
ObZ 30. August 2018 5Region Liestal

Obwohl sich Andreas Flükiger aus Hä-
felfingen schon über hundertmal hat
piksen lassen, habe er dank fachkun-
dig-freundlichem Personal noch nie Be-
schwerden gehabt. Denn er werde je-
weils vor, während und nach der Spen-
de optimal betreut.

Als Hauptgrund seiner Spendenfreu-
digkeit gibt er an, dass er jederzeit in
die Situation kommen könne, in der er
selber auf eine Blutkonserve angewie-
sen sei. Zudem fühle er sich einfach gut
nach einer Blutspende.

Seinen kostbaren roten «Saft» gab
Flükiger erstmals vor Jahren in der Rek-
rutenschule. In der Folge suchte er peri-
odisch die regionalen Blutspendeanläs-
se auf, die von den Samaritervereinen
veranstaltet und von diversen anderen
Vereinen (z. B. Frauenverein) mitgetra-
gen werden. So liess er sich schon in der
Mehrzweckhalle von Läufelfingen,
Buckten, Diegten und Eptingen stechen.
Hin und wieder auch im Kantonsspital
Liestal (KSL). Seit Ende Februar aller-
dings ist die Entnahmestelle im KSL ge-
schlossen. Sie ist jetzt in eine mobile
Equipe umfunktioniert worden. Das Ro-
te Kreuz hat extra einen Lastwagen der
Marke Scania in Finnland zu einem feu-
dalen mobilen Blutspendebus umbauen
lassen und in die Schweiz importiert.
Dieses fahrbare Blutspendezentrum ist
nun regelmässig (zweimal monatlich)
in Liestal im Einsatz und steht jeweils

auf dem Bücheliparkplatz. Mit dem ge-
spendeten Blut werden Menschen ver-
sorgt, die nach Unfällen oder Operatio-
nen einen grossen Blutverlust erlitten
haben. Ebenso werden die zur jeweili-
gen Blutgruppe passenden Spenden bei
der Behandlung von Krebs, Leukämie
oder anderen Krankheiten eingesetzt.

Mitte August wurde Andreas Flükiger
die Henry Dunant-Medaille verliehen.
Diese besondere Auszeichnung erhalten
Spender als Anerkennung ihrer über
100 Blutspenden für das Blutspende-
zentrum SRK beider Basel. Dunant war
der Gründer des Internationalen Roten
Kreuzes (IRK).

Ein Oberbaselbieter
Blutspende-Jubilar
SABINA DROLL

Zwischen den «Pikserinnen» Nathalie Anetzhofer und Yvonne Wittwer fühlt sich An-
dreas Flükiger wohl. FOTOS: S .  DROLL

Die Henry Dunant-Medaille ist die
höchste Auszeichnung des internationa-
len Roten Kreuzes. Der Samariterbund
Schweiz ehrt die Aktivmitglieder seiner
Vereine für besondere Verdienste eben-
falls mit dieser Plakette.

Die Baselbieter Genusswochen wurden
heuer von zehn Tagen auf ganze sechs
Wochen verlängert. Genussliebhaber im
Baselbiet und Umgebung können sich auf
ein vielfältiges Programm freuen: Ausser-
gewöhnliche Menüs mit Baselbieter Gin
oder ein spannendes Ricola-Menü auf Ba-
sis der 13-Kräutermischung warten dar-
auf, entdeckt zu werden. Chästeilete, ein
Baselbieter Abendmit Unplugged-Musik,
gemeinsames Zwetschgenrüsten, Genuss-
wanderungen – die Themenvielfalt der
Genusswochen ist riesig.

Zum Auftakt lädt am 1. September ab
10 Uhr die Baselbieter Weinstrasse in der
Rosengasse Liestal als Zugabe zum
«Gnussmärt Lieschtel» ein. Um 11 Uhr
findet dort die offizielle Eröffnung der
Baselbieter Genusswochen statt.

