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Nahe dem Menschen
rung, Digitalisierung und Anonymisierung. Die Schmerzgrenze, um
tatkräftig etwas dagegen zu tun,
scheint allerdings vielerorts noch
nicht erreicht zu sein.

Franz Sabo
Röschenz hat mit seinen immerhin
1830 Einwohnern leider keinen
Bäcker mehr. Die Post ist im ohnehin engen Denner eingepfercht.
Nichts Aussergewöhnliches. Wir
leben nun mal im Zeitalter der
Globalisierung, Zentralisierung
und Digitalisierung, mit dem dazugehörigen Zeitgeist. Immer grössere Supermärkte (jetzt auch im Internet), immer grössere Firmen-Fusionen, dementsprechend immer
grössere Zusammenbrüche (global
und individual), und jetzt auch
noch immer grössere Pfarreien, sogenannte Pastoralräume. Ich bin
mir ziemlich sicher, das ist genau
das Gegenteil dessen, was die
Leute im Grunde wollen und brauchen. Sie wollen einen Bäcker am
Ort und dass die Kirche im Dorf
bleibt. Das wäre nicht nur wünschenswert, sondern auch das
Richtige. Doch dafür müssten die
Leute auch etwas tun, sich persönlich und finanziell engagieren und
sich z.B. einsetzen für den Bäckerladen im Dorf und bereit sein, ein
paar Rappen mehr zu zahlen.
Doch dazu reicht es offenbar doch
nicht. Das Interesse zu gering, die
Bequemlichkeit zu gross – nicht
nur bei uns im Dorf.

Auf Seite drei derselben Wochenblatt-Ausgabe wird das Gegenteil
dargestellt, nämlich die Globalisierung, und das ausgerechnet am
Beispiel der Kirche. Der Pastoralraum Laufental-Lützeltal wird präsentiert und gepriesen. Eine monströse Mammutpfarrei. «Synergien» sollen gebündelt werden,
mit Projekten und Projektleitern,
Projektberatern, Projektgruppen
und mit viel verschwatzter Zeit
und unnötigen Kosten. Die Seelsorge wird verwaltet. Die Kirche
ist nicht mehr im Dorf und nicht
mehr nahe am Menschen, sondern
verhockt und verheddert sich in
Projekten und am grünen Tisch,
wo ein Professor Kluges von sich
gibt. Das wird nicht gutgehen. So
edel die Absichten sein mögen,
die dahinterstecken, nämlich die
Leute nicht ganz im Stich zu lassen, als Kirche noch irgendwie
präsent zu sein – allein die guten
Absichten nützen nichts, wenn
man den falschen Weg einschlägt,
von den Menschen weg, anstatt
zu den Menschen hin. Alles, was
ein Pastoralraum an nützlichen Synergien (Zusammenarbeit) bringen
soll, vermögen die einzelnen Pfarreien untereinander und miteinander weit besser und vor allem
menschennäher zu leisten. Die Kirche hinkt wieder einmal den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen weit hinterher.
Es braucht den Mut zur Lücke.
Wenn die Schmerzgrenze erreicht
ist, werden sich Menschen von
selbst wieder um eine Spiritualität* kümmern – da und dort auch
um eine kirchlich-religiöse. Eine
Erneuerung der Kirche kann nur
von «unten» kommen. Alles andere wirkt verkopft und aufgesetzt.
Projekte, Konzepte und Mammutpfarreien können die fehlende Spiritualität nicht ersetzen.

Als typisch für das Spannungsfeld
zwischen Gross und Klein, zwischen Menschennähe und Menschenferne, empfand ich zwei Artikel in der Ausgabe des Wochenblatts vom 28.09.2017. Die Überschrift auf der Titelseite lautete:
«Dem Dorfleben unter die Arme
greifen.» Darunter war zu lesen:
«Nahe Grosseltern, ein Laden, ein
* «Spiritualität» bedeutet im
Restaurant. Wenn diese Lebensweitesten Sinne «Geistigkeit».
adern fehlen, werden Dörfer unat- Im engeren Sinn ist «Geistlichtraktiv. Blauen sorgt nun mitten
keit» gemeint, und zwar als reim Dorf für Ersatz.» Und zwar mit
ligiöse Haltung. Man könnte
einem Ort der Begegnung, mit
auch sagen, es geht um die BeKindertagesstätte, Dorfladen und
ziehung des Menschen zu Gott,
Dorfstübli. Das wäre der richtige
zu einer göttlichen Existenz
Weg! Viele Leute haben nämlich
oder göttlichen Wirkkraft.
mittlerweile die Schnauze voll von
der Globalisierung, ZentralisieFranz Sabo, kath. Pfarrer von Röschenz

