sei nach Gemeindepräsident 
 Eugen Strub «die Situation nicht so 
klar». Gleichzeitig liess er aber 
durchschimmern, dass es auch dann 
sinnvoll wäre, sich zusammenzuset-
zen und die Umstrukturierung durch-
zuführen.

Für die Häfelfinger Kinder ändert 
sich wenig, da sie schon jetzt ab der 
dritten Klasse in Rümlingen zur 
Schule gehen. Ursula Schärer, die 
 abtretende Schulratspräsidentin, war 
dennoch erleichtert: «Lehrpersonen 
für die Frühfremdsprachen wären 
sonst schwer zu bekommen.» Dies 

habe damit zu tun, dass kleine Primar-
schulen für diese sonst nur Kleinpen-
sen anbieten könnten. Das Projekt 
sei «eine eindeutige Verbesserung», 
äusserte sich Rainer Feldmeier, Mit-
glied der 18-köpfigen Arbeitsgruppe, 
und tönte an, dass Schulwege mit 
dem öV für alle Kinder ohne zusätz-
liche Kosten beabsichtigt sind. «Dass 
die kleinen Schulen so bleiben, ist 
eine Wunschvorstellung», führte er 
weiter aus.

Bei der Umsetzung von Harmos 
dürfte es nicht das letzte Mal sein, 
dass Häfelfingen «zu überregionalem 
Denken gezwungen wird», so Strub. 
Denn mittlerweile sind die kleinen 

Gemeinden finanziell auf den kanto-
nalen Finanzausgleich angewiesen, 
was entsprechende Forderungen mit 
sich zieht. Vom Finanzausgleich dürfte 
denn auch abhängig sein, ob Häfel-
fingen das für 2014 vorgesehene fast 

ausgeglichene Budget (Aufwandüber-
schuss von 8100 Franken) einhalten 
kann. Auch beim Ersatz der Wasser-
leitung im Oberdorf hatte der Kanton 
die Gemeinde vor vollendete Tatsa-
chen gestellt – was sich durch die 
günstigen Konditionen als positiv 
 erwies. Der grosszügig berechnete 
Nachtragskredit von 45 000 Franken 
für das Budget 2013 wurde denn 
auch einstimmig genehmigt.

Verabschiedung nach 16 Jahren
Die Schule stand an dieser Gemein-
deversammlung auch anderweitig 
im Vordergrund – beim Traktandum 
der Verabschiedung. Die Schulrätin 
Ursula Schärer amtete 16 Jahre im 
Schulrat, 5 davon als Präsidentin. 
Der Gemeinderat zeigte sich auch für 
die Dienste der Busfahrerin Ursula 
Zwygart äusserst dankbar. Über ihre 
Arbeitspflichten hinaus lag ihr das 
Wohl der Kinder am Herzen. «Ich 
habe es gerne gemacht», meinte 
Zwygart nach ebenfalls 16 Jahren. 

Die nächste Generation im Dorf 
steht derweil schon am Start: Neun 
der aufgenommenen zwölf Jungbür-
ger fanden sich in der «Laterne» ein. 
Strub war stolz über diese Zahl, 
 appellierte aber gleichzeitig auch an 
sie: «Setzt euch ein für eure Heimat-
gemeinde und das obere Baselbiet. 
Ihr habt gesehen, es kommt viel auf 
uns zu.»

Freude über Bronzemedaille
Tenniken  |  Gemeinde versammlung ehrt Bürgerin

Die Tenniker ehren an ihrer Gemein-
deversammlung die Bekleidungs-
gestalterin und Bronze-Gewinne-
rin der Berufsweltmeisterschaft, 
 Dominique Zwygart, nehmen 
Jungbürger auf und genehmigen 
das Budget 2014 mit einem 
 Minus von 88 470 Franken.

