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Region Liestal
Filet-Party mit viel Soul

Liestal Zum 15-jährigen Bestehen luden die «Filet of Soul» zum Geburtstagsfest ein und viele Freunde feierten mit
HANSPETER THOMMEN

«Willkommen, Bienvenue, Welcome»!
So begrüssten die Herren von «Filet of
Soul» ihr Publikum am vergangenen
Samstagabend. Ja, und willkommen
fühlte man sich tatsächlich im vollbesetzten Konzertsaal Bruder Klaus in
Liestal. Die «Filet of Soul» feierten ihr
15-jähriges Bestehen und feierten dieses natürlich nicht alleine. Sie nutzten
den Geburtstag für einen musikalischen Rückblick auf die vergangenen
15 Jahre.
Die Jungs von «Filet of Soul» sind alte
Showhasen. Und das ist im positiven
Sinn gemeint. Sie treten sehr routiniert
auf mit ihrem Markenzeichen, den
wechselnden Hüten. Jeder Ton, jede
Geste sitzt. Trotzdem wirkt die Show
nicht einstudiert, sondern sehr locker.
Vor allem haben sie aber Spass an der
Sache und das merkt man.
Das Repertoire reicht von «Basin
Street Blues» über Pink Floyd bis hin zu
Mani Matter. Und alles wird von den
«Filets» musikalisch gemixt und zurechtgebogen, dies in schönster «Filetof-Soul-Manier». Zudem zeigen sich die
Musiker sehr vielseitig, allen voran Jürgen Köhler, der einzige Bläser der Band.
Die «musikalische Allzweckwaffe», wie
er fast liebevoll von seinen Kollegen genannt wird, spielt Posaune, Tenorsaxofon, Klarinette, Blockflöte und einiges

Die «Filet of Soul», wie man sie kennt und liebt.
mehr. «Wo er reinbläst, kommt Musik
raus», so der Kommentar von Sänger
Daniel Roth.
Zu einem Geburtstag lädt man gerne
besondere Gäste ein. Im zweiten Teil
der Show kamen diese auf die Bühne.
Zum einen war das der Akkordeonist
Andrei Ichtchenko, zum anderen der
Perkussionist Thomas Weiss. Es war

Die musikalischen Gäste geniessen den gemeinsamen Auftritt.

zwar vorher nicht vorstellbar. Doch die
Musik erhielt durch die beiden Profis
noch mehr Drive. Die Stücke wurden
nun meist in Latino-Rhythmen gespielt,
auch wenn sie im Original eher von anderen Stilrichtungen her kamen. Doch
gerade zu diesen Rhythmen passen
Bongos und Akkordeon ausgezeichnet.
Die beiden Musiker fügten sich sozusa-

Spatenstich In Füllinsdorf entsteht ein modernes Lager- und Logistikzentrum
Am Hauptsitz der Sabag Basel AG an
der Rheinstrasse in Frenkendorf fahren
täglich Lastwagen vor und laden Baumaterialien ein. Den Betrieb effizient zu
gestalten, wird aber immer schwieriger,
denn das Anfang 70er-Jahre eröffnete
Firmengelände genügt den heutigen
Ansprüchen nicht mehr.
Ein Neubau soll nun die Probleme lösen. Das 15 000 Quadratmeter grosse
Grundstück befindet sich nur wenige
hundert Meter entfernt in der Nachbargemeinde Füllinsdorf, an der Wölferstrasse zwischen McDonald’s und TCS.

Hier wird zurzeit ein modernes Lagerund Logistikzentrum gebaut, mit einem
Hochregal-Lager auf zwei Etagen, einem Profi-Shop für Handwerker und einem Zuschnittcenter für Fassadenplatten. Ein Verwaltungstrakt mit Büround Aufenthaltsräumen bietet zudem
Platz für rund 50 Mitarbeitende.
Für die Kunden aus dem Baugewerbe
verspricht der Neubau mehr Komfort.
Grosszügige Parkplatz- und Ladezonen
ermöglichen ein leichteres Be- und Entladen der Lastwagen und Lieferwagen.
Das Sortiment an Baumaterialien wird
erweitert; neu kommt ein Sanitär-Abhollager dazu. Im kundenfreundlichen

Die Baustoffhandelsfirma Sabag Basel AG erstellt in Füllinsdorf ein Lager- und Logistikzentrum mit grosszügiger Be- und Entladezone.
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gen nahtlos in die Band ein. Die lateinamerikanischen Stücke gaben dem Sänger Heinz Lerf zudem Gelegenheit, seine Spanischkenntnisse unter Beweis zu
stellen.
Das Publikum war restlos begeistert.
Erst nach der vierten Zugabe durfte die
Band von der Bühne. Das Geburtstagsfest war ein voller Erfolg.

Heinz Lerf und Daniel Roth geben alles.

