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vereine

Spitex

Was tun, wenn das Hören 
nachlässt?
Zu diesem Thema lud der Spitex-Förder-
verein Binningen zusammen mit dem 
Schwerhörigen-Verein Nordwestschweiz 
(SVNWS) seine Mitglieder und Interes-
sierte am 30. Mai ein. Die Schwerhörig-
keit ist zwar weit verbreitet, und doch 
ist sie in der Gesellschaft nicht wirklich 
präsent. 

Der Umgang mit einer Hörbehinde-
rung wurde von Vertretern des SVNWS 
anschaulich dargestellt. Die rund 80 Zu-
hörerinnen und Zuhörer im Kronenmatt-
saal bekamen in der Präsentation von 
Monika Jeger (Audioagogin) Beispiele 
im Lippenlesen und durften selber fest-
stellen, wie schwierig dies ist. Hörbehin-
derung erfordert auf beiden Seiten Ver-
ständnis und Geduld. Jedoch nicht nur 
das Hören, auch das Verstehen ist ein 
wichtiger Teil der Kommunikation. Dass 
hierfür auch ein trainiertes Gehirn von 
Vorteil ist, wurde von Gabi Huschke (Ge-
schäftsleiterin SVNWS) mit Fakten und 
Beispielen belegt.

Ueli Lerch, Vorstandsmitglied beim 
SVNWS und selber Betroffener, gab mit 
witzigen, aber auch nachdenklich stim-
menden Anekdoten Einblick in den All-
tag eines Hörbehinderten – dem man die 
Behinderung nicht ansieht.

Beim vorzüglichen Apéro bekam das 
Publikum nochmals die Gelegenheit, die 
Fachpersonen des SVNWS individuell mit 
ihren Fragen anzusprechen. 

Der Spitex-Förderverein Binningen 
bietet im Juni zu einem Vorzugspreis 
Basis-Hörkurse an. Details hierzu erfah-
ren Sie gerne auf unserer Homepage 
www.spitex-abs.ch.

Erläuterungen zur Schwerhörigkeit im 
Kronenmattsaal.  Foto: zVg

Dies unD Das

GaStro-Unternehmen

Gastrag: 50 Jahre 
 Gastgeber mit Herz
pd. Ein Basler Gastro-Unternehmen fei-
ert ein halbes Jahrhundert. Am 1. Juli 
1968 gründete Emil Wartmann die Gast-
rag AG – ohne damals zu wissen, wie 
erfolgreich das Unternehmen auch 50 
Jahre später noch sein würde.

Als erstes Lokal eröffnete Emil Wart-
mann das Lord Nelson an der Küchen-
gasse in Basel, welches heute als Risto-
rante Da Roberto bekannt ist. Bereits bei 
der Gründung war von System-Gastro-
nomie die Rede, es wurden verschiedene 
Restaurant-Typen wie Pubs, Bistros und 
Pizzerias in Betracht gezogen sowie von 
«total design» und «adventure in eating» 
– der heutigen Erlebnisgastronomie – ge-
sprochen. 

Die erste Umsetzung in dieser Rich-
tung erfolgte mit der Eröffnung der Mr. 
Pickwick Pubs in der Schweiz. Schon 
1978 umfasste die Gastrag 18 Betriebe 
und 20 Jahre nach Firmengründung war 
das Unternehmen auf 28 Betriebe mit 
360 Mitarbeitenden und einem Umsatz 
von 33 Millionen Franken angewachsen.  

Im Jahre 2008 wurde die Firma dann 
an ihren heutigen Eigentümer – intern – 

weitergereicht. Richard Engler war lang-
jähriger Stellvertreter vom einstigen In-
haber Robert Keppler gewesen, was die 
Übergangsphase einfach und unbüro-
kratisch machte. Die folgenden Jahre 
waren geprägt von der fortschreitenden 
Regulierung der Gastronomie und der 
damit einhergehenden Notwendigkeit, 
eine Firma dieser Grössenordnung lau-
fend an die neuen gesetzlichen Gege-
benheiten anzupassen. 

Heute ist die Gastrag hervorragend 
aufgestellt und finanziell und organisa-
torisch völlig unabhängig. Engler hat als 
3. Alleineigentümer in der 50-jährigen 
Firmengeschichte die Brands Kohlmanns 
(essen und trinken) sowie kuuhl (Elsas 
Alpchuchi) in Basel etabliert. Zudem ist 
der Brand Mister Wong Asian Cooking 
weiter gewachsen.