Barbara Rutsch

In der vordersten Reihe sassen an der 
Tenniker Gemeindeversammlung drei 
junge Erwachsene: Fabian Caviola, 
Aline Corpataux und Benjamin Suter. 
Sie durften nach einem vorgängigen 
Besichtigungs- und Informationspro-
gramm mit dem Gemeinderat das 
Nachtessen einnehmen und wurden 
an ihrer ersten Gemeindeversamm-
lung als Jungbürgerin und Jungbür-
ger in die Gemeinde aufgenommen. 
Drei weitere Jungbürger haben sich 
für den Anlass entschuldigt.

Zu Ehren kam auch Dominique 
Zwygart. Sie gewann an der Berufs-
weltmeisterschaft Bronze als Be-
kleidungsgestalterin. Sie wurde von 
Gemeinderätin Sandra Bätscher be-
fragt, wie sie die Meisterschaften in 
Leipzig erlebt hatte. Unter Applaus 
durfte sie einen Blumenstrauss und 
ein Kuvert mit einem Zustupf ans 
 gewünschte Bügeleisen entgegen-
nehmen.

Rotes Budget
Das Budget 2014 wurde mit einem 
Aufwandüberschuss von 88 470 Fran-
ken bei einem Gesamtaufwand/-ertrag 
von rund 3,6 Millionen genehmigt. 
Vorgesehen sind die Sanierung des 
Rasens der Sportanlage und ein Bei-

trag an die Badi in Zunz gen. Auch die 
Kirchentreppe soll saniert werden, 
sie leidet unter Frostschäden. Auf dem 
Friedhof werden die Kieswege durch 
Verbundsteine ersetzt, da diese für 
ältere und behinderte Menschen 
leichter begehbar sind.

In der Investitionsrechnung wur-
den Beträge für die Ergänzung der 
Strassenbeleuchtung, für den Ersatz 
von Wasserleitungen und für den 
baulichen Unterhalt der Abwasser-
anlage budgetiert. Rückstellungen für 
die Sanierung der Basellandschaft-
lichen Pensionskasse wurden noch 
keine gemacht, teilte der Gemeinde-
rat mit.

Bei den Gebühren erhöht sich die 
Grundgebühr Wasserversorgung um 
das Vierfache. Neu müssen 80 Fran-
ken pro Jahr bezahlt werden. Wie der 
Gemeindepräsident erklärt, soll die 
Grundgebühr die Fixkosten decken, 
was bis jetzt nicht der Fall war. Die 
Mengengebühr von 90 Rappen pro 
Kubikmeter ist für die Deckung der 
variablen Kosten vorgesehen.

Neue Grünabfuhr
Die Grünabfuhr wird in der Ge-
meinde neu organisiert und verur-
sachergerecht und kostendeckend 
abgerechnet. Die Abfallkommission 
hat sich für die Abfuhr mit privaten 
Containern durch eine externe Firma 
mit einer Jahresvignette entschieden. 
Vier Mal pro Jahr findet ausserdem 
ein Häckseldienst durch die Gemein de 
statt.

Gemeinderätin Beatrice Frey bit-
tet Einwohner, welche in der Sozial-
hilfebehörde mitarbeiten möchten, 
sich auf der Gemeindeverwaltung zu 
melden.
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kochen     essen     schenken     pflegen

Mit dem Kauf eines Weihnachts-
baumständers unterstützen Sie 
die Neuanpflanzung von bis zu 
5 Nordmanntannen im  
Sissacher Wald
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Diese Musik überlebt die Zeit
Arlesheim  |  Die Band UnderCover liess die Vergangenheit aufleben 

Das Konzert und die CD-Taufe der 
Oberbaselbieter Band UnderCover 
fanden am Wochenende im   
«Fat Attack» in Arlesheim statt. 
Die Besucher erfreuten sich an  
der Musik und an den Hits, die  
an nostalgische Momente der 
Vergangenheit erinnerten.