Ein spezieller kulinarischer Leckerbis-
sen wartet am 21. September 2018 auf
Gourmets, die ihre Benimm-Regeln auf
den neuesten Stand bringen möchten:
Die Gäste tauchen in die Welt des Knigge

ein und geniessen dazu im Hotel Engel in
Liestal ein exquisites Baselbieter Drei-
gang-Menü mit regionalen Weinen. Der
bekannte Knigge-Experte Cristian Moro
führt anschaulich in das Thema ein und
führt mit vielen Praxisbeispielen und An-
ekdoten durch den Abend.

Die Spezialität des Jahres ist übrigens
Micro Leaves – das sind wenige Zentime-
ter grosse Pflanzen voller Geschmack und
Nährstoffe. Mehr zu diesen vitaminrei-

chen und nährstoffreichen Mikrokräu-
tern erfahren Interessierte am Stand des
Produzenten Andreas Eschbach am
«Gnussmärt Lieschtel» am 1. September,
am Ebenrain-Tag am 2. September sowie
am Knigge-Dinner am 21. September.

Neuer Flyer: Wann wächst was
im Baselbiet?
Getreu nach dem Motto der Baselbieter
Genusswochen (regional – saisonal –
frisch) haben Baselland Tourismus und
das Ebenrain-Zentrum eine Übersicht
zur Saisonalität der regionalen Gemü-
se, Salate und Früchte erstellt. Der Flyer
ist auf allen Gemeinden im Kanton Ba-
selland sowie bei Baselland Tourismus
erhältlich. Zudem lässt sich die Über-
sicht unter www.baselbietergenusswo-
chen.ch downloaden.
Detailliertes Programm der Baselbieter
Genusswochen und weitere Informa-
tionen: baselbieter-genusswochen.ch

BASELLAND TOURISMUS 

150 genussvolle Veranstaltungen
Baselbieter Genusswochen 1. September bis 14. Oktober

Spezialität des Jahres - Micro Leaves aus
Füllinsdorf. FOTO: ZVG/MARIO GAMBINO

Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Zu
diesen und anderen spannenden Fragen
fand am Donnerstag die Premiere von rû-
ah, dem neuesten Stück von Texte und Tö-
ne statt. Wo früher Bierflaschen abgefüllt
wurden, in der Abfüllhalle des Ziegelhofs
in Liestal, wurde die Frage erörtert, von
wem das Wort, das Licht, das Ei oder was
auch immer als erstes war, kam.

Die Theater Kompanie Texte und Töne
besteht aus drei Teilen. Zum einen aus
erfahrenen professionellen Theaterma-
chenden für Regie, Sound, Bühne, Kos-
tüme und Projektleitung, zum anderen
aus jungen Schauspielenden und zum
dritten aus theaterversierten Laien. Die
Stoffe für die Theaterprojekte erarbeiten
Texte und Töne selber. Eine zentrale Rol-
le nimmt die Musik ein, insbesondere die
Neue Musik.

Die Neue Musik spielte eine ganz be-
sondere Rolle im Stück rûah. Die Schöp-
fungsgeschichte und die Neue Musik bil-
deten einen sich schliessenden Kreis. Die
archaischen Entstehungsgeschichten in
vielen Sprachen knüpften an urzeitlich
klingenden Sprechgesänge des Chors

und berührten sich auf einer Ebene, die
zeitlos zu sein schien. Wie ein schweben-
der Kronleuchter warf die Inszenierung
einen neuen Schein auf die Neue Musik
und erschloss dadurch einen unerwarte-
ten Zugang. Die Neue Musik, sich dem
ungewohnten Ohr sonst eher widerset-
zend, öffnete sich ein Tor. Konsonante
Silbenklänge, kehlige Laute, Trommelge-
witter oder in Wasser getauchte Gongs
erzeugten mit den Texten und Zitaten ei-
nen Klangdunst. Zitate aus Altem Testa-
ment, Briefen, Poesie, Kosmologie, Ar-

tenschutzlisten und noch viel mehr stan-
den nebeneinander und ermöglichten
verschiedene Sichtweisen auf einen
Stoff, der sonst die Geister scheidet.

