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Binninger 1. Augustfeier
Ein schöner und milder Sommerabend  

lockte wiederum zahlreiche Binningerinnen und Binninger zur Bundesfeier ins Spiegelfeld.

ten Eidgenossen als Feldzeichen ver-
wendet. Die früheste dokumentierte 
Verwendung geht auf die Schlacht 
von Laupen im Jahre 1339 zurück. 

Nach dem Auftakt mit ein paar Mu-
sikvorträgen der Metallharmonie 
Binningen konnte erstmals der neu 
gewählte Gemeindepräsident Mike 
Keller die zahlreich erschienenen Be-
sucherInnen, die zur offiziellen Feier 
auf den Sportplatz Spiegelfeld kamen, 
herzlich willkommen heissen.

Woher kommt das Schweizerkreuz?
In seiner Rede blickte Mike Keller auf 
die Entstehung der Schweizerflagge 
zurück. Die Flagge oder Fahne eines 
Landes ist mehr als nur alltagsprak-
tisches Landeskennzeichen. Sie sym-
bolisiert das Land und sein Volk und 
ist dadurch emotional wichtig, zumin-
dest bei Leuten, für die Volk und Hei-
mat wichtig sind. Obwohl die alten 
Eidgenossen nicht unter einer einheit-
lichen Schweizerfahne ins Feld zogen, 
sondern mit Fahnen der Kantone, 
geht das Schweizerkreuz auf die Zeit 
der alten Eidgenossenschaft zurück. 
So führten die Schwyzer, deren Na-
men auch auf die Schweizerische Eid-
genossen als Ganzes übergegangen ist, 
(1240 reichsfrei geworden) seit Mitte 
des 13. Jahrhunderts eine rote Fahne 
mit sich, noch ohne das weisse Kreuz. 
1289 unterstützten sie König Rudolf 
von Habsburg auf einem Kriegszug 
gegen Burgund und erhielten als An-
erkennung das Recht, das rote Feld 
mit einem Kreuz zu versehen. Das 
Schweizerkreuz wurde von den Al-
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KummerfaLten 
wegen des
Liegenschaft-
unterhaLts? 
sorgen Beim  
Vermieten  
oder VerKauf? 
fragen PunKto 
rentaBiLität?
Übergeben Sie die Vermietung, Verwal-
tung und Abrechnung Ihrer Liegenschaft 
in diskrete, treue Hände und profitieren 
Sie von unserer fachmännischen Bera-
tung und günstigen Einkaufsbedingun-
gen bei Handwerkern und Lieferanten, 
z.B. bei Umbauten und Renovationen. 
Wir erwarten gerne Ihren Anruf.

zusammengesetzt unterschied sich 
deutlich vom früher verwendeten 
schlanken Kreuz. 1889 legte die Bun-
desversammlung im Bundesbeschluss 
vom 12. Dezember, betreffend das 
eidgenössische Wappen, die heutige 
Form des Kreuzes im Schweizer Wap-
pen fest, «Das Wappen der Eidgenos-
senschaft ist im roten Feld ein auf-
rechtes, frei stehendes weisses Kreuz, 
dessen unter sich gleiche Arme je ei-
nen sechstel länger als breit sind.»

Nach den Ausführungen über das 
Schweizerkreuz teilte der Gemeinde-
präsident noch mit, dass die nächste 1. 
Augustfeier aufgrund des Tribühnen-
Neubaus nicht wie gewohnt auf dem 
Spiegelfeld stattfinden wird.

Nach dem Singen der National-
Hymne besammelten sich die Kinder 
mit den Eltern zum Lampionum-
zug, der rund ums Spiegelfeldquartier 
führte, begleitet von der Metallharmo-
nie und Tambouren. Dieses Mal jedoch 
ohne Schutz der Gemeindepolizei.

Wie schon den ganzen Abend wa-
ren die Spieler des SCB für Verpfle-
gung und Getränke besorgt. Nach 
Rückkehr des Lampionumzuges und 
dem Eindunkeln folgte dann gegen 
22 Uhr zum Abschluss noch das ge-
wohnte Feuerwerk vor Ort. rs

Es wurden erstmals Kreuze aus weis-
sen Leinwandsteifen am Gewand 
der Krieger und an Fahnen befestigt. 
Zwischen 1450 und 1520 entwickelte 
sich das Schweizerkreuz zum natio-
nalen Erkennungszeichen der Eid-
genossen, besonders in Abgrenzung 
zum burgundischen Andreaskreuz der 
deutschen Landsknechte. Die ersten 
bildlichen Darstellungen des Schwei-
zerkreuzes als Fahne finden sich in der 
Luzerner Chronik von 1513. Die ältes- 
te Darstellung des Schweizerkreuzes 
geht auf Johannes Stumps Wappen-
buch aus der Mitte des 16. Jahrhun-
derts zurück.

1815 tauchte erstmals das frei-
schwebende weisse Schweizerkreuz 
auf eidgenössischen Bataillonsfahnen 
auf. Durch Beschluss der Tagsatzung 
vom 2. September 1839 erhielten die 
Infanteriebataillone einheitliche Fah-
nen, die ein weisses Kreuz auf rotem 
Grund mit dem Namen des Kantons 
in Gold auf dem Querbalken des 
Kreuzes zeigen sollten.

Moderne Schweiz nach 1848
Die eidgenössische Militärfahne 
wurde 1848 vom neu gegründeten 
Bundesstaat übernommen. Dufours 
Schweizerkreuz aus fünf Quadraten 

Die Metallharmonie Binningen: Sie zeigte ihr Können mit einem vielseitigen Programm. Traditionelle Stücke wie das Baselbieter 
Lied begeisterten die Zuhörer besonders. Fotos: rs
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Erste Amtshandlung des neuen Gemeindepräsidenten: Mike Keller begrüsst die 
Binningerinnen und Binninger zur Nationalfeier.
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AMTLICHE PUBLIKATIONEN
DER GEMEINDE BINNINGEN

AKTUELL

Amtsblatt. – Das Amtsblatt des Kan-
tons können Sie online einsehen un-
ter: www.baselland.ch > Startseite 

> Amtsblatt. Oder es liegt am Emp-
fang der Gemeinde bereit (Ansichts-
exemplar).

Also dann, packen wir es an …!

ein neuer Politstil mit einer frühzeitigen 
und offenen Kommunikation vor. Da-
bei sollen das Parlament, die politischen 
Parteien und die Quartiervereine stärker 
eingebunden werden. Zudem möchte 
ich mit Binningen für Binningen eine 
strategische Zukunftsvision 2030 er-
schaffen, nach welcher die politischen 
Ziele und Massnahmen künftig auszu-
richten sind. Es wird kein leichtes Un-
terfangen werden, doch gerade darin 
liegt der Reiz für eine spannende Arbeit. 
Also dann, packen wir es an ...!

Ihr Gemeindepräsident  
Michael «Mike» Keller

Der neue Gemeinderat hat seine Arbeit 
gleich Anfang Juli aufgenommen. Ein 
lockeres Warmlaufen liegt aber nicht 
drin. Er muss das Budget 2013 erstel-
len, für den Einwohnerrat die Kredit-
antragsvorlage zur Realisierung des 
neuen Garderobengebäudes ausarbeiten 
und das Legislaturprogramm 2012 bis 
2016 entwerfen. Auch die Suche eines 
neuen Gemeindeverwalters fordert den 
Gemeinderat. Denn per 1. Januar 2013 
wechselt Olivier Kungler bekanntlich in 
die kantonale Volkswirtschafts- und Ge-
sundheitsdirektion. 

Dann arbeitet der Gemeinderat an 
der strategischen Zukunft der Wärme-
versorgung Binningen, welche ab zirka 
2015 mit mindestens 50 Prozent erneu-
erbarer Energie gespiesen werden soll. 
Weiter warten die Schulraumplanung, 
die familienergänzende Kinderbetreu-
ung und die Umsetzung des neuen Al-
terskonzepts auf ihre Weiterbearbeitung.

Ich betrachte es als echte Herausfor-
derung, mit fünf neuen Gemeinderä-
tinnen/Gemeinderäten, einem neuen 
Gemeindeverwalter/einer neuen Ge-
meindeverwalterin und einem reorga-
nisierten Verwaltungskader mit vielen 
neuen Personen in die neue Legislatur 
einzusteigen. Es ist eine riesengros-
se Chance, die ich mit aller Kraft und 
allem Ehrgeiz packen will. Mir schwebt 

Gemeindepräsident Mike Keller

Ausschreibungstext: Sammlung und Transport von Kehricht
1. Vergabestelle: Gemeinde Binningen, Bauabteilungen, Hauptstrasse 36, 4102 Binningen

2. Objekt / Arbeitsgattung: Sammlung und Transport von Kehricht  
(inkl. Sperrgut und Anteil Gewerbekehricht),.

3. Art des Verfahrens: Offenes Verfahren. Die Ausschreibung wird nach dem Submissionsrecht des 
Kantons Basel-Landschaft durchgeführt (Gesetz über öffentliche Beschaf-
fungen (BeGe) vom 3. Juni 1999 und Verordnung zum Beschaffungsgesetz (VeVo)  
vom 25. Januar 2000). 

4. WTO-Unterstellung: Nein

5. Sprache des Verfahrens: Deutsch

6. Gegenstand und Umfang des Auftrages: Dienstleistungsauftrag:

  • Sammlung und Transport von Kehricht inkl. Sperrgut und Anteil Gewerbekehricht

  • Laufzeit des Vertrages 4 Jahre (ohne Option auf Verlängerung)

7. Teilangebote: Angebote einzelner Teilleistungen und Optionen sind nicht zulässig.

8. Vertragsbeginn: 1. Januar 2013

9. Bezug und Preis der Offertunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen können schriftlich und kostenlos ab Donnerstag, 
26. Juli 2012 bei der Gemeinde Binningen, Bauabteilungen, Hauptstrasse 36, 4102 
Binningen (Fax 061 / 425 53 16) bestellt oder unter www.binningen.ch abgerufen 
werden.

10. Fragen: Fragen sind schriftlich bis Donnerstag, 16. August 2012 (Poststempel / A-Post) bei 
der Gemeinde Binningen, Bauabteilungen, Hauptstrasse 36, 4102 Binningen ein-
zureichen. Versand der schriftlichen Antworten am Donnerstag, 23. August 2012 
(Poststempel / A-Post)

11. Einreichung der Angebote: Verschlossen, mit der Aufschrift «Binningen: Submission Kehricht und Sperrgut» 
bis Donnerstag, 30. August 2012, 10.00 Uhr, an die Gemeinde Binningen, Bauabtei-
lungen, Hauptstrasse 36, 4102 Binningen. 

12. Anforderungen / Eignungskriterien: • Vollständig ausgefülltes, rechtsgültig unterzeichnetes Leistungsverzeichnis.

  • Versicherung: Der Anbieter muss eine ausreichende Versicherungsdeckung 
nachweisen können (Betriebshaftpflichtversicherung für Personen- und Sach-
schäden im Umfang von mind. 10 Mio. Fr.).

  • GAV: Nachweis über die Einhaltung des Gesamtarbeitsvertrages (GAV)

  • Gleichstellung: Nachweis der Einhaltung des Bundesgesetzes über die Gleich-
stellung von Frau und Mann

  • Weitere Nachweise: Bestätigung der Steuerverwaltung der Gemeinde über 
ordnungsgemäss bezahlte Steuern. Auszug aus dem Betreibungsregister (nicht 
älter als 1 Jahr). Bestätigung über lückenlose Erbringung der Leistungen an die 
Träger der Sozialversicherungen (AHV/IV/EO/ ALV/FAK). Bestätigung, dass die 
finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen für das Per-
sonal (2. Säule) bis heute ohne Verzug erfüllt worden sind.

13. Zuschlagskriterien (mit Gewichtung): 1.  Angebotspreis (bereinigt): Angebot in Fr./t (bereinigter Preis) für die Leistungen 
und Optionen. Gewichtung: 60%

  2.  Ökologie der Transporte: Möglichst umweltverträgliche Erbringung der Dienst-
leistung. Gewichtung: 30%.

  3.  Erfahrung und Referenzen: Nachweis über Erfahrungen und Referenzen in der 
Durchführung ähnlicher Aufträge in den letzten 5 Jahren. Gewichtung: 10%.

Binningen, den 23. Juli 2012 Gemeinde Binningen

Kreditüberschreitung Schlosssanierung, Strafanzeigen

Entscheid der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft
levante Verhalten nicht ansatzweise dar-
legen würden, noch ersichtlich sei, ob 
und inwieweit im Zusammenhang mit 
der Sanierung des Schlosses Binningen 
überhaupt strafbare Handlungen be-
gangen worden sein sollen, sei weder 
der geltend gemachte noch allenfalls an-
dere in Frage kommende Straftatbestän-
de erfüllt. Das Verfahren werde nicht an 
die Hand genommen und die Verfah-
renskosten gehen zu Lasten des Staates.

Im April 2012 erstatteten diverse Per-
sonen gemeinsam Strafanzeige gegen 
den damaligen Gemeindepräsidenten 
und zwei Gemeinderatsmitglieder so-
wie gegen den Gemeindeverwalter 
und eine Abteilungsleiterin wegen 
ungetreuer Geschäftsbesorgung. Die 
Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat 
im Juli 2012 gegen alle Personen eine 
Nichtanhandnahmeverfügung erlassen. 
Da die Anzeigeerstatter das von ihnen 
behauptete angeblich strafrechtlich re-

Ablauf  
der Referendumsfrist

Am 23. Juli 2012 ist die Referendums-
frist für folgende vom Einwohnerrat am 
18. Juni 2012 gefasste Beschlüsse unbe-
nützt abgelaufen:

KESB-Vertrag
KESB-Vertrag Gemeinden Leimental

Der Vertrag über die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 
Leimental wird genehmigt.

