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Kreis Lörrach (rr). Da wackel
ten die Wände in der Lörra
cher  Kaltenbachstiftung,  als
am Freitagabend die „Pop &
BrassBigband“ aus Weil am
Rhein  aufspielte.  Gleich  die
ersten  Stücke  –  bekannte
GlennMillerMelodien  –  be
geisterten die etwa 100 Zuhö
rer. 

Eingeladen  zu  diesem
Abend hatte die ZontaGrup
pe  Oberrhein.  Der  Zonta
Club  ist  eine  internationale
Vereinigung  berufstätiger
Frauen.  Anliegen  ihres  Zu
sammenschlusses  ist  einmal
der interne Austausch zu ge
sellschaftlichen  Fragen.  Ein
anderes  Grundanliegen  ist
die Unterstützung benachtei
ligter  Frauen,  Existenzen  zu
sichern  und  deren  Platz  im
Leben zu festigen, wobei sie
dafür ihre beruflichen Fähig
keiten  und  Möglichkeiten
nutzen wollen. 

Präsidentin Angelika Stern
erinnerte in ihrer Begrüßung
dran, dass der Club seit eini
ge  Jahren  speziell  das  Prob
lem  Altersarmut  bedenkt.

„Vor allem alleinstehende äl
tere  Frauen,  die  nur  eine
niedrige  Rente  erhalten,  ste
hen oftmals kurz vor der Ar
mut“,  sagte  sie.  „Freilich  ist
ihre  Existenz  zumeist  gesi
chert, aber wir möchten, dass
sie  sich  auch  einmal  kleine
Extras  leisten  können,  zum
Beispiel ein kulturelles Erleb
nis genießen können, dass ih

nen sonst nicht möglich ist.“
Seit mehreren Jahren stellt

der  Club  dafür  Geld  bereit,
allein seit 2014 waren es 5500
Euro.  Die  praktische  Umset
zung  gelingt  dank  der  Zu
sammenarbeit  mit  der  Cari
tas im Kreis Lörrach. So ist es
möglich, dass alleinstehende
Frauen besucht werden kön
nen, um eine konkrete Hilfe

zu  besprechen.  Allein  diese
Besuche  erweisen  sich  oft
mals schon als sehr beliebte
Kontakte. 

Stern  überreichte  zur  wei
teren  Finanzierung  des
Fonds  für  dieses  Projekt
einen Scheck über 6000 Euro
an  CaritasGeschäftsführerin
Gudrun Schemel. Sie  sei zu
tiefst berührt, dass erneut so
viel  Geld  zusammenkam,
sagte  sie.  „Auch  wenn  wir
letztlich nur Beträge um etwa
150 bis 200 Euro an die Frau
en  weitergeben  können,
reicht  das  eben  oft  aus,  um
damit eine notwendige Neu
anschaffung  oder  besondere
Erlebnisse  zu  finanzieren,“
sagte  Schemel.  „Die  Unter
stützung der Teilhabe am ge
sellschaftlichen  Leben  ist
eine  äußerst  wichtige  Funk
tion,  die  die  Lebensfreude
einkommensschwacher Frau
en erhöht.“

Die  Bigband  spielte  hono
rarfrei, so dass auch das dafür
vorgesehene Geld für ein so
ziales Vorhaben genutzt wer
den kann.

Gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen
Benefizkonzert | ZontaClub engagiert sich gegen Frauenarmut / 6000 Euro gespendet

Angelika Stern  (links) pübergab den Scheck an Gudrun Schemel 
von der Caritas. Foto: Rolf Reißmann

Bei den Regierungsrats
wahlen im Kanton Basel
Stadt haben HansPeter 
Wessels (SP) und Baschi 
Dürr (FDP) die Wieder
wahl in der zweiten Runde 
geschafft. RotGrün hat 
damit weiterhin die Mehr
heit in der Exekutive. Elisa
beth Ackermann (Grüne) 
ist neue Regierungspräsi
dentin.

Basel (sda). Der seit 2008 am
tierende  Bau  und  Verkehrs
direktor  HansPeter  Wessels
erhielt im zweiten Wahlgang
26 155  Stimmen.  Baschi
Dürr,  der  als  Vorsteher  des
Justiz und Sicherheitsdepar
tements  seine  erste  Amtspe
riode hinter sich hat, brachte
es  auf  22 906  Stimmen.  Die
Wahlbeteiligung betrug 48,2
Prozent.

Während  Wessels  und
Dürr im ersten Wahlgang das
absolute  Mehr  verpasst  hat
ten, schaffte die Grüne Groß
rätin  Elisabeth  Ackermann
überraschend  schon  am  23.
Oktober  den  Sprung  in  die
Exekutive. Nun wurde die 53
jährige  Musiklehrerin  am
Gymnasium Liestal als Nach

folgerin  ihres  Parteikollegen
Guy Morin mit 31 634 Stim
men  auch  noch  als  Regie
rungspräsidentin  gewählt.
Ackermann hatte im zweiten
Wahlgang  keine  ernsthafte
Konkurrenz mehr. 

