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Die Gemeinde Niederdorf will 
die Abfallbewirtschaftung neu or-
ganisieren: Gegen 50 Container 
sollen das Abfallentsorgen flä-
chendeckend rund um die Uhr 
 ermöglichen. Hölstein hat bereits 
ein solches System und könnte 
sich einen Verbund vorstellen.

André Frauchiger

Kürzlich gab der Gemeinderat von 
Niederdorf die Absicht bekannt, die 
Abfallbewirtschaftung in der Ge-
meinde umstellen zu wollen. Das Ein-
sammeln von Abfallsäcken vor den 
Liegenschaften soll demnach bald der 
Vergangenheit angehören.

Suva-konform, ohne die bisherige, 
körperlich sehr anstrengende Schlep-
perei von Abfallsäcken durch die Mit-
arbeitenden der Müllabfuhr, sollen 
flächendeckend gegen 50 Container 
für die Abfallentsorgung eingesetzt 
werden. Neu angeschafft werden müs-
sen aber weit weniger neue solcher 
Behälter, denn viele sind bereits in 
Betrieb. Beschlossen ist noch nichts, 
es handle sich hierbei erst um eine 
Absichtserklärung, damit die Bevöl-
kerung über das Vorhaben der Exe-
kutive informiert sei, wie der Nieder-
dörfer Gemeindeverwalter Philipp 
Thüring ausdrücklich festhält. Sind 
die Standortfragen geklärt, werde die 
Bevölkerung an einer Informations-
veranstaltung oder an einer Gemeinde-
versammlung über das Projekt im De-
tail informiert. Ziel sei die Einführung 
des neuen Systems im Lauf des kom-
menden Jahres.

Es gehe nun darum, mit den pri-
vaten Landbesitzern und Hauseigen-
tümern Kontakt aufzunehmen, auf de-
ren Boden die Platzierung eines Con-
tainers sinnvoll wäre, sagt Thüring. 
Die Standortfrage sei nicht einfach zu 
lösen, denn die Container müssten 
auch problemlos mit dem Abfall-Last-
wagen geleert werden können. Der 
Gemeinderat hoffe diesbezüglich auf 
Goodwill aus der Bevölkerung, betont 
der Gemeindeverwalter.

Keine Reklamationen in Hölstein
Die Vorteile mit den Containern seien 
gross: Der Abfall in den Abfallsäcken 
könne während der ganzen Woche 
und rund um die Uhr in die Container, 
die mit Deckel versehen sind, gewor-
fen werden. Laut Thüring gibt es die-

ses System in anderen Gemeinden seit 
vielen Jahren – zum Beispiel in der 
Nachbargemeinde Hölstein.

Der neue Gemeindeverwalter von 
Hölstein, Pascal Liederer, bestätigt 
diese Aussage. Die Lösung sei in Höl-
stein bereits vor mehr als zehn Jah-
ren eingeführt worden. Insgesamt 
seien 14 Standorte in Betrieb. Je nach 
zentraler Örtlichkeit seien gleich meh-
rere Container am gleichen Standort 
aufgestellt. Übrigens: Auch Nieder-
dorf will an geeigneten Orten gleich 
mehrere Container betreiben. Wie 
Liederer unterstreicht, seien dank 
des neuen Systems in Hölstein keine 
Abfallsäcke mehr von Tieren aufge-
rissen und der Inhalt unappetitlich 
auf der Strasse verteilt worden. Es 
habe bisher auch keine Reklamatio-

nen, zum Beispiel von betagten Ein-
wohnerinnen und Einwohnern wegen 
der Einwurf-Höhe, gegeben. Offen-
bar komme da auch die Nachbar-
schaftshilfe zum Tragen, vermutet 
Liederer.

Die Container werden regelmäs-
sig von der Gemeinde gereinigt, um 
unangenehme Gerüche zu verhin-
dern, und ein bis zwei Mal pro Wo-
che geleert. Der Verwalter könnte 
sich auch vorstellen, dass mehrere 
Gemeinden dieses Abfallsystem ge-
meinsam betreiben, im Verbund. Die 
Abfallrechnung werde ja ohnehin se-
parat geführt und die Abfallbewirt-
schaftung müsse selbsttragend sein. 
Liederer verspricht sich von einem 
Verbund Synergien in logistischer und 
finanzieller Hinsicht.

Container statt Müllabfuhr
Niederdorf  |  Gemeinderat plant flächendeckend neue Abfallbewirtschaftung

«WEISCH NO?» – ERINNERUNGEN ANS MARABU

Ein Urgestein mit Hornhaut
Gelterkinden  |  Kino-Operateur Hansruedi Hertig erinnert sich

Die Aufgabe eines Filmvorführers 
im Kino der Fünfzigerjahre war 
eine Tätigkeit mit Risiken. Gerade 
das reizte Hansruedi Hertig an 
dieser Aufgabe, die er im Marabu 
jahrelang übernahm.

Brigitte Keller

Das Haus an der Gelterkinder Schul-
gasse 5 wurde jahrzehntelang als 
Schulhaus genutzt, bevor 1955/56 das 
Kino Marabu angebaut wurde. Hans-
ruedi Hertig, heute 87-jährig, ging 
dort noch zur Schule. «Mein erster 
Schultag war am 21. April 1941.» Da-
ran erinnert er sich noch ganz ge-
nau, da es gleichzeitig sein siebter 
Geburtstag war.

