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Werkhöfe arbeiten 
zusammen
Anwil/Rothenfluh  |  Die Werkhöfe von 
Anwil und Rothenfluh arbeiten neu zu
sammen. Wie es in den neusten «Gmeini 
Nachrichte» von Rothenfluh heisst, stimmen 
die Dienstleistungen der kommunalen Werk
höfe in vielen Belangen überein. Sie würden 
daher gute Möglichkeiten für eine Zusammen
arbeit bieten. In den kommenden Wochen 
wird nun gemeinsam der Wegunterhalt in 
Anwil und Rothenfluh gemacht. Die zu
ständigen Gemeinderäte und die Gemeinde
arbeiter haben zudem erste Arbeiten, welche 
sich für eine Zusammenarbeit anbieten, 
 definiert. Diese Dienstleistungen seien mit 
zusätzlichen Fahrzeugen, Maschinen und 
Arbeitskräften effizienter zu erbringen. Die 
Arbeitszeiten werden gemeinsam erfasst 
und gegeneinander verrechnet. vs.

Gemeinden stellen 
Grenzweg instand
Rothenfluh/Wegenstetten  |  Der Grenz
weg des Asphofwegs von der Abzweigung 
der Kantonsstrasse bis zur Verzweigung 
Usseri Weid soll in diesem Jahr instand ge
stellt werden. Wie die beiden Gemeinderäte 
bei einem Augenschein vereinbart haben, 
sollen die Kosten von rund 17 000 Franken 
von beiden Gemeinden je zur Hälfte getragen 
werden. vs.

Feuerwehr kauft 
Occasionsfahrzeuge
Ormalingen  |  Der Feuerwehrverbund 
Farnsburg will seine Fahrzeuge der Jahrgänge 
1986 bis 1993 ersetzen. Für 30 000 Franken 
sollen drei Occasionsfahrzeuge der Feuer
wehr Frenke mit Jahrgänge 1997 bis 2003 
übernommen werden. Dadurch würde der 
Fahrzeugpark der Feuerwehr Farnsburg 
deutlich verjüngt, heisst es im Antrag  
der Feuerwehrkommission zuhanden der 
Gemeinden. Für die nächsten acht Jahre 
würde sich keine Neubeschaffung eines 
 Feuerwehrfahrzeugs aufdrängen. vs.

Mehr Passagiere und 
Verkehrsertrag bei BLT
Oberwil  |  Die BLT Baselland Transport AG 
hat im vergangenen Jahr 52,7 Millionen 
Passagiere transportiert. Das sind 837 000 
mehr als im Vorjahr, heisst es im Geschäfts
bericht. Der Verkehrsertrag stieg um 1,1 
Millionen auf 53,3 Millionen Franken. Der 
Gesamtgewinn des Unternehmens von  
2,9 Millionen Franken ist 0,6 Millionen  
tiefer als im Vorjahr. vs.

Hölsteiner SVP  
schliesst sich Rehag an
Niederdorf  |  Die SVPSektion Rehag, die 
bisher acht Gemeinden aus dem Bezirk 
 Waldenburg umfasste, hat sich diese Woche 
schlagartig auf rund 150 Mitglieder ver
grössert. An ihrer Generalversammlung hat 
sie die Sektion Hölstein und Umgebung mit 
40 Parteigängern aufgenommen. Der offizi
elle Übertritt erfolge auf Wunsch der Sektion 
Hölstein und Umgebung, teilt RehagPräsident 
Robert Chaudet aus Niederdorf mit. Voll
zogen wird die Mutation per 1. Juni. jg.

Charles Vögele eröffnet 
Filiale in Sissach
Sissach  |  Der Schweizer Modeanbieter 
Charles Vögele eröffnet in Sissach eine neue 
Filiale. Diese befindet sich ab dem 20. Mai 
an der Hauptstrasse 46 a, am ehemaligen 
Standort von Vögele Shoes, heisst es in 
 einer Medienmitteilung. Der Schuhladen 
zog vor wenigen Wochen in das neue 
 Einkaufszentrum der Migros. vs.

«Alten Latärne» geht das Licht aus
Häfelfingen  |  Die Dorflokalität braucht eine Sanierung
Die veraltete Heizungsanlage 
der Häfelfinger Gemeindelo
kalität ist ein enormer Strom
fresser und kostet das Dorf 
 jährlich Tausende von Franken. 
Im Juni sollen die Dorfbewohner 
über die weitere Zukunft der 
«Alten Latärne» entscheiden.