Renovation Resch-Haus
Verpflichtungskredit zur Renovation 
der Liegenschaft Curt Goetz-Strasse 2 
(Resch-Haus) in der Höhe von CHF 
900’000

Für die Renovation der Liegenschaft 
Curt Goetz-Strasse 2 (Resch-Haus) 
wird ein Verpflichtungskredit in der 
Höhe von CHF 900’000 (inkl. Mehr-
wertsteuer von zurzeit 8,0%) mit einer 
Kostengenauigkeit von ±10% bewilligt.

Investitionsvertrag  
Kunstverein Binningen
Investitionsbeitrag CHF 100 000, Kunst-
verein Binningen, «Binningen enlighted»

Der Einwohnerrat unterstützt das 
Projekt «Binningen enlighted» des Kunst-
vereins Binningen mit einem Beitrag von 
CHF 100 000 zu Lasten des Kulturfonds 
im Rahmen einer Defizitgarantie.

Postagentur am Schafmattweg
informieren.

Im Juli verschickte die Post ein Schrei-
ben an die Bevölkerung. Aufgrund von 
Rückfragen werden hier nochmals die 
Leistungen festgehalten, welche die Post 
mit dem Agenturmodell zukünftig an-
bieten will: Briefe und Pakete sollen 
aufgegeben, Sendungen abgeholt und 
Briefmarken gekauft werden, bargeld-
lose Einzahlungen sind ebenfalls möglich 
(PostFinance Card und Maestro-Karten). 
Für Geldbezüge braucht es die PostFi-
nance Card.

Die Post hat dem Gemeinderat im 
Juni 2012 zugesichert, ihn zu informie-
ren, wie und wann sie sich im Detail vor-
stellen, die Postagentur umzusetzen. Auch 
der neue Gemeinderat wird sich für eine 
bestmögliche Postlösung einsetzen.

 Der Gemeinderat

In einem seiner letzten Geschäfte musste 
sich der «alte» Gemeinderat noch vehe-
ment für die Aufrechterhaltung der Post-
dienstleistungen im Gebiet Binningen 
Süd einsetzen. Die Post hat in Betracht 
gezogen, die Poststelle 2 am Schafmatt-
weg infolge kontinuierlich rückläufiger 
Kundenzahlen zu schliessen. Als Alterna-
tive schlug sie vor, in nächster Nähe der 
heutigen Poststelle ein Agenturmodell 
einzurichten. Auf die Intervention des 
Gemeinderats zur Aufrechterhaltung der 
bestehenden Poststelle ist die Post nicht 
eingetreten. So hat sich der «alte» Ge-
meinderat schliesslich mit Widerwillen 
für das Postagenturmodell ausgespro-
chen, welches sicher besser als gar keine 
Poststelle ist. Die Post hat entschieden, 
die Binninger Bevölkerung selber über 
die Situation und die Massnahmen zu 

Der Stiftungsrat der Egli-Müller-Stif-
tung hat dem Gemeinderat als Auf-
sichtsbehörde den Jahresbericht sowie 
die Jahresrechnung 2011 vorlegt, wel-
che der Gemeinderat genehmigt hat. 
Zudem ernannte er den neuen Stif-
tungsrat wie folgt:

Sozialpädagogische Beratung und  
«Mühlematt musiziert»

60 Stellenprozente beschlossen. 

«Mühlematt musiziert»
Seit einem Jahr wird am Mühlematt-
schulhaus das Projekt «Mühlematt musi-
ziert» versuchsweise angeboten. Während 
einer Lektion pro Woche steht mit Pascale 
Gerfin eine Lehrperson für musikalische 
Projekte zur Verfügung. Der Gemein-
derat hat nun beschlossen, das Projekt 
«Mühlematt musiziert» fortzuführen und 
den entsprechenden Betrag ins Budget 
aufzunehmen.

Da es sich sowohl bei der sozialpäda-
gogischen Begleitung als auch beim ge-
meinsamen Musizieren um eine freiwil-
lige kommunale Leistung handelt, muss 
der Gemeinderat die entsprechenden 
finanziellen Mittel sprechen.

Die Gemeinde hat im 2004 die sozi-
alpädagogische Begleitung an der Pri-
marschule Binningen eingeführt. Seit 
März 2009 ist Shandip Banerjee als 
Sozialpädagoge an der Primarschule 
Binningen tätig. Es gelang ihm in den 
letzten Jahren, viele erzieherische, sozi-
ale und gruppendynamische Probleme 
in der Schule anzugehen und zu lösen 
oder zumindest zu entschärfen. Die Be-
ratungen richten sich als niederschwel-
liges Angebot an Eltern, Lehrpersonen 
und Schulleitung. 

Inzwischen gibt es bei der sozialpäda-
gogischen Begleitung eine Warteliste, was 
die Niederschwelligkeit in Frage stellt. 
Der Gemeinderat hat deshalb den Antrag 
des Schulrates genehmigt und die Erhö-
hung des Pensums von heute 50 auf neu 

Abstimmungsvorlagen für den 23. September
Auf kantonaler Ebene kommt die for-

mulierte Gesetzesinitiative «Schluss mit 
Steuerprivilegien» und der Gegenvor-
schlag des Regierungsrates vor das Volk. 
Auf eidgenössischer Ebene wird über den 
Bundesbeschluss über die Jugendmu-
sikförderung und die beiden Volksiniti-
ativen «Schutz vor Passivrauchen» und 
«Sicheres Wohnen im Alter» abgestimmt.

Am Abstimmungssonntag vom 23. 
September entscheiden die Stimmbe-
rechtigten über drei eidgenössische, 
eine kantonale sowie eine kommunale 
Vorlage. In Binningen steht der Verkauf 
des Primarschulhauses Spiegelfeld zur 
Abstimmung. Der Verkauf des Schul-
hauses ist Teil der kommunalen Schul-
raumplanung. 

• Therese Cantaluppi, Präsidentin 
Stiftungsrat, Vertreterin Sozialhilfe-
behörde

• Irène Stiefel-Stober, Stiftungsrätin, 
Vertreterin Vormundschaftsbehörde

• Susanna Keller, Stiftungsrätin, Ver-
treterin Sozialhilfebehörde

Egli Müller: Rechnung genehmigt

Abstimmungen
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Service Public Schule

Gratulationen

ÖFFNUNGSZEITEN

Gemeindeverwaltung
Sammelruf für alle Abteilungen
Telefon 061 425 51 51
Curt Goetz-Strasse 1

Montag  8.00 bis 11.30 Uhr
 14.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag  9.30 bis 11.30 Uhr
 13.30 bis 18.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch,  9.30 bis 11.30 Uhr
Freitag 14.00 bis 16.00 Uhr

Ausserhalb der Öffnungszeiten:
Termin nach Vereinbarung
Gemeindepräsident
Sprechstunden nach Voranmeldung

Gemeindepolizei
Ausserhalb der Öffnungszeiten über
Polizei Basel-Landschaft, Stützpunkt
Binningen: Telefon 061 553 43 17

Impressum Gemeindeseiten
Verantwortlich für Text und Redaktion 
der amtlichen Publikationen 
(Seite 2 bis 3): Erna Truttmann, 
Kommunikationsbeauftragte 
der Gemeinde

Binningen, Sperrung Durchfahrt zum Bruderholz
thenstrasse bis Wilhelm-Denz-Strasse) 
wieder Tempo 50 eingerichtet. Diese 
Änderung wurde vom Einwohnerrat 
im Rahmen der Ortsplanungsrevision 
beschlossen. Gleichzeitig werden neu 
auf diesem Teilstück Parkfelder mar-
kiert. Dadurch wird sichergestellt, dass 
beim Kreuzen der Fahrzeuge genügend 
Ausweichmöglichkeiten bestehen. Im 
Bereich zur Wilhelm-Denz-Strasse wird 
zudem ein neuer Fussgängerstreifen mit 
einer so genannten «Trottoirnase» reali-
siert, um den Fussgängern eine gesicher-
te Strassenüberquerung zu ermöglichen.

Von den Belagssanierungen der Ge-
meinde Binningen sind in diesem Jahr 
die Margarethenstrasse und der Bruder-
holzrain betroffen. Deshalb ist vom 14. 
August ab ca. 7.00 Uhr bis am 17. Au-
gust 2012 um ca. 9.00 Uhr die Durch-
fahrt von der Binninger Bruderholz-
strasse zum Bruderholz (Basel-Stadt) ab 
der Kreuzung Margarethenstrasse bis 
zur Wilhelm-Denz-Strasse gesperrt. Der 
Verkehr innerhalb der Margarethen-
strasse in diesem Bereich ist nur am 14. 
August beeinträchtigt.

Nach dem Belagseinbau wird am 
Bruderholzrain (Teilstück Margare-

Neueröffnung «Sauna und Fitness Spiegelfeld»
Ab Mitte Januar wird die  

Schwimmhalle Spiegelfeld noch attraktiver.

sind nur in einer limitierten Anzahl 
verfügbar), sind aber bereits ab 24. No-
vember an der Kasse des Hallenbades 
erhältlich.

Weitere Informationen erfolgen in 
Kürze.

Das Hallenbadteam freut sich schon 
jetzt darauf, Sie im nächsten Jahr zu ver-
wöhnen.

Neu werden Sauna, Fitnessbereich, 
Solarium und diverse Kurse aus einer 
Hand vom Spiegelfeld-Team angebo-
ten. Es erwartet sie eine kleine, aber fei-
ne Anlage, mit grosszügigen Öffnungs-
zeiten – auch am Wochenende – zu 
attraktiven Preisen.

Nach einer kurzen Umbauphase ist 
die Eröffnung auf den 9. Januar 2013 
geplant. Abonnemente (Saisonkarten 

Neue Koordinatorin Familienzentrum

–  Montag von 15.00 bis 17.00 Uhr
–  Mittwoch von 9.00 bis 11.00 Uhr
–  Freitag von 9.00 bis 11.00 Uhr
Telefon (mit Telefonbeantworter):  
061 425 53 78.

Simone Pfeiffer Roth, Jahrgang 1974 
und Mutter von zwei Kindern, heisst 
die neue Koordinatorin des Familien-
zentrums (FAZ). Sie hat ihre Arbeit be-
reits Anfang August aufgenommen und 
sagt: «Ich freue mich sehr auf meine 
neue Aufgabe und auf die Begegnungen 
mit den Besucher/innen und Nutzer/
innen des FAZ Binningen.»

Von Beruf Sozialarbeiterin und El-
ternbildnerin arbeitet sie seit einigen 
Jahren vornehmlich im Familienbereich 
und leitet Elternbildungskurse. Sie ist 
Vorstandsmitglied der Elternbildung 
Baselland und spricht nebst Deutsch 
Englisch und Französisch (einfache Ver-
ständigung in Italienisch möglich). 

Bürozeiten
Simone Pfeiffer Roth wird an folgenden 
Tagen/Zeiten im Familienzentrum an-
wesend sein:

Simone Pfeiffer , neue Koordinatorin im 
Familienzentrum.  Foto: zVg

Einladung für die Neuzuzüger/innen,  
die zwischen September 2011 bis Juli 2012 zugezogen sind

Schön, dass Sie sich für Binningen entschieden haben ...
liebe Neuzuzügerin, lieber Neuzuzüger

Im Namen der Behörden und der Einwohnerschaft heissen wir Sie herzlich 
willkommen!

Vor einiger Zeit sind Sie in unsere Gemeinde gezogen. Sie sind sicher damit be-
schäftigt, sich in den Institutionen und Organisationen der Gemeinde zurecht-
zufinden und neue persönliche Kontakte zu knüpfen. Gerne sind wir Ihnen 
dabei behilflich, sich möglichst schnell in Ihrer neuen Wohngemeinde heimisch 
zu fühlen. 

Um Sie persönlich kennen zu lernen, laden wir Sie herzlich ein, am:

Freitag, 14. September 2012, 19 Uhr, Kronenmattsaal,  
Kronenweg 16 / Saaleingang Weihermattstrasse, Binningen.

Unser Gemeindepräsident, Mike Keller, wird Sie an diesem Anlass begrüssen. 
Wir zeigen Ihnen eine Ton-Bild-Show über die Gemeinde Binningen. An-
schliessend haben Sie Gelegenheit, verschiedene Institutionen und Vereine 
bei einem Rundgang kennen zu lernen. Die anwesenden Vertreterinnen und 
Vertreter der Behörden und Verwaltung stehen Ihnen gerne für Auskünfte zur 
Verfügung. Ihre Teilnahme würde uns freuen! 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich bis spätestens 24. August 
2012 an- bzw. abzumelden: manuela.streib@binningen.bl.ch

Der Gemeinderat

Geburtstage
Gestern feierte Anna Minder-Heinz an 
der Bottmingerstrasse 105 im Lang-
matten in Binningen ihren 95. Geburts-
tag. Heute kann Otto Heuberger an der 
Winterhalde 2 in Binningen seinen 
101. Geburtstag feiern. Und am Sonn-
tag, 19. August darf auch Klara Schürch-
Hostettler an der Bottmingerstrasse 105 
im Langmatten in Binningen Glück-
wünsche zu ihrem 97. Geburtstag entge-
gennehmen.

Der Gemeinderat gratuliert den Ju-
bilaren ganz herzlich zu ihrem Geburts-
tag und wünscht ihnen weiterhin gute 
Gesundheit, Lebensfreude und noch 
viele schöne Momente.

Goldene Hochzeit
Am Freitag, 3. August feierte das Ehe-
paar Inge und Friedrich  Hettich-Dietz 
an der Parkstrasse 44 in Binningen das 
Fest der goldenen Hochzeit. Am Freitag, 
10. August durften die Ehepaare Sonja 
und Hans Rudolf Nees-Groeflin im Mei-
riacker 81 sowie Roderich und Helga 
Stausberg am Holeeholzweg 60 in Bin-
ningen ebenfalls das Fest der goldenen 
Hochzeit feiern. Und morgen kann auch 
das Ehepaar Antonia und Pier Giorgio 
Ferrini-Demicheli Glückwünsche zu ih-
rer goldenen Hochzeit entgegennehmen.

