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Ernst, freudig und gelassen am Werk
Der Jugend-Blasmusikpreis Dreiländereck wurde in Buckten vergeben

Zuhören
und zusehen.

Von David Wohnlich
Buckten. «Am besten waren wir bei

‹Legände u Heldä›», meint Chantal, ein
hübsches junges Mädchen. Chantal
spielt Oboe in der Jugendmusik Gelter
kinden/Ormalingen. Ihre Freundin, die
Flötistin Svenja, pflichtet bei: «Das
Stück haben wir am liebsten, logisch,
dass wir das auch am besten spielen.»
Und Klarinettistin Silvia ergänzt, der
Wettbewerb habe Spass gemacht, es sei
schön, da mitzumachen.
Mitgemacht haben die drei aufge
stellten und offensichtlich auch sehr
aufgeweckten Mädchen beim JugendBlasmusikpreis Dreiländereck, der vom
Musikverband beider Basel am Samstag
zum fünften Mal verliehen wurde. Da
bei geht es natürlich um Motivation und
Förderung der jungen Musikerinnen
und Musiker, die insgesamt allerdings
nicht so wirken, als hätten sie das noch
sehr nötig – so fröhlich und unbeschwert
und offensichtlich völlig stressfrei bla
sen sie ihre zum Teil technisch sehr an
spruchsvollen Werke.

Ausbildung und Repertoire
Womit die beiden Bereiche ange
sprochen sind, die einmal mehr in der
Disziplin der Blasorchester erwähnt
werden müssen: Einmal hat sich in den
letzten Jahrzehnten die Qualität der
Blasorchester, seien es Metallharmoni
en oder Brassbands, kontinuierlich ver
bessert. Das liegt natürlich an der Quali
tät der Ausbildung, die heute durch
zahlreiche Musikschulen mit professio
nellen und hochmotivierten Lehrkräf
ten Hunderten von Jugendlichen einen
spielerischen und dennoch anspruchs
vollen Zugang zur Musik öffnen.
Zum anderen hat sich – was mit dem
eben Genannten eng zusammenhängt –

Die Jugend
musikschule
Gelterkinden/
Ormalingen bei
ihrem Auftritt in
Buckten.
Foto Tino Briner

das Repertoire der Blasorchester erfreu
lich ausgeweitet. Der gute alte Marsch
wird zwar noch immer gepflegt, er fris
tet inzwischen aber neben anspruchs
vollen Konzertstücken und den bei den
Jungen beliebten Arrangements be
kannter Rock- und Popsongs ein wohl
gelittenes Nischendasein.
Dies alles war in Buckten zu hören –
und auch zu sehen. Denn auch das Auge
hört mit, sozusagen. Man sieht junge
Musikerinnen und Musiker, die so ernst
haft und zugleich mit so viel Freude und
fast schon professioneller Gelassenheit
zu Werke gehen, dass einem ganz ein
fach warm ums Herz werden muss.
Ein Beispiel: Eine junge Musikerin
der «Junior Brass Aedermannsdorf»

sagt ein Stück an und flicht dabei ein
Kurzporträt der Gemeinde Aeder
mannsdorf ein, das einen etwas unru
hig werden lässt – man möchte am liebs
ten sofort zu diesem paradiesischen so
lothurnischen Flecken fahren. Dann
wird ein getragener Choral gespielt – ei
nes jener gefürchteten Stücke, die gern
langweilig werden können und bei de
nen man, bei Brassbands besonders tü
ckisch, auch noch die kleinsten Intona
tionsmängel hört. Nicht so hier. Lupen
reine Intonation, weite Spannungs
bögen, intelligent inszenierte Dynamik;
man hört bis zur letzten Note und darü
ber hinaus mit offenem Mund zu; tosen
der Applaus setzt erst nach einigen Se
kunden ein. Danach darf gefetzt wer

den, auch das können die Jungmusiker.
Einfach umwerfend. Die Band erhielt in
der Kategorie 1 (Höchstalter 22 Jahre)
denn auch den ersten Preis für die beste
Gesamtleistung.
Ausgezeichnete Baselbieter
Auch die Baselbieter Formationen
wurden ausgezeichnet, so die Jugend
musikschule Gelterkinden/Ormalingen
und das dort angegliederte Waldhorn
register, die aus Baselbieter und Solo
thurner Gemeinden kommenden Musi
kerinnen und Musiker der «Future
Band», die «RML Power-Brass», die Ju
gendmusik Föiflybertal, die «JBB FrühFrech» sowie schliesslich die «FrühFrech Juniors».