Die Einführung vor Beginn von Hans-
Dieter Huellstrung warf ein heiteres
Licht auf die Schöpfungsgeschichten und
Mythen aus verschiedenen Kulturen und
Epochen.

Ein Dunst aus Trockeneis und Nebel-
maschine schwebte durch den Raum
und hüllte die Wasserfläche und die
Menschen in eine Ursuppe. Die Schau-
spielgruppe kletterte in ein Baugerüst
und zitierte mit rhythmischem Sprechen,
klare Strukturen vermittelnd. Schreitend
vermischte sie sich mit dem Publikum,
das während des Spielens Sitzgelegen-
heit bekam. Die zentrale Wasserfläche
bekam durch Rennen und Spritzen ver-
schiedene Bedeutungen, mal spiegelnd
glatt, mal neblig trüb, mal tief und uner-
gründlich. Das Theater bezog dabei kei-
ne Stellung, sondern warf einen kunst-
vollen Lichtkegel auf die vielen Möglich-
keiten, die Entstehung der Welt zu ver-
stehen.
Letzte Vorstellung am 2. September, um
20.30 Uhr, Infos unter www.texteundtoe-
ne.ch

Am Anfang war …
Liestal Theater zur Schöpfungsgeschichte mit Neuer Musik
JEANINE HUG

Schauspielende und Publikum erlebten verschiedene Sichtweisen auf die Schöpfung.

Sinnlich kraftvolle Vertreibung aus dem Paradies.  FOTOS:  J .  HUG

Die Philippine-Swiss Association und
die Pfarrei Bruder Klaus Liestal, die eng
miteinander verbunden sind, laden ein
zu einem speziellen Anlass. Am Freitag,
31. August, dürfen Sie mit allen Sinnen
in die exotische Kultur der Philippinen
eintauchen. Kulinarische Spezialitäten,
Tanz und Musik, das alles auf dem herr-
lichen Jurtensommerareal der Pfarrei
hinter der katholischen Kirche (Rhein-
strasse 20b). Ab 17 Uhr können Sie sich

mit einem Apéro einstimmen. Die Kin-
der können die Spiel- und Bewegungs-
welt des Jurtensommers geniessen. Ab
18.30 Uhr werden philippinische Spezi-
alitäten und Dessert offeriert. Und um
20 Uhr gibt es eine Kulturshow mit Tanz
und Musik.

Der Eintritt ist frei. Der Erlös aus dem
Essensverkauf fliesst in die Ausstattung
der Mabuhay Tanzgruppe.

PFARREI  BRUDER KLAUS,  L IESTAL

Philippinischer
Kulturabend

pr. Das sechste Viva Cello Festival führt
wiederum international erfolgreiche
Musikerinnen und Musiker nach Lies-
tal. Das Festival beginnt am Sonntag,
2. September, mit einem Cellofest. Dazu
wurden die hiesigen Cellistinnen und
Cellisten jeden Niveaus ermutigt, zu-
sammen mit den Profis ein kurzes Kon-
zert zu geben. So lassen am Sonntag-
nachmittag über 100 Celli die Stadtkir-
che vibrieren.

Unter der Woche, ab dem 3. Septem-
ber, werden Cello-Klänge zum Früh-
stück im Caffè mooi zu hören sein und
am Abend ab 19 Uhr in der Kultur-
scheune. Grosse Abend-Konzerte mit
internationalen Stars des Cellos bringen

dann ab Donnerstag, 6. September,
(19.30 Uhr) die Stadtkirche zum Klin-
gen. Venezianisch-virtuose Barock-Mu-
sik, eingängige, georgische Volksweisen
oder romantisch musikalische Erinne-
rungen an Florenz sind Bestandteil des
grossen musikalischen Spektrums.