Der Gemeinderat gratuliert den Ehe-
paaren ganz herzlich zu diesem schönen 
Jubiläum und wünscht ihnen alles Gute 
für die Zukunft und noch viele schöne 
Momente in trauter Zweisamkeit.

Lehr- und Praktikumsbeginn 2012
Anfangs August haben vier junge Persönlichkeiten  

ihre Lehr- resp. Praktikumszeit  
bei der Gemeindeverwaltung Binningen begonnen.

solviert für ein halbes Jahr das Ausbil-
dungspraktikum Soziale Arbeit FHNW 
im Jugendhaus und Davide Costa wird 
ein Jahr lang als kaufmännischer Prakti-
kant eingesetzt.

Wir wünschen den vier Neueintre-
tenden eine gute, lehrreiche und inte-
ressante Lehr- resp. Praktikumszeit und 
heissen sie herzlich willkommen.
                       Gemeinderat  
                       und Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde Binningen bietet jedes 
Jahr zwei kaufmännische Lehrstellen 
sowie Praktikumsstellen im kaufmän-
nischen und sozialen Bereich an. In 
einem Turnus von drei Jahren sind 
jeweils Lehrstellen in den Bereichen 
Gärtnerei, Werkdienst und Hausdienst 
zu besetzen.

Davide Fresta und Alessandro Scer-
na nehmen ihre dreijährige Lehre zum 
Kaufmann in Angriff, Laura Frey ab-

von links: Alessandro Scerna, Davide Costa, Davide Fresta und Laura Frey.  
 Foto: Marisa Imboden

Im Sinne dieses Zitats machen sich 795 
Schülerinnen und Schüler und alle Lehr-
personen der Schule Binningen auf, in die 
Zukunft des neuen Schuljahres zu starten.

Auf dem momentanen Wissen wird 
aufgebaut und die Neugierde am zukünf-
tigen Neuen wird geweckt.

Was aufgebaut wurde, geht nun weiter 
oder startet neu.

So ist die erste zukunftsgerichtete Wei-
chenstellung seitens der Bildungsharmo-
nisierung der Beginn der Fremdsprache 

Musikschule Binningen-Bottmingen

Schulgeldermässigung 
Die Musikschule Binningen-Bottmin-
gen kennt ein abgestuftes Subventions- 
und Beitragssystem. Gesuche können 
mittels Formular (http://www.msbibo.
ch/formulare.php) an das Sekretariat 
gerichtet werden.
Abgabeschluss: 31. August 2012

Mit unseren fünf Sinnen (Hören, Se-
hen, Tasten, Schmecken, Riechen) 
nehmen wir alles in unserer Umgebung 
wahr. Im Unterrichtsfach «Musika-
lischer Grundkurs», welchen alle Kinder 
der ersten Primarklassen in Binningen 
während zwei Stunden pro Woche besu-
chen, steht die Schulung des Hörens an 
erster Stelle. Das Hören ist die Grundla-
ge für die vielen weiteren Tätigkeiten im 
Musikalischen Grundkurs. Wir hören: 
Stille, Lärm, Geräusche, Gesprochenes, 
Gesungenes, Klänge, Musik .
Wie arbeiten wir im Unterricht zum 
Thema Hören?
– Wir erleben 30 Sekunden «Stille» und 

sprechen über das Gehörte.       
– Wir unterscheiden Alltagsgeräusche 

und ahmen sie nach.
– Wir hören einem Gesprächspartner 

zu und antworten.
– Wir hören Verse und Gedichte und 

sprechen sie nach.
– Wir hören Geschichten und spielen 

sie.
– Wir lernen Lieder durch Zuhören 

und Nachsingen.
– Wir erkennen Klänge und basteln 

Musikalischer Grundkurs
passende Instrumente, um sie nach-
zuspielen.

– Wir hören uns Musikstücke aus allen 
Stilrichtungen an, tanzen oder malen 
dazu oder spielen Teile daraus auf un-
seren Xylophonen oder Rhythmus- 
instrumenten mit.

Durchs genaue Hinhören lernen wir im 
Laufe des Unterrichtsjahres auf Klang-
farben, Stimmungen und Tonhöhen in 
den Musikbeispielen zu achten, einzelne 
Instrumente zu erkennen und verschie-
dene Musikstile zu unterscheiden. Das 
gemeinsame Singen und Musizieren ist 
nur möglich, wenn die Kinder lernen, 
gegenseitig achtsam zu sein und auf ei-
nander zu hören.

«Der Kuckuck» aus dem «Karneval 
der Tiere» von C. Saint–Saëns ist eine 
Möglichkeit, um an einem Musikbei-
spiel genaues Hören zu üben: Die Kin-
der versuchen die 21 Kuckucksrufe, 
welche die Klarinette spielt, auch dann 
zu erkennen, wenn sie durch die Kla-
vierbegleitung überdeckt sind.

Zum Schluss noch drei «Weisheiten» 
zum Thema Hören:

– Mehr zu hören als zu reden, 

Start ins neue Schuljahr
«Die Zukunft bauen heisst, die Gegenwart bauen, es heisst, ein Verlangen erzeugen, das dem Heute gilt.»  

Zitat von Antoine de Saint-Exupéry

solches lehrt uns die Natur: Sie versah 
uns mit zwei Ohren, doch mit einer 
Zunge nur. (Gottfried Keller 1819–
1890)

– Das Auge führt den Menschen 
in die Welt, das Ohr führt die Welt in 
den Menschen. (Lorenz Oken 1779–
1851)

– Wer es im Leben weit bringen 
will, muss zwei Dinge beherrschen: La-
chen und Zuhören. (Sprichwort)

Die Lehrerinnen  
für Musikalische Grundkurse  
in Binningen:  
E. Mäder, P. Gerfin –  
Ziegler , R. Guillaume

Französisch in allen 3. Klassen ab dem 
neuen Schuljahr. Die Kinder dieser 3. 
Klassen werden als erste Schülerinnen und 
Schüler im Schuljahr 15/16 die 6. Klasse 
in der Primarschule absolvieren und durch 
ihre jetzige Klassenlehrperson begleitet.

Eine weitere Neuerung ist die Eröff-
nung eines Integrationskindergartens im 
Meiriackerschulhaus. Vier Kinder mit 
Sonderschulstatus werden gemeinsam mit 
Regelkindergartenkindern nach ihren Fä-
higkeiten gefördert, wie dies bei allen Kin-

dergärten angestrebt wird. 
Wir wünschen diesen Kindern, wel-

che ganz neue Wege zusammen mit ihren 
Lehrpersonen gehen, und allen andern 
einen motivierenden und guten Start ins 
Schuljahr 2012/13.

Wir freuen uns zudem über die neue 
Unterstützung im Lehrpersonenkollegi-
um durch Frau Engels, Frau Laukemann, 
Frau Gasser und Frau Frey. Herzlich will-
kommen!   Schulleitung 
                 Primarschule u. Kindergarten
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Infolge eines Wasserschadens mussten 
die sanitären Anlagen der Kinderta-
gesstätte Schäfchen komplett erneuert 
werden. Nun verfügt die KiTa unter 
anderem über Toiletten und Waschbe-
cken in kindgerechter Höhe. Gleichzei-
tig haben wir die dreiwöchigen KiTa-
Sommerferien genutzt, um einen neu 
hinzugekommenen Gruppenraum zu 
streichen und einen kinderfreundlichen 
Fussbodenbelag zu verlegen. Besonders 
freuen sich die KiTa-Kinder aber über 
ein Kindertor zwischen zwei ihrer Spiel-
räume (siehe Foto). Das Erzieherteam 
dankt der katholischen Kirchgemeinde 

KiTa Schäfchen eröffnet nach den  
Sommerferien in frisch renovierten Räumen!

Binningen-Bottmingen und dem nicht-
gewinnorientierten Verein Kindertages-
stätte Schäfchen herzlich für die Reno-
vierungsarbeiten!

Haben auch Sie für Ihr Kind Inte-
resse an einem Platz in unserer kleinen 
feinen KiTa im Schlossrebenrain 9 in 
Binningen? Dann können Sie sich unter 
www.schaefchen.ch informieren oder 
gerne mit der KiTa-Leiterin Sandra 
Riedo-Lüthi unter Tel. 077 471 96 95 
einen Schnuppertermin vereinbaren.
                     Vorstand und Erzieherteam
                     der KiTa Schäfchen

Ruth Buser, wären Sie zu einem Kurzfilm 
mit dem Titel «Spitex Binningen, High-
lights 1997 - 2012» eingeladen, welche 
Bilder würden Sie erwarten?
Da wären sicher Bilder von der Zu-
kunftswerkstatt Ende der 90er-Jahre 
dabei. Ich durfte damals erfahren, wie 
kreativ eine Organisation wie die Spitex 
sein kann. Es wurden die buntesten Vi-
sionen zu unseren Dienstleistungen auf-
gezeichnet, das reichte vom VIP-Service 
bis zur Pet-Therapy ...
Wurden Ideen von damals umgesetzt?
Ja, zum Beispiel der Zusammenzug 
der beiden Bereiche Haus- und Kran-
kenpflege, was zum Arbeiten in inter-
disziplinären Teams führte. Und der 
Aufbau der Bezugspflege. Mit ihr stel-
len wir heute sicher, dass pro Klient 
bei uns eine Ansprechperson zuständig 
ist, was nicht zuletzt für die pflegenden 
Angehörigen sehr hilfreich ist. Zu den 
Highlights der letzten 15 Jahre gehören 
für mich aber auch die Personalausflü-
ge. Der Austausch an solchen Anlässen 
kompensiert, was wir im Spitex-Alltag 
wenig kennen, das gemeinsame Erleb-
nis.
Gab es Highlights, die speziell mit Ihrer 
Funktion als Leiterin der Spitex Bin-
ningen zu tun hatten?
(überlegt) Mein Führungscredo «Wir 
sind eine wertschätzende Organisation» 
könnte so ein Highlight sein. Weniger 
als einzelnes Ereignis, eher als prägendes 
Element meiner Arbeit insgesamt. 
Wertschätzung im Umgang untereinan-
der, gegenüber Klienten und Angehöri-
gen ist enorm wichtig. Mit Weiterbil-
dungen, Teamsitzungen usw. haben wir 
viel in diesen Kulturwandel investiert.
Stichwort Wandel: Was zählt zu den mar-
kanten Veränderungen, die Sie in Ihrer 
Zeit bei der Spitex miterlebt haben?
Wie überall hat auch bei uns die EDV 
in allen Bereichen Einzug gehalten. 
Die Einsatzplanung wurde früher an 
einem grossen Plan an der Wand von 
Hand gemacht. Heute läuft alles über 
den Computer, die Einsatzplanung, 
das Rapportieren und die Verrechnung 
der Leistungen. Der Vorteil liegt in der 
Genauigkeit des gesamten Prozesses. 
Die im Voraus bekannten Arbeitspläne 
müssen oft kurzfristig angepasst wer-
den. Bei tausend Einsätzen pro Woche 
ist das nicht immer einfach. Dank der 
EDV können die Arbeitsleistungen dif-
ferenziert erhoben werden. Auch die 
Effizienz der Leistungen lässt sich so 
ausweisen.
Haben sich die Anforderungen der Kund-
schaft geändert?
Ja, unsere Klienten sind heute viel 
selbstbestimmter. Sie sind auch besser 
informiert als früher und stellen kla-
re Forderungen, zum Beispiel welche 
Person zu welchem Zeitpunkt zu ihnen 
kommen soll. Früher waren die Kli-
enten fast demütig dankbar, dass sich 
überhaupt jemand um sie kümmerte. 
Ich sage nicht, dass es früher besser 
war. Aber die Aufgabe der Spitex ist 
heute eine andere. Die individuelle Be-
treuung, die Kommunikation mit den 
Klienten und den pflegenden Angehö-
rigen, das sind wesentliche Bestand-
teile unserer Dienstleistungen. Ehrlich 
gesagt, als Klientin würde ich diese 
Aspekte auch einfordern respektive kri-
tisch hinterfragen.
Steigende Kosten, fehlende Personalres-
sourcen, Sparmassnahmen der öffentlichen 
Hand - sind dies Themen, mit denen sich 
die Spitex Binningen beschäftigen muss?

«Wertschätzung ist enorm wichtig»
Ruth Buser ist am 30. Juni 2012 nach über 15 Jahren  

Geschäftsleitung der Spitex Binningen in den Ruhestand getreten.  
Eine Rückschau mit Ausblick.

