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NACHRICHTEN

Für die Rehabilitierung 
von Helene Bossert
Liestal  |  Der Laufner SP-Landrat Linard 
Candreia verlangt in einer Interpellation, 
dass der im Jahr 1999 verstorbenen Mund-
art-Dichterin Helene Bossert eine öffentliche 
Wiedergutmachung zuteilwird. Die Sissache-
rin war im Jahr 1953 als Mitglied der «Basler 
Frauenvereinigung für Frieden und Fort-
schritt» zusammen mit elf anderen Frauen 
nach Russland gereist. Nach ihrer Rückkehr 
geriet sie wegen der Reise stark unter Druck 
der Behörden auf Bundes- und Kantons-
ebene. Sie habe wegen ihres Besuchs in der 
Sowjetunion sogar ihre Stelle beim Radio 
verloren, hält Candreia fest. Zudem will er 
wissen, ob es im Baselbiet noch ähnliche 
Schicksale gegeben habe. vs.

«Gmäini» bewilligt 
Nachtragskredit
Känerkinden  |  Die Känerkinder Gemeinde-
versammlung hat einstimmig einen Nach-
tragskredit über 155 000 Franken für die 
 Sanierung der Kanalisation im Gebiet Eben-
matt und Jogismatt gesprochen. Das Inves-
titionsbudget für die Sanierung beläuft sich 
damit nun auf 705 000 Franken. Die Ar-
beiten sollen kommenden Frühling starten. 
Ebenfalls einstimmig abgesegnet hat der 
Souverän das Budget 2022, das ein Minus 
von 44 000 Franken vorsieht. Weiter wurden 
Heidi Sprenger und Brigitte Schaub für ihre 
30-jährige beziehungsweise 25-jährige 
 Tätigkeit für die Gemeinde geehrt. Die Ver-
sammlung wählte Monika Keller in die 
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommis-
sion. Sie folgt auf Barbara Simmen, die das 
Gremium nach acht Jahren verlässt. Im Wahl-
büro nimmt neu Peter Eglin Einsitz. vs.

Vogelgrippe: Erhöhte 
Aufmerksamkeit
Liestal  |  Nach dem Ausbruch der Vogel-
grippe im Zürcher Unterland in der Nähe 
des Rheins hat Baselland die Uferareale des 
Rheins auch auf seinem Kantonsgebiet zum 
Kontroll- und Beobachtungsgebiet erklärt. 
Das höchste Übertragungsrisiko herrscht 
beim Kontakt von Wasservögeln mit dem 
Hausgeflügel. Die Vogelgrippe ist in der ver-
gangenen Woche in einem Zürcher Hobby-
betrieb entdeckt worden. Weil es sich um 
eine hochansteckende Variante handle, 
 hätten die Kantone zusammen mit dem 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen (BLV) präventive Mass-
nahmen umgesetzt, teilte die Baselbieter 
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 
mit. Die Massnahmen enthalten Vorschriften 
für die Fütterung und den Auslauf des Ge-
flügels. So dürfen Hühner, Gänse oder an-
deres Hausgeflügel nur noch unter Auflagen 
ins Freie. Futter- und Tränkestellen dürfen 
nicht für Wildvögel zugänglich sein. Die Aus-
laufflächen müssen mit einem Netz abge-
deckt sein. Falls dies nicht möglich ist, 
 müssen die Tiere in geschlossenen Ställen 
oder in Aussenräumen mit vergitterten Seiten-
wänden gehalten werden. sda.

Bei Staatssteuern 
bleiben Zinsen gleich
Liestal  |  Der Regierungsrat hat beschlossen, 
den Vergütungszins bei der Staatssteuer für 
das Jahr 2022 unverändert bei 0,2 Prozent 
zu belassen. Ebenfalls unverändert wird der 
Verzugszins bei den kantonalen Steuern 
weiterhin 5 Prozent betragen. Nach Einschät-
zung des Regierungsrats ist ein Vergütungs-
zins von 0,2 Prozent «nach wie vor attraktiv». 
Hinzu komme die Tatsache, dass diese 
 Zinsgutschrift nicht besteuert werde. Da Ver-
zugszinsen von den Steuern abgezogen 
 werden können, sei die Zinsbelastung letzt-
lich tiefer. vs.

«WEISCH NO?» – ERINNERUNGEN ANS MARABU

Ein Fenster in die weite Welt
Gelterkinden  |  Teil I: Hans-Peter Gauch haben die Kino-Besuche geprägt

Als Hans-Peter Gauch in Bern in der «Volks-
stimme» liest, dass das Marabu Geld für 
den Umbau sucht, greift er spontan zum 
Telefon. Am anderen Ende der Leitung 
staunt man nicht schlecht über den Anruf 
und die angekündigte Spende – und die 
Geschichte, die sich dahinter verbirgt.

