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läng d achs und gib im 

…«der Wald steht schwarz und schwei
get»… (Matthias Claudius, nit Oberer). 
Nundefaane. Guet, hed är s nümme 
müessen erlääbe, dr Mäischter Claudius. 
Nüt doo mit «schweiget». Schwarz velicht 
scho noo. Aber s grosse Schwyygen im 
Wald isch umme. Es verschloot äim zwü
scheduure richtig d Sprooch. Äntwääder 
muesch emene füdleblutte Bluttwanderer 
uuswyychen, oder es fuchtled dir e Nor
dischwanderer mit de Stäcke vor em 
Gsicht umme. Uuf em en änge Saumpfaad 
blocht dir e Wellofaarer, in gäischtiger 
Umnachtig, fascht über d Wanderschue. 
Derbyy geebtis jo gnueg bräiti Wääg. Aber 
s Bescht chunnt erscht. Jetz wäi doch e 
baar grossi Buebe wüürcklich im Wald In
dianerlis spiilen und mit Gvätterligweer 
und Faarpchügeli in dr Geegend umme
schiesse. Guet. Luut isch das woorschyyn
lig nit – halt eenter bsundrig. Mäinti!
Heiner Oberer
füdleblutt = splitternackt
Gvätterligweer = Spielzeuggewehr

dr wald

nachrichten

Im Fricktal lässt sich 
im Rhein gut baden

WallBach/RheInFelden. Das Amt 
für Verbraucherschutz hat die Quali-
tät des Wassers im Rhein kontrol-
liert. Wie das aargauische Gesund-
heitsdepartement meldete, waren 
darunter auch die Badeplätze in 
Wallbach und in Rheinfelden. Beide 
Plätze landeten in der höchsten 
Qualitätsklasse. Gegen eine Abküh-
lung im Rhein spricht also nichts. 

10 000 Franken für 
behinderte Menschen
SteIn. Die Reformierte Landeskir-
che des Kantons Aargau unterstützt 
die Stiftung für Menschen mit einer 
Behinderung im Fricktal. Sie erhält 
10 000 Franken für die Erweiterung 
ihres Arbeitsplatz- und Lehrstellen-
angebotes, wie die Landeskirche 
mitteilte. Die Stiftung bietet seit 
mehr als 30 Jahren Arbeits-, Be-
schäftigungs-, Ausbildungs- und 
Wohnplätze an. Sie verfügt über  
93 Wohnplätze und 160 Plätze in 
der Tagesstruktur. SDA

«Vo hinge füre» nach leutschenbach
laufen. «SF bi de Lüt» gastiert am Sonntagabend im Stedtli

kurt tScHAn

der dorfplatz wird in diesem Sommer 
zum tV-Festplatz auf SF 1. am letzten 
Julisonntag gastiert Moderator nik 
hartmann mit seiner Sendung «SF bi 
de lüt» live in laufen. die erwartun-
gen an die Sendung sind hoch. 

Seit dem 21. Juni 2009 läuft die 
zehnteilige Staffel «SF bi de Lüt» auf 
SF 1. Jeweils vom Dorfplatz aus wird die 
109 Minuten dauernde Sendung ausge
strahlt. Am Sonntag wird der Fernseh
dorfplatz auf dem Laufner Rathausplatz 
aufgestellt. Wie bei der Sendung üblich, 
stehen Land und Leute, Musik, kulinari
sche Spezialitäten, aktuelle Entwicklun
gen und Kuriositäten der jeweiligen Ort
schaft im Mittelpunkt. Durch die Sen
dung führt Moderator Nik Hartmann. 

Unterstützt wird er in Laufen von Ex
Stadträtin Anja Sutter, die quasi als Rei
seleiterin für Hartmann fungiert.

Dazwischen führt Hartmann Ge
spräche mit Gästen, präsentiert musika
lische Beiträge und stellt den Zuschau
ern die Region vor. Als Aussenmoderato
rin betätigt sich einmal mehr Conny 
Brügger, die sich zu einem Hausbesuch 
bei einer Familie aufmacht. Die SFHus
musig und Tipps vom Grillweltmeister 
sind ebenfalls fester Bestandteil der 
Fernsehsendung.

Ganz bewusst bedient sich «SF bi de 
Lüt» auch gewisser Klischees. Dazu ge
hört der Ausspruch: «Dir sit jo vo hinge 
füre.» Das Image, ein vergessenes Hin
terland der Stadt Basel zu sein, soll in 
der Sendung gebührend korrigiert wer

den. Diese Hoffnung hegt auch CVP
Stadtrat Walther Bucher, der als Binde
glied zwischen dem Austragungsort und 
den Fernsehverantwortlichen fungiert. 
«Wir wollen das Image als hochwasser
geschädigte Stadt loswerden und aufzei
gen, dass es sich lohnt, Laufen einen Be
such abzustatten.» Gegen eine halbe 
Million Zuschauer sollen die Sendung 
verfolgen und die über 700jährige Stadt 
Laufen von ihrer besten Seite kennenler
nen. Besonders ehrgeizig waren die gan
ze Woche die Laufner daran, die ihnen 
gestellte Aufgabe zu erfüllen. «Wir müs
sen – ganz nach dem Werbeslogan von 
Ricola – etwas erfinden», so Bucher. Bis 
zu 30 Personen sind an der Arbeit, um 
die Aufgabe zu lösen.