Anja Tschopp

«Die Energiekosten der ‹Alten La
tärne› pro Jahr sind weitaus höher 
als die eines Einfamilienhauses. 
Diese Kosten stehen in keinem Ver
hältnis zum Nutzen», sagt Gemein
derat Rainer Feldmeier. Die Häfel
finger Gemeindelokalität «Alte La
tärne», welche mitten im Dorf steht, 
hat eine lange Geschichte hinter 
sich. Ursprünglich als Stall eines 
Bauernhofes gebaut, diente sie im 
Zweiten Weltkrieg als Unterkunft 
für Schweizer Kriegstruppen und 
wurde während der 80erJahre 
schliesslich zur Gemeindelokalität 
umfunktioniert. 

Auch heute noch dient die Lo
kalität, die der Einwohnergemeinde 
gehört, als beliebter Treffpunkt für 
Gemeindeversammlungen sowie 
als Ersatz für die nicht vorhandene 
Waldhütte der Häfelfinger Ge
meinde: Privatpersonen wie auch 
Vereine nutzen laut Gemeinderat 
Feldmeier das Angebot, die Loka
lität für Fest und Vereinsanlässe 
zu mieten. Donnerstagabends fun
giert die «Alte Latärne», welche 
über eine kleine, komplett ausge

rüstete Küche verfügt, zudem als 
Restaurant, welches die Verwalter 
der Lokalität betreiben.

Heizung frisst zu viel Strom
Trotz der regen Nutzung steht die 
Zukunft der Gemeindelokalität mo
mentan im Ungewissen. Wegen ih
res hohen Alters wird sie mittels 
Elektroheizöfen, also einem veral
teten Heizungssystem, das längst 
nicht mehr den heutigen energe
tischen Anforderungen entspricht, 
geheizt.

Obwohl vonseiten des Kantons 
kein Druck besteht, macht sich der 
Gemeinderat Gedanken um eine 
Sanierung der «Alten Latärne»: 
Das veraltete Heizungssystem ist ein 
enormer Stromfresser und kostet 
die Gemeinde jährlich rund 5000 
Franken. Als mögliche Lösung sieht 
Feldmeier den Weg, die Gemeinde
lokalität vollständig sanieren zu 
lassen und das veraltete Heizungs
system durch eine moderne, strom
sparende Anlage zu ersetzen. Dafür 
müsste das 270SeelenDorf aller
dings einen Kredit aufnehmen. 
«Laut einer Schätzung würde allein 
die Isolation des Gebäudes 200 000 
Franken kosten», so Feldmeier. 
«Das wäre schon eine Riesensache, 
die noch weitere Folgekosten mit 
sich ziehen würde.» 

Trotzdem sieht der Gemeinde
rat laut Feldmeier eine Sanierung 
als beste Lösung an: «Die ‹Alte La
tärne› ist ein spezielles Gemeinde
lokal mit einer langen Geschichte, 
das eine ganz besondere Atmo

sphäre ausstrahlt.» Weil der Ge
meinderat allein keine Entschei
dung treffen möchte, hat er nun 
eine Gemeindeversammlung auf 
den Plan gerufen. «An der Gemein
deversammlung vom 24. Juni wol
len wir gemeinsam mit den Einwoh
nern eine sachlichkompetente 
Diskussion betreffend der Zukunft 
der ‹Alten Latärne› führen», sagt 

Feldmeier. Bei der Diskussion gehe 
es noch nicht darum, eine Ent
scheidung zu treffen. Zuerst möchte 
der Gemeinderat den Puls der 
Dorfbewohner fühlen, damit später 
im Sinn der Bevölkerung gehandelt 
werden kann. Der Gemeinderat 
hofft, dass die Einwohner sich für 
den Erhalt der Gemeindelokalität 
starkmachen. 

Frisst zu viel Strom: die «Alte Latärne» in Häfelfingen.  Bild Severin Furter

Geschichte im Spiegel der FDP
Sissach/Buckten  |  Alan Cassidy und Philipp Loser legen Buch zur Partei vor
216 Seiten umfasst das Buch 
«Der Fall FDP. Eine Partei verliert 
ihr Land», das vor wenigen 
 Tagen vorgestellt worden ist. 
Verfasst ist es von zwei jungen 
Oberbaselbieter Journalisten, 
die selber die «grosse» FDP 
nicht mehr erlebt haben.