Per Ende Jahr 2017 beschäftigte Gas-
trag AG 325 Mitarbeiter, betrieb 20 Res-
taurants sowie drei Hotels und realisiert 
einen Jahresumsatz von gut 50 Millionen 
Franken. 

SpielGrUppe Colibri

®

Spielerisches Lernen in 
der Spielgruppe
car. Die Innen- und Naturspielgruppe Co-
libri in Ettingen ist bekannt für spannen-
de und lehrreiche Natur- und Innenerleb-
nisse. Ab 1. September bietet sie zudem 
Spiel- und Lernnachmittage an.

«Spielen bedeutet Lernen» – in diesem 
Sinn veranstaltet die Spielgruppe Colibri 
ab September Spiel- und Lernnachmitta-
ge: «Kinder sollen auf spielerische Weise 
erste Erfahrungen mit Lesen, Schreiben 
oder Rechnen sammeln», sagt Spielgrup-
penleiterin Fiorenza Bieri. Das Angebot 
richtet sich an Kinder ab ca. 3½ Jahren. 
Die Kinder sollen dabei etwas lernen, 
aber auch eigene Interessen entwickeln 
und diese anderen Kindern vermitteln – 
ein wichtiger Schritt in der Entwicklung. 
Die Nachmittage werden durch verschie-
dene Aktionen ergänzt, während denen 
die Kinder etwas erschaffen – etwa ein 
Märchenbuch mit eigenen Geschichten 
und Bildern, frisch gepresster Apfelsaft, 
Handpuppen, Papier oder Ähnliches.

Spezialprojekte zu Gunsten von Kin-
der-, Alters- und Tierheimen ergänzen 
das Angebot. «Die Kinder stehen bei uns 
im Mittelpunkt. Wir schaffen Spielsitua-
tionen, in denen die Kinder ihre Bega-
bungen aktiv entwickeln», sagt Bieri 
weiter. Ein ganz besonderes Highlight 
seien jeweils die Ausflüge auf den Bau-
ernhof, wo die Kinder mit vielen verschie-
denen Tieren in Kontakt kommen und 
etwa auch reiten dürfen.

Das pädagogische Konzept von Coli-
bri basiert auf der Idee der italienischen 
Pädagogin Maria Montessori. Zu ihrem 
pädagogischen Konzept gehören auch 
die Entwicklung des Sozialverhaltens, 
wobei Kinder vor allem von Kindern ler-
nen können – so können ältere Kinder 
ihre Erfahrungen an die jüngeren weiter-
geben. «Die Kinder können also schon 
früh Verantwortung übernehmen und 
Selbstständigkeit erfahren.» 

Anmeldung  und  weitere  Informationen 
bei Fiorenza Bieri, Telefon 061 821 64 63 
und www.colibri-kids.ch. 

praktikant

Auf Jeanne folgt Jeremy

Wenn es noch eines Beweises bedurfte, 
dass Journalismus (und Kommunikation) 
bei jungen Erwachsenen auf grosses In-
teresse stösst, so hat BiBo diese Tatsache 
erbracht. Nachdem Jeanne Mollinet (17, 
Biel-Benken) die drei letzten Wochen als 
Praktikantin den BiBo mitgestaltet hat 
(und am letzten Montag wieder in die 
FMS-Abteilung des Gymnasiums Ober-
wil zurückkehrte), hat Jeremy Zimmer-
mann (Reinach) sein Praktikum beim 
BiBo begonnen. Seit Montag begleitet 
der 17-jährige Schüler der FMS Mün-
chenstein meine Wenigkeit, hat bereits 
Redaktion und Verlag profund kennen-
gelernt und schon am ersten Arbeitstag 
zur Feder gegriffen. 

BiBo war am Montagabend bei der 
124. ordentlichen Generalversammlung 
des FC Basel im St. Jakob-Park zugegen. 
Und Jeremy, selber ein talentierter Fuss-
baller (Junior B) beim FC Reinach in der 
Coca-Cola-League, hat eine GV-Chronik, 
mit Fotos, verfasst, die wir am nächsten 
Donnerstag publizieren werden. In jener 
Ausgabe, die ein wenig «fussball-lastig» 
sein wird, da in einer Woche bekanntlich 
die Weltmeisterschaft 2018 in Russland 
anfangen wird.