SattelSchleppeR. Das Fernsehen sei 
seit Wochen daran, Elemente der Sen
dung aufzuzeichnen. Unter anderem 
wurde auf Schloss Gilgenberg eine in 
der Region spielende Sage verfilmt. Aber 
auch der Flugplatz Dittingen soll in der 
Sendung seinen gebührenden Platz fin
den. Bucher erwartet für das morgige 
Spektakel 2000 bis 3000 Personen im 
Stedtli.

Im nächsten Frühjahr wird Modera
tor Nik Hartmann dann wieder seine 
Wanderschuhe schnüren und zusam
men mit Hund Jabba auf Schusters Rap
pen die Schweiz erkunden und nicht wie 
an diesem Wochenende in Laufen mit 
mehreren Sattelschleppern auftauchen, 
die für die LiveÜbertragung erforder
lich sind.

cds und dVds sollen nicht 
mehr im abfalleimer landen
eVP-Vorstoss fordert mehr recycling von Plastikscheiben

ALAn cASSiDy

2500 bis 3000 tonnen cds und 
dVds jährlich werden in der 
Schweiz im Kehricht verbrannt, 
aber nur ein Bruchteil davon wird 
wiederverwertet. eVp-landrätin 
elisabeth augstburger will dies 
ändern: der Kanton solle für Sam-
melstellen sorgen.

Dass Batterien nicht in den Abfall 
gehören, weiss heute jedes Kind. 
Auch für Glas, Aluminium und Pet 
stehen überall Entsorgungsbehälter 
bereit. Anders ist dies bei CDs und 
DVDs: «Es gibt praktisch keine Sam
melbehälter für diese Scheiben», 
sagt die Liestaler EVPLandrätin Eli
sabeth Augstburger. «Ich hatte des
halb schon oft ein schlechtes Gewis
sen, als ich eine CD in den Müll wer
fen musste.» Ökologisch und ener
gietechnisch sei dies ein Unsinn. 
«Zum Glück verwende ich viele aus
gediente CDs zum Basteln.»

SpeZIelle BehälteR. In einem Pos
tulat, das Augstburger an der ersten 
Landratssitzung nach der Sommer
pause einreichen will, fordert sie die 
Baselbieter Regierung auf, Massnah
men zu prüfen, um das Recycling der 
Plastikscheiben zu verbessern. Min
destens 30 Prozent der Discs sollen 
dadurch bis in fünf Jahren wieder in 
den Produktionskreislauf gelangen 
– heute sind es bloss zwischen fünf 
und zehn Prozent. Augstburger 
schlägt vor, dass der Kanton bei den 
gängigen Sammelstellen spezielle 

Entsorgungsbehälter für CDs hin
stellt. Auch eine Infobroschüre oder 
die Absprache mit Gewerbetreiben
den könnten helfen, die Recyc
lingquote zu steigern. «Viel braucht 
es nicht», sagt die Landrätin, «aber 
der Effekt auf die Umwelt ist gross.» 
Einen gleichlautenden Vorstoss hat 
die EVP auch im Berner Kantonspar
lament eingereicht.

eRFolGReIche aKtIon. In der Ost
schweiz hat die Migros kürzlich in 
einigen Filialen Sammelstellen ein
gerichtet. Die Aktion scheint erfolg
reich zu sein: In den ersten zwei 
 Monaten haben die Kunden rund 
300 Kilogramm CDs abgegeben. Das 
entspricht rund 20 000 Stück. Auch 
die Migros Basel überlegt sich jetzt, 
die Aktion durchzuführen, wie Pres
sesprecher Dieter Wullschleger ge
genüber «20 Minuten» sagte.

Für die Herstellung eines 
15 Gramm schweren Datenträgers 
brauche es 30 Gramm Erdöl, rechnet 
Augstburger vor. Damit sei der 
Kunststoff Polycarbonat, aus dem 
CDs und DVDs zu 90 Prozent beste
hen, in der Herstellung extrem ener
gieintensiv. Was viele Leute nicht 
wüssten: «Besonders in der Auto 
und Medizinalindustrie dient das 
rezyklierte Polycarbonat als Aus
gangsstoff für viele hochwertige Pro
dukte.» Zudem könnte laut Augst
burger durch das Recycling auch der 
CO2Ausstoss reduziert werden.

hilfe für russische Frühchen
laufen. rotarier transportierten medizinische Apparate nach kaliningrad

MArkuS rOHner

Viele zu früh geborene Kinder 
aus Kaliningrad wären wohl 
gestorben, würde keine mo-
derne technik zur Verfügung 
stehen. der Rotary club lau-
fen hat ein russisches Ge-
burtshaus massgeblich un-
terstützt.