Jürg Gohl

Es war einmal vor langer, langer 
Zeit eine grosse, alles dominie
rende Partei, die FDP.  Sie führte 
das Zepter und regierte über ein 
schönes, reiches Land. Was für jün
gere Ohren nach einem Märchen 
klingt, war einst Realität. Die über
mächtigen Freisinnigen bestimm
ten, wo es lang geht in diesem 
Land. Die Partei, die mit dem Slo
gan «mehr Freiheit, weniger Staat» 
erfolgreich hausierte, verhinderte 
eine Bundesrätin, um selber 1984 
mit ihrer Elisabeth Kopp die erste 
Frau in den Bundesrat zu bringen. 
Im Baselbiet angelte sie sich die 
Zulassung für ein Lokalradio. 
«Raurach» ging 1983 auf Sendung.

Im gleichen Jahr kam auch der 
Sissacher Alan Cassidy zur Welt, 
und Philipp Loser aus Buckten war 
damals drei Jahre alt. Von der Vor
macht der Freisinnigen in der Ba
selbieter Politik haben die beiden 
inzwischen national bekannten und 
preisgekrönten InlandJournalisten, 
die beide auf der Redaktion der 

«Volksstimme» ihre Laufbahn be
gannen, damals natürlich nichts 
mitbekommen.

Ein Buch statt eine Dissertation
«Alan und ich erlebten den Boom 
der SVP mit», sagt Historiker Phi
lipp Loser, der sich ursprünglich in 
einer Doktorarbeit dem Phänomen 
der Ära vor der SVP zuwenden 
wollte. Als er auf dem Arbeitsweg 
ins Bundeshaus Alan Cassidy vom 
Vorhaben erzählte, fing dieser so
gleich Feuer – die Idee zum Buch 
war geboren. Archivmaterial wurde 
gesichtet und ausgewertet, es wur
den Gespräche mit vielen Politikern 

und Zeitzeugen geführt. «Wir ha
ben für das Buch das ganze Land 
bereist», sagt Cassidy. Das Resul
tat umfasst 216 Seiten und wurde 
vor wenigen Tagen in Zürich erst
mals vorgestellt. Der Verkauf sei 
gut angelaufen, erste Rückmeldun
gen seien positiv ausgefallen, be
richten die Autoren.

Ohne der FDP, der angeblich 
«reinen Wirtschaftspartei», mögli
che Fehler aufzählen zu wollen, 
geht das Duo der Frage nach, wes
halb die SVP diese Vormachtstel
lung übernehmen konnte. Welche 
Rolle spielten dabei neue politische 
Themen wie Umwelt, EuropaFrage, 

Wirtschaftsfilz, Umgang mit Me
dien? Weshalb wäre es vor Kurzem 
beinahe so weit gekommen, dass 
bei der «Neuen Zürcher Zeitung», 
dem FDPFlaggschiff, die SVP das 
Sagen erlangt hätte? Ständig wer
den Gemeinsames und Trennendes 
gesucht und taucht der Name Blo
cher auf.

FDP-Hoch kein Widerspruch
«Eigentlich ist das ein Geschichts
buch», sagt Philipp Loser, «es be
schreibt die Geschichte der Schweiz 
der vergangenen 30 Jahre, gespie
gelt an der FDP.» Und Alan Cassidy 
sagt: «Wir stellten mit Erstaunen 
fest, dass dieses FDPgeprägte 
Land in dieser Art noch nie be
schrieben worden war. Unsere Ju
gend erwies sich als Vorteil. Wir 
konnten uns unvoreingenommen 
ans Thema wagen.»

Natürlich wurden die beiden 
Autoren auch geneckt, weil die 
FDP zuletzt bei Wahlen zulegen 
konnten. «Doch darum geht es uns 
gar nicht», sagt Cassidy und erin
nert daran, dass dieser Aufschwung 
im Buch vorausgesagt wird. So 
bleibt noch die Frage, zu welchem 
Thema Loser doktorieren möchte. 
«Bücher zu schreiben», antwortet 
er, «ist viel spannender und macht 
mehr Spass.» 

Alan Cassidy/Philipp Loser  
«Der Fall FDP. Eine Partei verliert ihr 
Land», Rotpunktverlag Zürich,  
216 Seiten.

Alan Cassidy (links) und Philipp Loser, beide einst auf der Redaktion der 
«Volksstimme» daheim, verfassten ein Buch zur Geschichte der FDP. Bild zvg