Über die Funktion der Spitex-Geschäftsleitung sagt Ruth Buser: «Man muss Menschen 
gern haben und jeweils den richtigen Ton treffen, um den Persönlichkeiten, mit denen 
man in den unterschiedlichsten Situationen zu tun hat, gerecht zu werden.» Foto: zVg

Sicher. Aber wir haben in Binningen 
eine vergleichsweise komfortable Situ-
ation. Alle Mitarbeitenden sind fest-
angestellt, wir stellen nur qualifizierte 
Personen ein, wir können in Weiterbil-
dungen investieren und bieten Lehrstel-
len an. Auch wir kennen Personaleng-
pässe und müssen auf den Kostendruck 
reagieren. Aber ich muss sagen, dass wir 
unsere Leistungen nicht zuletzt dank 
der guten Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde auf einem sehr hohen Niveau 
erbringen können. Hoffentlich auch in 
Zukunft!
Nun steht der Zusammenschluss mit der 
Spitex Allschwil-Schönenbuch an.
Ja, das wird Veränderungen auf allen 
Ebenen mit sich bringen. Es geht da-
rum, eine gemeinsame Sprache für die 
Teams zu finden. Es geht aber auch um 
den Rückhalt in den Gemeinden und 
bei den Vereinsmitgliedern, die uns 
bisher als Ortsvereine ihr Vertrauen ge-
schenkt haben. Damit müssen wir sorg-
fältig umgehen. Es ist mir wichtig, die-
sen Prozess aus der Nähe zu begleiten. 
Deshalb bleibe ich weiterhin aktives 
Mitglied in der Steuerungsgruppe des 
Zusammenschlusses.
Also wird nichts aus dem Ruhestand am 
Meer unter Palmen?
Ich werde oft gefragt, ob ich jetzt gros-
se Reisen machen werde. Aber es zieht 
mich nicht in die Ferne. Wo ich mei-
ne Erfahrungen einbringen kann, bin 
ich gerne weiterhin aktiv. Neben mei-
ner Mitarbeit im Steuerungsausschuss 
für den Zusammenschluss mit Spitex 
Allschwil-Schönenbuch, bin ich im-

mer noch Vizepräsidentin im Spitex-
Verband Schweiz. Dort, auf nationaler 
Ebene, sind wir daran, ein Konzept für 
die Unterstützung von pflegenden An-
gehörigen zu entwerfen. In diesem Be-
reich besteht wirklich Handlungsbedarf 
und die Spitex könnte eine wichtige 
Rolle übernehmen. Ich bin ausserdem 
Vorstandsmitglied im Verein NAAL, 
Netzwerk Altersangebote Leimental. 
Und gemeinsam mit einigen Frauen en-
gagiere ich mich im kürzlich gegründe-
ten Verein 8 und 80, der Vorschläge für 
intergenerationelle Projekte erarbeiten 
will. Einen Tag pro Woche amte ich als 
Leihgrossmutter und hüte eine Gross-
nichte. Ein weiteres Projekt begleite ich 
gemeinsam mit meinem Bruder, der 
Kontakte nach Haiti hat. Wir unterstüt-
zen dort die Wiederaufbauarbeiten in 
einem vom Erdbeben zerstörten Dorf.
Wenn so der Ruhestand aussieht, muss die 
Zeit der Erwerbstätigkeit für Sie ja lang-
weilig gewesen sein ...
Überhaupt nicht! Ich habe meine Ar-
beit bei der Spitex immer mit grossem 
Engagement gemacht. Es gab kaum ei-
nen Tag, an dem ich keine Lust gehabt 
hätte, zur Arbeit zu gehen. Unter den 
Mitarbeitenden wurden über meinen 
unschlagbaren Optimismus sogar Witze 
gemacht (lacht) ... Ich bin allen dank-
bar, die die Spitex unterstützt haben. 
Und ich wünsche der Spitex Binningen, 
dass sie dranbleiben kann, um aus den 
guten Rahmenbedingungen für die Zu-
kunft das Beste herauszuholen.

Interview: Schwarzschreibt für Spi-
tex Binningen.

Vorschau

Die Einladung zur Jungbürgerparty  
ist unterwegs

Bereits zum fünften Mal findet am 21. September die grosse 
Jungbürgerparty im Reinacher Jugendhaus Palais Noir statt. 

Es gibt ein saftiges Grill-Buffet, ein Open-Air und eine Disco.

für die Party ist der 3. September.

Volljährigkeit bringt neue  
Möglichkeiten und Verpflichtungen
Die Jungbürgerparty markiert für die 
Jugendlichen den Start ins Erwachse-
nenleben. Wer dieses Jahr 18 Jahre alt 
wird, ist oder wird volljährig. Das be-
deutet unter anderem, dass er oder sie 
Auto fahren darf, Verträge (z.B. für 
Wohnungen, Kredite) unterzeichnen 
und heiraten kann oder Sprituosen 
kaufen darf. Die Volljährigkeit bringt 
aber auch Verpflichtungen mit sich: 
18-Jährige zahlen Steuern und sofern 
sie Schweizer Bürgerinnen und Bürger 
sind, dürfen sie wählen, abstimmen und 
leisten Militär- und Feuerwehrdienst. 
An der Jungbürgerparty bietet die Ge-
meinde den 18-Jährigen die Gelegen-
heit, diesen besonderen Moment zu-
sammen mit anderen zu feiern.

Diese Woche haben die Gemeinden 
Binningen, Bottmingen, Ettingen, 
Münchenstein, Oberwil, Reinach und 
Therwil Post an alle Jugendlichen des 
Jahrgangs 1994 versandt. Zum fünften 
Mal laden sie ihre 18-Jährigen zur ge-
meinsamen Jungbürgerparty ein. Die 
Jungbürgerfeier findet am Freitag, 21. 
September im Reinacher Jugendhaus 
«Palais Noir» statt. Auf der Open-Air 
Bühne im Garten steht Musik aus der 
Region auf dem Programm: Um viertel 
vor Neun heizen Al Jawala mit Reggae 
die Stimmung an. Um halb elf tritt ein 
Special Guest auf – wer es ist, wird vor-
her nicht verraten. Ab 24 Uhr schliesst 
dann die Outdoorbühne und die DJs 
Les Garçons und Dead Poets machen 
indoor mit einer Disco weiter.

Apéro und Essen sind exklusiv, zum 
Open-Air dürfen Gäste kommen
Vor der gemeinsamen Party werden 
die Jungbürgerinnen und Jungbürger 
je in ihrer Gemeinde an einem Apé-
ro begrüsst. Danach bringen Busse die 
Jugendlichen zum «Palais Noir» nach 
Reinach, wo ab 19.30 Uhr ein Buffet 
mit Grill, Salaten und feinen Desserts 
bereitsteht. Zu diesem Teil der Feier 
sind exklusiv die Jungbürgerinnen und 
Jungbürger eingeladen. Ab 21 Uhr dür-
fen die Jungbürgerinnen und Jungbür-
ger dann je einen Gast zum Open-Air 
nach Reinach einladen. Anmeldeschluss 
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«Ich bin der Weinstock, ihr seid 
die Reben. Wer in mir bleibt 
und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht; denn ohne mich könnt 
ihr nichts tun.» Johannes 15,5 
 Binninger Gebet 061 421 76 97

Reformierte 
Kirchgemeinde 
Binningen-Bottmingen

Samstag, 18. August
11.30 Kirchgemeindehaus Paradies
 Weidwäg z'Mittag

19. bis 26 August
Amtswoche Pfarrer Tom Myhre,   
Tel. 061 421 21 28

Sonntag, 19. August
09.30 Kirche Bottmingen
 Gottesdienst,  

Pfarrer Benedikt Gyssler
10.00 Paradieskirche
 Gottesdienst mit Taufen,  

Pfarrer Tom Myhre
11.00 St. Margarethenkirche
 Matinée um elf: «Afrika als  

Weltreligion» mit Al Imfeld,  
Lesung - Lamin Jobarteh, Kora 

Montag, 20. August
 Kirche Bottmingen
11.30 Mittagstisch für Jugendliche, 

Stefanie Diez
19.30 offenes Kreissingen

Dienstag, 21. August
 Kirchgemeindehaus Paradies
08.50 Morgengedanken
09.15 offene Werk- und Kaffeestube 

inkl. Kinderhüte
12.00 Alterssiedlung Schlossacker
 Mittagsclub  

für Seniorinnen & Senioren

Mittwoch, 22. August
 Wochengottesdienste  

Pfarrer Willy Müller
14.00 Alterssiedlung Schlossacker
15.00 Alters- u. Pflegeheim Langmatten
19.15 Kirche Bottmingen, Jugendräume
 Roundabout

Freitag, 24. August
12.00 Alterssiedlung Schlossacker
 Mittagsclub – Mittagessen  

für Seniorinnen & Senioren
16.00 Kirche Bottmingen, Jugendräume
 Entdeckernachmittag,  

Stefanie Diez

Samstag, 25. August
9.00 Kirche Bottmingen  

Kinderkirche, Pfarrerin Franziska 
Eich Gradwohl und Team

11.30 Suppentag

Röm.-Kath. Kirchgemeinde 
Binningen-Bottmingen

Samstag,18. August
17.45 Messfeier in Binningen

20. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Messfeier

Dienstag, 21. August
09.15 Wortgottesdienst  

mit Kommunionspendung
19.30 Rosenkranz

MITTEILUNGEN
Das Kirchenopfer nehmen wir als Diö-
zesanes Opfer auf. Herzlichen Dank.

Kirchenzettel

Unsere liebe

Céline Müller-Saugy

ist unerwartet in ihrem achtundachzigsten Lebensjahr  
am 9. August 2012 verstorben.
Wir werden sie in guter Erinnerung behalten.

Für die Hinterbliebenen: 
Ruth Meyer-Müller

Die Abdankung findet am Montag, 20. August 2012, um 14.00 Uhr 
in der Margarethenkirche Binningen statt.

Traueradresse: R. Meyer, Bollwerkstrasse 15, Binningen.

Todesfälle

Zehner-Michel Elmar, geb. 27. Juli 
1935, von Münster-Geschinen (VS), 
Margarethenstrasse 89, Binningen.

Bannier-Mathys Heidi, geb. 29. No-
vember 1945, von Oberwil (BL), Go-
renmattstrasse 4, Binningen.

Bopp-De Bona Georges, geb. 6. De-
zember 1938, von Basel, Bottminger-
strasse 50, Binningen.

Eichenberger-Marzetti Charlot-
te, geb. 28. November 1927, von Birr 
(AG), Bottmingerstrasse 105, Bin-
ningen.

Müller-Saugy Cécile, geb. 22. April 
1925, von Binningen, Bottmingerstras-
se 105, Binningen.

Nach den langen Sommerferien startet 
der Entdecker-Nachmittag wieder am 
17. August. Alle Kinder im Primarschul-
alter, und ganz besonders alle neuen 
Erstklässler und Erstklässlerinnen sind 
herzlich eingeladen beim Entdecker-
Nachmittag mitzumachen! An jedem 
Freitag gibt es ein buntes Programm aus 
Spielen, Basteln, Geschichte hören und 
einem feinen Zvieri.

Jedes Jahr nach den Sommerferien be-
ginnt für viele Kinder eine aufregende 
und spannende neue Zeit. Sie kommen 
neu in die Schule oder in den Kindergar-
ten, haben vielleicht die Klasse gewech-
selt oder eine neue Lehrperson bekom-
men. Dies alles sind Veränderungen, die 
für die Kinder so etwas wie der Beginn 
eines neuen Lebensabschnitts bedeuten, 
aber auch für die Eltern neue Heraus-
forderungen mit sich bringen.

Am Sonntag vor Schulbeginn feiern 

Kath. Pfarramt Binningen-Bottmingen

Russisches Konzert
Das Balalaika Orchester der Philharmonie 
Kaluga aus Russland freut sich, am 2. Sep-
tember um 17.00 Uhr in der Kirche Hei-
lig Kreuz in Binningen ein Konzert geben 
zu dürfen. Nebst russischen Volksweisen, 
Zigeuner- und Kosakenliedern werden sie 
russische und italienische Klassik spielen. 
Eintritt frei - Kollekte.

Afrika als Weltreligion
Ein ungewöhnlicher Blick auf 
Afrika, seine Geschichte, seine 

Religionen

In unserer nächsten Matinée um elf geht es 
um Afrika, den Schwarzen Kontinent, der 
wie kein anderer sagenumwoben und mit 
Vorurteilen belastet war und noch immer 
ist. Al Imfeld, Theologe, Buchautor und 
Journalist, zeichnet ein anderes, unkon-
ventionelles Bild von Afrika und seinen 
Religionen. Er weiss, wovon er spricht, 
denn er hat jahrelang in Afrika gelebt, erst 
als Missionar, später als Dozent an ver-
schiedenen Universitäten. 

Der bunte Lebenslauf Al Imfelds zeigt, 
dass er mit seinem schablonenfreien Den-
ken und seinem Mut, die Dinge beim Na-
men zu nennen, immer wieder aneckte. 
Als erstes von 13 Kindern im Luzerner 
Hinterland aufgewachsen, reiste Imfeld 
schon nach der Matur nach Afrika, wo er 
Albert Schweizer kennen lernen wollte. Er 
war aber enttäuscht, wie dieser die Hilfesu-
chenden behandelte. Bei der mündlichen 
Prüfung an der päpstlichen Universität fiel 
er durch....wegen abweichender Meinung 
zur Jungfräulichkeit Marias...was ihn ver-
anlasste, später in evangelischer Theologie 
zu doktorieren. Seine Missionstätigkeit in 
Rhodesien endete, weil er zu viel Sympa-
thie für den schwarzen Widerstandskampf 
zeigte.

Das Werk des heute in Zürich Leben-
den umfasst neben Fachbüchern (u.a. 
«Afrika als Weltreligion» und «Mission am 
Ende») zahlreiche Kurzgeschichten und 
Gedichte. Der Vortrag von Al Imfeld wird 
musikalisch umrahmt vom Kora-Spieler 
und Sänger aus Gambia, Lamin Jobarteh. 
Die Kora ist eine westafrikanische Steghar-
fe mit 21 Saiten, die früher den Geschich-
tenerzählern der Könige (den Griots) vor-
behalten war. Als 1998 Lamin Jobarteh in 
Zürich den Saxophonisten und Arrangeur 
Roger Greipl traf, war dies der Beginn ei-
ner fruchtbaren Zusammenarbeit. Die bei-
den entwickelten in der 10-köpfigen Band 
King Kora einen ganz eigenen Sound. Ihre 
CDs erreichten verschiedentlich vordere 
Plätze in den World Music Charts Europe.

Sonntag, 19. August 2012, 11 Uhr, St. 
Margarethenkirche. Dauer der Matinée 
circa eine Stunde, anschliessend Apéro. 
Eintritt frei, Kollekte. Arnold Kuhn

Jeweils montags findet ein Mittagstisch 
für Jugendliche in den Jugendräumen 
der Bottminger Kirche statt. Warmes 
Essen gibt es ab 12.30 Uhr. Nach dem 
Essen besteht die Möglichkeit, auf ge-
mütlichen Sofas zu chillen oder mit 
Töggeli und anderen Spielen die Mit-
tagspause zu verbringen.