Dürr, der in der ersten Run
de  mehr  als  3000  Stimmen
weniger hatte als die Grüne,

trat  für  das  Präsidium  nicht
mehr an. Nachdem er in Zu
sammenhang  mit  Dienstwa
genPrivilegien der Polizeilei
tung  in  die  Kritik  geraten
war, konzentrierte er sich auf
seine Wiederwahl in sein bis
heriges Amt.

Mit  der  Wiederwahl  von
Baudirektor Wessels hat sich

das  rotgrüne  Lager  seine
Mehrheit  in der siebenköpfi
gen  Kantonsregierung  für
eine vierte Amtsperiode gesi
chert.  Neben  Elisabeth
Ackermann als Neuer hatten
auch  die  beiden  SPRegie
rungsmitglieder  Eva  Herzog
(Finanzen)  und  Christoph
Brutschin (Wirtschaft, Sozia

les, Umwelt) die Wahl schon
am 23. Oktober geschafft.

Die Mehrheit  auf  fünf  Ex
ekutivSitze  auszubauen,  ge
lang  RotGrün  indessen
nicht.  Heidi  Mück  von  der
linken  Gruppierung  BastA!
kam  im  zweiten  Wahlgang
auf 21 072 Stimmen und lag
damit um 1834 Stimmen hin
ter  Dürr,  aber  noch  1988
Stimmen  vor  SVPKandidat
Lorenz  Nägelin.  Dieser
brachte  es  auf  19 084  Stim
men.

Mit Nägelin hätte das bür
gerliche Lager die vor  zwölf
Jahren verlorene Mehrheit in
der Regierung zurückerobern
wollen. Die SVP als  stärkste
Kraft im rechten Lager bleibt
von  der  Regierung  ausge
schlossen. Von den Kandida
ten  auf  dem  gemeinsamen
bürgerlichen  Viererticket  re
üssierten  neben  Dürr  Ge
sundheitsdirektor  Lukas  En
gelberger  (CVP)  und  der
neue  LDPRegierungsrat
Conradin  Cramer.  Letztere
wurden  schon  in  der  ersten
Runde gewählt.

Die neue Basler Regierung
mit weiterhin drei SPLeuten
und  je  einer  Vertretung  von
Grünen, CVP, FDP und LDP
nimmt  ihre  Arbeit  Anfang
Februar auf. 

Runde vier für RotGrün in Basel
Regierungsratswahlen  | Grüne Elisabeth Ackermann ist neue Regierungspräsidentin des Stadtkantons

In Basel behält RotGrün weiterhin die Mehrheit  in der Exekutive. Foto: Marco Fraune

Kreis  Lörrach. Der Lörracher
GrünenKreisvorstand hat im
Rahmen  seiner  Kreisvor
standsitzung  den  Gentech
nikGesetzentwurf  der  Bun
desregierung und die  bevor
stehende  EUGenmaisAn
bauzulassung  diskutiert.
Auch  der  Antrag  zur  „gen
technikfreien  Region  Land
kreis  Lörrach“  der  Grünen
Kreistagsfraktion  aus  dem
Jahr 2014 wurde erneut the
matisiert,  heißt  es  in  einer
Pressemitteilung. 

„Wir sind über die Zustim
mung  der  BundesSPD  zum
GentechnikComebackGe
setz  aus  dem  Landwirt
schaftsministerium  sehr  ent
täuscht. Das ist kein Kompro
miss. Im Gegenteil, Landwirt
schaftsminister  Christian
Schmidt stößt die Bundeslän
der  mit  diesem  Alleingang
vor den Kopf. Er schafft neue
Schlupflöcher  und  Hintertü
ren,  die  das  Zustandekom
men  bundesweiter  Anbau
verbote  sehr  unwahrschein
lich  machen  und  nebenbei
klammheimlich  auch  noch
neue  Gentechnik  salonfähig
machen“, wird Leonie Wiesi
ollek,  Sprecherin  des  Grü
nenKreisvorstands, zitiert.

Gegen Rückkehr
der Gentechnik

Kreis Lörrach. „Geschichte(n)
im Landkreis“ – unter diesem
Motto  steht  der  diesjährige
„Tag  des  BürgerEngage
ments“,  der  zum  zwölften
Mal  in Folge vom Landkreis
Lörrach organisiert wird. Die
Veranstaltung findet am Frei
tag, 2. Dezember, von 14 bis
17 Uhr im Großen Sitzungs
saal des Landratsamtes statt.
Die  Würdigung  von  Men
schen, der vorbildhaften Pro
jekte, die sich für den Erhalt
der  Geschichte  und  Kultur
der  Region  engagieren,  ste
hen dabei im Vordergrund. 

Die  Veranstaltung  bietet
ein  buntes  Programm,  in
dem die Vielfalt und der kul
turelle  Reichtum  des  Land
kreises Ausdruck finden. 

n  Anmeldungen  an  Maria
StöckleJabs,  maria.stoeckle
jabs@loerrachlandkreis.de, 
Tel. 07621/410 21 42.

