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«Blasinstrumente sind cool»
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Mann bei
Auffahrunfall verletzt

Buckten/Eptingen/Wisen | Drei Talente am Regionalen Solisten-Wettbewerb

Böckten | Am Dienstagnachmittag fuhr
ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto von
Böckten in Richtung Sissach. Bei der Verzweigung zwischen Hauptstrasse und
Brodenweg musste er einem Fahrzeug
ausweichen, dessen Front auf die Fahrbahn
hinausragte. Dadurch übersah der Auto
fahrer ein stehendes Auto vor ihm und es
kam zu einer Auffahrkollision. Der Lenker
des vorderen Fahrzeugs erlitt dabei Ver
letzungen und musste ins Kantonsspital
Liestal eingeliefert werden. vs.

Im Februar Abstimmung
über Wohneigentum

Drei Talente in Aktion: Annelis Nussbaumer aus Wisen …

… Michel Bürgin aus Eptingen …

Am 30. November messen sich
musikalische Talente aller Alterskategorien aus beiden Basel am
Nordwestschweizerischen Solisten- und Ensembles-Wettbewerb
in Laufen. In der Future Band
spielen gleich drei solche mit:
Pascal Näf aus Buckten, Michel
Bürgin aus Eptingen und Annelis
Nussbaumer aus Wisen.

werb wird sie aber mit der Trompete teilnehmen.
Zurzeit besucht Nussbaumer in
Olten die Musik-Kanti und wird
dort die Matur mit der Trompete
abschliessen. Die Idee, am Solisten-Wettbewerb teilzunehmen, hat
mit Folgendem zu tun: Ihr Wahlstück spielt sie bereits an einem
Konzert in der Schule und dies
dient ihr nun auch am Wettbewerb.
Der Vortrag sei für sie auch eine
«Abhärtung», um ihre Nervosität
in den Griff zu bekommen, sagt sie
und lacht.

Katja Bausinger

Im Proberaum der «Future Band»
geht es ziemlich diszipliniert zu –
Roger Leoni, Kopf der Jugendmusik-Brass-Band, hat die Jungen im
Griff. Die Band spielt mal laut, mal
leise. Mal energisch, wie es bei den
«Glorreichen Sieben» sein muss,
mal ruhig und weich, wie es sich
für choralartige Stücke oder Hymnen gehört.
Die Harmonien stimmen, die
Percussion gibt den Takt an. Die
Jüngsten im Jugendmusikcorps
sind noch im Primarschulalter, die
Ältesten sind um die 20. Darunter
befinden sich auch die drei Teilnehmer des Solistenwettbewerbs.
Sie alle spielen ihr Blasinstrument
schon länger als ihre jüngsten Mitspieler auf der Welt sind. Bereits
seit rund 12 Jahren sind die drei

Der Wettbewerb
kb. «Der Nordwestschweizerische
Solisten- und Ensembles-Wettbewerb wird vom Musikverband beider
Basel durchgeführt und hat das Ziel,
Amateurmusikern Gelegenheit zu
geben, ihr Können im Rahmen eines
friedlichen Wettbewerbs zu demonstrieren», heisst es im Reglement. Der
Wettbewerb steht den Musikanten
in vier Alterskategorien auf verschiedenen Blas- und Percussionsinstrumenten offen. Das Akkordeon ist
in diesem Jahr als Spezialinstrument
zugelassen. Der Anlass findet am 30.
November in Laufen statt.
Weitere Infos unter www.nsew.ch

dem Blasmusikvirus verfallen. Auf
die Frage, warum sie ein Blasins
trument spielen und nicht Gitarre
oder Schlagzeug, was doch als viel
cooler gelte, antworten die drei
im Chor: «Blasinstrumente sind
cool!»
Drei Werdegänge

Michel Bürgin und Pascal Näf
kommen aus Musikerfamilien. Ihre
Eltern sind bereits aktive Musikanten. In Eptingen wurden damals
gerade Posaunen gesucht. So hat
Michel sich für dieses Instrument
entschieden – und ist dabei geblieben. Mit etwas Glück wird er mit
diesem auch an der Fasnacht anzutreffen sein. Mit der Kleinformation «Brasserie» ist er am Sonntagabend in den Beizen Sissachs
unterwegs und unterhält mit seinen Kollegen die Gäste. Aber auch
das soll nur dem Spass dienen. Alle
Mitspieler kommen wie er aus
Ver
einen und beherrschen ihre
Instrumente – zwei bis drei Proben
vorher reichen.
Pascal spielt wie seine Eltern
im Musikverein Buckten. Nach ein
paar Jahren auf dem Cornet gab
es im Verein eine Vakanz bei den
Eufonien. Er ergriff die Chance und
wechselte das Register. Seither
spielt er sowohl in der Future Band
als auch im Musikverein begeistert
Eufonium. Neben Beruf, Musikverein und Future Band schränzt er
an der Fasnacht auch noch bei den
«Ruine-Geischter Läufelfingen» mit.
Schliesslich muss ja etwas Ausgleich sein – schränzen ist in den
Vereinen bekanntlich eher weniger
erwünscht.

