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2500 Baselbieter mit einer Leidenschaft
Baselbiet | Der Schweizerische Alpenclub Baselland bringt Bergfreunde zusammen
Der Schweizerische Alpenclub
Baselland bezeichnet sich als eine
abenteuerlustige Gemeinschaft.
Ihr gehören 2480 Mitglieder an,
die sich dem Alpinismus im
weitesten Sinn verschrieben
haben. Die «Volksstimme» hat
Präsident Niklaus Isenegger aus
Bubendorf zum Gespräch
getroffen.
Willi Wenger

Die Berge sind die Leidenschaft der
knapp 2500 Mitglieder des Vereins
Schweizerischer Alpenclub Baselland
(SAC-BL). «Wir sind gerne in den Bergen unterwegs, sei es im Winter gemeinsam auf Skitouren oder im Sommer, um Hochtouren zu unternehmen,
zu klettern oder zu wandern», sagt
Niklaus Isenegger, Präsident des Vereins. Mit seinem Angebot spreche der
SAC-BL ein breites Altersspektrum
an. «Vom Kinderbergsteigen ab 10
Jahren bis hin zu den eigentlichen
Sektionsmitgliedern ab 22 Jahren
sind wir ‹nach oben› vollkommen offen.» Im SAC-BL seien in diesem
Sinne mehr als die Hälfte im «bestandenen Alter».
«Zwangsläufig», kommentiert der
42-jährige Bubendörfer. «Viele unserer Senioren und Veteranen sind seit
einer gefühlten Ewigkeit Mitglied.»
Ein aktiver Kern sei in einer Wandergruppe formiert, die sich nach dem
Motto «wunderbar-wanderbar» jede
Woche zur aktiven Bewegung treffe.
Diese Wandertouren finden auch in

Die Tierberglihütte, die auf 2795 Metern über Meer am Sustenpass liegt, ist das
Juwel des SAC Baselland.
Bilder zvg

Die Waldweidhütte steht auch für
Nicht-Vereinsmitglieder offen.

dann wieder der fliegende Übergang
zur Sommersaison, die bis in den Oktober dauert.»
Eine ebenfalls unverzichtbare Infrastruktur des SAC-BL ist die auf
Waldenburger Boden gelegene Waldweidhütte. Sie ist immer am Wochenende von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag um 16 Uhr geöffnet. Die dort generierten Einnahmen von jährlich
rund 20 000 Franken seien für die
Sektion letztlich von existenzieller
Bedeutung. Nur dank der Freiwilligenarbeit der Hüttenteams sei dies
möglich. Mitglieder und auch Nichtmitglieder würden im Speziellen den
Ort auf über 1000 Meter Seehöhe
wegen der schönen Alpensicht sehr
schätzen, auch der Verpflegung wegen. Diese sei bodenständig und dem
Rahmen angepasst. Isenegger betont, dass die «Waldweid» für jedermann zugänglich sei. «Es ist quasi

ein öffentliches Restaurant. Man
muss nicht Mitglied sein, um sich
dort verwöhnen zu lassen.»

der Region statt, beispielsweise im
Raum Rickenbach/Alpbad/Sissach
oder Pratteln/Frenkendorf oder im
Jura bei Les Breuleux.
Unverzichtbare Hütten

Der SAC-BL ist jedoch auch im gesamten Alpenraum unterwegs, immer wieder im Gebiet der Tierbergli
hütte, die im Eigentum der Sektion
ist. Sie steht auf einer Felskanzel
hoch über dem Gadmertal am Sustenpass auf 2795 Metern über Meer.
Die Hütte sei gut ausgebucht. «Wir
haben dort jährlich bei 70 Schlafplätzen im Massenlager rund 4000 Übernachtungen.» Die Berggänger würden die Hütte mit ihrer Infrastruktur
sehr schätzen. Aktuell sei die Tierberglihütte jedoch geschlossen. «Erst
so Mitte März 2020 nehmen wird mit
dem Beginn der Skitourensaison den
Betrieb wieder auf. Im Juni erfolgt

Hauptmotivation sind Touren

Der SAC-BL ist ein vielseitiger Verein, der dem Schutz der Gebirgswelt
Beachtung schenkt. Er versucht, einen möglichst umweltverträglichen
Umgang mit der Natur zu lehren.
«Aber irgendwie müssen wir in unsere Bergwelt kommen», hält Isenegger fest. Auch die Versorgung der
Tierberglihütte klappe nur mit dem
Helikopter. Bei all den Aktivitäten
sei das Hauptziel, den Mitgliedern
möglichst sichere, erlebnis- und
lehrreiche Touren in den Bergen zu
bieten.
Die Ausbildung von Personen vom
Anfänger zum Alpinisten durch die
aktive Teilnahme am vielseitigen
Tourenprogramm, das auch unter

www.sac-bl.ch eingesehen werden
kann, geniesse deshalb einen hohen
Stellenwert. Bis zum Alter von 20
Jahren wird unter dem Dach von
«Jugend und Sport» gelehrt. Beim
Kinderbergsteigen, wie im Rahmen
der Jugendorganisation (JO), seien
diese wichtige Elemente, kommentiert der Präsident. Aber: Der SAC-BL
ist nicht nur in der Natur unterwegs.
In der Winterzeit wird Klettersport
regelmässig auch in Kletterhallen
der Region betrieben und, ab Ende
des nächsten Monats, zusätzlich im
«Hebdi», einer neuen Halle in der
ehemaligen Abfüllhalle der Brauerei
Ziegelhof in Liestal.
Oberbaselbiet als Fundament