Als 1956 das Kino Marabu an die-
ser Adresse eröffnet wurde, bewarb 
sich der Gelterkinder spontan als 
Filmvorführer. Mit wenig Erfahrung 
wurde der Neuling kurz darauf an 
einem Samstag vom Chefoperateur 
alleine gelassen. Der Strom fiel aus. 
Da niemand den Grund des Ausfalls 
kannte und der verantwortliche Vor-
führer unauffindbar blieb, mussten 
die Zuschauer enttäuscht nach Hause 
geschickt werden.

Filmvorführer lebten gefährlich
Die Projektoren waren mit Kohle-
bogenlampen bestückt. Dabei wird 
elektrisch ein heller und heisser Licht-

bogen zwischen zwei Kohlestäben er-
zeugt.

In Kombination mit Filmen aus 
Nitrozellulose, die damals zum Teil 
noch eingesetzt wurden, eine brand-
gefährliche Angelegenheit. Daher lag 
immer eine Brandlöschdecke aus As-

best bereit. Hansruedi Hertig musste 
diese zum Glück nie einsetzen.

Wichtig war auch, die herunter-
gebrannten Kohlestäbe rechtzeitig 
durch neue zu ersetzen. Daher kein 
Filmvorführer ohne dicke Hornhaut 
an den Fingern. Einmal reichte es 

trotz manuellen Zirkelns nicht und 
zwei Minuten der Filmrolle blieben 
deshalb dem Publikum vorenthalten. 
«Erstaunlicherweise gab es keine 
Beschwerden», erinnert sich Hertig. 
Offenbar war dies niemandem auf-
gefallen.

Eine Filmrolle reichte für rund 
20 Minuten Spielzeit, deshalb standen 
immer zwei Projektoren im Einsatz, 
die abwechselnd liefen. Ein möglichst 
nahtloses Überblenden von einem 
Apparat zum anderen war eine der 
Herausforderungen für einen guten 
Vorführer. Eine andere war der Ton: 
Eines Abends wunderte sich Hans-
ruedi Hertig über die anhaltende 
Stille ausgerechnet während eines 
Kriegsfilms. Bis er mit Schrecken ent-
deckte, dass der Film zwar projiziert 
wurde, aber nicht mehr über den 
Tonabnehmer lief, weil sich eine alte 
Klebestelle gelöst hatte.

In den 1980er-Jahren kehrte Hans-
ruedi Hertig als Mitglied des Kultur-
vereins an seine Wirkstätte im Ma-
rabu zurück. Er amtete erneut als 
Filmvorführer und sprang daneben 
hier und da ein, auch mal als Be-
leuchter für Künstler wie Endo Ana-
conda oder als Fahrer für Sängerin-
nen wie La Lupa. Heute ist er verdien-
tes Ehrenmitglied des Marabuvereins 
und freut sich, dass die Geschichte 
des Kulturhauses weitergeschrieben 
wird.

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

Höhere Beiträge an 
Krankenkassenprämie
Baselbiet  |  Haushalte mit 
geringem Einkommen profitieren

sda. Die Baselbieter Regierung erhöht 
auf 2022 die Sozialbeiträge an die 
Krankenkassenprämien. Die neuen 
Richtprämien führen zu Mehrkosten 
von 8,5 Millionen Franken. So werden 
die monatlichen Richtprämien für Er-
wachsene von 260 auf 275 Franken, 
für junge Erwachsene von 235 auf 
250 und für Kinder von 125 auf 135 
Franken erhöht, wie die Baselbieter 
Regierung am Dienstag mitteilte. Der 
Kanton schaffe damit im Rahmen der 
breit angelegten Revision der Sozial-
hilfe trotz leicht sinkender Kranken-
kassenprämien eine zusätzliche Ent-
lastung von Haushalten mit tiefen 
Einkommen.

Erwachsene und junge Erwach-
sene würden damit mit bis zu 180 
Franken pro Jahr stärker von den 
Krankenkassenprämien entlastet, 
schreibt die Regierung weiter. Kin-
derprämien würden mit 120 Franken 
pro Jahr stärker entlastet. Eine vier-
köpfige Familie erhalte demnach eine 
bis zu 600 Franken höhere Prämien-
verbilligung pro Jahr. Die Erhöhung 
der Richtprämien haben im kom-
menden Jahr Mehrkosten von rund 
8,5 Millionen Franken zur Folge, heisst 
es weiter. Die Ausgaben für Prämien-
verbilligungen würden bis zum Jahr 
2025 um weitere 5 Millionen Franken 
ansteigen.

Bereits Anfang Dezember schickte 
die Regierung den Entwurf für eine 
Totalrevision des Mietzinsbeitrags-
gesetzes in die Vernehmlassung. Fa-
milien, die unter einer bestimmten 
Einkommens- und Vermögensgrenze 
leben, sollen vermehrt auch mit Miet-
zinszuschüssen unterstützt werden.

An den Kohlestäben, die für die Projektion der Filme erhitzt wurden und die von Zeit zu Zeit ersetzt werden mussten, 
konnten sich Filmvorführer wie Hansruedi Hertig schon mal die Finger verbrennen. Bild Brigitte Keller

Abfallcontainer wie hier in Hölstein soll es in Zukunft auch in Niederdorf geben. Bild zvg