LESERBRIEF

Tradition oder Rücksichtnahme?
Wenn ich es richtig verstanden habe,
wird der katholische Kirchgemeinderat
darüber abstimmen, ob das Kirchengeläut in Hofstetten weiterhin um 5.30
oder neu um sieben Uhr stattfinden soll.
Das sind relativ wenige Personen, davon betroffen ist jedoch das ganze Dorf,
viele Menschen, die tagsüber zur Arbeit
gehen und abends und nachts Ruhe, Erholung und einen ungestörten Schlaf
dringend brauchen. Was für viele Einwohner ein Grund war, in dieses unvergleichlich schöne, liebenswerte Dorf zu
ziehen. Und die keine Stimme zu diesem Thema abgeben können.
In längst vergangener Zeit wurden
die Menschen mit dem Läuten der Glocke aus dem Schlaf geweckt, um ihren
bäuerlichen Pflichten nachzukommen.
In der heutigen Zeit werden wir, zu jeweils individuellen Zeiten, vom Wecker
daran erinnert, dass es Zeit ist, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen.
In den Morgenstunden ist der Schlaf
am leichtesten und einmal von den Glocken geweckt, kann man/frau kaum
noch einmal einschlafen, obwohl eine
weitere ungestörte Schlafenszeit möglich gewesen wäre. Egal, ob die Glocken
um 5.30 oder um sieben Uhr läuten.
Das Morgengeläut hat keine wirkli-
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che Aufgabe und Bedeutung mehr, ist
lediglich noch Tradition. Die Zeiten haben sich massiv verändert.
Vielfach ist der Arbeitsmarkt zum
Schlachtfeld geworden und die, die tagtäglich dorthin gehen müssen, brauchen
einen möglichst langen, erholsamen
und ungestörten Schlaf bis zum wirklichen Wecken.
Traditionen zu pflegen und zu erhalten ist uns allen ein Anliegen. Aber
wenn sie vielen Menschen nur noch Ärger und Stress bringen, keine wirkliche
Bedeutung mehr haben, müssen sie, in
Verantwortung gegenüber allen, hier
und jetzt lebenden Mitmenschen im
Dorf, überdenkt werden. Vor allem für
diejenigen, die darunter wirklich leiden!
Das mögen viele oder wenige sein, ich
weiss es nicht, aber die Verantwortung
für das Wohlergehen aller wahr zu nehmen, muss aus christlicher Sicht das
Wichtigste sein. Dazu gehört ein ungestörter Schlaf bis zum selbstbestimmten
Erwachen! Darum bin ich der Meinung,
dass in diesem Fall die Rücksichtnahme
auf die heutigen Einwohner wichtiger ist
als die Tradition aus längst vergangenen
Zeiten.
Esther Stich
Hofstetten

FCB Fanclub Gilgenberg unterstützt
das Spielplatzprojekt Gilgenzwerg
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GEDANKENSTRICH

Schall und Rauch

Gini Minonzio

Grosszügig: Manuela Bracher nimmt den grosszügigen Check von René Häner (links) und
Reto Stebler dankend entgegen.
FOTO: ZVG
Am 16. Oktober durften René Häner
und Reto Stebler im Namen des FC Basel Fanclub Gilgenberg eine Spende von
1000 Franken an Manuela Bracher vom
Spielplatzprojekt Gilgenzwerg überreichen.
Gilgenzwerg ist ein Spielplatzprojekt,
welches den Bau eines Spielplatzes aus
rein privaten Mitteln finanziert. Die Eröffnung des naturnahen und behindertengerechten Erlebnisspielplatzes in
Nunningen ist im Sommer 2018 vorgesehen.