Der erste Mittagstisch nach den 

Am Sonntag, den 19. August findet in 
der kath. Kirche in Binningen ein Solo-
Konzert mit der Schweizer Organistin 
Annette Unternährer-Gfeller statt. Im 
Zentrum des Programms stehen Werke 
von Dietrich Buxtehude (1637-1707), 
einem der bekanntesten Vertreter der 
norddeutschen Orgelschule. Die jun-
ge Organistin, die in den beiden ver-
gangenen Jahren als Finalistin des Hof-
haimer-Wettbewerbs in Innsbruck und 
als Gewinnerin des Schnitgerpreises am 
Grand Prix d’Echo in Alkmaar internati-
onale Erfolge feiern konnte, stellt in ih-

Wir sammeln im August für den Feri-
enfonds Binningen. Der Ferienfonds 
leistet Beiträge zur Finanzierung von 
Ferien- und Erholungsaufenthalten für 

Entdecker-Nachmittag für Kinder -  
Start nach den Sommerferien

Wer neugierig geworden ist, darf 
gerne einmal hineinschnuppern. Eine 
regelmässige Teilnahme ist nicht ver-
pflichtend. Treffpunkt ist immer freitags 
von 16.00 bis 18.00 Uhr in den Jugend-
räumen der Kirche Bottmingen. Von 
16.00 bis 16.30 Uhr ist die Ankom-
menszeit mit verschiedenen Spielen. 
Um 16.30 Uhr beginnt das Programm.

Familiengottesdienst zum Schulanfang
12. August 2012, 10.00 Uhr Paradieskirche.

wir in einem Familiengottesdienst die-
sen Anfang, der mit viel Freude erwartet 
wird, und machen Mut, sich zuversicht-
lich in das grosse Abenteuer «Schule» zu 
stürzen. Die Kinder dürfen gerne ihre 
Kindergartentasche oder Schultasche 
mitbringen. Wir freuen uns auf viele 
Menschen, gross und kleine, ältere und 
jüngere!
       Für das Vorbereitungsteam
       Pfarrerin Franziska Eich Gradwohl

Mittagstisch für Jugendliche - 
Start nach den Sommerferien

Sommerferien war am 13. August. 
Anmeldungen für das neue Schuljahr 
werden ab sofort gerne entgegen ge-
nommen. Weiterhin ist selbstverständ-
lich eine spontane Anmeldung bis zum 
Vorabend möglich. Kontakt und Infos: 
Stefanie Diez (Jugendarbeiterin) 061 
425 70 56 oder jugendarbeit@kgbb.ch. 
Der Unkostenbeitrag ist acht Franken.

Weidwäg Zmittag
Im Kirchgemeindehaus Paradies, Samstag, 18. August,  
von 11.30 bis 13.30 Uhr für Ferienfonds Binningen.

Personen oder Familien in Binningen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, auf 

Ihre Unterstützung. Herzlich laden ein
Weidwäg Team und Pfr. Willy Müller

Nun freut euch ...
Orgelkonzert in der kath. Kirche Binningen.

rem Programm der Musik des Lübecker 
Meisters Werke barocker Orgelkompo-
nisten an die Seite, die Buxtehude als 
Vorbild dienten oder ihn selbst in seiner 
Arbeit beeinflussten. Neben Jan Pieters-
zoon Sweelinck, Johann Kaspar Kerll 
und Johann Sebastian Bach (Präludium 
und Fuge a-moll BWV 543) kommt 
mit Franz Danksagmüller (*1969) auch 
ein Gegenwartskomponist «zu Wort», 
dessen vor wenigen Wochen vollendete 
«Circuli» zum ersten Mal in der Schweiz 
erklingen (Beginn: 17.00 Uhr, Eintritt 
frei - Kollekte). Musik zu Heilig Kreuz

KirchlichesLeserbrief

Unglaubwürdig
Im Binninger Anzeiger vom 3. Mai 2012 
hat das Mitglied des Initiativ-Komitees 
Stefan Glaser bezüglich die Umsetzung 
der «Initiative für einen passenden und si-
cheren Zugang zum Schloss» einen offenen 
Brief an den Gemeinderat veröffentlicht.

Am 10. Mai 2012 veröffentlichte der 
Gemeinderat eine Antwort. In dieser Ant-
wort legt der Gemeinderat dar, warum es 
so lange dauert, bis der Vollzug der Initi-
ative umgesetzt werden kann. Aus meiner 
beruflichen wie auch politischen Erfahrung 
weiss ich haargenau wie die administrativen 
Abläufe für eine Umsetzung sind. Erstaunt 
bin ich allerdings, dass im Antwortbrief er-
wähnt wird, dass «....werden die Bauarbei-
ten für die neue Schlosstreppe noch diesen 
Herbst beginnen.» Diese Aussage wurde 
vom ehemaligen Gemeindepräsident Ch. 
Simon und dem Gemeindeverwalter O. 
Kungler unterschrieben. Der Gemeinderat 
sollte aber wissen, dass er dem Einwohner-
rat eine entsprechende Vorlage unterbrei-
ten muss. Der Einwohnerrat kann direkt 
beschliessen, oder aber die Vorlage noch 
in die Bau- und Planungskommission 
überweisen. Falls dies der Fall wäre ist an-
zunehmen, dass im Herbst kein Baubeginn 
stattfinden kann. Die allfälligen Behinde-
rungen durch die Bauarbeiten sollten ja 
noch mit dem Pächter des Schlossrestau-
rants abgesprochen werden.

Warum aber greife ich in die Schreib-
tasten? Als Präsident des Initiativkomitees 
wurde mir von einem namhaften Binnin-
ger Bürger mitgeteilt, dass ich als Initiant 
in der Bevölkerung unglaubwürdig sei. 
Schliesslich haben die Stimmbürger mit 
60 zu 40% der Initiative zugestimmt. Eine 
Abmachung mit dem Gemeinderat besteht 
nach wie vor, dass Orientierungen resp. 
Medienmitteilungen in Zusammenhang 
mit dem neuen Schlosszugang mit den 
Initianten abgesprochen werden. Bis zum 
heutigen Datum ist mir keine Orientie-
rung übermittelt worden! Den Vorwurf der 
Unglaubwürdigkeit weise ich in aller Form 
zurück. Wer als Unglaubwürdig angepran-
gert werden kann ist der Gemeinderat, 
der sich von Anfang an nicht an die in x 
Gesprächen bezüglich umgehender Umset-
zung der Initiative getroffenen Versprechen 
gehalten hat. Seit der Volksabstimmung 
sind weitere 2 Jahre verstrichen! Ich war 
leider zu glaubwürdig!
                          Roger Moll-Almy,
                          Präs. Initiativkommitee

Hütet Euch an der Hülftern!
Ein prominentes Mitglied des bikanto-
nalen Vereins, welcher sich für eine Fusion 
der beiden Basler Halbkantone zu einem 
vereinten Kanton Basel stark macht, ist 
der ehemalige Baselbieter Regierungsrat 
Peter Schmid. Peter Schmid, ein resoluter 
Zeitgenosse, der nie hinter dem Berg hielt 
mit seiner Haltung, bezüglich einer Wie-
dervereinigung von Stadt und Land, be-
kannte sich stets für eine Kantonsfusion. 
Damit bewies der damalige Regierungsrat 
Schmid seine politische Eigenständigkeit 
in einer mehrheitlich bürgerlich besetzten 
Regierung, welche eine Wiedervereinigung 
ablehnte.

In einer Rede zum Auftakt der Unter-
schriftensammlung für eine entsprechende 
Initiative im Brüglinger Merian Park habe 
sich Schmid über das sog. Denkmal, 
welches an die kriegerischen Auseinan-
dersetzungen bei der Hülftern, zwischen 
Städtern und Landschäftlern erinnert, sehr 
verwundert gezeigt. Schmid meinte, an-
geblich, er habe nicht gewusst, dass es ein 
solches steinernes Monument gebe. Das 
lässt aufhorchen! Schmid ist seines Zei-
chens einer der letzten grossen Bilderstür-
mer in Zentraleuropa. Eines seiner letzten 
Amtshandlungen war, das Schleifen der 
bekannten Probst Plastik, ein in Bronze 
gegossenes überlebensgrosses nacktes Paar, 
welches vor der Kantonalen Verwaltung in 
Liestal stand. Noch heute rätseln Kunst-
sachverständige, wem Schmid mit diesem 
Vandalenakt eigentlich dienen wollte. Die 
Gegner einer Kantonsfusion sind zu er-
höhter Wachsamkeit aufgefordert. Bevor 
Peter Schmid in einer mondlosen Nacht, 
in geheimer Mission, das kulturhistorisch 
bedeutende Mahnmal baselbieterischer 
Wehrhaftigkeit auch noch dem Erdboden 
gleich macht! Urs Kunz, Binningen
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Bottmingerstr. 94, 4102 Binningen
Telefon 061 421 26 46

Blumenstrasse 16, 4102 Binningen
Telefon 061 421 33 44

www.guthauser-maler.ch

Guthauser 
Malergeschäft

Heizung � Lüftung � Klima � Kälte
Sanitär � Unterhalt � Reparaturen

Oberwilerstrasse 17 � CH-4102 Binningen
Tel. 061 426 96 60 � info@laubi-innovent.ch
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Partyraum zu vermieten, 
jeweils Freitag und Samstag. Nur an 
Schweizer. Ideal Alter ab 35 Jahren. 
Preis pro Abend Fr. 200.- bis 250.-.
Interessenten melden sich bitte unter  
Tel. 061 599 27 21.

982905
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Kinderbetreuung in Binningen anzubieten

Mein Sohn ist drei Jahre alt und wird von Dienstag bis Donnerstag im Meiri- 
ackerquartier liebevoll von unserer Nannie betreut. Die beiden unternehmen 
viel zusammen. Dennoch würde ich es begrüssen, wenn noch ein zweites Kind 
als Kamerad für meinen Sohn da wäre. Interessierte Eltern erreichen mich unter 
079 715 42 22. Gerne können wir gemeinsam schauen, wie wir Ihre und unsere 
Bedürfnisse unter einen Hut bekommen.

Öffentliches Gartenfest
Auf dem Areal des  

Familiengärtner-Verein «Paradies» 
Binningen, Paradieshofweg

Samstag, 18. August 2012, 
ab 12.00 bis 23.00 Uhr

Festwirtschaft
Kaffee-Stube

Tombola

Musikalische Unterhaltung  
ab 14.00 Uhr mit dem  

Basler Schwyzerörgeliquartet und  
ab 16.30 Uhr mit «Big Mike».

Freundlich ladet ein 
Familiengärtner-Verein «Paradies» 

Binningen

Verein Pflegewohnungen Binningen
Wir bieten 35 pflegebedürftigen und 
an Demenz erkrankten Menschen in 
fünf dezentralen Wohngruppen ein 
Zuhause.
Wir suchen per sofort oder nach Ver-
einbarung

eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter 
für den Nachthüetedienst

für 4 bis 8 Nächte im Monat, jeweils 
von 21.00 bis 07.00 Uhr
Für diese Aufgabe ist im Minimum ein 
Rotkreuz-Grundpflegekurs erforderlich.
Auskunft erteilt Ihnen gerne S. Probst 
oder P. Grollimund unter 061 301 22 89. 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 
Verein Pflegewohnungen Binningen, 
Neubadrain 2, 4102 Binningen 
www.vpw-binningen.ch

  

Die Alternative für Kids 

Handball bei den 
Blau Boys Binningen 

Training U11/ U09: 
Di, Fr 17:15-18:30 

Info: Patrick Stäldi 
Tel: 077 / 494 79 43 

Per sofort oder nach Vereinbarung 

An der Oberwilerstr. 17 in Binningen
zu vermieten, im EG

1-Zimmerwohnung, 39 m2
an zentraler Lage in Binningen, optima-
le Verbindungen zu allen öffentl. Ver-
kehrsmitteln, Miete Fr. 890 + Fr. 90.- NK 

Einbauküche mit GWM, Keramikkoch- 
feld Laminatboden, Bad/WC Wand-
schrank, Kellerabteil, Parkplatz in hausei-
gener Einstellhalle (zus. Mietbar Fr. 130.-)

Auskunft Frau Ott   Tel. 061 421 22 84

Per sofort oder nach Vereinbarung 

zu vermieten, helle sonnige

3-Zimmerwohnung,  65 m2
Mit wunderschöner Aussicht aufs 
Bruderholz an zentraler Lage in Bin-
ningen, optimale Verbindungen zu 
allen öffentl. Verkehrsmitteln, Miete  
Fr. 1530 + Fr. 145.- NK

Mit Lift, im 3.OG,  grosser Balkone, Ein-
bauküche mit Glaskeramik, GWM, Bad 
neu renov. Parkettböden, Wandschrank, 
Kellerabteil, Parkplatz in hauseigener 
Einstellhalle (zus. mietbar) Fr. 130.00

Auskunft Frau Ott Tel. 061 421 22 84

Die Binninger Einwohnerrätinnen und 
Einwohnerräte werden in Kürze über 
die familienergänzende Kinderbetreu-
ung entscheiden: Welche subventio-
nierten Betreuungsangebote können 
die Eltern von Klein- und Primarschul-
kindern in Zukunft nutzen? Stehen die 
verschiedenen Angebote weiterhin allen 
Altersgruppen offen? Davon direkt be-
troffen sind natürlich auch die Kinder. 
Die Stiftung Kinderbetreuung lässt eini-
ge der von ihr betreuten Kinder zu Wort 
kommen: «Wie erlebt ihr den Alltag in 
der Kita?»

Leon* (7) ist seit 2006 dabei und 
kennt das Tagi wie seine Hosentasche: 
«Am liebsten spiele ich mit den ande-
ren Kindern. Es hat tolle Spielsachen 
hier. Es gibt viel Abwechslung, und wir 
machen auch tolle Ausflüge. Manchmal 
gefällt es mir besser hier, manchmal zu 
Hause. Es hat an beiden Orten tolle 
Dinge.»

Elena (12) ist schon genauso lange 
dabei wie Leon: «Am besten gefällt es 
mir, hier draussen im Garten zu sein, 
weil ich gerne klettere. Manchmal ver-
misse ich meine Verwandten in Kroa-
tien, leider kann ich sie nicht so oft be-
suchen wie ich gerne möchte.»