Das Volk stimmt am 17. Juni ab, ob es nur noch in Arlesheim und in Sissach je ein Zivilgericht geben soll
Liestal. Nicht nur die kantonale Ver
waltung muss ihren Beitrag an die Spar
übung im Rahmen des Entlastungs
pakets 12/15 leisten. Auch die Gerichte
sind gefordert. Und weil bei der Judika
tive nicht einfach «abgebaut» oder wie
beim Amtsnotariat privatisiert werden
kann, griff die Geschäftsleitung
des Kantonsgerichts unter Präsident
Andreas Brunner auf eine bereits in der
Vergangenheit mehrfach diskutierte,
aber nie realisierte Reform der Zivil
gerichtsstruktur zurück.
Falls die Stimmberechtigten am
17. Juni Ja sagen, wird es künftig statt
sechs Bezirksgerichten (Arlesheim, Lau
fen, Liestal, Waldenburg, Sissach und
Gelterkinden) nur noch zwei Kreis
gerichte geben: das Zivilkreisgericht
Basel-Landschaft Ost mit Sitz in Sissach
für die Bezirke Sissach, Liestal und
Waldenburg und das Zivilkreisgericht
Basel-Landschaft West mit Sitz in Arles
heim für die Bezirke Arlesheim und Lau
fen. Ab 2014 sollen damit 230 000 Fran

Ein «Regenbogen»
für Allschwils Schüler
Allschwil. Das neue Allschwiler Schul
haus auf dem Gartenhof, das als Ersatz
für die Standorte Gartenstrasse und
Bettenacker geplant ist, hat einen gros
sen Schritt weiter. Die Jury hat den Sie
ger des Architekturwettbewerbs
bekannt gegeben – das Projekt
«Regenbogen» der Arbeitsgemein
schaft Birchmeier Uhlmann und Carlos
Rabinovich aus Zürich. Die Primar
schüler erhalten ein pädagogisch
modern eingerichtetes Schulhaus und
Allschwil einen weiteren architektoni
schen Akzent, wird Gemeindepräsident
Anton Lauber in einer Mitteilung zitiert.
Vom 15. bis 24. Mai können sich Inter
essierte an der Binningerstrasse 110
ein Bild vom neuen Schulhaus und von
den anderen eingegangenen Projekten
machen. Die Volksabstimmung zum
neuen Schulhaus ist auf den 9. Juni
2013 angesetzt.

Grüne befremdet über
Ziegelhof-Vorwürfe

Sparpaket sorgt für eine neue Gerichtsstruktur
Von Thomas Gubler

Nachrichten

ken jährlich eingespart werden –
125 000 Franken an Infrastruktur- und
105 000 Franken an Personalkosten.
Kantonsgericht und Regierung ma
chen geltend, dass die heutige, 180 Jah
re alte Struktur nicht mehr zeitgemäss
sei. Schon vor längerer Zeit hätten Ana
lysen dies nahegelegt. Zudem sei die
Gerichtsstruktur an gewissen Standor
ten, so Sicherheitsdirektor Isaac Reber
in der Landratsdebatte zum Entlas
tungspaket, «absolut unternutzt».
Zu wenig Praxis
Ein weiteres Argument für die Kon
zentration der Zivilgerichtsbarkeit an
zwei Standorten ist der Einsatz der ne
benamtlichen Richterinnen und Rich
ter. Diese kämen an den Bezirksgerich
ten des Oberbaselbiets und von Laufen
nur selten zum Einsatz und dadurch
nicht zu genügend Praxis. Mit der Ein
führung der schweizerischen Zivilpro
zessordnung (ZPO) am 1. Januar 2011
habe sich diese Situation, so das Kan
tonsgericht, noch akzentuiert. Denn mit
der neuen ZPO wurden an den Bezirks

gerichten die personalintensiven Fün
ferkammern abgeschafft.
Als nicht mehr stichhaltig erachtet
werden in der heutigen Zeit zudem Ar
gumente wie die Volksnähe der Gerich
te und die kurzen Distanzen. Der Gang
ans Gericht, so wurde von der Justizund Sicherheitskommission geltend ge
macht, sei ohnehin nichts Alltägliches.
Und im Zeitalter der Mobilität sei der
für viele Bewohner der Bezirke Laufen,
Waldenburg und Liestal wohl etwas
weitere Weg durchaus zumutbar.
Abgesehen wurde indessen von ur
sprünglichen Reformvorhaben wie der
Abschaffung der Volkswahl von Zivil
richtern oder dem Verzicht auf die Fün
ferkammer im Strafprozess. Letztere
soll bei besonders schweren Delikten
auch weiterhin zum Einsatz kommen.
Njet der Gerichtspräsidenten
Die Bezirksgerichtspräsidenten ha
ben sich dezidiert gegen die Gerichts
reform ausgesprochen. Anders als das
Kantonsgericht sehen sie in der Ge
richtsreform kaum Einsparungen und
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Keine Steuererhöhung!