Wir vom Fanclub haben beschlossen,
dieses tolle Projekt zu unterstützen und
finden es super, dass es nun realisiert
wird. Die Spende soll auch ein Zeichen
sein, dass wir der Bevölkerung von
Nunningen etwas für die jahrelange Unterstützung unseres Vereines zurückgeben möchten. Wir sind stolz, der erste
Nunninger Verein zu sein, der auf der
Sponsorentafel des Spielplatzes stehen
wird.
FCB Fanclub Gilgenberg

VERANSTALTUNG

Faszination Waldameisen
Wer hat sie nicht schon auf einem Spaziergang an einem sonnigen Waldrand
angetroffen, die kleinen Krabbeltiere mit
ihren zum Teil imposanten Nestern?
Die Rede ist von den Waldameisen,
eine bei uns geschützte Art, welche in
ihrem Bestand einen starken Rückgang
zu verzeichnen hat.
Wussten Sie, dass sich in der Region
Basel rund 50 Ameisengotten und
Ameisengöttis, im Rahmen des 10-jährigen Projektes Ameisenzeit (www.ameisenzeit.ch), um unsere Waldameisen
kümmern? An ihrem Vortrag von Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr im Fri-

dolinssaal der Gemeindeverwaltung
Breitenbach wird uns Projektleiterin
Isabelle Glanzmann die faszinierenden
Fakten über diese eigenwilligen, «staatenbildenden Tiere» näher bringen. Aufbau der Bauten, die Ordnung unter den
Tieren sowie auch die Lebensgewohnheiten werden das Thema sein.
PICUS, der Natur- und Vogelschutzverein Breitenbach, Fehren, Himmelried (www.mypicus.ch) lädt Sie herzlich
zu diesem Vortrag ein. Der Anlass ist
kostenlos (freie Kollekte).
Stefan Borer
Picus
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Nachts keine Glocken!
Ob in Hofstetten-Flüh, Breitenbach
oder andernorts, die Befürworter von
heimischem Glockengeläute verteidigen
dieses immer mit denselben Argumenten. Sie pochen mit einer verwunderlichen Selbstverständlichkeit auf ein
«Recht», welches sie in einer zunehmend durchmischten Gesellschaft nicht
(mehr) haben.
Das im Artikel zitierte «Volk» von
Breitenbach, zum Beispiel, bestand aus
gerade mal 100 Katholiken, die zu einem vom Kirchgemeinderat organisierten Streitgespräch erschienen. Nicht
sehr repräsentativ, wenn man bedenkt,
dass sich die Bevölkerung von Breitenbach aus ungefähr 1900 Katholiken und
1500 Personen anderer oder gar keiner
Religionszugehörigkeit zusammensetzt.
Man mag dörfliches Glockenspiel
ganz ohne religiösen Hintergrund als etwas Angenehmes und «weltliches»
empfinden, trotzdem gefällt es nicht allen Einwohnern, da es uns zu oft und in
der Nähe der Kirche zu laut beschallt.
Ausserdem bevorzuge ich persönlich,
mein Wochenende mit einem meiner
Lieblingsrockklassikern, z.B. Hells
Bells, einzuläuten. Es käme mir nie in

den Sinn, die Terrassentüren zu öffnen,
um meine gesamte Nachbarschaft daran
teilhaben zu lassen.
Weil also bald die Hälfte der Einwohner keine Ermahnung für anstehende
Gebete oder einen bevorstehenden
Kirchgang braucht, könnte bestimmt ein
Kompromiss gefunden werden.
Auch der 24-Stunden-Service der
vertonten Zeitangaben ist nicht notwendig. Er stammt aus dem Mittelalter, in
dem die meisten Menschen keine Uhr
besassen.
Es scheint deshalb an der Zeit, bevölkerungskompatible Lösungen zu finden.
Beispiele aus anderen Gemeinden zeigen, dass es durchaus möglich ist, in den
Nachtruhestunden auf den Glockenschlag zu verzichten und nur noch vor
Gottesdiensten und an den Vorabenden
von Sonn- und Festtagen die Glocken
erklingen zu lassen.
Ich wünsche mir, dass eine solche Einigung ohne das Sammeln von Unterschriften und den Gang zur Urne umsetzbar ist.
Barbara Jost
Breitenbach

