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Liestaler Rekrutenstabskompanie
markierte Präsenz
Am vergangenen Freitag hat sich
die 139 Soldaten starke Infante-
rie Rekrutenstabskompanie 13
Liestal mit ihrem traditionellen
Vorbeimarsch durch die Rat-
hausstrasse Vertretern der Ar-
mee und der Politik sowie der Be-
völkerung präsentiert und sich
gleichzeitig von diesen verab-
schiedet. Sie tat dies professio-
nell und begleitet vom Militär-
spiel 16-1 aus Aarau.

Die Liestaler Infanterie-Rekrutenschule
13-1, die heute, Donnerstag, nach 21-
wöchiger Ausbildung entlassen werden
wird und beim Vorbeimarsch unter der
«Aufsicht» des stellvertretenden Schul-
kommandanten, Oberstleutnant Nicola
Reimann, stand, hat während der «Pa-
rade» dokumentiert, dass sie eine solide
Ausbildung erhalten hat. Wenn auch da
und dort nicht alle Soldaten immer im
Gleichschritt durch die Rathausstrasse
schritten, hatten die vielen Hundert Zu-
seher im Herzen der Altstadt dennoch
ihre Freude an den Militärangehörigen.

Im Einsatz waren nicht nur Kompa-
niekommandant Oberleutnant Johan-
nes Nyfeler und seine Zugführer, son-
dern auch das «Fussvolk» wie beispiels-
weise Betriebssoldaten, Führungsstaf-
fel-Soldaten, Aufklärungssoldaten, Bü-
roordonnanzen, Truppenköche oder
Motorfahrer. Letztere waren in ihren
Eagle-Aufklärungsfahrzeugen, in den
Piranha-Radschützenpanzern oder in
den Puch-Geländefahrzeugen gefor-
dert, mussten sie doch wie die fünf Zü-
ge das vorgegebene Tempo beziehungs-
weise den Schritt halten. Nicht zu
schnell und nicht zu langsam lautete
die Devise! Denn: Letztlich musste auch
das Grüssen vor den Stabsoffizieren
und Vertretern der Politik gegenüber
des Rathauses beherrscht werden. Auf
dem Podium Aufstellung genommen
hatten neben dem gebürtigen Tessiner
Berufsoffizier und RS-Vizekomman-
danten Nicola Reimann auch Divisionär
Andreas A. Bölsterli, Kommandant Ter
Reg 2, und Brigadier Lucas Caduff,
Kommandant des Lehrverbands Infan-
terie. Dieses Trio war begleitet von
Landratspräsidentin Daniela Gaugler
sowie von Regierungspräsident und Si-
cherheitsdirektor Isaac Reber und sei-
nem Stadtbasler Amtskollegen, Justiz-
und Sicherheitsdirektor Baschi Dürr.

Die Liste der Präsenz markierenden
Politikerinnen und Politiker war er-
staunlich lang. Vor Ort waren sahen wir
auch Nationalrätin Daniela Schneeber-
ger oder die einheimische Landrätin
Elisabeth Augstburger. Diese war sehr
gerne gekommen. «Ich habe mit meiner
Teilnahme das Wirken der RS bezie-
hungsweise der Armee würdigen wol-
len», kommentierte die EVP-Politikerin

zur ObZ. Dies sei ihr wichtig gewesen
und deshalb sei sie hier, hielt sie gut ge-
launt weiter fest. Zum wiederholten
Mal am Vorbeimarsch mit vor Ort war
auch Franz Kaufmann, der Vize-Stadt-
präsident.

Wenn es heute «Abtreten» heisst,
werden die Angehörigen der Ad-hoc-In-
fanterie-Stabskompanie mit Freude
nach Hause kehren. Dies im Wissen da-
rum, dass das Gelernte auch im Ziville-
ben einen «Mehrwert» darstellen wird.
Seitens des Kommandos stellte man be-
reits am letzten Freitag fest, dass die
Schule in Liestal gern gesehen ist. Nico-
la Reimann zur ObZ: «Wir sind hier ge-
schätzt und gut aufgehoben. Das macht
Freude». WILLI WENGER

Machte wirklich Eindruck, der Vorbeimarsch ... FOTOS: W. WENGE

D Alice vo
Lieschtel meint …
«Kennsch s neu Baselbieterlied?», het
mr dr Paul, my Schuelkoleg, scho vo
Wytem zuegruefe, won y s Stedtli ab
gloffe bii. «Wieso e neus Baselbieter-
lied?», han y ganz vergelschteret gfrogt.
«He, dänk für no dr Fusion», het dr Paul
gmacht, los einisch: Und er het in de
högschte Tön d Melody vom Baselbie-
terlied afoo singe:

«Vo Basel bis uf Ammel,
vo dr Ärgolz bis zum Rhy
sy miir halt Siibesieche
und wärde d Hauptstadt sy.
Miir Lieschtler sy die Gröschte,
und s Törli isch jetz gly
dr Mittelpunkt vom neue Kanton
Basel-Stedtli no dr Fusion,
juhee – dr Mittelpunkt vom neue Kanton
Basel-Stedtli no dr Fusion.

