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Lieschtler 
Mümpfeli

Es ist toll, wenn ich 
aufgrund meiner 
Liestaler Mümpfeli 
Reaktionen erhalte; 
meistens fallen die-
se positiv aus. In 
letzter Zeit bekom-
me ich aber immer 
wieder anonyme 

Briefe, welche oft sehr negativ sind. 
Diese wandern unverzüglich in den 
Papierkorb, weil es äusserst feige ist, 
nicht zu seiner Meinung stehen zu kön-
nen.

Eine Reaktion auf meinen Uni-Bei-
trag möchte ich Ihnen aber nicht vor-
enthalten. Er lautet wie folgt: «Hallo 
Hanspeter, ich kann mir nicht vorstel-
len, dass Liestal attraktiv sein sollte. Es 
gab viele Geschäfte, diese sind aber 
verschwunden wie Fischgeschäft, 
Meyer Eisenhandlung, Drogerien und 
Radiogeschäft. Der Bahnhof ist viel zu 
gross. Sollte man ins Tessin oder nach 
Genf fahren, kann man das vergessen. 
Samstag/Sonntag für Reisen geschlos-
sen. Man bezeichnet die Rathausstras-
se als Flaniermeile, wegen Velo-Mo-
ped-Elektrotrottinett kann einem die 
Freude vergehen. Die Universität ge-
hört nicht nach Liestal, also ein Teil 
davon. Alles liegt in Muttenz, Arles-
heim usw. Ich würde nicht so schön 
über Liestal schreiben. Liestal ist eine 
Provinzstadt; schlaf weiter so Liestal. 
Schlaf weiter Hanspeter.»

Diese Reaktion hat wirklich einen 
Funken Wahrheit, und es liegt an uns 
allen, solche «Hilferufe» ernst zu neh-
men. Es gibt nämlich viele Leute in und 
um Liestal, welche der Entwicklung 
unserer Stadt skeptisch gegenüberste-
hen, und das nicht unbedingt grund-
los.  Darum müssen wir gemeinsam 
versuchen, Lücken, welche in den letz-
ten Jahren entstanden sind, wenn 
möglich wieder zu füllen. Auch dürfen 
wir bezüglich der Verkehrskonzepte 
nicht einzelne Kategorien abstrafen, 
sondern nur gemeinsam können wir 
für eine positive Zukunft von Liestal 
beitragen. Auch in Sachen Fernverkehr 
dürfen wir nicht lockerlassen. Wir 
müssen den SBB immer wieder vor 
Auge führen, dass Liestal – neben Basel 
– in der Region Nordwestschweiz ein 
wichtiger Player ist.

Auch dem Kanton muss immer und 
immer wieder erklärt werden, dass 
Liestal gerne Kantonshauptstadt ist. 
Dazu dürfen hier aber nicht nur kan-
tonale Institutionen angesiedelt wer-
den, die keinen Gegenwert bringen, 
denn Liestal ist für seine Zentrums-
funktion auch auf zusätzliche Steuer-
einnahmen und Abgeltungen angewie-
sen.

Die kritischen Aussagen zeigen, wo 
der Schuh drückt, und hier gilt es, 
nach Möglichkeit Verbesserungen her-
beizuführen. Dabei dürfen wir durch-
aus auch auf Entscheide zurückkom-
men, welche die Entwicklung negativ 
beeinflussen.

Liestal hat wirklich viel zu bieten. 
Wir müssen aber darauf achten, dass 
wir nicht alle Aktivitäten «abwürgen», 
sonst kann tatsächlich der Fall eintre-
ten, dass wir tatsächlich alle Entwick-
lungen «verschlafen».

  HANSPETER MEYER

So ein Abend sollte nie vergehen
Seltisberg Das Openair unter der Linde war musikalische Wohlfühloase pur 

ULRICH FLURI

Es ist ja nicht gerade so, dass in Seltis-
berg Woche für Woche  eine heisse Party 
steigt, und auch die grossen Musik-
Events finden anderswo statt. Vielmehr 
sagen sich auf dem beschaulichen Ärd-
beerihübel jeweils nach Sonnenunter-
gang Fuchs und Hase gute Nacht. Am 
vergangenen Samstag dann aber die 
grosse Ausnahme. Was nämlich hinter 
dem Gemeindezentrum als Openair 
unter der Linde über die Bühne ging, 
wurde mit einem musikalischen Ver-
wöhnprogramm inszeniert und war 
wirklich «grosses Kino» in einer wunder-
baren Sommerabend-Idylle. 