LESERBRIEF

Beruhigende Glocken
In Breitenbach habe ich knapp 3 Jahre
etwa 100 Meter Luftlinie, neben der katholischen Kirche gewohnt. Die ersten
paar Wochen bin ich tatsächlich auch
aufgewacht wegen dem Kirchengeläut.
Den Ton empfand ich aber als sehr beruhigend, habe mich umgedreht und
weitergeschlafen. Wenn da irgendjemand Kopfweh bekommt, wegen Kir-

chenglockengeläut, da sind die Ursachen sicher nicht wegen den Glocken,
sondern woanders zu suchen. Zum Beispiel: Sind das Stadtmenschen?
Hofstetter, wehrt euch für euer Geläut. Bravo
Kurt Guido Meili-Henzi
Hettlingen

«Holzofenbrot. Sensation aus
dem Aargau» titelte letzte Woche die Wochenzeitschrift eines
Detailhändlers. Neugierig
schlug ich die Zeitschrift auf.
Bis meine Finger die richtigen
Seiten gefunden hatten, fiel
meine Fantasie schon in Galopp. Was ist wohl die angekündigte Sensation? Ein Brot, das
eine Woche lang knusprig
bleibt? Das so grosse Mengen
an Sulforaphan hat, dass ich
nie, nie, nie mehr Broccoli essen
muss? Das nach Rosen riecht,
wenn ich es wieder einmal in
meiner Lunchbox vergessen
habe? Nein, natürlich nichts
von alledem. Der Artikel beschrieb lediglich, dass es dem
Detailhändler nun gelungen ist,
im grossen Stil Holzofenbrot
herzustellen. 900 Holzofenbrote
pro Stunde! Traditionell gebacken! Der Landweggen kostet
neun Franken das Kilo. Eine
Sensation! Schreibt die betriebseigene Zeitschrift.
Sehen Sie vor Ihrem geistigen
Auge nun den Bäcker, wie er
den Holzofen mit ausgesuchten
Buchenscheiten anfeuert, dann
die Restglut nach hinten
schiebt, um die Brotteiglinge in
den Backraum zu legen? Ja?
Dann ist Ihre Fantasie nun gehörig mit Ihnen davongaloppiert. Denn eine offene Flamme
gibt es in diesem industriellen
Ofen nicht. Schon gar nicht im
Backraum. Und das urige Holz?
Nun ja, wenn sie Holzpellets zu
Holz zählen, dann hatten Sie
zumindest ein klitzekleines
bisschen recht.
Ich habe aufgehört, meine Lieblings-Dorfbäckerien zu zählen,
die geschlossen haben, weil
ihre Kundinnen weggeblieben
sind. Ihre guten Brote kosteten
halt den Kunden zu viel. Nun
haben es die grossen Detaillisten geschafft, ihre Backkonkurrenten empfindlich zu schwächen. Und können es wagen, so
richtig, richtig teure Brote anzubieten. Schliesslich gibt es nur
noch wenige Bäckerinnen, welche echtes und sogar günstigeres Holzofenbrot verkaufen.
Ich bin mal gespannt, ob der
Detailhändler tatsächlich Kunden finden wird für ein ultrateures «Holzofenbrot», das nie
ein Feuer gesehen hat.
Das wäre dann die eigentliche
Sensation.

REGION

Winterzeit
dust. Am kommenden Sonntag, 03.00
Uhr, werden die Uhren um eine Stunde
zurückgestellt. Vom 29. Oktober 2017
bis am 25. März 2018 gilt bei uns die
Winterzeit. Die Umstellung von der
Normalzeit auf Sommerzeit wurde in
der Schweiz 1981 eingeführt. Dies nach
einigem politischem Widerstand. In den
Nachbarländern galt die Zeitumstellung
auf Sommerzeit schon ein Jahr vorher.