Die rund 2500 Mitglieder, von denen
das Gros aus den Bezirken Liestal,
Sissach und Waldenburg stammt, bilden den SAC-BL, der zu allen umliegenden Sektionen ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. «Wir sind im
Austausch mit allen Vereinen und wir
führen auch gemeinsam Kurse und
Lager durch», sagt Isenegger. Er
räumt ein, dass die Struktur im Verein «etwas überaltert» sei. «Aber»,
so Isenegger, «wir haben in jüngster
Vergangenheit erfreulicherweise wieder regen Zuwachs, vor allem bei den
Kindern im Alter von 10 bis 13 Jahren.» Er blicke zuversichtlich nach
vorne, zumal der SAC-BL viel zu bieten habe, für alle. «Wir sind in jeder
Beziehung ein offener Verein von
Jung bis Alt beziehungsweise für jene,
die unser Handwerk im Rahmen des
Bergsports erlernen möchten.»

Ein mörderisch guter Abend
Gelterkinden | Krimi-Dinner im Altersheim mit Silvia Götschi
Es gibt im Altersheim zum Eibach
in Gelterkinden einen anscheinend unlösbaren Mordfall aufzuklären. In einem kulinarischen
Rahmen mit Krimi-Dinner las die
Schriftstellerin Silvia Götschi Passagen aus ihrem prämierten Kriminalroman «Einsiedeln» vor.
Sander van Riemsdijk

Valérie Lehmann, Oberleutnant bei
der Kantonspolizei Schwyz, ermittelt
in Einsiedeln. Als man sterbliche
Überreste einer Frau im Sihlsee fin-

det, steht die Zeit in der katholischen
Hochburg still. Wer war die Frau und
wie ist sie gestorben? Eine Identifizierung ist nicht möglich, doch die
Ermittler finden Hinweise, die ins berühmte Kloster führen. Dann geschieht ein zweiter Mord.
Begleitet von kriminaltechnischen Requisiten las die bekannte
Schweizer Krimiautorin Silvia Götschi den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheims zum Eibach und den Gästen aus ihrem Kriminalroman «Einsiedeln» nicht nur
vor, sondern liess diese im Rahmen
eines sogenannten Krimi-Dinners
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teilweise aktiv am Geschehen teilnehmen. Der Küchenmannschaft des
Altersheims war es gut gelungen, die
Menükarte und die Dekoration im
Leseraum mit viel Fantasie an die
Kriminalgeschichte anzupassen. In
fragmentarischer Form liess Silvia
Götschi die Zuhörerinnen und Zuhörer zwischen den Gängen am rätselhaften Krimifall mit den Abgründen
menschlicher Existenzen teilhaben.
Ihre Lesung bot nicht nur etwas
für die Ohren, sondern auch für die
Sinne. Theaterattribute, wie ein toter Mönch, Masken, Absperrungen
und Polizeiabzeichen und mehrheitlich sakrale Musik begleiteten ihre
Texte und sorgten für eine stimmige
Atmosphäre. Da die Zusammenhänge im gelesenen Krimi jedoch
fehlten, stieg im Verlauf der Vorlesung für die Zuhörenden die Komplexität im Ablauf der Geschichte.
Wer gehofft hatte, an diesem
Abend seinen kriminalistischen
Spürsinn unter Beweis stellen zu
können, sah sich vielleicht in der Erwartungshaltung etwas enttäuscht.
Dies tat jedoch als einmaliges Erlebnis an der rhetorisch flexiblen Lesung von Silvia Götschi, begleitet von
einem ausgezeichneten 5-GängeMenü, keinen Abbruch.
Die neuerdings in Meisterschwanden wohnhafte Schriftstellerin gab zudem dem Publikum Einblick in ihr Leben als Krimiautorin
und erzählte, was sie zum Schreiben
inspiriere. Vor etwa 20 Jahren hat sie

Im Rahmen des Krimi-Dinners konnte das Publikum interaktiv an der Geschichte
teilhaben. Rechts die Schriftstellerin Silvia Götschi.
Bild Sander van Riemsdijk

das Krimigenre entdeckt und unterdessen mehrere Romane verfasst,
wobei ein gesellschaftsrelevanter
Kern in ihren kriminalistischen Geschichten nicht fehlen darf. Das im
Frühling 2018 erschienene Literaturwerk «Einsiedeln» wurde mit einem Buch-Award ausgezeichnet.
Auch wenn die Interaktivität des
Publikums, die in einem Krimi-Dinner eine zentrale Bedeutung hat, sich
eher im Sparflammenmodus und et-

was losgelöst von der Krimigeschichte manifestierte, war es für die
Gäste im vollen Saal ein unterhaltsamer und kulinarischer Genussabend,
der passend zum Roman mit einem
Kaffee und einem Einsiedler «Schafbock», einem runden Honigkuchen,
gemütlich ausklang. Silvia Götschi
liest an insgesamt drei Abenden im
Altersheim zum Eibach aus ihren
Büchern vor, das letzte Mal heute
Abend aus ihrem Werk «Itlimoos».

Krimi-Dinner
svr. Krimi-Dinner wurde 2007 vom

Schauspieler, Regisseur und Autor Peter
Denlo aus der Taufe gehoben. Es ist eine
Mischung aus kulinarischer Verwöhnung
und spannender Unterhaltung, wobei

die Gäste an der Inszenierung, die zwischen den Gängen stattfindet, aktiv teilhaben. Ziel von Peter Denlo ist, mit den
Krimi-Dinners Gastronomietheater auf
hohem Niveau zu betreiben.