Katinka Prikryl

«Born to be wild» war nicht nur der 
abschliessende Song der CD-Vorstel-
lung, sondern stand auch als Motto 
des rockigen Abends, der in einem 
grossen Motorradladen voller Chop-
per und Harley Davidson stattfand. 
Die sechsköpfige Band trat am Frei-
tagabend in Arlesheim im «Fat At-
tack» auf. Für sie die geeignete Lo-
cation, um ihre gecoverten Pop- und 
Rock-Hits zum Besten zu geben.

Der Reihe nach sangen sie in der 
ersten Hälfte des Abends die 13 
Songs ihres neuen Albums «Live & 
Plugged», welches sie live beim 
«Rock im Dorf» 2012 in Maisprach 
aufgenommen hatten. «Falls die Leute 
uns für einen Anlass buchen wollen, 
wissen sie, was sie zu erwarten ha-
ben», meint Sänger Dave Bechtel zu 
den Liveaufnahmen. 

Der erste Hit, mit dem sie das 
Pub likum begeistern wollten, war 
«Cocaine» von J. J. Cale, der es in den 
70er-Jahren in der Schweiz auf Platz 
2 der Charts geschafft hatte. «In kei-
nem anderen Land hatte es der Song 
so weit gebracht», sagte Dave Bech-
tel. Zu jedem Song, den sie coverten, 
erzählte der Frontsänger etwas über 
den Hintergrund des Liedes oder 
zum Leben des Künstlers. Während 
der Signierstunde ihres neuen Al-

bums, inmitten der Motorräder, 
 standen die Gäste Schlange. «Wahre 
 Musik, die gut ist, bleibt bestehen», 
meinte einer der Besucher. 

Die Musik der 70er- und 80er-
Jahre sei perfekt für die Band, da sie 
alle damit aufgewachsen sind, er-
klärte der Sänger. Die Hobbymusiker 
streben nicht nach einer Karriere, 
dafür wäre ihr Leben schon zu er-
füllt. «Um im Showbusiness durch-
zustarten, sollte man jung sein und 
keine Verpflichtungen haben. Aus-
serdem habe ich bereits alles, was 
ich brauche», meinte Bechtel. 

Bunt und originalgetreu
Der Spass an der Musik und am ein-
geheizten Publikum, das bereits nach 
dem zweiten Song, «Long train run-
ning» von Tom Johnston, aufsprang 
und anfing zu tanzen, stünde eindeu-
tig im Vordergrund. Der Schlag-
zeuger, Thomas Hauser, der beim 
Bundesamt für Luftfahrttechnik ar-
beitet, war auch lange in einem Blin-

denhund-Ausbildungszentrum tätig. 
Unter der bunten Truppe befindet 
sich ein Arzt, ein Ingenieur, ein ge-
lernter Meteorologe und Wirtschafts-
informatiker, ein Manager und ein 
fest angestellter Butler. Die Gruppe 
könnte unterschiedlicher nicht sein. 
Ihre Besetzung blieb seit ihrer Grün-
dung 2005 unverändert. 

 Sie spielten Hits von «Venus» bis 
«I’m in the Army now», perfor mten 
Songs von Billy Idol bis «INXS», als 
wären es ihre eigenen Songs. «Es gab 
in den 70ern unheimlich viele tolle 
Künstler, doch wir mussten Lieder 
wählen, von denen wir wussten, wir 
könnten ihnen gerecht werden und 
sie möglichst originalgetreu covern. 
Ausserdem werden viele davon nicht 
mehr im Radio gespielt, was auch zur 
Auswahl führte», sagte Dave Bechtel. 
Als der Sänger sich dann noch eine 
gelbe Sonnenbrille anzog, um den 
zeitlosen Song «One» von «U2» zu 
präsentieren, animierte er das Pub-
likum dazu, lauthals mitzusingen. 

Die Baselbieter Band UnderCover rockt in Arlesheim.  Bild Katinka Prikryl