Isch doch super, oder nit?», het er gseit
und het glache wien e Maiechäfer. «Was
isch das, ‹Basel-Stedtli?›», han y mii
gwunderet, dä Name han y no nie
ghört.» – «Das isch ebbe dr Name vom
neue Kanton», het mer dr Paul erklärt,
«wenn s Stedtli – will säge Lieschtel – d
Hauptstadt worden isch.» I haa dr Paul
e bitz schreeg aagluegt und ha mitem
Zeigfinger uf d Stirne gchlopft: «Hesch
öppen e chly z vill Aperitif trunke?»,
han y gmacht. «Wie stellsch dr das vor,
Lieschtel as Hauptstadt vom neue Kan-
ton?» – «Euse Stadtpreesi bringt das
scho aane», het dr Paul ummege, «Sim-
salabim – und scho sy mer die Gröschte
im neue Kanton Basel-Stedtli.» I ha nü-
üt meh gseit und ha dänkt, in däm Fall
syg ich kei Lieschtlere meh – aber was
denn? Emänd e Balieschtlere …

LISLOTT PFAFF

Frau bei Reitunfall
verletzt
stoem. Am Sonntagnachmittag, 27. Juli
2014, kurz vor 13.30 Uhr, kam es in Sel-
tisberg zu einem Reitunfall. Dabei
stürzte eine 39-jährige Reiterin mit
dem Kopf auf den Feldboden und zog
sich Verletzungen zu; die Frau trug zum
Zeitpunkt des Unfalls einen Helm. Nach
der medizinischen Erstversorgung
durch die Sanität Liestal musste die Rei-
terin mit einem Helikopter der Schwei-
zerischen Rettungsflugwacht (Rega)
ins Spital geflogen werden.

Polizeinachrichten

Eagle-Aufklärungsfahrzeug vor den Ehrengästen.

Die hohen Gäste (v.l.n.r.): Brigadier Lucas Caduff, Divisionär Andreas A. Bölsterli,
Oberstleutnant und RS-Kommendant Stv. Nicola Reimann, Landratspräsidentin Da-
niela Gaugler sowie beide Regierungsräte Isaac Reber (BL) und Baschi Dürr (BS). Das Militärspiel aus Aarau unterhielt die Bevölkerung im Stedtli.

Der Kader der Schule hatte neben dem
Podest Aufstellung genommen ...

Die Bevölkerung wurde mit Zwischenverpflegung bedient.

Bubendorf
ConneXion Openair –
Erteilung Bewilligung
Auf Anfrage der evang.-ref-
Kirchgemeinde Bubendorf–

Ramlinsburg und Lausen bewilligte der
Gemeinderat die Durchführung des
ConneXion-Openairs von Sonntag, 31.
August 2014. Das Openair beginnt um
16 Uhr mit Grilladen und Spass auf dem
Kirchplatz. Um 19 Uhr findet ein Got-
tesdienst mit der ConneXion-Band statt
und gegen 21.30 Uhr wird das Openair
beendet.

Finanzausgleich
Mit Verfügung Nr. 1007 vom 1. Juli
2014 zeigt der Regierungsrat des Kan-
tons Basel-Landschaft den Finanzaus-
gleich für das Jahr 2014 an. Gegenüber
dem Budget 2014 (Fr. 2 100 000. –) wer-
den Fr. 1714666. – (Fr. 385 334. –) aus-
bezahlt. Andererseits hat die Gemeinde
auch finanzielle Beiträge an den Kan-
ton für die Finanzierung des Ausgleich-
fonds, die Ergänzungsleistungen (AHV
und IV) sowie für die Kompensation der
Aufgabenverschiebung zu leisten. Die-
se Abgaben fallen höher aus als budge-
tiert. Im Gesamten verschlechtert sich
damit die Rechnung 2014 gegenüber
dem Budget 2014 um Fr. 404 701.–.

Gemeindenachrichten
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