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Sissach vergisst
Rumänien nicht
DIREKTHILFE / Der Verein

Nikodemus aus Sissach hilft
den Ärmsten der Armen in
Rumänien. Die Probleme
sind dort nach wie vor gross.
SISSACH. 400 Schultische und 900
Bänke hat der Verein Nikodemus vergangene Woche vom Kaufmännischen
Verein Basel erhalten. Daniel Löffel,
Vorstandsmitglied von Nikodemus,
war auch noch am Informationsabend
am Freitag hoch erfreut über die Spende. Dass solche Grosszügigkeiten mit
Sicherheit am richtigen Ort ankommen, zeigte der Hilfsverein den zahlreichen Gästen: Die Fotos und vor allem
der Film zu den letzten beiden Rumänienreisen dokumentierte die Notwendigkeit einer solchen Direkthilfe, wie
sie von Nikodemus geleistet wird.
Auch die anwesende Sissacher Gemeindepräsidentin Petra Schmidt ergriff das Wort und unterstrich die
Wichtigkeit, die Rumänien-Problematik nicht zu vergessen, auch wenn diese durch das aktuelle Weltgeschehen
manchmal in den Hintergrund
gerückt werde. Daniel Löffel bestätigt,
dass selbst die Bestrebungen Rumäniens bis 2007 in die EU aufgenommen zu werden, nicht darüber hinwegtäuschen können, wie gross die
Probleme des Staates in Wirklichkeit
sind und wie hart man vor allem in der
besuchten Region Radauti nah an der
ukrainisch-moldavischen Grenze mit
der Armut zu kämpfen habe.

Ergiebige Sammlung
im Februar
Die letzte Sammlung im Februar
diesen Jahres war ein voller Erfolg. Auf
der Frühlingsreise konnten ganze 32
Tonnen Hilfsmaterial nach Rumänien
eingeführt werden. Über 2000 Säcke
voller gesammelter Kleider, Spielsachen, Schulmaterial und vieles mehr
wurde dem Verein gestiftet. Grossen
Wert legt der Verein vor allem auf die
gute Qualität der gespendeten Ware,
wie Evi Schäfer mitteilte. Sie koordiniert jeweils die Sammlung und ist
schon seit zwölf Jahren im Verein dabei. Eindrücklich für sie, sei die grosse
Dankbarkeit der Rumänischen Kinder,
wenn sie ein Päckli erhalten. Manche
Schweizer Kinder könnten sich ein
Beispiel daran nehmen.
Natürlich erlebe man als Hilfsorganisation auch Enttäuschungen, bemerkte Daniel Löffel. Beispielsweise
wollte man im Herbst 2003 ein stark
baufälliges Dach einer bedürftigen Familie zusammen mit dem Rumänischen Staat sanieren. Man habe dafür
3000 Euro zugesichert. Als man wieder
in der Schweiz war, sollte das Dach
dann plötzlich 13 000 Euro kosten. Somit konnte das Projekt nicht verwirklicht werden.

Behinderungen durch
rumänische Behörden
Auch vom Staat erlassene Einfuhrverbote für Babykleider oder gebrauchte Schuhe, müssen von der Organisation mühsam umgangen werden, was die Hilfeleistung nicht
erleichtere. Aber solche Rückschläge
entmutigen keineswegs. Nach dem
Motto «Stetes Tropfen höhlt den Stein»
arbeitet der Nikodemus RumänienHilfe Verein mit seinen rund 80 Helferinnen und Helfer hoch motiviert weiter. (zer)

Jungtierschau
auf dem Bruderholz
MÜNCHENSTEIN. 38 Kaninchenrassen, Hennen mit ihren Küken, eine
Voliere mit diversen Kleinvögeln und
hinter den offenen Stalltoren diverse
Jungtieren sind auf dem Bauernhof
Klosterfiechten auf dem Bruderholz
zu sehen. Am kommenden Sonntag
führt nämlich der Ornithologische
Verein Binningen-Bottmingen von 10
bis 17 Uhr auf dem Hof eine Jungtierschau durch und führt einen kleinen
Restaurationsbetrieb. Die Sitzplätze,
Stallungen und Gehege sind gedeckt,
so dass der Anlass bei jeder Witterung
durchgeführt werden könne, teilt der
Verein mit. (bz)
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Ein musikalisches Stück Mittelalter
KILCHBERG. Ein besonderer Ohrenschmaus ist am kommenden
Sonntag, den 20. Juni. um 19 Uhr in
der Martinskirche von Kilchberg zu
hören. Das Musikerehepaar Yoko und
Yasunori Imamura konzertiert mit
Musik aus der Hochblüte des Barock.
Dazu spielen sie auf der Laute und auf

dem Traverso, einer historischen
Querflöte. Lautenist Yasunori Imamura ist Dozent am Conservatoire in
Strassburg und an der Hochschule für
Musik in Frankfurt. Er hat bisher
schon über 100 CDs aufgenommen,
welche mit etlichen Preisen ausgezeichnet worden sind. Das japanische

