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NACHRICHTEN

Pfarrerin Audrey Drabe 
übernimmt
Rothenfluh  |  Die Stellvertretung für den 
zurücktretenden Rothenflüher Pfarrer Lukas 
Baumann ist bekannt: Am 1. September 
wird die Basler Pfarrerin Audrey Drabe ihr 
60-Prozent-Pensum antreten. Ihren Einstand 
gibt sie am 3. September, wie Rudolf Beljean, 
Interimspräsident der Kirchenpflege, mit-
teilt. Drabe war über viele Jahre Pfarrerin in 
Birsfelden sowie in Spezialpfarrämtern wie 
dem Ökumenischen Aids-Pfarramt beider 
Basel. Ein Verabschiedungs-Gottesdienst 
 findet indes nicht statt: Lukas Baumann 
habe verzichtet. vs.

Seiwert leitet neu 
Rotes Kreuz Baselland
Baselbiet  |  Das Rote Kreuz Baselland hat 
eine neue Geschäftsleiterin: Anja Nicole 
 Seiwert löst ab dem 1. September Monika 
Bitterlin ab. Seiwert ist Kauffrau und 
 Hebamme und hat an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz erfolgreich ein betriebs-
wirtschaftliches Studium zum Executive 
MBA absolviert, wie die Organisation infor-
miert. Zurzeit ist die 48-jährige Sissacherin 
noch Abteilungsleiterin Dienste und Betrieb 
im Fachbereich Gesundheit der Berner Fach-
hochschule. vs.

Velofahrer bei Sturz 
in Eptingen verletzt
Eptingen  |  Ein Velofahrer hat sich am Sonn-
tagnachmittag bei einem Sturz in Eptingen 
Verletzungen zugezogen. Der 50-Jährige 
wurde mit einem Helikopter der Rega ins 
Spital geflogen. Wie die Baselbieter Polizei 
gestern mitteilte, hatte der Velofahrer kurz 
vor 16 Uhr bei einer Linkskurve auf der 
 Bölchenstrasse stark abgebremst. Dabei fuhr 
er in das Strassenbord, woraufhin es zum 
Sturz kam. sda.

Hofer per Akklamation 
zum «Preesi» gewählt
Liestal  |  Die FDP Baselland hat einen neuen 
Parteichef: Der Oberwiler Landrat Paul Hofer 
wurde am Donnerstagabend an der Partei-
versammlung zum Präsidenten gewählt. Die 
Wahl erfolgte laut Angaben eines Parteiver-
treters per Akklamation. Der 1947 geborene 
Hofer sitzt seit 2014 im Baselbieter Kanton-
sparlament und vertritt die FDP in der Bil-
dungs-, Kultur- und Sportkommission sowie 
in der Justiz- und Sicherheitskommission. 
Er ist Chef eines Start-up-Unternehmens. 
Zudem war er früher Parteisekretär der 
 basel-städtischen Freisinnigen. Hofer tritt 
die Nachfolge von Christine Frey an. Neu 
sind ausserdem die Itinger Landrätin Saskia 
Schenker, Matthias Mundwiler (Bubendorf), 
Marianne Hollinger (Aesch), Naomi Reichlin 
(Seltisberg) sowie Marc Schinzel (Binningen) 
in der Parteileitung vertreten. Erhalten 
 bleiben auch Jörg Felix und Orlando Meyer, 
wie die Partei informiert. sda./vs.

Feuerwehr rückt 
45 Mal aus
Baselbiet  |  Das heftige Unwetter am Frei-
tagabend hat die Blaulichtorganisationen 
auf Trab gehalten: Bei der Baselbieter Polizei 
gingen rund 150 Meldungen ein, wie sie 
am Samstag informierte. Die Feuerwehren 
mussten insgesamt 45 Mal ausrücken. Das 
Unwetter herrschte zwar im ganzen Kanton, 
allerdings sei vor allem das untere Baselbiet 
in der Region Münchenstein/Bottmingen 
 betroffen gewesen. In den meisten Fällen 
sind Bäume umgestürzt und haben Strassen 
blockiert. Es blieb bei Sachschäden: Perso-
nen wurden gemäss Polizeimitteilung keine 
verletzt. vs.

Neues Gesicht für altes Haus
Eptingen  |  Zivildienstleistende helfen bei der Restaurierung einer Feldscheune

Um die Wette gesägt
Läufelfingen  |  Ein Fest auf dem Dietisberg

Dank der Arbeit von «Zivis» 
kann der Verein Baselbieter Feld-
scheunen die über 300-jährige 
Feldscheune beim Hof Nieder-
bölchen oberhalb Eptingens 
 restaurieren – die  Rettung eines 
schützens werten Gebäudes aus 
einer  anderen Zeit, ermöglicht 
durch eine neue Stiftung.

Barbara Saladin

Wie viel hätte sie wohl zu erzäh-
len, die alte Feldscheune beim Hof 
Niederbölchen an der Strasse zum 
Chilchzimmersattel! Seit mehr als 
300 Jahren duckt sich das Gebäude, 
in dem schon Abergenerationen 
von Rindern Schutz und Futter ge-
funden haben, unter grosse Linden-
bäume, eingebettet in einer Gelän-
dekammer, in der die Zeit stehen 
geblieben zu sein scheint. 

Weder der Bagger noch die vier 
jungen Männer, die mit grossen 

Bruchsteinen hantieren, passen 
ins Bild. Unter der fachkundigen 
Leitung des Vereins Baselbieter 
Feldscheunen arbeitet eine Hand-
voll Zivildienstleistende seit Juni 
an der Restaurierung der Feld-
scheune Niederbölchen. Vermittelt 
wurden sie von der Stiftung Bau-
stelle Denkmal (siehe Kasten).