Die Redaktion und der Reinhardt Ver-
lag heissen Jeremy herzlichst willkom-
men und wünschen ihn lehrreiche, inter-
essante und abwechslungsreiche Wo-
chen im «BiBo-Land». Wir sind sicher, 
dass er die gleiche Anerkennung und 
Wertschätzung wie seine Vorgängerin 
Jeanne erhalten wird.

Text und Foto: Georges Küng
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landi

«Ab aufs Land, Tiere auf 
dem Bauernhof» …

… vom 14. und 15. April auf dem Neuhof 
in Reinach BL, wurden von der Landi 
Reba AG als Hauptsponsor drei spannen-
de Wettbewerbe gestartet.

Die glücklichen Gewinner durften nun 
ihre Preise persönlich entgegennehmen, 
darunter Fahrräder und Geschenkgut-
scheine. Es ist erstaunlich, dass der Ge-
winnerballon des Ballonwettfliegens 
stolze 760 km geflogen ist. Auch der 
zweit- und drittplatzierte Ballon legten 
über 700 km zurück.

Ein Dankeschön an dieser Stelle auch 
an die vielen grossen und kleinen sowie 
tierischen Finder, welche die Talons fleis-
sig zurücksendeten. Ausserdem gratulie-
ren wir den Bullriding-Gewinnern zur 
sportlichen Leistung auf dem störrischen 
Bullen, die natürlich mit tollen Sachprei-
sen belohnt wurde. Glück hatten zudem 
die drei Gewinner der Gratis-Verlosung 
deren Namen aus Tausenden von Talons 
aus der Urne gezogen wurden.

Keine Anbindung des 
62er-Busses mehr
Bis zum 9. Dezember 2017 garantierten 
die BLT den Fahrgästen aus Biel-Benken, 
Therwil, dem Fiechten- und Kägenquar-
tier in Reinach jeweils einen schlanken 
Anschluss an die S 3 in Dornach-Arles-
heim nach Basel SBB-Liestal-Olten und 
nach Grellingen-Laufen-Delémont. In 
der Gegenrichtung warteten die Busse 
der Linie 62 die S-Bahn-Züge unter der 
«Welle» in Dornach ab, die Umsteigezeit 
betrug in der Regel drei/vier Minuten. 
Seither werden die Busbenützer des 
62ers gegenüber den Bussen 64 und 65 
in Dornach knallhart diskriminiert und 
können in Richtung Laufen gerade noch 
das Schlusslicht der S-Bahn xx45 sehen, 
also müssen gegen 30 Minuten warten 
oder in Richtung Basel tagsüber für 
25/27 Minuten kalte Füsse kriegen. – 
Eine solche Fahrplangestaltung im Jahre 
2018/19 dürfen die Gemeinden Reinach, 
Therwil und Biel-Benken im Interesse ih-
rer Steuerzahler nicht mehr hinnehmen 
und sollten bei der laufenden Evaluation 
des Fahrplan-Entwurfs in Liestal (BUD) 
und in Oberwil (BLT-Direktion) interve-
nieren. Es sei denn, man wolle die Um-
fahrung Reinach Süd «light» über die 
längst versprochenen Fussballfelder und 
die Tramschlaufe Süd weiterhin unnötig 
forcieren. Eine seriöse publikumsfreund-
liche Fahrplangestaltung des Kantons 
würde weniger kosten und dem Entwick-
lungsgebiet Kägen und dem Wohngebiet 
Fiechten gewiss besser anstehen.

Werner Strüby, Reinach 

Wind-Still begrüsst den 
Entscheid der EBM 
Der Verein Wind-Still hat mit Genugtu-
ung vom Entscheid der Genossenschaft 
EBM, den Windpark in Liesberg nicht 
weiter voranzutreiben, Kenntnis genom-
men. In seiner gesamten bisherigen In-
formationsarbeit hat der Verein Wind-

Still immer darauf hingewiesen, dass 
aufgrund der Schwachwind-Verhältnisse 
in unserer Region industrielle Windanla-
gen bei uns nicht rentabel zu betreiben 
sind. Und damit der Preis, den die An-
wohner mit der Verschandelung der 
Landschaft, von unnötigen Immissionen 
(Lärm, Schatten- und Eiswurf) und der 
Gefährdung von Flora und Fauna bezah-
len müssten, viel zu hoch wäre.