Musikerehepaar führt Werke von Silvius Leopold Weiss, Michel de la Barre
und Jean-Marie Leclair auf. Mit dem
Konzert bedankt sich Imamura dafür,
dass er in der für ihre hervorragende
Akustik bekannten Martinskirche eine
CD aufnehmen kann. Der Eintritt ist
frei. (bz)

bz

Neuer Fussweg
BENNWIL. Damit die unübersichtliche Sammelgasse umgangen werden
kann, haben die Bennwiler das neue
Baumgartenwegli erstellt. Der öffentliche Durchgang verbindet die Sammelgasse mit dem Zielengässli. Möglich
wurde die Erstellung, weil die Familien
Tribelhorn und Heinimann ihre Parzellen zur Verfügung gestellt hatten. (bz)

Zuviel des Guten im Wasser
UNTERSUCHUNG / Zwei Quellen in Zeglingen zeichnen sich durch ihre konstante Schüttung und durch einen
ausserordentlich hohen Gehalt an Mineralien aus – zuviel, um als Mineralwasser verkauft werden zu können.
VON OTTO G RAF

ZEGLINGEN. Die lange Trockenperiode im vergangenen Jahr hat den Gemeinderat in Zeglingen veranlasst,
zwei Quellen im Gebiet der ehemaligen Gipsabbaugrube näher unter die
Lupe zu nehmen. Dabei hat sich gezeigt, dass das Wasser, das ungenutzt
in den Bach fliesst, bakteriologisch
einwandfrei ist und keine nennenswerte Verschmutzungen durch Anthrogene aufweist. Als Anthrogene
werden vom Mensch verursachte Verunreinigungen bezeichnet. Aber: Das
Wasser ist ausserordentlich stark mit
Mineralien angereichert.
Aufgrund der quantitativen Messungen sind die zwei Quellen bei der
Gibsabbaugrube sogar in guter Gesellschaft der Mineralwässer hierzulande.
Wie Niklaus Jäggi, Leiter des kantonalen Laboratoriums, erklärt, braucht es
allerdings eine amtliche Bewilligung,
um ein Wasser als Mineralwasser verkaufen zu können. Dazu seien umfangreiche bakteriologische und chemische Untersuchungen über eine
längere Periode nötig sowie Angaben
über die Schüttung und die Tiefgründigkeit (wie lange das Wasser im Boden verbleibt) erforderlich.

Vermutlich eine ergiebige,
aber bitter-salzige Quelle
Jäggi vermutet, dass es sich wegen
des relativ geringen Rückganges der
Wassermenge während der letztjährigen Trockenperiode um tiefgründiges
Wasser handeln könnte. Je nach Geologie und Verweilzeit im Boden nehme
das Wasser mehr oder weniger Mineralstoffe auf.
Zu viele Mineralien im Wasser Im
besagten Wasser ist der Gehalt der
gelösten Chloride und Sulfate derart
hoch, dass die menschliche Zunge das
Nass alles andere als köstlich empfin-

HOHE MINERALISATION. Das «Zegliger Mineralwasser» ist aufgrund des hohen Mineralstoff-Anteils bitter
und salzig. Es fliesst (noch) ungenutzt in den Bach.
det. Das Wasser ist bitter und salzig.
Der Untersuchungsbericht vom April
2004, den Gemeindeverwalterin Franziska Bider zitiert, weist denn auch in
aller Deutlichkeit auf diesen Punkt
hin. Dort heisst es: «Vor einer Verwendung dieser beiden Quellwässer in einer öffentlichen Wasserversorgung
muss dringend abgeraten werden.»
Einerseits genüge das Wasser geschmacklich den Anforderungen an
Trinkwasser nicht. Andererseits dürfte
die hohe Mineralisation zu erheblichen technischen Problemen führen,
wie Ablagerungen in den Leitungen,
heisst es im Rapport.
Als Ursache des hohen Gehaltes an
Mineralstoffen gibt der Bericht die

spezielle Geologie des Wassereinzugsgebietes an. Erstaunlicherweise fallen
die Messwerte der beiden Quellen, die
in der Nähe der ehemaligen Verladestation der Transportseilbahn nach
Läufelfingen relativ nahe beieinander
austreten, stark unterschiedlich aus.

Nutzung als Kuroder Heilwasser?
So ist der Chloridgehalt bei einem
Wasseraustritt nur um die Hälfte
höher als beim «normalen» Zeglinger
Trinkwasser, während bei der anderen
Quelle der Wert um das Zehnfache
darüber liegt. Etwas weniger extrem,
aber immer noch deutlich, fallen die
Unterschiede bei den Sulfaten aus.
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Vorläufig fliesst das Zegliger «Mineralwasser» weiterhin in den Bach. Eine
anderweitige Nutzung, etwa als Kuroder Heilwasser wäre denkbar, meinte
die Gemeindeverwalterin, aber erst,
wenn die neue Turnhalle steht und alle Schulden abbezahlt sind. Neu wäre
diese Möglichkeit keineswegs, wie in
der Heimatkunde von Zeglingen
nachzulesen ist. Im Weissbrunn – im
Gebiet der heutigen stillgelegten
Gipsgrube – bestand früher eine «einfache Wirtschaft, wo auch gebadet
werden konnte». Der Chronik zufolge
handelte es sich dabei um ein Schwefelbad. Nach Ende des Ersten Weltkrieges 1918 wurde diese Wirtschaft
aber aufgegeben.