Brigitte Keller

Die Familie Gauch zog 1972 nach Gelterkinden, 
als Hans-Peter Gauch rund 7 Jahre alt war. 
 Eines Tages hiess es: «Bringt alle 2 Franken 
mit in die Schule, die ganze Klasse geht ins Kino 
Marabu.» Der gezeigte Film – es war wohl 
«Pippi Langstrumpf» – beeindruckte den 
 Schüler nicht sonderlich, das Kinoerlebnis im 
prächtigen Saal aber schon.

Auf dem Abendprogramm standen schon bald 
Filme, für die sich ein Jugendlicher eher interes-
siert, so zum Beispiel «Taxi Driver». Da gab es 
nur zwei Probleme: Zutritt war erst ab 18 Jah-
ren. Und woher sollte ein Jugendlicher das Geld 
für den Eintritt bekommen?

Der Alltag der Familie war in mancherlei 
Hinsicht schwierig, wie sich Hans-Peter Gauch 
erinnert. Die meisten Fragen und Bitten seien 
vom Vater mit der Aussage «goht mi nüt aa» ab-
getan worden. Nach Geld fürs Kino musste er 
schon gar nicht gefragt werden. Der jugendli-
che Sohn war jedoch sehr ideenreich. Er über-
redete einen Bauern im Dorf, ihm und seinen 

Freunden einen Baum mit reifen Kirschen zu 
überlassen. Dass es sich um eine saure Sorte 
handelte, störte die Pläne nicht.

Per Zug fuhren die Jünglinge am schulfreien 
Mittwochmorgen mit den gepflückten Kirschen 
nach Olten und starteten ihren Verkauf auf der 
Holzbrücke. Der Absatz lief gut, bis einer der 
Kunden zurückkam und sich beschwerte über 
die sauren Früchte. Das Geld wurde nicht zu-
rückgezahlt, sondern zu einem grossen Teil 
gleich anschliessend im benachbarten Bahn-
hofsbuffet ausgegeben.

Auch Herausforderung Nummer zwei, als 
Minderjähriger ins Kino reinzukommen, wurde 
dank der kreativen Ader gelöst. Mit einem Man-
tel seines Vaters ausgerüstet und einem aufge-
klebten Schnauz aus dem unerschöpflichen 
Sortiment vom «Cheesmeyer» in Sissach gelang 
Teenager Gauch der Zutritt zum ersehnten Film 
«Taxi Driver».

Sehnsuchtsort Amerika
Das Kino wurde zu einem Fenster zur weiten 
Welt und die Hauptcharaktere der Filme zu 
heimlichen Helden. «The Deer Hunter», «Apo-
calypse Now» und weitere folgten. Das Prinzip 
von «trial and error», also versuchen – scheitern 
– und wieder versuchen, gefiel dem Heranwach-
senden und wurde zu seinem Lebensmotto.

Nach zwei Jahren Kantonsschule und einer 
Ausbildung zum Landwirt wollte Gauch so rasch 
wie möglich eine Reise durch Amerika machen 
– das Land aus den Filmen, die er im Marabu 

gesehen hatte. Er flog mit zwei Schulkollegen 
nach Montreal und von da ging es per klapp-
rigem Auto während vier Monaten quer durch 
Amerika. «Wir sahen mehr Bundesstaaten als 
ein Präsident auf Wahlkampftour», erinnert sich 
Hans-Peter Gauch. «Und ja, meine Erwartungen 
wurden mehr als erfüllt, es war noch viel besser 
als im Film.»

Sein weiterer Lebensweg führte ihn mehr-
mals in die USA. Auf einer Farm half er beim 
Schlachten von Truthühnern. Ein anderes Mal 
beteiligte er sich am «Transport» von Zigaret-
ten über die kanadisch-amerikanische Grenze. 
Und dem einen oder anderen Baselbieter Bau-
ern ist er vielleicht noch in Erinnerung geblie-
ben als Händler von Bambusbesen aus China. 
Seit Kurzem nennt er einen Bentley sein Eigen. 
Ein rares Sammlerstück, in dem sich laut Le-
gende 1965 Prinzessin Margaret mit Gemahl in 
Kalifornien herumchauffieren liess.

Für Hans-Peter Gauch hat das Kino Marabu 
einen grossen Anteil an dem, was er erreicht 
hat. Deshalb unterstützt er die Renovation mit 
Überzeugung. Er hofft, dass der Fortbestand 
dieser Perle zahlreichen weiteren Personen am 
Herzen liegt.