„Geschichte(n) 
im Landkreis“

Eimeldingen  (sif).  Die  Ge
meinde  Eimeldingen  be
kommt  einen  neuen  Bürger
meister.  Oliver  Friebolin,
Rechnungsamtsleiter des Ge
meindeverwaltungsverbands 
Vorderes  Kandertal  und  He
rausforderer  von  Amtsinha
ber Manfred Merstetter, holte
gestern  im  ersten  Wahlgang
mit einem Stimmenanteil von
73,9  Prozent  einen  eindeuti
gen Wahlsieg. Merstetter, seit
acht Jahren im Amt, kam bei
einer  Wahlbeteiligung  von
67,5 Prozent auf einen Stim
menanteil 16,7 Prozent. Mar
tin Fischer, Berufsschullehrer
und  Fraktionssprecher  der
Grünen  im  Weiler  Gemein
derat, erreichte 9,2 Prozent. 

Oliver Friebolin 
wird neuer 
Bürgermeister

Oliver  Friebolin  wird  neuer 
Bürgermeister  in  Eimeldingen.

Münchenstein (sda). Der Ba
sellandschaftliche Schwinger
verband hat die Planung für
das Eidgenössische Schwing
und  Älplerfest  (ESAF)  2022
in Aesch vorläufig zurückge
stellt. Zuerst soll geprüft wer
den,  ob  der  Großanlass  im
Gebiet  St.  Jakob  durchge
führt werden könne.

Das geplante Fest in Aesch
stieß  auf  Kritik  von  Bauern
und  Naturschutzorganisatio
nen. Deshalb klärt der basel
städtische Schwingerverband
bis  Mitte  Dezember  die
Durchführung  des  Anlasses
im Raum St. Jakob ab, wie es
in  einer  Mitteilung  des  Ver
bands heißt.

Sollten die Abklärungen er
geben, dass die Veranstaltung
in BaselStadt nicht machbar
ist,  wollen  die  Baselbieter
nochmals  das  Gespräch  mit
den  betroffenen  Bauern  su
chen  Bereits  1977  fand  das
„Eidgenössische“  im  Gebiet
St. Jakob statt.

„Eidgenössisches“
in St. Jakob?

Basel/Aarau  (sda/tn).  Die
Schweizer  Stimmberechtig
ten haben die Atomausstiegs
initiative  mit  54,2  Prozent
NeinStimmen  knapp  abge
lehnt. Die Initiative „Für den
geordneten Ausstieg aus der
Atomenergie“ verlangte eine
Abschaltung  der  Kernkraft
werke  Mühleberg,  Beznau  I
und  Beznau  II  im  nächsten
Jahr, die von Gösgen bis 2024
und  jene  von  Leibstadt  bis
2029. Mit dem Nein bleibt so
mit  offen,  wann  das  letzte
Schweizer  Kernkraftwerk
vom Netz geht wird.

Wie  so oft haben die Bür

ger  des  Kantons  BaselStadt
dabei  wieder  einmal  gegen
den  Schweizer  Bundestrend
gestimmt.  Laut  einer  Mittei
lung  des  Basler  Präsidialde
partements  haben  sie  die
Volksinitiative mit 60,48 Pro
zent  mehrheitlich  angenom

men.  Die  Stimmbeteiligung
im Stadtkanton betrug durch
schnittlich 52,91 Prozent, der
Anteil  brieflich  Stimmender
lag  bei  94,52  Prozent,  heißt
es in der Mitteilung. 

Der  Gewerbeverband  Ba
selStadt  hingehen  äußert
sich in einer Pressemitteilung
erleichtert über das Nein der
Schweizer  Stimmbevölke
rung  zur  Ausstiegsinitiative.
Das Nein ermögliche „einen
wirklich geordneten Ausstieg
aus  der  Kernenergie“,  heißt
es.  Die  Initiative  sei  „im
Grunde  ein  Etikettenschwin
del“ gewesen.

Die  Standortgemeinden
von Atomkraftwerken haben
wie  zu  erwarten  die  Atom
ausstiegsinitiative  wuchtig
abgelehnt.  Auch  andere  Ge
meinden  in  unmittelbarer
Nähe  von  Kernkraftwerken
halten  überdurchschnittlich
stark  an  der  Atomenergie
fest.  Döttingen  als  Standort
gemeinde des AKW Beznau
lehnte  die  Initiative  mit
einem  NeinStimmenanteil
von 82,6 ab, Leibstadt  sogar
mit 89,7 Prozent. Der Kanton
Aargau selber verwarf die Ini
tiative  mit  rund  63  Prozent
NeinStimmen.

Basel für Atomausstieg, Aargau dagegen
Kernenergie | BaselStadt stimmt entgegen dem Gesamtschweizer Trend

Das Kernkraftwerk Leibstadt 
Foto: Archiv