Sabag Basel AG investiert 20 Millionen

MARC SCHAFFNER
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Handwerkershop können auch Werkzeuge und Maschinen gekauft und Farben gemischt werden.
Bezug Ende 2018
Rund 20 Millionen Franken investiert
die Sabag Basel AG in den Neubau, der
Ende 2018 bezogen werden soll. Wie
Geschäftsführer Pius Müller am Spatenstich sagte, werden die Arbeiten in der
Region vergeben, unter anderem an das
Bauunternehmen Erne, mit dem die Sabag Basel AG seit Jahren eine enge Zusammenarbeit pflegt.
Das Gebäude werde als einfacher
Stahl- und Betonbau errichtet, ergänzte
der Architekt Jan Gebert. Einiges an
Know-how habe man vom Sabag-Gebäude in Biel übernehmen können.
Im Kopfteil befinden sich der Handwerkershop, die Zuschneiderei und
die Büroräume, dahinter ein fünf Meter hohes Lager im unteren Geschoss
und ein neun Meter hohes Lager im
oberen. Das steile Gelände wird aufgefüllt, sodass eine ebene Fläche entsteht, die talwärts mit einer hohen
Stützmauer begrenzt wird. Hangwärts, Richtung Rheinstrasse, umfasst
das Grundstück weitere Flächen für
zukünftige Ausbauprojekte.
Die Baustoffhandelsfirma Sabag Basel AG gehört zur Sabag-Gruppe mit
Sitz in Biel und ist 2014 aus der Fusion
der Kohler Sabag AG (ehemals Kohler
Baubedarf AG in Läufelfingen) und der
Tschopp Sabag AG entstanden.

Zusammenarbeit im
Feuerwehrwesen
Der Kanton Basel-Stadt löst sein eigenes
Feuerwehr-Inspektorat auf und kauft ab
dem 1. Januar 2018 dessen Leistungen
im neu geschaffenen Feuerwehrinspektorat beider Basel bei der BasellandschaftliOBZ
chen Gebäudeversicherung ein.

Ruth’s
Augenblicke
Es war zur Zeit der
Veröffentlichung
meines Buches «Haben Engel Bauchnabel?», als sie mir zuflatterten. Während
Wochen und Monaten fanden sich immer mehr Engelchen
aller Grössen und Facetten bei uns ein.
Von Vitrinen und Regalen jubelten,
schmunzelten, lächelten sie zu mir herab, meist blond gelockt, in flatternden
Hemdchen oder aber als nackige Putten. Ich sammelte erst keine Engel,
aber sie sammelten sich bei mir, eine
künstlerische, auch kitschige, fantasievolle Vielfalt kleiner Himmelsboten.
Es gab würdevolle Gestalten, die
sich gerade hielten und ein wenig
streng guckten. Die meisten aber purzelten oder lagen, musizierten und
frohlockten. Sie schienen Gott und
das Leben zu ehren und zu preisen.
Und dann realisierte ich: Keiner dieser himmlischen Boten hatte eine
dunkle Hautfarbe. Bei uns sind alle
Engel weiss! Ich begann die Engel an
Weihnachtsmärkten genauer unter die
Lupe zu nehmen. Sie bevölkerten ganze Stände, dicht gedrängt neben Jesuskind und heiligen Familien. Alle
waren weisshäutig. Die einzig dunkle
Figur fand sich ab und zu unter den
drei Königen. Und im Brocki entdeckte ich ein nickendes «Sonntagschulnegerli» aus alten Zeiten, im weissen
Büssergewand, natürlich ohne Flügel.
Ich wünschte mir einen dunkeln Engel zu Weihnachten. Damit mutete ich
meinem Mann eine schwierige Aufgabe zu. Er zog los, über viele Adventsmärkte und mehrere Geschenkläden.
In Kaufhäusern liess er sich berieseln,
von «süsser die Glocken ...» über «jingle bells ...» bis «vom Himmel hoch ...»
und er wurde nicht fündig. Er überlegte sich bereits, einen «normalen» Engel einfach dunkel zu übermalen, obwohl das physiognomisch nicht stimmen würde, als er IHN entdeckte! Im
exklusivsten Weihnachtsladen am
Spalenberg Basel konnte er, sündhaft
teuer, einen kleinen, afrikanischen Engel finden, der inbrünstig sang. Gospel
natürlich.
Er blieb bis heute der einzige Dunkle
in meiner versammelten himmlischen
Schar.
Übrigens, in Ghana, wo mein Mann
seit einigen Jahren tätig ist, sucht er
bis jetzt erfolglos nach einem Kollegen
für meinen kleinen Gospel-Engel.
Auch dort sind die Engel sonderbarerweise weiss ...
Fröhliche Weihnachten wünsche ich
Ihnen, und ein buntes neues Jahr!
RUTH PETITJEAN-PLATTNER