Wale erhalten Unterstützung aus Liestal
PETITION / Die Liestalerin Manuela Vogt setzt sich mit einer Unterschriftensammlung für das Ende des Walfangs ein. Das

Echo aus der Bevölkerung auf die Aktion ist nicht berauschend, so dass der Einsendetermin verschoben werden musste.
LIESTAL. Was haben Norwegen, Japan und Island gemeinsam? Zunächst
einmal, dass sie alle voraussichtlich
noch dieses Jahr einen Brief aus Liestal
erhalten werden. Der Grund für diese
seltene Ehre ist allerdings eher unerfreulicher Natur: Die drei Seefahrernationen lassen trotz internationalem
Moratorium ihre Walfangflotten wieder aus den Häfen auslaufen. Dies
sorgt schon seit längerem bei Umweltaktivisten für erhitzte Gemüter. Das
Interesse der hiesigen Bevölkerung
hingegen scheint gegenüber dieser
Problematik alles andere als berauschend zu sein. Diese Erfahrung jedenfalls hat Manuela Vogt gemacht.
Zusammen mit Silvia Boesch aus
Basel hat die Liestalerin eine private
Petition lanciert, in der sie ihrer Sorge
über die Zukunft der bedrohten
Meeressäuger Ausdruck verleiht. Ihr
gehe es vor allem darum, auf diesem
Gebiet einmal ein Zeichen zu setzen,
so Vogt. In dieser Angelegenheit sei jeder und jede gefordert, alle trügen eine
gewisse Mitverantwortung.
Getreu diesem Motto haben die
beiden Initiantinnen denn auch grossen Aufwand auf sich genommen, als
es darum ging, die Petition unter die
Leute zu bringen. In Arztpraxen, Schulen und Einkaufszentren fand die Unterschriftensammlung statt, über 100
Mails wurden verschickt. Ob dem bisherigen Ergebnis dieser Anstrengun-

gen kann Manuela Vogt eine gewisse
Resignation allerdings nicht verbergen: die knapp 2000 bisher gesammelten Unterschriften liegen unter den
anfänglichen Erwartungen. «Wahrscheinlich sind Wale im Moment ganz
einfach zu wenig populär», sinniert sie
über mögliche Gründe des bisher eher
zögerlichen Rücklaufs. Daneben ist
wohl auch die Tatsache von Bedeutung, dass mehrere tausend Kilometer
vom nächsten Ozean entfernt die Identifikation mit den Meeressäugern et-

was schwer fällt. «Wir hätten unsere
Aktion wohl mit dem Kinostart von
«Free Willy» verbinden müssen», bringt
Vogt dieses Problem auf den Punkt.
«Wieso gerade Wale?» ist denn
auch eine Frage, die den beiden Frauen nicht selten gestellt wird. Fehlt es
doch auch in unseren Breiten nicht an
Tieren, die Schutz verdient hätten. Der
Text der Petition verweist zu diesem
Thema darauf, dass jeder Bewohner
dieses Planeten unabhängig des
Wohnorts ein Mitspracherecht in die-

WAL-FREUNDIN. «Tun wir nichts für die Wale, wer dann?», stellt
Manuela Vogt eine rhetorische Frage.
FOTO ZIMMER

ser Frage hätte. «Tun wir nichts für die
Wale, wer dann?», so Vogts rhetorische
Frage. Trotzdem werde ihrer Aktion
oftmals mit etwas Unverständnis begegnet.
Durch solche Widrigkeiten lassen
sich die beiden engagierten Tierschützerinnen jedoch nicht von ihrem Weg
abbringen: «Die Sache bleibt trotzdem
sinnvoll.» So sind denn auch bereits
Mittel und Wege in Planung, wie das Ergebnis der Petition noch aufgebessert
werden könnte. Als erstes wurde der
Einsendetermin der Petition von Juni
auf Ende November verschoben. Zudem hat sich Manuela Vogt etwas einfallen lassen, um die vielleicht etwas
trockenen Unterschriftenbögen emotional aufzuwerten: Die Herzen der verantwortlichen Politiker sollen durch
möglichst viele Kinderzeichnungen
zum Thema Walfang erweicht werden.
In diesem Bereich sind Vogts eigene Kinder bereits mit gutem Beispiel
vorangegangen und haben entsprechendes beigesteuert. Wer es ihnen
gleich tun möchte, hat noch bis Ende
November Gelegenheit dazu, Unterschriften und Zeichnungen an Manuela Vogt zu senden. «Eine Walpetition
mit vielen Kinderzeichnungen, mal
was ganz anderes», schmunzelt sie
über ihre Idee. Unterschriftenbögen
können unter der Adresse vogt@eblcom.ch angefordert oder im Rathaus
in Liestal bezogen werden. (smi)