Das Marabu wird saniert. In einer Serie teilen 
ausgewählte Personen ihre Erinnerungen 
an das Kulturlokal. Alle Infos zum Umbau und 
zur Spendensuche unter www.stiftung-marabu.ch 
und zum Kulturverein sowie Programm unter  
www.marabu-bl.ch

Budget rechnet mit kleinem Gewinn
Wittinsburg  |  «Gmäini» genehmigt überarbeitete Zonenvorschriften
Die Gemeindeversammlung von Wittins-
burg genehmigt die aufgrund eines 
 Entscheids des Kantonsgerichts überarbei-
teten Zonenvorschriften Landschaft. 
Das Budget 2022 weist, wie im Vorjahr, 
 einen kleinen Gewinn aus.

Otto Graf

Die 27 Stimmberechtigten, die vorgestern der 
Gemeindeversammlung in Wittinsburg beiwohn-
ten, hiessen sämtliche gemeinderätlichen An-
träge einstimmig gut. Sie segneten dabei auch 
die bereits 2018 beschlossenen Zonenvorschrif-
ten Landschaft nochmals ab. Denn das Kantons-
gericht hiess eine Beschwerde der kantonalen 
Natur- und Landschaftsschutzkommission (NLK) 
gegen den Regierungsratsbeschluss vom 26. März 
2019, mit dem die Zonenvorschriften rechtswirk-
sam geworden wären, teilweise gut und wies das 
Geschäft zur Überarbeitung an den Gemeinde-
rat zurück. Die Einwände der NLK bezogen sich 
hauptsächlich auf Objekte, die im bisherigen 

Zonenplan enthalten waren, aber in die revi-
dierte Version nicht aufgenommen wurden. Ins-
besondere ging es um Hecken, Magerwiesen, 
Böschungen, Lesesteinhaufen und Einzelbäume 
(die «Volksstimme» berichtete). Die Gemeinde 
trug dem Entscheid des Kantonsgerichts Rech-
nung und nahm zwei zusätzliche Naturschutz-
zonen und vier Einzelschutznaturobjekte in das 
Planwerk auf. Zudem schied sie im Homburger-
tal im Hinblick auf den Wildtierkorridor über 
die Bahnlinie und die Hauensteinstrasse eine 
Landschaftsschutzzone aus.

Der Kanton hatte im Zuge der Vorprüfung 
keine Einwände gegen die überarbeitete Planung. 
Nun muss die Gemeinde erneut eine dreis sig-
tägige Planauflage anordnen. Dann  bedarf das 
Geschäft schliesslich noch der regierungsrätli-
chen Genehmigung.

PV-Anlage noch nicht spruchreif
Das ebenfalls traktandierte Geschäft mit einem 
Kreditantrag von 46 000 Franken für eine Photo-
voltaikanlage auf dem «Schangi-Areal» wurde 
zu Beginn der Versammlung vom Gemeinderat 

zurückgezogen. Gemeindepräsidentin Caroline 
Zürcher begründete den Schritt mit noch offe-
nen Fragen technischer Art. Die Vorlage, so Zür-
cher, dürfte aber an der nächsten Gemeinde-
versammlung spruchreif sein.

Das Budget 2022 bewegt sich im Rahmen 
des Vorjahres und lässt einen um 20 000 Fran-
ken höheren Gewinn von rund 70 000 Franken 
erwarten. Während die Steuereinnahmen nur 
moderat ansteigen, spült der Horizontale Fi-
nanzausgleich doch fast 90 000 Franken mehr 
oder total 380 000 Franken in die Gemeinde-
kasse. Ferner nahm die Versammlung den Aus-
gaben- und Finanzplan mit einem Zeithorizont 
bis 2026 sowie das neue Leitbild der Gemeinde 
Wittinsburg zur Kenntnis.

Die Versammlung nahm ausserdem Elias 
Heimann, Lena Leuenberger, Noemi Weitnauer, 
Lea Zulkifli und Lisa Zumbrunn, alle mit Jahr-
gang 2003, mit einigen besinnlichen Worten und 
mit einem «Begrüssungspräsent» in den Kreis 
der mündigen Bürgerinnen und Bürger auf. Zu-
dem verabschiedete sie Hauswart Werner Knöp-
fel, der auf Ende Jahr in Pension geht.

Hans-Peter Gauch 
(links)  posiert mit 
 seinem Bentley und 
Marabu-Vorstands-
mitglied Hans Buser 
vor dem altehr-
würdigen  Kulturraum.

Bild Brigitte Keller