Tim (8) und Jasmin (10) nutzen das 
Betreuungsangebot seit 2008. Tim fin-
det das Essen gut und ist ein Fussball-
fan: «Ich finde es toll, dass ich Fussball 
spielen kann mit den anderen Kindern, 
dass es manchmal Kuchen oder Gut-
zi gibt, und dass meine Freunde hier 
sind.» Tim beschränkt sich aber nicht 
nur auf seinen festen Freundeskreis. 
So trifft er in der Ferienzeit auch gerne 
neue Kinder im Tagesheim an, «weil ich 
sie dann kennenlernen und Spass mit 
ihnen haben kann - aber nur mit den 
Lieben», betont er. Dieser Meinung ist 
auch Jasmin. Auch sie spielt gerne mit 
den anderen: «Ich finde es lustig, wenn 
die Betreuerinnen und Betreuer mit-
spielen», ergänzt sie.

Tim (8):  
« ... und dass meine Freunde hier sind»

Das Spiel im Freien und in der Ge-
meinschaft ist auch für Rea (7) die gute 
Wahl. Manchmal sitzt sie aber auch lie-
ber auf der Schaukel im Garten zuhau-
se, «weil ich dort meine Ruhe habe und 
machen kann, worauf ich Lust habe.» 
Fast im gleichen Atemzug schwärmt 
sie vom letzten Tagi-Ausflug: «Auf dem 
Bauernhof war es sehr toll. Wir machen 
viele Ausflüge, das gefällt mir.» Und der 
gleichaltrige Leon meint: «Ich möchte 
wieder einmal mit unseren Fahrzeugen 
in den Verkehrsgarten gehen, das wäre 
super!»

Stiftung Kinderbetreuung Binningen

(*Die Kinder wurden von einer Journa-
listin interviewt. Ihre Namen sind geän-
dert.)

Nach dem Bericht erwerbstätiger 
Mütter ist dies ein weiterer Beitrag, 
mit dem die Stiftung Kinderbe-
treuung zur Auseinandersetzung 
mit dem Thema «familienergän-
zende Betreuung von Klein- und 
Schulkindern» anregen möchte. 
Im Vordergrund stehen das Wohl 
der Kinder, die Bedürfnisse der be-
rufstätigen Eltern und Erziehungs-
berechtigten sowie die Attraktivität 
von Binningen als moderne, fami-
lienfreundliche Wohngemeinde. 
Kinder brauchen ein vertrautes 
Umfeld und diejenige Betreuung, 
die ihnen gerecht wird. Die einen 
fühlen sich wohl in einer Tagesfa-
milie, anderen entspricht der Aus-
tausch in einer grösseren Gruppe 
der Kita oder des schulischen An-
gebots. Wir hoffen sehr, dass der 
Einwohnerrat die Wahlfreiheit für 
alle Altersstufen befürworten wird, 
so dass das vielfältige, bedarfsge-
rechte Betreuungsangebot auch in 
Zukunft allen Kindern offen steht.

Foto: zVg

Inserieren in Farbe:
Zu attraktiven Farbpreisen auf allen Seiten!

061 421 25 80!

Erfolge bei den SCB-Schwingern
die maximale Punktzahl 60. Auch der 
Nachwuchsschwinger Brun Samuel 
qualifizierte sich für den Schlussgang. 
Weitere Nachwuchsschwinger bestrit-
ten erfolgreich die 6 Gänge, Gebrüder 
Voggensperger Lars und Til.

Bei den Aktiv-Schwingern erreichte 
Henzer Michael den 5. Rang, Kocher 
Remo, 9. Rang, Schaub Florent 8. Rang, 
Dobler Florian 12. Rang, Widmer, 13. 
= 1. Teilnahme, Christ Cederic 15.

Der SCB-Vorstand gratuliert allen zu 
den erbrachten Leistungen und wünscht 
eine gute Beendigung der Saison 2012.

SCB, Henzer G.

Am Sonntag 12. August organisierte der 
Schwingclub Dornach-Tierstein zum 
22. Mal auf der Steinegg ob Himmel-
ried diesen Bergschwinget. Um 11.00 
Uhr begann das Anschwingen bei 
prächtigem Sommerwetter. Viele Besu-
cher umrahmten die kleine Arena (3 Sä-
gemehlringe). Mit grosser Begeisterung 
wurden die Wettkämpfe verfolgt.

Aus unserem Club beteiligten sich 
10 Sägemehl-Athleten, 2 Nachwuchs-
schwinger standen sogar im Schluss-
gang. Eine Topleistung zeigte bei der 
Kat. 98 Jahrgang Voggensperger Janic. 
Es gelang ihm alle 6 Gegner platt ins 
Sägemehl zu legen, somit erreichte er 



Binninger Anzeiger 7Donnerstag, 16. August 2012 Nr. 28

Achtung: Tellersensen und Fadenmäher
verletzen Igel tödlich.

pro Igel
www.pro-igel.ch

Helfen Sie, dies zu vermeiden: Suchen Sie die Arbeitsstelle gründlich ab.  
Lassen Sie möglichst viel Wildwuchs stehen, es ist der Lebensraum des Igels!

100 Jahre in nur wenigen Minuten, aber 
dennoch mit Genuss verfolgen können, 
wie ist das möglich? Dies realisierte 
die jetzige Klasse 4r aus dem Spiegel-
feld Sekundarschulhaus Niveau P Bin-
ningen Bottmingen unter der Leitung 
von Herrn Markus Clauwaert mit dem 
Projekt «Wall of time». Das Thema bei 
diesem Projekt war, «Alt werden». Rund 
um diese Baustelle für das neue Alters- 
und Pflegeheim Schlossacker verlief 
eine weisse, sehr kahle und langweilige 
Wand, doch die Klasse 4r verpasste die-
ser ein total neues Gesicht. Sie arbeitete 
mit viel Freude und Geschicklichkeit an 
diesem Projekt. In ihren Zeichnungs-
unterrichtsstunden suchten die Schü-
ler die wichtigsten Ereignisse zwischen 
1912 und heute in Bildern heraus. Sie 
benutzten in den  verschiedenen Grup-
pen, unter denen verschiedene Zeiträu-
me verteilt wurden, die typischsten 
Farben ihrer Zeit und verliehen ihren 
Bildern einen Hauch des Alters. Um 
aus diesen Bildern grosse Schablonen 
herzustellen, wurden sie vergrössert, auf 
Papier projiziert und ausgeschnitten. 
Diese grossen Schablonen wurden mit 
viel Klebeband sorgsam an die Wand 
geklebt und gesprayt. Nach zwei Vor-

Am 24. August: Vernissage von «Wall of time» beim Altersheim mit der Klasse 4r

mittagen und einem ganzen Tag war das 
Meisterwerk fertig. Nun ist Binningen 
um ein Kunstwerk reicher geworden. 
Die Klasse 4r lädt am 24. August 2012 
um 18.00 Uhr zur Vernissage dieser 
Wand ein. Wir treffen uns an der Kreu-
zung Hasenrainstrasse/Höhenweg.

Stéphanie Mollet, der Klasse 4r
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  3 PrŠsident der USA 4 1914 Ð 1918 
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  20 KindermŠdchen mit Schirm 21 Zeichentrickserie (12) 
    

Vorschau

Schule

Bei Projekt: «Anti-Littering Aktion der Sekundarschule Binningen» malten die Jugendlichen Plakate, schrieben Texte zum Thema 
und sammelten Abfall. An dieser Stelle finden Sie in den nächsten Wochen in loser Folge einige Beiträge und Bilder.

Unsere Erlebnisse am ersten Littering-Tag

Niveau A machte sich auf dem Weg 
vom Spiegelfeld-Schulhaus bis zum 
Margarethen-Schulhaus, um viel Abfall 
zu sammeln, vor allem an den Tram- 
und Busstationen fanden wir extrem 
viel Müll. Am meisten fanden wir Zi-
garettenstummel wir waren schockiert. 
Wir hatten 1’200 gezählt. Frau Schu-
macher erklärte  uns, dass  eine Ziga-
rette einen Kubikmeter Erde verseucht! 
Das ist schlimm, da wir noch lange 
nicht alle Zigaretten aufgelesen hatten. 

Unsere Erlebnisse am ersten Littering- 
Tag waren interessant und ein bisschen 
anstrengend. Wir haben gelernt dass, 
die Leute vom Werkhof sehr viel zu tun 
haben. Wir wissen ihre Arbeit jetzt bes-
ser zu schätzen. 

Am 27.6.2012 trafen sich Klassen 
aus dem Niveau A, E und P, um über 
das Thema  Littering mehr zu erfahren  
und sich selber beim Wegräumen zu be-
teiligen. Unsere Klasse die 2h aus dem 

Das Schlimmste ist, wenn der Müll mit 
Abwasser in den Rhein und dann ins 
Meer gelangt und dort Möwen diesen 
Abfall für Futter halten und ihn fressen. 
Dadurch verhungern sie mit vollem 
Magen! Während wir sammelten, fan-
den wir viele komische Dinge wie zum  
Beispiel, eine Spritze, einen Tampon, 
ein T-Shirt und Schirme. Trotz der Hit-
ze, und der Anstrengung hatten wir viel 
Spass beim Sammeln.

Naomi und Jennifer aus der 2h
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Eifrich werden zum Thema Plakate gemalt.

Kreuzworträtsel der Klasse 4r 
zum Thema "Wall of time"

Kunst an der Wand mit der Klasse 4r Fotos: zVg
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Gutes Schuhwerk ist bei 
Kindern besonders wichtig.
Der Grundstein für 
gesunde Füsse.

	 	 			 	Telecommunication	
	 	 			 Elektrotechn.	Unternehmungen

	 	 		Oberwilerstrasse	60	
	 	 	4102	Binningen	
	 	Telefon	061	421	41	21	
	 Telefax	061	421	03	97

                               NEU: Ladenöffnungszeiten 7.00 - 12.00 Uhr

Hugo Lenzin
Oberwilerstrasse 89
4102 Binningen
Mobile 079 633 62 25

Brockenhaus in Binningen
Postgasse 13, Binningen

Wir bieten: - faire Preise
 - Haus- und Geschäftsräumungen besenrein
 - Reinigungs-Team
 - günstige Umzüge
 - Sperrgutentsorgung
 - alles Brauchbare holen wir gratis ab
 - Ankauf von antiken Möbeln, Teppiche
 - Transporte
 - Räumungen (gegen Ihre schönen Sachen  
  fast gratis)

300 m2 Ausstellungsfläche, Verkauf von 
gebrauchten und antiken Möbeln.

Ihr Einkaufsparadies für Flohmarktartikel, Bilder, 
Teppiche, Schallplatten, Lampen, 

Wohnzimmer-, Schlafzimmermöbel, etc.

Montag bis Freitag, 10.00 - 12-00 / 13.30 - 18.30 Uhr 
Samstag, 10.00 - 16-00 Uhr    5 Autoparkplätze

Tel. 061 / 421 63 81 Natel 076 / 545 92 36
Wir unterstützen die Krebsforschung Schweiz

Hatha-Yoga
Ab August neue Kurse
der natürliche Weg zur Gesundheit

durch Körper-, Atem, Entspannungs- und 
Konzentrations- / Meditations-Übungen mehr Energie,  

Lebensbewusstsein und Freude, besserer Schlaf 
und Gedächtnis, Körperbeweglichkeit und Kräftigung. 

Hilfe bei Rückenbeschwerden und Stress.

Yoga-Schule Ariane Noth 
dipl. SY-NVS-EMR 

Bollwerkstrasse 84, Binningen, Tel. 061 421 54 28, 
von versch. Krankenkassen anerkannt.

30°C+

Die Kurse starten jetzt!
Gratis-Probelektionen  
Weitere Informationen  
Telefon 061 269 99 50  
www.rheumaliga.ch/blbs

Rheumaliga beider Basel
Postkonto 40-20363-6

Qi Gong
Aquawell

Aquacura

Rückenfit
Osteogym

Aktiv gegen Schmerzen!

.Raphael Meyer Goldschmiede Team

Immer noch hoher Goldpreis
Sofort Barauszahlung für Ihr GOLD - SILBER Schmuck/
Uhren/Münzen/Silberwaren/Zahngold usw. alles was Sie

nicht mehr tragen, defekt ist oder nur in der Schublade liegt.

Wir bezahlen diese Woche: Bis Fr. 48.00 p.Gr.Feingold
(Preisanpassung vorbehalten: Tagesgoldkurs)

Mi. 22. Aug. in Binningen
im "Schloss Binningen" von 10-16Uhr

Seien Sie vorsichtig wem Sie Ihr wertvolles Gold & Silber verkaufen!
Wir sind Fachleute und beraten Sie kompetent und ehrlich.