Der Sonntag, 9. September, ist Lud-
wig van Beethoven gewidmet. Für das
Cello schrieb er fünf Sonaten mit Kla-
vier, die am zusammen mit seinem Tri-
pelkonzert und der 7. Sinfonie das Fes-
tival sinfonisch beenden.

2. bis 9. September, www.vivacello.ch,
Vorverkauf www.kulturticket.ch

Eine Woche lang Cello-
Musik im Stedtli
Liestal Sechstes Viva Cello Festival

«Was wird mit Florian?» – dies wollte
Thomas Eugster (FDP) in einer Inter-
pellation im Einwohnerrat Liestal wis-
sen. Er erkundigte sich, ob es zutreffe,
dass sämtliche Arbeiten am Feuerwehr-
verbund der Region Liestal, «Frenkentä-
ler Plus», eingestellt worden seien. Und
ob das Projekt gefährdet sei, wenn eine
einzelne Gemeinde, etwa Bubendorf,
nicht mitmache. Stadträtin Regula Ne-
biker (SP) stellte dies klar in Abrede. Al-
lerdings räumte sie ein, dass die Vorar-
beiten etwas in Stocken geraten sind.
Dies liege unter anderem daran, dass
sich kleinere Gemeinden mit einem Zu-
sammenschluss eher schwertäten. «In
den kleinen Gemeinden hat die örtliche
Feuerwehr einen hohen Stellenwert»,
hielt Nebiker fest. Zurzeit befinde man
sich in einer Phase der vertieften Ab-
klärungen: Wie viele Mann braucht es?
Wie viele Berufsfeuerwehrleute sind

nötig? Welches Material muss ange-
schafft werden? Wie viele Tanklösch-
fahrzeuge braucht es? Es gehe darum,
künftig mit möglichst wenig professio-
nellen Feuerwehrleuten auszukommen.
«Die Milizfeuerwehren stossen in der
heutigen Form an ihre Grenzen. Gerade
wegen der fehlenden Mannschaften in
den Dörfern tagsüber sei ein regionaler
Feuerwehrverbund angestossen wor-
den, rief die Stadträtin in Erinnerung.

«Hauptsache ist, dass es läuft»
Wichtig sei zu gewährleisten, dass auch
künftig die Feuerwehren möglichst
rasch am Einsatzort seien und das Ta-
gespikett sichergestellt sei. Nebiker
zeigte sich zuversichtlich, dass der re-
gionale Feuerwehrverbund im Verlauf
des nächsten Jahres realisiert werden
kann. Einige Gemeinden hätten bereits
zugesagt, so auch die Solothurner

Nachbargemeinde Büren. Spätere Bei-
tritte weiterer Gemeinden sollen jeder-
zeit möglich sein. Bis im nächsten Jahr
will man nun einander und unter-
schiedliche Sichtweisen kennenlernen
sowie Varianten ausarbeiten: «Wenn es
länger dauert, dauert es länger; Haupt-
sache ist, dass etwas läuft.» Der Inter-
pellant Thomas Eugster zeigte sich zu-
frieden. Er erinnerte daran, dass der ge-
sellschaftliche Wandel auch die Feuer-
wehren erfasst habe: «Deshalb muss die
Organisation der Feuerwehr diesem
Wandel angepasst werden», stellte er
fest. Als Einzelsprecher verwies Markus
Rudin (SVP) auf die erfolgreichen
Stützpunkteuerwehren Laufen, Sissach,
Klus (Aesch) und Homburgertal. Er reg-
te an, auch für den Feuerwehrverbund
in der Region Liestal die Form eines
Zweckverbands zu wählen.

THOMAS IMMOOS

«Florian» soll im nächsten Jahr starten
Einwohnerrat Feuerwehrverbund kommt zögerlich voran, aber man sei auf gutem Weg