Die EBM schreibt in ihrer Mitteilung, 
dass das Projekt sistiert und in zwei bis 
drei Jahren neu beurteilt werden soll. 
Diese Aussage allein zeigt, warum es Or-
ganisationen wie Wind-Still auch in Zu-
kunft braucht. Denn sollte sich die Sub-
ventionspolitik ändern (womit wieder-
um die gesamte Bevölkerung belastet 
würde) oder die Dimensionen von indus-
triellen Windkraftanlagen noch grösser 
oder deren Kosten deutlich geringer wer-
den, dann könnte es sich für Investoren 
wie die EBM plötzlich wieder lohnen, in 
Windkraftwerke in unserer Region zu in-
vestieren. Und das gilt es auch in Zukunft 
zu verhindern.

Der Verein Wind-Still arbeitet darauf 
hin, dass die weiteren, in der Region ge-
planten Windkraftwerke auf dem Chall 
(Röschenz-Burg, Investor IWB), dem Mel-
tingerberg (Meltingen-Erschwil, Investor 
EBM), dem Homberg (Seewen – Himmel-
ried, Investor Vento Ludens), dem Schlei-
fenberg (Liestal – Füllinsdorf – Arisdorf, 
Investor EBL) und der Zunzgerhard 
(Zunzgen – Itingen, Investor EBL) einer in 
jeder Hinsicht kritischen Überprüfung 
unterzogen werden. Der Verein Wind-
Still geht bei allen diesen Standorten 
davon aus, dass in allen diesen Gebieten 
die Windverhältnisse ungenügend sind 
und daher die weitere Planung für Wind-
kraftwerke überall einzustellen ist und 
die so freigesetzten finanziellen Mittel in 
nachhaltige, erfolgreiche Methoden der 
Gewinnung alternativer Energiequellen 
investiert werden.

Peter Hess und Christoph Keigel,
Basel

veranstaltungen

Wer wird Schweizer Grillchampion 2018?

pd/mm. Übermogen Samstag,  9.  Juni, 
ab  11  Uhr,  findet in der Gartenstadt 
Münchenstein (beim Coop) der 9. Vor-
ausscheidungsanlass der Bell BBQ Single 
Masters 2018 statt. Mitmachen kann je-
dermann/frau ab 18 Jahren. Auf den Sie-
ger der Schweizer Einzelgrillmeister-
schaft wartet eine einmalige Grill-Reise 
in die USA. 

Die Bell BBQ Single Masters sind das 
grösste Grillspektakel der Schweiz. An 
insgesamt 14 Vorausscheidungstagen in 
zwölf verschiedenen Kantonen messen 
sich die besten Schweizer Grillchefs (und 
Grillchefinnen!), um sich als Sieger ihrer 
Qualifikationsserien einen der begehr-
ten Startplätze am grossen Finaltag zu 
sichern. Dieser findet am 1. September in 
Wil statt. Der Schweizer Grillchampion 
2018 darf sich auf eine Grillreise in die 
USA für zwei Personen freuen (Wert 
7500 Franken) – mit einem Besuch des 
legendären «Jack Daniel’s World Cham-
pionship Invitational Barbecue». 

Alle Grillbegeisterten, Männer wie 
Frauen ab 18 Jahren, können kostenlos 
und ohne Voranmeldung mitmachen. Die 
Aufgabe lautet: Mit einem Grillmenü aus 
Fleisch und Gemüse die Fachjury der 
Swiss Barbecue Association überzeugen. 
Aus einem bunten Warenkorb – vorzugs-
weise für den verantwortungsvollen Ge-
nuss mit Produkten in Bio-Suisse-Quali-
tät – stehen allen die gleichen Zutaten 
zur Verfügung; die Jury bewertet die Kre-
ationen nach Geschmack, Garstufe und 
Optik – bei allen aufkommenden Wett-
kampfgefühlen ein grosser Grillspass für 
alle! 

Für die Besucher gibt es im Barbecue 
Village der Partner Bell, Feldschlösschen, 
Coca-Cola und Weber viel zu erleben. Bei 
einem Wettbewerb können Top-Grills 
und viele weitere Preise gewonnen wer-
den. Und selbstverständlich stehen so-
wohl die Grilleure und die Jurymitglieder 
der SBA gerne für Fragen rund ums Gril-
lieren gerne zur Verfügung.

Foto: zVg

leserbriefe
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