Die Nr. 1 in der Schweiz beim Altgold-Ankauf
R. Meyer Goldschmiede, Fischmarkt 5, 6300 Zug

041 242 00 24, www.altgold-meyer.ch

  
 

  

 

 

Mu-sehenswert

Samstag
18. August 2012

Programm von 13:00 bis 24:00
Verpflegung ab 12:00

Jubiläumsfeier
25 Jahre Ortsmuseum Binningen

www.ortsmuseum-binningen.ch

Jubiläums-Festprogramm vom 18. August 2012

Zeit Wer Wo

13:00 – 18:00  Handwerkermarkt vor dem Museum
 Hufschmied, Töpfern, Drechseln, Ziegler,
 Papier Schöpfen 

 Kalligraphie: Schreibstube mit Andreas Schenk  im Vereinsraum

 Drucken in der Druckerei

 Wettbewerb im ganzen Museum

 Kinderprogramm vor dem Museum

13:00 – 13:30 Drehörgeli Duo Tanzbär ums Museum

13:30 – 14:00 Des Dudels Kern Bühne Festzelt

14:15 – 15:00 Der Grabmacher Joggi führt durchs Holee Holeequartier

 Heiner Oberer liest Breitenstein und Eigenes Pfarrstube

 Drehörgeli Duo Tanzbär ums Museum

15:00 – 15:45 Des Dudels Kern: Reise durch Zeit und Raum Bühne Festzelt

16:00 – 16:30 Handharmonika Club Bühne Festzelt

15:45 – 16:30 Der Grabmacher Joggi führt durchs Holee Holeequartier

 Heiner Oberer liest Breitenstein und Eigenes Pfarrstube

16:30 – 17:00 Drehörgeli Duo Tanzbär ums Museum

17:00 – 17:30 Des Dudels Kern Bühne Festzelt

17:30 – 18:00 Drehörgeli Duo Tanzbär ums Museum

19:00 – 24:00 Unterhaltungs- und Tanzmusik Bühne Festzelt

20:30 Preisverteilung Wettbewerb Bühne Festzelt

21:00 Showprogramm DAVID BRÖCKELMANN Bühne Festzelt

Durchgehend Verpflegung durch die «Vorstadt Glunggi»  und im Museumskeller

Werbung im
Binninger Anzeiger

-
Werbung für 

jedes Budgets!

Binninger 
Anzeiger

Kirchweg 10
Binningen

Tel. 061 421 25 80

Trauerdrucksachen
in kürzester Zeit erhältlich bei:

Buchdruckerei Lüdin AG
Kirchweg 10, 4102 Binningen,  

Tel. 061 421 25 80

Die ganze Zeitung online lesen: 
www.binningeranzeiger.ch

Rebbergverein 
St.Margarethen Binningen

W E I N B E Z U G  
Der Weinbezug, Jahrgang 2011 des 

Margarethen Wyy,  
findet im Rebberg wie folgt statt:

Erster Bezug:  
Samstag, 25. August 2012, 

10.00 - 14.00 Uhr
Zweiter Bezug:  

Samstag, 8. September 2012, 
11.00 - 16.00 Uhr

Die Bezugsscheine  
werden in den nächsten Tagen versandt.

T A G  D E R   O F F E N E N   T Ü R
Gleizeitig findet an beiden Bezugstagen 
und zu den gleichen Zeiten auch ein «Tag 
der Offenen Tür» statt zu denen wir alle  
Interessierten herzlich einladen. Wir zei-
gen den Rebberg, die Bunkeranlage und 
natürlich die Arbeit der Winzerinnen und 
Winzer.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Vorstand und Winzergruppe

Wir gratulieren

Michel Bick und Jonas Jörg

ganz herzlich zur mit Bravour be-
standenen Lehrabschlussprüfung als 
Landschaftsgärtner!

Es freut uns sehr, dass Michel für sei-
nen guten Abschluss in Pflanzenkun-
de mit der Note 5.5 zusätzlich geehrt 
wurde!

Für euer Berufsleben wünschen wir 
euch viel Freude und Befriedigung.
Herzlichen Dank auch an unsere 
Kundschaft, in deren Gärten wir Lehr-
linge ausbilden dürfen.

Alabor Gartenbau AG
Paradieshofweg 29
4102 Binningen
Tel.  061 425 93 93
www. alabor-ag.ch
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Therwilerstrasse 7
4011 Basel
Telefon  061 281 37 00
www.vereinneustart.ch

Verein für 
Bewährungs- und 
Sanierungshilfe für 
Strafentlassene

Inserieren in Farbe:
061 421 25 80!

Freitag, 17. August
Binniger Wuchemärt 
Wuchemärt: Jeden Freitag, 8.30 bis 
11.00 Uhr auf dem Dorfplatz. Angebot: 
Gemüse, Obst, Eier, Honig, Quark, Ge-
treide, Backwaren, Holzofenbrot aus 
lokalem, z.T. biologischem Anbau.

Samstag, 18. August
Öffentliches Gartenfest  
des Familiengärtner-Verein 
12.00 bis 23.00 Uhr auf dem Areal des 
Familiengärtnerverein «Paradies», Pa-
radieshofweg. Veranstalter Familien-
gärtnerverein «Paradies».

Jubiläumsfeier 25 Jahre Ortsmuseum 
Binningen 
Programm 13.00 bis 24.00 Uhr, Verpfle-
gung ab 12.00 Uhr. Details s. Inserat auf 
Seite 8.

Sonntag, 19. August
Fussball 
Sportplatz Spielgelfeld
10.15 3. Liga: SCB - SC Steinen Basel
14.00 JC Prom./CCJLc: SCB a - FC Liestal a
14.30 CCJL B: SCB - FC Olten

Historische Bademodenschau im 
Sonnenbad Binningen 
20.00 Uhr, im Sonnenbad Binningen. 
Details s. Text auf dieser Seite.

Mittwoch, 22. August
Wiederbeginn der  
Spiel- und Jassnachmittage 
jeweils 13.30 bis 17.00 Uhr im Kronen-
mattsaal. Offen auch für Nichtmit-
glieder. Veranstalter. Seniorenverein 
Binningen.

Fussball 
Sportplatz Spiegelfeld
18.15 Cup Jun. C 1.R.: SCB a - FC Bl. Stars
20.15 Vet. II 7/er: SCB - FC Black Stars b

Freitag, 24. August
Wall of Time beim Altersheim 
100 Jahre in wenigen Minuten ... eine 
Ausstellung  der Klasse 4r. Vernissage 
um 18.00 Uhr. Treffpunkt: Kreuzung Ha-
senrainstrasse / Höhenweg.

Samstag, 1. September
12. Quartierfest Kernmattstrasse
16.00 bis 24.00 Uhr in der Kernmatt-
strasse. 20 Jahr-Jubiläum mit Spie-
len und verschiedene Attraktivitäten. 
Abends Nostalgie mit Caplin-Filmen. 
Veranstalter: Interessengemeinschaft 
Holee.

Freitag, 7. September
Fledermäuse in Binningen
19.15 bis 22.00 Uhr, Treffpunkt: Dorfplatz 
Binningen, Beobachtung in Richtung Bir-
sig 1. Wo und wie leben Fledermäuse bei 
uns? (bei jeder Witterung) 2. Beobachtung 
mit Ortungsgerät und Feldstecher (ab 
Dämmerung, nur bei trockener Witterung)  
Leitung: Céline Martinez. Veranstalter: 
ProChiroptera.

Samstag, 8. September
Volkstümlicher Nachmittag
14.30 buis 18.00 Uhr, Türöffnung 14.00 
Uhr, im Kronenmattsaal. Veranstalter: 
Seniorenverein Binningen.

Veranstaltungen

Im Rahmen der Exkursionen «Natur in 
Binningen», welche die Ökogemeinde 
koordiniert, werden wir Fledermäuse 
aus nächster Nähe und beim Beutefang 
in der Dämmerung  erleben können. 
Céline Martinez von ProChiroptera 

Vorschau

Am Sonntag, 19. August um 20 Uhr 
präsentiert der Kunstverein Binningen 
eine historische Bademodeschau des 
Schweizerischen Sportmuseums im 
Sonnenbad Binningen, gefolgt von 
einem Vortrag von Beat von Scarpatetti 
über die Bäderkultur.

Heute ist die stadtnahe Gemeinde 
Binningen nicht gerade bekannt als 
ein Ort der Bäder und ihrer Kultur. Je-
doch haben die Binninger Geschichte 
von 2004 und in der Folge das «Quel-
lenprojekt Binningen» in Erinnerung 
gerufen, dass Binningen historisch die 
wasserreichste der heutigen Agglome-
rationsgemeinden gewesen ist: aus dem 
Löss-Untergrund des Bruderholzes und 
des Holees strömen noch heute Dut-
zende von Quellen; allein 30 derselben 
sind kunstvoll in wunderschönen roten 
Sandstein-Brunnenstuben gefasst und 
schlummern samt ihren still talabwärts 
fliessenden Wassern zugedeckt dahin. 
Gehobenere Bäderkultur hat früher 
auch zu Binningen gehört, in Form 
des mondänen Neubads, welches sich 
seit dem 18. Jahrhunderts auf der Basis 
der Holee-Gewässer zu einem gesell-
schaftlichen Treffpunkt entwickelt und 
als Stätte von Freiheiten den Behörden 
auch Sorgen bereitet hat. Zu ihm stiess 

Kunstverein Binningen

Historische Bademodeschau 
im Sonnenbad Binningen

Das Neubad nach Hieronymus Holzach (1780)

Sonnenbad Binningen (1916)

mit der Hygiene-Revolution um 1900 
mit dem Ruf: «Licht - Liebe - Leben!» 
das Sonnenbad Binningen.

Als sehr origineller Ort mit histo-
risch-nostalgischem Cachet zählt es 
noch stets zu den Attraktivitäten un-
serer Gemeinde. Der Historiker Beat 
von Scarpatetti, Autor der Binninger 
Geschichte und Mitgründer der «Oeko-
gemeinde Binningen», wird in seinem 
bebilderten Vortrag die Bäderkultur mit 
ihren sittengeschichtlichen Aspekten 
vertieft angehen und historisch auffä-
chern, als kulturgeschichtlichen Gegen-
part zur Prosaik heutiger Badezimmer.

Eröffnet wird der Abend mit ei-
ner historischen Bademodeschau des 
Schweizer Sportmuseums. Nach Lust 
und Laune dürfen auch die Besucher 
ein Bad nehmen oder die historischen 
Badkleider anprobieren. Im Anschluss 
folgt in der Abenddämmerung der 
Vortrag zur Bäderkultur begleitet von 
einem Apéro. Der Anlass findet bei 
jeder Witterung statt, ein Unterstand 
steht zur Verfügung. Der Anlass findet 
im Rahmen der monatlichen Aktivi-
täten des Kunstvereins Binningen statt, 
der damit zur Kunst- und Kulturförde-
rung in Binningen und in der Region 
beiträgt. www.kunstvereinbinningen.ch

Ökogemeinde 

Fledermäuse in Binningen

leitet uns und bringt Ortungsgeräte 
mit. Freitag, 7. September 2012, Be-
ginn 19.15 Uhr, beim Dorfplatz Bin-
ningen und sofern trockene Witterung 
Beobachtungsgang in der Dämmerung 
Richtung Birsig.

Inserate- und Textschluss: Montag, 12.00 Uhr!

Gemeinde- und Schulbibliothek aktuell:

Bilderausstellung von 
Franziska Neuenschwander

Vergänglichkeit neue und spielerische 
Facetten ab zu gewinnen. Franziska 
Neuenschwander lebt und arbeitet in 
Binningen.

Auch diese Bilderausstellung gibt 
unseren Räumen eine ganz eigene Aus-
strahlung. Besuchen Sie uns und neh-
men Sie sich etwas Zeit, die Werke 
auf sich wirken zu lassen. Wenn auch 
Sie zu den Personen gehören, die sich 
während der Ferien vorgenommen ha-
ben, der Aufmerksamkeit, Gelassenheit 
und Neugier im Alltag mehr Raum zu 
geben, haben Sie hier wunderbar Gele-
genheit dazu. Die Bibliothek ist wäh-
rend 22 Stunden pro Woche geöffnet: 
Montag 14.00 bis 20.00 Uhr, Dienstag, 
Mittwoch und Freitag 14.00 bis 18.00 
Uhr und Samstag 10.00 bis 14.00 Uhr. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Bibliothekarinnen

Die Binninger Künstlerin Franziska 
Neuenschwander hat ihre für die Aus-
stellung in der Bibliothek ausgewählten 
Arbeiten in drei Werkgruppen einge-
teilt:

Die Bilder mit dem Thema «Im We-
sentlichen» befassen sich im weitesten 
Sinn mit den verschiedenen Stadien 
des Entstehens und Vergehens. Was 
verbirgt sich hinter der Knospe, die 
sich bald öffnet, was hinter der Hülle, 
die einen kleinen Riss hat? Was kommt 
hervor, was ist des Wesens Kern. Wei-
ter befindet sich eine Gruppe von etwas 
älteren Bildern mit dem Titel «Spielräu-
me Zwischenräume» in der Ausstellung. 
Der Ausgangspunkt zu dieser Arbeit 
liegt beim Stein und alten Gemäuern. 
Die dritte Werkgruppe bilden die Col-
lagen. Die ganz andere Technik erlaubt 
es der Künstlerin, dem Thema Zeit und 

Das Kunstprojekt «Binningen en-
lighted», welches der Kunstverein Bin-
ningen zu seinem 50-Jahr Jubiläum 
im Frühling 2013 plant, konkretisiert 
sich zunehmend. Am Montag, 20. Au-
gust 19 Uhr hat er sämtliche Vereine 
Binningens in den Kronenmattsaal zu 
einem Infoabend eingeladen, soll doch 
den Vereinen Gelegenheit geboten wer-
den, am einmaligen Licht-, Luft- und 
Musikspektakels mit und für Binningen 
auf verschiedenste Weise teilzunehmen.

Auf der einen Seite werden die Ver-
eine und Institutionen aufgerufen, 
Verpflegungsstände und Treffpunkte in 
ganz Binningen unter ihrem Namen zu 
betreiben und die zahlreich erwarteten 
Besucher zu bewirten. Die Musikver-
eine und Chöre haben die Möglichkeit, 
sich an der Musikperformance zu betei-
ligen, weshalb sich die Einladung dort 
auch an die Dirigenten und an die Re-

Kunstverein Binningen

Infoabend zu «Binningen enlighted»

pertoireverantwortlichen richtet, damit 
sie sich ein Bild machen können, inwie-
weit eine Beteiligung für sie möglich 
wäre. Weiter sucht der Kunstverein frei-
willige Helfer für den Abend selbst, wel-
che die Kommunikation zwischen den 
Besuchern und der Projektorganisation 
sicherstellen. Auch hier sind die Vereine 
zur Mitwirkung herzlich willkommen.