Entlastungspaket
Überparteiliches Komitee «Ja zum Entlastungspaket»
Co-Präsidium: Christoph Buser, Landrat, Füllinsdorf; Thomas de Courten, Landrat, Rünenberg; Hans-Rudolf Gysin, e. Nationalrat, Pratteln;
Hector Herzig, Langenbruck; Oskar Kämpfer, Landrat, Therwil; Klaus Kirchmayr, Landrat, Aesch; Sabrina Mohn, Landrätin, Aesch; MarieTherese Müller, Landrätin, Reinach, Rolf Richterich, Landrat, Laufen; Daniela Schneeberger, Nationalrätin, Thürnen; Elisabeth SchneiderSchneiter, Nationalrätin, Biel-Benken; Dominik Straumann, Landrat, Muttenz
Komitee Mitglieder: Peter Brodbeck, Landrat, Arlesheim; Rosmarie Brunner, Landrätin, Muttenz; Daniela Gaugler, Landrätin, Lausen; Monica
Gschwind, Landrätin, Hölstein; Franz Hartmann, Landrat, Reinach; Michael Herrmann, Landrat, Gelterkinden; Caroline Mall, Landrätin, Reinach;
Hans-Jürgen Ringgenberg, Landrat, Therwil; Agathe Schuler, Landrätin, Binningen; Sandra Sollberger, Landrätin, Bubendorf; Regina Vogt,
Landrätin, Liestal; Thomas Weber, Landrat, Buus; Hanspeter Weibel, Landrat, Bottmingen; Hansruedi Wirz, Landrat, Reigoldswil
Überparteiliches Komitee «JA zum Entlastungspaket», Postfach 633, 4410 Liestal

Effizienzsteigerungen. Sie befürchten
gar, dass bei einer Vollkostenrechnung
die neue Struktur sogar teurer zu stehen
kommt als die bestehende.
Im Landrat opponierten nur die
CVP/EVP-Fraktion sowie zwei Landräte
der SP und einer aus der SVP. Entspre
chend deutlich wurden die beiden Vor
lagen angenommen – die Änderung der
Kantonsverfassung über die Gerichts
organisation mit 69 gegen 14 und das
geänderte Gerichtsorganisationsgesetz
mit 69 gegen 15 Stimmen. Zur Abstim
mung gelangt nur die Verfassungsände
rung, nicht aber das Gesetz. Dieses un
tersteht, nachdem ihm mehr als vier
Fünftel der anwesenden Landräte zuge
stimmt hatten, nicht dem obligatori
schen Referendum. Die CVP hat die
Nein-Parole beschlossen. Die SP sagt
Nein zur Schliessung der Bezirksschrei
bereien und Ja zur Gerichtsreform.
Bisherige Vorschauen zu den kantonalen
Abstimmungen am 17. Juni: Der Bildungs
bereich als Nagelprobe/Volk stimmt über
Entlastungsrahmengesetz ab, 9.5.; Bezirks
schreibereien schliessen Ende 2013, 11.5.

Liestal. Die Grünen zeigen sich in
einem Communiqué erstaunt und
befremdet über ein Inserat der KMU
Liestal in der letzten Ausgabe des Lies
tal Magazins: Dort heisse es, dass die
Grünen fundamental gegen das Projekt
Ziegelhof kämpften. Man habe zwar
Zweifel geäussert, ob das vorliegende
Projekt bei einer Volksabstimmung eine
Mehrheit finden wird und angeregt, am
Rumpel das Gebäude zu verkleinern,
einen Teil der Häuser an der Linden
strasse zu erhalten und dafür den Bau
körper an der Gerbergasse um dieses
Volumen zu vergrössern. Leider seien
weder die Mehrheit der anderen politi
schen Parteien im Einwohnerrat noch
die Investoren bereit gewesen, einen
Kompromiss zu suchen.

Hoher Gewinn, aber
keine Entwarnung
Birsfelden. Der Jahresabschluss 2011
fällt deutlich besser aus als budgetiert.
Der Überschuss von 6,1 Millionen
Franken bei einem Aufwand von
39,4 Millionen basiert jedoch auf einem
Einmaleffekt, wie es heisst. Hauptgrund
für den erfreulichen Abschluss ist der
Buchgewinn aus dem Verkauf der
Sekundarschule an den Kanton. Dane
ben fielen auch die Steuereinnahmen
besser als erwartet aus. Die finanzielle
Situation der Gemeinde habe sich aber
nicht grundsätzlich verbessert, weil
neben grösseren Investitionen auch
neue, stark kostentreibende Aufgaben
auf die Gemeinde zukommen.

Selbstunfall fordert
einen Verletzten
Grellingen. Ein 23-jähriger Autolenker
war am Samstagabend auf der Nunnin
gerstrasse in Richtung Grellingen Dorf
unterwegs. In einer Linkskurve erschrak
er wegen eines korrekt entgegenkom
menden Personenwagens, übersteu
erte sein Fahrzeug und fuhr eine steile
Böschung hinauf. Der Wagen kippte
und kam auf der Gegenfahrbahn auf
der Seite liegend zum Stillstand. Der
Fahrer wurde ins Spital eingeliefert.