Diesmal also keine Spur von «tote 
Hose auf dem Sälti». Das ist das Ver-
dienst des einheimischen Daniel Roth, 
der aus Anlass des 20-Jahr-Bühnenjubi-
läums seiner Jazz- und Soulband Filet 
of Soul zusammen mit befreundeten 
lokalen Formationen etwas Besonderes 
auf die Beine stellen wollte. Mit dem 
Auftritt der gemeinsam spielenden Mu-
sikgesellschaften Seltisberg und Lupsin-
gen, der Dixieland-Band Steppin Stom-
pers sowie seiner eigenen Band ist ihm 
das denn auch hervorragend gelungen. 

Dazu haben die Mitglieder der Musik-
gesellschaft unter der Leitung von OK-
Chef Christoph Wiesner den Platz vor 
der Linde zu einer prächtigen Festwirt-
schaft mit Grillbuffet und Bierbar ein-
gerichtet – beste Voraussetzungen also, 
für einen wunderbaren Abend voller 
musikalischer und kulinarischer Lecker-
bissen. Wen wundert’s: volle Bude mit 
rund 300 Personen!

So geht Entertainment
Wenn drei verschiedene Musikformatio-
nen nacheinander aufspielen, kommen 
naturgemäss auch ganz unterschiedliche 
Instrumente, Kompositionen und Stil-
richtungen zur Aufführung. So hat das 
breit gefächerte Programm denn auch 
für jeden Geschmack etwas geboten. Für 
Liebhaber des Bodenständigen gings be-
reits mit der Polka «Böhmische Liebe» 
los. Unter der Leitung von Martin Meier 
haben die gemeinsam auftretenden Mu-
sikgesellschaften Seltisberg und Lupsin-
gen viele bekannte Kompositionen aus 
der Blasmusikliteratur gespielt. Das 
rund 30-köpfige, in den Registern gut 
ausgeglichene Korps hat das Publikum 
für den noch langen Abend angenehm 
eingestimmt. 

In fetzigem Dixieland-Stil und mit viel 
Temperament dann der Auftritt der 
Steppin Stompers. Diese nicht mehr 

ganz jungen, grau melierten und «gut 
genährten» Herren präsentierten sich in 
alter Frische mit ansteckender Spiel-
freude. Da hat auch im 55. Jahr ihres 
Bestehens weder Rost noch Staub an-
gesetzt. Ihr Programm, das die Leute so 
richtig auf Touren brachte, reichte von 
Werken der grossen Meister des 
«schwarzen» Jazz aus den 20er- bis 
50er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
bis zu zahlreichen eigenen Kompositio-

nen aus jüngster Zeit.
Weiter gings mit der sich selber fei-

ernden Band Filet of Soul die musika-
lisch ein anderes Feld beackern. Ihre 
Stilgrenzen aus Jazz, Soul, Blues und 
Rock, gewürzt mit Comic, kommen gut 
an und sind Garant, dass die Hütte im-
mer ordentlich brennt. Das Erfolgsre-
zept: Man nehme aus verschiedenen 
Songs sozusagen das Filetstück heraus 
und improvisiere sie dann zu individu-

ellen Arrangements. Was diese sieben 
ausgebufften Showhasen mit Gefühl, 
Witz und viel Groove in den Seltisber-
ger Nachthimmel gezaubert haben, 
war einmal mehr Entertainment auf 
hohem Niveau. Davon konnte das be-
geisterte Publikum fast nicht genug 
bekommen. Und wer weiss: eventuell 
bald wieder beim nächsten Openair auf 
dem Sälti.

Viel Volk unter der Linde. FOTOS: U. FLURI

Urnengarten und 
Sternenkinder
Seit dem 1. April gibt es auf dem Lies-
taler Friedhof zwei neue Bestattungs-
formen. In den vergangenen Wochen 
wurde der neue Urnengarten fertigge-
stellt. Bei dieser Bestattungsart befindet 
sich eine leicht vergängliche Urne unter 
einer Granitplatte, auf die Blumen oder 
Erinnerungen gestellt werden können. 
Ein einheitliches Namensschild zeigt, 
wer an diesem Ort bestattet ist. Das 
Grabfeld für Sternenkinder ermöglicht 
die Bestattungen frühstgeborener Kin-
der, für die noch keine Bestattungs-
pflicht besteht. Es befindet sich beim 
zerbrochenen Ei, dem bereits bestehen-
den Erinnerungsort an diese Kinder. 
Dank einer grosszügigen Unterstützung 
der Prader Fehr-Stiftung konnte auf dem 
Friedhof an zentraler Stelle zudem ein 
Begegnungsort geschaffen werden.  OBZ

Bandleader und Grand Old Man der Steppin 
Stompers: Hansi Rudin.  Von Anfang an bei den Filet of Soul: Heinz Lerf (links) und Daniel Roth (Mitte).