Am Infoabend wird «Binningen en-
lighted» vorgestellt und es besteht die 
Möglichkeit, am anschliessenden Apé-
ro die einzelnen Mitglieder des Pro-
jektteam kennen zu lernen und Fragen 
zu stellen. Das Projekt selbst ist unter 
www.binningen-enlighted.ch zu finden 
oder auf youtube, http://www.youtube. 
com/watch?v=VQEwrU_5TbA, wo 
«Binningen enlighted» in einem Video 
vorgestellt wird.

www.binningen-enlighted.ch

Verein Ökogemeinde Binningen

Wuchemärt
Liebe Marktbesucherinnen und Marktbesucher

- und das Angebot ist nie reichhaltiger 
als jetzt!

Und bereits am ersten Freitag nach 
den Ferien dürfen wir eine neue Anbie-
terin begrüssen. Frau Gabriela Protsch-
ka hat fleissig gearbeitet und wird ihre 
selber hergestellten Waren präsentieren: 
verschiedene Pestos, natürlich nicht ge-
wöhnliche, sondern exklusive wie z.B. 
Oliven/Limone, scharfe Tomate/Bär-
lauch, Dill/Fenchel, Artischocke/Sar-
dellen usw., ausserdem einige ebenfalls 
ganz spezielle Konfitüren sowie eine 
Teemischung. Man darf also gespannt 
sein.

Bis bald auf dem Wochenmarkt! 
Und wer immer noch nicht weiss wann 
und wo: jeden Freitag auf dem Dorf-
platz beim Pestalozzischulhaus von 8.30 
bis 11.00 Uhr. Wuchemärt

 
PS - Die nahe Brockenstube des Frau-
envereins (am Kronenweg) öffnet zur 
selben Zeit endlich auch wieder ihre 
Tore. Es warten bestimmt schon viele 
sehnsüchtig darauf.

Endlich ist die Binninger-Anzeiger-
freie Zeit vorbei und wir werden wieder 
wöchentlich informiert über sämtliche 
Binningernews. Dazu gehört natürlich 
immer auch Aktuelles vom Wochen-
markt.

Der Markt hat ja in den vergangenen 
sechs Schulferienwochen regelmässig 
stattgefunden, obwohl viele unserer 
Kundinnen und Kunden Binningen für 
eine Weile den Rücken gekehrt haben. 
Unsere Bauernfamilien Frey, Kleiber 
und Ruepp sowie die anderen Anbieter 
freuen sich deshalb, dass die Ferien vor-
bei sind und der Alltag wieder einzieht. 
Das bedeutet nämlich, dass wieder re-
gelmässig gekocht wird, was wiederum 
zur Folge hat, dass eingekauft werden 
muss, was ergo den Kreis zum klei-
nen Binninger Wochenmarkt schliesst 
- denn es ist doch glasklaro: frischere 
Gemüse, Salate, Tomaten, Kartoffeln, 
Früchte, holzofenwarme Brote und viele 
andere saisonale Produkte aus der un-
mittelbaren Region gibt’s in Binningen 
nirgends sonst als auf dem Wuchemärt 

Wir reisen mit Ihnen wohin Sie wollen: 
www.binningeranzeiger.ch 

Ab Donnerstagmorgen die aktuelle Zeitung 
online lesen, egal wo Sie sind!
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Wir vier sind wieder hier - nach den 
spannenden Sommerferien mit 3 ver-
schiedenen Lagern und 65 Teilnehmer/
innen ist der Robi wieder normal geöff-
net und wir freuen uns wieder auf alle 
Kinder! Speziell freuen wir uns auch auf 
Sarah Schindler, unserer neuen Studen-
tin aus der Fachhochschule und Jimy 
Wyss, der seinen Zivildiensteinsatz auf 
dem Robi Binningen machen wird. Wir 
haben schon zusammen ein tolles Lager 
in Ederswiler erlebt und haben nun ein 
spannendes halbes Jahr vor uns - herz-
lich willkommen auf dem schönsten 
Abenteuerspielplatz von Binningen!

Den Robi findet ihr zentral unter-
halb des Margarethenschulhauses, der 
Gemeindeverwaltung und dem Tages-
heim. Er ist ein betreuter Spielplatz für 
Kinder im Schulalter - alle neuen Erst-
klässler können also ab sofort alleine 

Robinsonspielplatz: «Hier sind wir!»
auf den Robi kommen! Jüngere Kinder 
sind mit erwachsener Begleitung natür-
lich nach wie vor herzlich willkommen. 
Für dieses «Kundensegment» haben wir 
sogar einen extra Morgen eingerichtet, 
an dem sie ungestört von den grös-
seren, wilderen im Sandkasten spielen 
können: der Mittwoch ab 9 Uhr ist der 
«Robi für die Kleinen» - in Begleitung 
von Erwachsenen (Kaffeemaschine vor-
handen!). Sie haben dann den ganzen 
Spielplatz für sich alleine. Ansonsten 
heissen wir alle Kinder jeden Nachmit-
tag von Montag bis Samstag immer von 
13.30 bis 18.00 Uhr herzlich willkom-
men - jetzt mit zwei neuen Gesichtern 
zum kennen lernen!

Roger Schlumpf und Zoë Kuhn (Leitung), 
Sarah Schindler (Praktikantin), 
Jimy Wyss (Zivi)

Anlässlich einer Medienorientierung 
erläuterten die Präsidentin des Vereins 
Ortsmuseum, Maja Samimi und Eh-
renpräsident Bruno Behrig über die 
Geschichte und Bedeutung des Orts-
museum. Basis für die Gründung des 
Ortsmuseum 1987 waren historische 
Aufzeichnungen, Dokumentationen 
in den Staatsarchiven BL und BS, die 
beiden Heimatkunden von 1863 und 
1978, sowie vor allem die Ausstellung 
des Binninger Kulturgutes von 1978 
«Binningen vor 100 Jahren». An der 
Idee und am Aufbau des Museum seit 
1978 arbeiteten vor allem die beiden 
Hauptinitianten, der damalige Ge-
meindeverwaltern Bruno Gehrig und 
der Grafiker Willy Eidenbenz, unter 
Mithilfe von losen Interessengruppen 
und Einzelpersonen. 1980 wurde dann 
offiziell eine Museumskommission ge-
bildet und als gemeinderätliche Kom-
mission unter der Leitung von Bruno 
Gehrig eingesetzt. Unterstützt durch 
eine grosse Anzahl freiwilliger Helfer. 
Im Oktober 2005 wurde auf Wunsch 
der Gemeinde der Verein «Ortsmuse-
um Binningen» gegründet, der die 
Aufgaben der ehemaligen Kommission 
weiterführte. Aufgrund dieser Vorge-
hensweise wurde es möglich, weitere 
Mitglieder aufzunehmen um bei den 
ständig wachsenden Aufgaben bei der 
Betreuung des Museums aktiv mitzu-
wirken, wie auch Passiv-Mitglieder und 
Gönner zu gewinnen, die das Museum 
finanziell unterstützen.

Das Holeeschulhaus, welches von 
der Gemeinde als Museumsgebäude zur 
Verfügung gestellt wurde, war 1891 als 
erstes Quartierschulhaus erstellt worden 
und diente bis 1979/80 als Kindergar-
ten und anschliessend für verschiedenen 
andere Zwecke. Offiziell eröffnet wurde 
das Museum dann am 17. Januar 1987 
und zeigt damals bereits zwei Sonder-
ausstellungen: «Die Fledermaus» sowie 
die «Bügeleisensammlung». Auch der 
Museumskeller stand als rustikales Res- 
taurant zur Verfügung. Geöffnet war 
das Museum jeweils zwischen Mitte 
November bis Ende März an Sonntagen 
von 10 bis 12 Uhr.

In den vergangenen 25 Jahren wurde 
eine ganze Reihe von bemerkenswerten 
Projekten verwirklicht, wie etwa der 
grosse Holzschopf im Museumshof für 
die historische Trotte des Margarethen-
gutes (eine Leihgabe des historischen 
Museums). Oder die Gründungs des 
Rebbergvereins zwecks Wiederanbau 
des Rebberges am Margarethenhügel, 
die Einrichtung der funktionstüchtigen 
Maschinen der «Iris-Stecknadelfabrik» 
sowie die Ausstellung der Sammlung 
«Basler Künstlerlarven 1925 - 1983» im 
Dachstock. Im weiteren die Organisa-
tion des historischen Marktes mit der 
«Margarthehenklause» an der Binninger 
1000Jahr Feier oder die Einrichtung 
der Pfarrstube und des Malateliers in 
Erinnerung an den Dichterpfarrer Jo-
nas Breitenstein und seinen Sohn, den 
Maler Ernst Breitenstein. Seit kurzem 
ist auch ein interessanter Film über die 
Herstellung der Stecknadeln zu sehen 
und vieles mehr.

Das Museum mit der Sammlung der 
ständigen Ausstellungen und den vielen 
Wechselausstellungen hat zum Ziel, die 
Bevölkerung von Binningen und der 
Region möglichst umfassend in ihre 
Vergangenheit einzuführen wie auch 
den Bezug zur Gegenwart herzustellen.

Der Jubiläumsanlass am 18. Oktober
Im Anschluss orientierte OK-Präsident 
Daniel Nyffenegger über das geplante 
Festprogramm «25 Jahre Ortsmuseum». 
So findet der offizielle Festakt zwischen 
11.00 bis 12.30 Uhr statt. Ein kultu-
relles Programm am Nachmittag ab 
13.00 bis 18.00 Uhr beinhaltet einen 
Handwerkermarkt mit Hufschmied, 
Töpfern, Drechseln, Ziegler und Pa-
pier schöpfen, ein Kinderprogramm, 
Drehörgeli Duo Tanzbär, ein lebendiges 
Museum und einen Wettbewerb sowie 

Führungen mit dem Grabmacher Joggi 
durchs Holeequartier.

Das Abendprogramm ab 19.00 bis 
24.00 Uhr, ist gespickt mit einer Unter-
haltungsshow des bekannten Binninger 
David Bröckelmann, der Preisverlei-

25 Jahre Jubiläum Ortsmuseum Binningen
Jubiläumsfeier am Samstag, 18. August 2012

hung des Wettbewerbes, mit Live-Mu-
sik und Tanz. Bereits ab 12.00 Uhr gib 
es reiche Verpflegungsmöglichkeiten im 
Museumskeller und Festzelt im Mu-
seumshof durch die Fasnachts-Clique 
«Vorstadt Glunggi». rs

Mu-sehenswert

Samstag
18. August 2012

Programm von 13:00 bis 24:00
Verpflegung ab 12:00

Jubiläumsfeier
25 Jahre Ortsmuseum Binningen

www.ortsmuseum-binningen.ch

VorschauVorsicht Kinder: Schulbeginn 2012
Der erste grosse Tag für die jüngsten Schülerinnen und 

Schüler, Kindergärtler und Erstklässler

Am Montag, 13. August 2012 nahmen 
im Kanton Basel-Landschaft wieder 
viele Kindergartenschüler/innen und 
Erstklässler/innen zum ersten Mal ihren 
zukünftigen Schulweg unter die Füsse. 
Diese jüngsten Verkehrsteilnehmer- 
innen und Verkehrsteilnehmer sind 
bei Schulanfang besonders grossen Ge-
fahren ausgesetzt und haben daher ei-
nen ersten Anspruch auf Sicherheit und 
Schutz.

Im Zusammenhang mit dieser dank-
baren Aufgabe werden die Polizei Basel-
Landschaft und ihre Partner im Polizei-
konkordat Nordwestschweiz (PKNW / 
Polizeikorps der Kantone Aargau, Solo-
thurn, Bern sowie Basel-Stadt) zu Be-
ginn des Schuljahres 2012/2013 erneut 
eine gezielte Verkehrserziehungsaktion 
für die jüngsten Schulkinder durchfüh-
ren. Dank der Unterstützung des Tou-
ring-Clubs der Schweiz (TCS) werden 
auf den Schulbeginn hin wieder allen 
Kindergärten die gelben Sicherheits-
Dreieckanhänger abgegeben. 

Zudem erhält jeder Erstklässler und 
jede Erstklässlerin eine gelbe Baseball-
Mütze mit dem Kampagnen-Logo 
«Schulanfang». Im Weiteren werden 
allen Gemeinden des Kantons Basel-
Landschaft kostenlos auffällige Mahn-
plakate mit dem Aufdruck «Halt bevor’s 
knallt» abgegeben. Diese Plakate wer-
den dann an den Zufahrtsstrassen zu 
Kindergärten und Schulhäusern zeitge-
recht aufgestellt.

Während der ersten Woche des neu-

en Schuljahres werden zu den Schulan-
fangs- und -Schlusszeiten Mitarbeiten-
de der Polizei Basel-Landschaft sowie 
von Gemeindepolizeien den Kindern 
beim Überqueren von verkehrsreichen 
und unübersichtlichen Strassen behilf-
lich sein.

Die Polizei Basel-Landschaft emp-
fiehlt den Erziehungsberechtigten, die 
folgenden Ratschläge zu beachten:

• Begleiten Sie Ihr Kind auf dem 
Schulweg, bis es sich sicher fühlt und 
beobachten Sie sein Verhalten. 

• Prägen Sie Ihrem Kind ein: «Nie 
über die Strasse rennen».

• Machen Sie Ihr Kind mit den Regeln 
an Fussgängerstreifen und bei Licht-
signalanlagen vertraut.

• Hält sich Ihr Kind an die getroffenen 
Abmachungen? Beobachten und 
kontrollieren Sie es auch ab und zu 
in der Freizeit.

• Kinder in farbigen Kleidern fallen 
auf. Gesehen zu werden kann lebens-
rettend sein.

Weil Kinder aber trotz allen Beleh-
rungen von Natur aus unberechenbar 
sind, appelliert die Polizei Basel-Land-
schaft auch an die Fahrzeuglenkerinnen 
und -lenker, Kinder im Bereich der 
Strasse durch akustische Warnsignale zu 
warnen, die Geschwindigkeit zu mäs-
sigen, Bremsbereitschaft zu erstellen 
und nötigenfalls anzuhalten.
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