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NUNNINGEN

Glänzender MV Konkordia
machte atemlos
Das rasante Jahreskonzert
des Musikvereins Konkordia unter dem Motto
«Tag und Nacht» liess das
Publikum mit exakt
passenden Melodien und
komödiantischen Sketches
kaum zum Verschnaufen
kommen.
Roland Bürki

D

as Bühnenbild mit Tag- und
Nachthimmel liess es beim
Publikum gleich dämmern:
Da musizieren ganz offensichtlich die
Jugendmusik Gilgenberg und der Musikverein (MV) Konkordia Nunningen
von frühmorgens bis spät in die Nacht.
Mit «I got you» oder «I feel good»,
dem Klassiker aus den 1960er Jahren,
und der bekannten Melodie aus «The
Lion King» verwirklichten die sich gut
fühlenden Jugendmusiker Musikträume zweier aus dem Schlaf erwachter
Kinder. Das Mädchen mit missratener
Prüfung wiederum wollte mit Shakiras
«Try everything» nun wirklich alles
versuchen, um nicht wegen einer
«Arocknophobia»oder Spinnenfurcht
erneut durchzufallen. Das Publikum
zeigte sich sehr beeindruckt über die
starke Leistung der Jungen unter der
Direktion von Isabelle van Rijs und
klatschte sich vehement die erhoffte
Zugabe heraus. Da konnten die gestandenen Musikantinnen und Musikanten der Harmonie Konkordia trotz
früher Morgenstunde nicht hintenanstehen und weckten ganz im Sinne des
Titels «Carpe Diem» oder «pflücke
den Tag» mit ihrem heiteren Marsch
und trillernden Klarinetten fast alle

Einer der Höhepunkte: «Paris s’éveille» mit dem MV Konkordia Nunningen
und der Solistin Sarah Boillat an der Querflöte, sitzend die trotz Krücken souverän dirigierende Isabelle van Rijs.
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auf, selbst Raumpflegerin (Greti Altermatt), die sich stöhnend aus dem Bett
wand und ihr Putzfrauenleben nicht
gerade als Genuss empfand.
Auch Paris erwachte
Einen der Höhepunkte bildete sicher
das um fünf Uhr morgens zum Leben erwachende Paris, wie es einst Jacques
Dutronc in seinem Chanson dank der
Querflöten-Intermezzi zum Welthit
machte. In Nunningen meisterte Sarah
Boillat diese schwierigsten Flöten-Passagen mit Bravour, was ihr und dem Orchester bewundernden Beifall eintrug.
Weniger Applaus zollte die Raumpflegerin ihrem Mann (Nicolas Bader) mit
dem Monday Blues von Margrit Rainer
und Ruedi Walter: «Hans, stand uuf!»
und seiner Antwort: «Y möchte emool
am Mäntigmoorge wytter schloofe, e
Basler ghört um die Zyt no ins Näscht!»
Solch verblüffende, lustige Einlagen
überraschten und gaben diesem Jahreskonzert jenen Pfiff, der über die üblichen

Gags hinausgeht. Etwa, als Raumpflegerin Greti einmal mehr ihren Mann suchte
und ihn in einer Beiz bei einem «Serviertuntschi» ortete. Ein Knaller auch die gefilmte Parodie auf den Daunen fischenden Fabrikanten aus «Au-Wädischwil».
Selbstverständlich intonierte der MV
Konkordia dazu das fidele Stück «In der
Weinschenke». Ganz anders Schlagzeuger Philippe Altermatt im Stück «The Typewriter», der mit seinen Soli auf der mechanischen Schreibmaschine für Furore
sorgte, während in «Moment for Morricone» Hochspannung um reitende Cowboys und die Melodie «Spiel mir das Lied
vom Tod» aufkam.
Atemlos klatschte das Publikum am
Ende nach dem passenden «Guten
Abend, gut Nacht» minutenlang Beifall,
bis Dirigentin Isabelle van Rijs den Taktstock zu Helene Fischers «Atemlos» hob
und beim Publikum die Post abging. Fazit: genialer, kurzweiliger Mix aus einfallsreichen Sketches und glänzender
Blasmusik.