 

 

Dominik Beeler verabschiedet
Grüne Liestal und Umgebung Jahresversammlung mit tollem Rahmenprogramm
Am vergangenen Freitag hielten die 
Grünen Liestal und Umgebung ihre 
jährliche Mitgliederversammlung ab. 
Dabei wurde auf das vergangene Jahr 
zurückgeschaut, Rechnung und Budget 
genehmigt, der Vorstand wiederge-
wählt sowie Dominik Beeler nach lang-
jähriger Vorstandstätigkeit aus seinem 
Amt verabschiedet. Ein besonderes 

Highlight war jedoch der Auftritt von 
Kabarettist und Poetry-Slammer Vale-
rio Moser, welcher als öffentlicher An-
lass im Anschluss zur Versammlung im 
Restaurant Kaserne stattfand. Mit sei-
nen tollen Texten und witzigen Beob-
achtungen bot Valerio Moser ein unter-
haltsames Programm und begeisterte 
das Publikum. Die Grünen Liestal und 

Umgebung bedanken sich bei allen an-
wesenden Mitglieder sowie den weite-
ren Besucher/-innen des öffentlichen 
Teils und freuen sich mit einer tollen 
Liste gestärkt und motiviert in den be-
vorstehenden Landratswahlkampf zu 
gehen.

 DER VORSTAND DER GRÜNEN LIESTAL 

 UND UMGEBUNG Valerio Moser im Element.  FOTO: Z VG

Im Sog der Singing Souls
Die fünfte Show der Singschule Liestal überzeugt
Rock the Voice war das Motto, das die 
24 Singenden unter der Leitung von 
Martin v. Rütte hör- und sichtbar zu Her-
zen nahmen. So war es der Opener, der 
die Wirkungskraft der Singers-Familie 
(wie sie sich selber nennen) voll zum 
Ausdruck brachte: «Rockin’ All Over The 
World» (Status Quo), ein Rock-Ever-
green, der das Mandiram Liestal zum 
Kochen brachte. 

Es war die bewährte Band, die die In-
tensität des Ausdrücken-Wollens voll 
und ganz unterstützte. Der erste Teil 
war geprägt von Songs, die eher aus der 
Balladen-, Musical- sowie aus der leich-
teren Pop-Rock-Kost-Ecke stammten: So 
wie das Duo Joana und Olivia (11 J.) 
mit «So allein» (Schule d. mag. Tiere) 
tief zu berühren vermochte, überzeugte 

die Helen (75 J.) ebenso mit ihrer per-
sönlichen Interpretation von «I Will Al-
ways Love You». 
 Im zweiten Teil der Show ging es dann 
zu Sache: Mit «What’d I Say» (R. Charles) 
hat Florian die ganze Crew und das Pu-
blikum zum berauschenden Birdland-
Tanz gebracht. Den Höhepunkt des rau-
hen Wirkens markierte jedoch Daphne, 
höchst engagiert und treffend mit der 
Punk-Nummer «Viva La Gloria» (Green-
day). Die Spannweite der Altersstruktur 
der Singschule Liestal ist seit jeher gross. 
Hört man den Stimmen des Publikums 
zu, erfährt man von der Faszination, 
dass jede Sängerin, jeder Sänger unab-
hängig vom Alter, eine einnehmende, 
stimmige und ausdrucksvolle Sphäre zu 
erschaffen vermag. Bei der Ehrung und 

Verabschiedung der beiden jüngsten 
Sängerinnen wurde angeführt, dass sie 
den Übergang markieren würden, wo 
die Singschule ihre Angebote neu defi-

niert. Ob das bewährte Konzept der 
Shows noch dabei sein wird? Das Publi-
kum und die Singenden würden dies 
offensichtlich sehr schätzen. OBZ

Das Familien-Foto der Solisten der Singschule Liestal, die den begeisterten Applaus 
entgegennehmen.  FOTO: Z VG

 