Ausgleich im Alltag

Michel hingegen nimmt einfach
aus Freude am Solisten-Wettbewerb teil: «So hat das viele Üben
auch Sinn», meint er. Die Musik soll
aber ein Ausgleich zum täglichen

Arbeitsleben bleiben. Musik ist für
ihn ein schönes Hobby und soll
Freude machen.
Für Pascal ist der Auftritt in
Laufen eine Art Feuerprobe – sein
Traum ist die Aufnahme in das
Militärspiel. Er ist Ende Januar
zum Vorspiel geladen und sieht
im Solisten-Wettbewerb auch seine
persönliche Hauptprobe für die
Aufnahmeprüfung. Weitergehende
musikalische Ambitionen hat er
nicht: Die Musik soll ein Hobby
bleiben und dem Ausgleich dienen.
Anders sieht es bei Nussbaumer
aus. Zwar möchte sie nicht Musiklehrerin werden und Kindern Trom
pete beibringen, sondern eher als
Musiklehrerin an einer Schule
Klassen unterrichten. Aber das
sei noch nicht in Stein gemeisselt,
meint sie.

Vom Trend angesteckt

Bei Annelis Nussbaumer war der
Einstieg ins Vereinsleben anders.
Bei ihr war es damals im Jahrgang
ziemlich «in», Trompete zu spielen.
Von diesem Trend liess sie sich
anstecken und erlernte ebenfalls
Trompete. Durch das Mitspiel in
der Future Band kam sie schliesslich zum Musikverein Buckten. Hier
spielt sie Solo-Cornet; am Wettbe-

… und Pascal Näf aus Buckten.

Bilder Katja Bausinger

Liestal | Die Stimmberechtigten entscheiden
am 9. Februar 2014 über die formulierte
Verfassungsinitiative «Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums und des gemeinnützigen Wohnungsbaus». Die Regierung hat diesen Termin am Dienstag fest
gelegt. Das im August 2012 mit gegen
2500 Unterschriften eingereichte Begehren
stammt aus der Küche von alt FDP-Nationalrat Hans Rudolf Gysin. Es will den Erwerb
selbst genutzten Wohneigentums und gemeinnützigen Wohnungsbau gleichstellen,
für den es im Kanton schon Beiträge gibt.
Die Förderung soll über Anreize erfolgen,
beim privaten Wohneigentum über solche
zur Bildung gebundener Sparrücklagen.
Eidgenössische Initiativen fürs Bausparen
waren zuletzt deutlich verworfen worden.
Eine davon hatte sich am Modell von Baselland orientiert und war von einer Gruppierung
unter Führung Gysins lanciert worden. sda.

Genug Salz für weiteren
strengen Winter

Möhlin/Region | Die Schweizer Rheinsa
linen sind bereit für einen weiteren strengen
Winter. Derzeit warten in den Lagerhallen
135 000 Tonnen neu gewonnenes Salz auf
die Auslieferung. Auch die Lager der Kunden
konnten während des Sommers voll aufgefüllt werden. Im Winter 2012/13 wurde mit
230 000 Tonnen so viel Auftausalz verkauft
wie noch nie. Um der grossen Nachfrage
gerecht zu werden, wurde Mitte Februar
während rund einer Woche rund um die Uhr
Auftausalz auf Lastwagen verladen. Aus dem
zeitweiligen Engpass bei der Lieferlogistik
zu Spitzenzeiten seien die Lehren gezogen
worden, sagte Urs Hofmeier, Geschäfts
führer der Schweizer Rheinsalinen, gestern
vor den Medien in Möhlin AG. Je nach
Nachfrage würden die Ressourcen beim
Bestelleingang künftig flexibel eingesetzt.
Falls es wieder zu Extremsituationen kommen
sollte, könne problemlos auf einen 24Stunden-Betrieb gewechselt werden.
Der Rekordwinter führte zu vielen leeren
Lagern im Frühjahr und zu einer Rekord
produktion im Sommer. Um das gewonnene
Salz auch lagern zu können, war die Lagerkapazität in den letzten Jahren ausgebaut
worden. Mit dem Saldome 2 wurde der
grösste Holzkuppelbau Europas in Betrieb
genommen. Die Halle bietet Platz für mehr
als 100 000 Tonnen Salz. Die Schweizer
Rheinsalinen fördern in Schweizerhalle und
Riburg bei Möhlin aus je 30 Bohrlöchern
rund 500 000 Tonnen Salz pro Jahr. Der
Salzvorrat reicht noch für einige Hundert
Jahre. Maximal die Hälfte der Fördermenge
wird als Auftausalz verwendet. sda.