Es ist ein ständiges Wan
deln zwischen Leben und Tod. 
Die sechs Frühgeburten, die an 
diesem Tag auf der Intensiv
station des Kaliningrader Ge
burtshauses Nr. 4 ums Überle
ben kämpfen, wären vielleicht 
schon tot, würde ihnen keine 
moderne Medizinaltechnik zur 
Messung und Überwachung 
der Herztöne zur Verfügung 
stehen.

Der kleine Basil, vor zwei 
Tagen mit einem Gewicht von 
800 Gramm auf die Welt ge

kommen, ist noch lange nicht 
über dem Berg. Angeschlossen 
an Sonden und Infusionen, 
liegt er im Brutkasten, atmet 
schwer und kämpft um sein Le
ben. «Wir machen alles, um 
Basil zu retten. Aber seine 
Überlebenschancen sind nicht 
grösser als 50 Prozent», erklärt 
Alwina Bespalko, die Chefärz
tin des Kaliningrader Geburts
hauses.

VeRZWeIFlunG. Noch vor fünf 
Jahren wären in diesem Spital 
im Zentrum der westrussi
schen Stadt Kaliningrad viele 
Frühchen in den ersten Stun
den oder Tagen nach der Ge
burt gestorben. Auch der klei
ne Basil wäre jetzt vermutlich 
tot. «Die Kindersterblichkeit 
war sehr hoch, wir waren 
machtlos und oft der Verzweif

lung nahe», sagt Chefärztin Be
spalko, «aber seit zwei Jahren 
ist alles viel besser.» Dafür gibt 
es einen Grund – und der ist im 
Baselbiet und dem benachbar
ten Solothurn zu finden. Ohne 
den Rotary Club Laufen wäre 
das Geburtshaus nämlich nicht 
zu jener modernen Infrastruk
tur gekommen, die heute vie
len russischen Kindern das 
Überleben sichert.

Zusammen mit einem deut
schen Rotary Club und in Zu
sammenarbeit mit den Rotari
ern in Kaliningrad wurden für 
47 600 USDollar Apparate, die 
in Schweizer oder deutschen 
Spitälern keine Verwendung 
mehr fanden, nach Russland 
transportiert. Alles moderne 
Apparaturen, die im Kalinin
grader Geburtshaus noch jah
relang ihren Dienst tun wer

den. Die Rotarier unter Füh
rung des Laufentaler Bezirks
gerichtspräsidenten Beat Lanz 
haben die Geräte persönlich 
auf dem Landweg nach Kali
ningrad transportiert. Vorbei 
am russischen Zoll und der 
dortigen Bürokratie.

leBen GeRettet. Heute ist 
das Geburtshaus Nr. 4, in dem 
jedes Jahr 2000 bis 2200 Kin
der auf die Welt kommen, ei
nes der besten und erfolg
reichsten im Bezirk Kalinin
grad. «Dank der modernen 
Technik aus der Schweiz, die 
uns heute zur Verfügung steht», 
erklärt Chefärztin Alwina Be
spalko.

Über die Rotarier aus dem 
Laufental wird heute in Kali
ningrad nur lobend gespro
chen. Die Geräte hätten in den 

letzten zwei Jahren vielen zu 
früh geborenen Kindern das 
Leben gerettet, erzählt eine 
Krankenschwester auf der In
tensivstation. Immer wieder 
wirft sie einen Blick auf den 
kleinen Basil, der seit 24 Stun
den um Leben und Tod kämpft. 
«Ein trauriger Anblick», sagt 
die Stationsschwester. Der Mo
nitor, der einst in einem 
Schweizer Landspital Dienst 
geleistet hat, gibt ihr die not
wendigen Infos. 

«Bis vor wenigen Jahren 
hätten wir dieses Frühchen 
aufgegeben, jetzt aber hat es 
echte Chancen, zu überleben 
und zu einem gesunden Men
schen heranzuwachsen.» Die 
Rotarier aus dem Laufental 
und den Bezirken Dorneck und 
Thierstein haben dafür einen 
schönen Beitrag geleistet. 

Geburtshaus in Kaliningrad. Dank des Engagements der Rotarier sind die Überlebenschancen von zu früh geborenen Kindern gestiegen. Foto Daniel Ammann

Gute laune. Nik Hartmann sendet morgen Abend live aus Laufen. Foto SF