KLEINLÜTZEL

Gewerbeausstellung: Anzeige wegen Nachtruhestörung
gwa. Als «Vorzeigemesse» betitelte Alex
Meier die Gewerbeausstellung in Kleinlützel vom letzten Juni. Im Vorfeld sei
man schon etwas nervös gewesen, ob
das Konzept funktionieren würde, resümierte der für die Ausstellung zuständige OK-Präsident an der GV des Gewerbevereins Lützel vom letzten Freitag.
Unter dem Motto «Gewerbe in allen
Ecken» hatten grössere Betriebe den
anderen KMU-Betrieben Ausstellungsfläche zur Verfügung gestellt, sodass sieben Ausstellungszentren entstanden.
Den Gewerberundgang durchs verkehrsfreie Dorf wurde mit Attraktionen
und Vereinsbeizen erweitert. Das schöne Wetter bescherte einen grossen Zulauf. Viele gute Begegnungen seien zustande gekommen und auch die Vereine
profitierten vom Publikumsaufmarsch
und konnten einen Gewinn für die Vereinskassen erzielen. Bewusst seien niedrige Standbeiträge verlangt worden, so
Meier. Dank dem Losverkauf und den
Sponsoren blieb dem Gewerbeverein
ein Plus von 2000 Franken.
Für einen faden Beigeschmack sorgte
eine Anzeige. Ein Anwohner hatte um

Mitternacht die Polizei wegen Nachtruhestörung kontaktiert. Diese rückte somit aus Dornach an. Zwar war der
Lärmpegel in der Halle des FC Kleinlützel nicht überschritten worden, durch
das Öffnen der Türe beim Ein- und Austreten in die Halle war draussen die erlaubte Lautstärke jedoch zu hoch. Fabienne Spiess, Festverantwortliche für
den FCK wurde deswegen mit 250
Franken gebüsst und erhielt einen Eintrag ins Strafregister. Ebenfalls gebüsst
wurde der OK-Präsident wegen Unterlass der Aufsichtspflicht. «Ich war so
wütend und weigerte mich anfangs den
Betrag zu bezahlen. Ich hätte in Kauf
genommen, ins Gefängnis zu gehen und
die Strafe abzusitzen», erzählte Meier.
Doch so weit kam es nicht, die angedrohte Betreibung und Verpfändung
liess ihm keine Wahl und er bezahlte
seine nun aufsummierte Busse von 350
Franken.
Austritt aus der IG Schwarzbubentaler
Präsident Hans-Jürg Mani schlug der
Versammlung den Austritt aus der IG
Schwarzbubentaler vor. Der Schwarz-

bubentaler, ein Geschenkgutschein der
sechs Gewerbevereine im Dorneck und
Thierstein, koste den Verein jährlich
rund 150 Franken, verlange die Anwesenheit am Stand bei Gewerbeausstellungen, bringe aber dem Gewerbeverein
wirtschaftlich nichts. So seien bis anhin
30 Gutscheine in Kleinlützel verkauft
und in den sechs Jahren seit der Lancierung nur zwei Gutscheine beim Kleinlützler Gewerbe eingelöst worden, begründete Mani den Antrag. Der Gesamtumsatz des Schwarzbubentalers
betrug im letzten Jahr rund 2300 Franken.
Im Vergleich dazu lag der Umsatz der
IG Laufen-Gutschein bei 110 000 Franken. Die Anwesenden waren sich
schnell einig, und stimmten dem Traktandum «Austritt Schwarzbubentaler»
einstimmig zu.
Weiter wurde an der Versammlung
beschlossen, die Organisation der
Beach Party dem FCK zu überlassen
und sich bereits im Sommer Gedanken
zu machen, wie der nächste Adventskalender attraktiver gestaltet werden
könnte.

EINGESANDT

Zuwanderung selber steuern

Sammeln: Andrea Meppiel, Christian
Imark, Peter M. Linz, Sibylle Jeker (v.l.)
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Nachdem Bundesrat und Parlament offenbar nicht imstande sind, den Volkswillen zur Masseneinwanderung umzusetzen, braucht es eine neue Initiative,
damit die Schweiz die Zuwanderung
wieder selber steuern kann. Weder der
Wohlstand von Herrn und Frau Schweizer noch der Fachkräftemangel der
Wirtschaft profitieren vom aktuellen
System. Fachkräfte können bei Bedarf
problemlos durch Kontingente geholt
werden. Aktuell jedoch belastet die ungebremste Zuwanderung aus 500 Mil-

lionen EU-Bürgern unsere Sozialwerke
und macht vielen Schweizerinnen und
Schweizern ihren Arbeitsplatz strittig.
Es erstaunt darum kaum, dass innert
kürzester Zeit im Wydehof in Breitenbach gegen 100 Unterschriften für die
neue Begrenzungsinitiative gesammelt
wurden. Entsprechende Unterschriftenbogen können auch im Internet runter
geladen werden.
Peter M. Linz
SVP Schwarzbubenland
SVP Lüsseltal
SVP Leimental