Noch im vergangenen Jahr hatte 
sich die Feldscheune in einem de-
solaten Zustand befunden: Im Dach 
klafften Löcher, die Mauerecken zer-
bröckelten allmählich, das ganze 
Haus drohte einzustürzen. Als ers-
tes schützenswertes Objekt im Rah-
men eines 5-Jahres-Projekts, mit 
dem der Verein Erlebnisraum Ta-
feljura und der Verein Baselbieter 
Feldscheunen gemeinsam die be-
drohtesten Scheunen im Oberbasel-
biet retten wollen, bekam die Feld-
scheune Niederbölchen eine Radi-
kalkur verpasst: Rückbau und Ab-
tragen wo nötig und anschliessen-
der Wiederaufbau.

Vergangene Woche machten 
sich Stiftungsrat und Geschäftslei-
tung der Stiftung Baustelle Denk-
mal ein Bild von der Situation vor 
Ort und konnten sich davon über-
zeugen, dass die Muskelkraft der 
Zivildienstleistenden hier gut ein-
gesetzt wird. Gearbeitet wird wann 
immer möglich mit historischen 
Materialien. Die Feldscheune prä-
sentiert sich momentan nur mit 
halbem Dach und sieht deutlich ge-
schrumpft aus. Das Fundament, 

das die Arbeiter derzeit wieder auf-
mauern, verrät aber, wie gross das 
Gebäude einst war und nach sei-
ner «Wiederauferstehung» erneut 
sein wird.

«Einmal etwas anderes»
«Es macht Spass, einmal etwas an-
deres zu machen und zu sehen», 
sagte einer der «Zivis», die als Be-
rufsleute später von ihrer Erfahrung 
bei der Feldscheunenrestaurierung 
werden profitieren können. Was ge-
mäss Philipp Maurer, Geschäftsfüh-
rer der Stiftung, auch immer wieder 
positiv angemerkt werde, sei die 
Tatsache, dass etliche der jungen 
Männer mit dem Faltenjura eine 
für sie ganz neue Schweizer Land-
schaft kennengelernt hätten, deren 
Schönheit und Wildheit sie faszi-
niere.

Über die Zusammenarbeit, die 
diesen Sommer das erste Mal läuft 
und nach der Winterpause fortge-
setzt werden soll, äusserten sich 
alle Beteiligten am Augenschein 
oberhalb Eptingens nur positiv. Stif-
tung und Feldscheunenverein ha-
ben je einen verlässlichen Partner 
gefunden, die Zivildienstleistenden 
können einzigartige Erfahrungen 
sammeln, und auch die Landschaft 
profitiert, da eine bedrohte alte Feld-
scheune ein neues Leben erhalten 
kann.

md.«Bei uns ist immer etwas los!», 
hat der Dietisberg auf seinem aktu-
ellen Flyer für sein Fest geworben. 
Am Anlass selbst, der am vergan-
genen Wochenende stattfand, war 
das zweifellos der Fall. Hunderte Be-
sucher fanden bei bestem Wetter 
den Weg auf den Berg oberhalb von 
Läufelfingen. Die Veranstalter zeigen 
sich zufrieden mit der ersten Aus-
gabe des Fests. 

Der Anlass diente als Tag der 
offenen Tür der verschiedenen Ab-
teilungen auf dem Dietisberg. So 
konnten die Gäste zum Beispiel ei-
nen Blick hinter die Kulissen der 

Käserei, der Druckerei, oder der 
Schreinerei werfen. Allerlei Aktivi-
täten, Konzerte, ein Streichelzoo und 
Verpflegungsstände trugen zu ei-
nem erlebnisreichen Tag der gros-
sen und kleinen Festbesucher bei. 
Die jährliche Bauernolympiade fand 
im Rahmen des Fests statt. Der dies-
jährige Gewinner durfte sich über 
ein Schwein als Belohnung freuen. 
Zum ersten Mal wurde auf dem 
Dietisberg eine Meisterschaft im 
Holzsägen nach schweizerischem 
Reglement ausgetragen.

Ranglisten unter www.dietisberg.ch

Seit Juni wird an der Restaurierung der Feldscheune oberhalb Eptingens gearbeitet. Bild Barbara Saladin

Arbeit statt Geld
bas. Die Stiftung Baustelle Denkmal or-
ganisiert unter dem Motto «Wir leisten 
Arbeit statt Geld» Einsätze für schüt-
zenswerte oder geschützte Baudenk-
mäler in der Schweiz, die von freiwil-
ligen Helfern und Zivildienstleistenden 
gepflegt und erhalten werden sollen. 
Die Stiftung nahm ihre Tätigkeit im Jahr 
2016 auf. Die Feldscheune Niederböl-

chen ist ihr zweites Projekt: Der erste 
Arbeitseinsatz war im Engadin an ver-
schiedenen Maiensässen. Bald kommt 
die Ruine Wynegg im Bündner Rhein-
tal ebenfalls in den Genuss der zupa-
ckenden Hände von «Zivis». 
Weitere Infos:  
www.baustelle-denkmal.ch,  
www.feldscheunen.ch

Nicht nur die 
Teilnehmer der 

Sägemeister-
schaft sägen 

Holzrugel aus 
den Stämmen.

Bilder Michèle Degen

Zur Mittagszeit haben die Helfer der Gastronomie am Dietisbergfest alle 
Hände voll zu tun.


