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Anna’s Best Ravioli im 3er-Pack
Tomaten und Mozzarella oder Ricotta und Spinat,
z.B. Tomaten und Mozzarella, 3 x 250 g

9.95 statt 14.859.95
33%33%
3er-Pack

TerraSuisse Speckwürfeli im Duo-Pack
2 x 120 g

4.95 statt 7.104.95
30%30%
Duo-Pack

Alle Anna’s Best-, M-Classic- und Bio-
Antipasti
z.B. Anna’s Best Oliven und Weichkäse, 150 g,
3.40 statt 4.30

20%

Bio-Rauchlachs in Sonderpackung
Zucht aus Irland/Norwegen, 260 g

15.40 statt 22.1015.40
30%

ASC Lachsfilet ohne Haut
Zucht aus Norwegen, 400 g

13.40 statt 19.2013.40
30%

Alle Konfektteige
z.B. Anna’s Best Mailänderteig, Block, 500 g,
3.35 statt 4.20

20%

Erdnüsse
Israel, Sack, 2.5 kg

17.7517.75
Hit
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Ein Publikum muss manchmal
vieles aushalten können – so
auch das: «BaZ-Kolumnist -minu
ist ausgefallen», sagt Joël von
Mutzenbecher. Eigentlich ein bö-
ses Omen fürdie 40.Ausgabevon
«Comedy imBalz».Doch derMo-
derator hat auch eine gute Nach-
richt: Als Lückenfüller gibts Sän-
ger Baschi.

Vor drei Jahren hatte der
Gelterkinder die Comedy-Reihe
im Steinenbachgässlein zum
letztenMal besucht.Was damals
geschah?ModeratorvonMutzen-
becher schweigt vielsagend – nur
soviel kommt über seine ansons-
ten wortgewandten Lippen:
«Keine Angst, Baschi wird keine
Comedy machen. Er wird das
machen,was er am besten kann:
saufen und Musik.»

Angge oder Butter?
Saufen sehen wir ihn nicht, da-
für hörenwir ihn in seinembreit-
krempigen Westernhut umso
mehr singen – «Kennschmi no
oder liebsch mi scho».

-minu ist zwar der grosseAbwe-
sende, doch an diesem Abend
trotzdem irgendwie da. «Stellt
euch einfachvor, ichwäre 90 Jah-
re älter», sagt Joël von Mutzen-
becher und liest eine Weih-
nachtsgeschichte von -minu vor.
Dann lässt er sichmit Baschi auf
Fragen aus dem Publikum ein.
Eine geht so: Angge oder Butter?
Baschi: «Das ist eine ganz blöde
Scheissfrage. Und da ist noch
eine ganz ...» – «Warte jetzt.Wir
haben doch mal -minu in einer
Kochsendung gesehen.»

«Ja, wir haben ein gemeinsa-
mes Fernseherlebnis, das heisst:
Wir sassen beide vor dem Fern-
seher, du in deiner Bruchbude,
ich in meiner Villa. Ich vor mei-
nem 75 Zoll grossen Panasonic,
du vor deinem Ähähäh-Natel.
Und da kam -minu.»

«Und -minu hat ein Original-
rezept gekocht, und er hat ge-
sagt: Hitte mache mer Spaghet-
ti Pecorino. Für das bruuchemer
Spaghetti, 500 Gramm Pecori-
no – und 500 GrammAngge.»

«Damals haben wir nicht ge-
wusst, dasswir beide diese Sen-
dung gesehen hatten. Erst Jahre
später trafen wir uns, und ich
fragte Joël: Hast du das auch ge-
sehen, die Sendung mit -minu?
Meinst du dasmit dem Spaghet-
tikochen? Ja, und hast du nicht
lachen müssen? Nein, dermeint
das im Fall ernst.Wie, dermeint
das ernst?» Schallendes Geläch-
ter in den Zuschauerreihen.

«Jämit Stööne und so?»
Baschi ist an diesemAbend nicht
derEinzige.Vor derBühnenrück-
wand mit balzendem Auerhahn
tretenwitzige Gäste aus demCo-
medy-Fach auf. Melanie Bau-
mann lässt uns an ihren Nöten
und Wünschen als Frau teilha-
ben, der Österreicher Christoph
Fritz hat Probleme mit der Tat-
sache, dass er älter ist, als er aus-
sieht, und Fabian Rütsche mit
seinem Schnauz Schnitt S+F
(schüüch und fluumig) erzählt
von seinen Erfahrungen als leid-
geprüfter Kinder-Skilehrer.

Und dann wieder Fragen aus
dem Publikum: Baschi, erzähl
uns bitte deinen Lieblingswitz.
«Nein, den kann ich nicht brin-
gen.»Und Joël sekundiert: «Nein,
den kannst du wirklich nicht
bringen!»

Baschi und Joël, wie habt ihr
euch kennen gelernt? «Von Aug
zuAug gesehen habe ich Baschi,
schielend, nach 17 Bier, an der
ersten Basler ‹Who isWho›-Ver-
anstaltung», sagt Joël. «Wir stan-
den draussenmit einer Künstle-
rin. Da fragte Baschi die Frau:
‹Was machsch du so?› – ‹Porno-
grafie›, sagt sie. Baschiwar einen
Moment lang still, dann fragte er:
‹Jä mit Stööne und so?›»

Baschi und Joël haben an die-
sem Abend ihren grossen Spass
und das Publikum, samt Baschis
Mutter in Reihe 4,mit ihnen.Und
am Ende seufzt es mit beim Lie-
beslied «Alti Linde» und juchzt
beim Kuss, den Baschi dem Joël
auf die Backe drückt.

Dominik Heitz

«Nein, denWitz kann ich nicht bringen!»
Comedy im Balz Sänger Baschi ersetzt BaZ-Kolumnist -minu bei Joël von Mutzenbecher.

Sie haben ihren grossen Spass: Moderator Joël von Mutzenbecher (links) und Sänger Baschi in «Comedy im Balz». Foto: Nicole Pont

Busbeschaffung Die Basler Ver-
kehrsbetriebe (BVB) müssen bis
2027 auf sämtlichen Kursen mit
Elektrobussen fahren. Dieser
Entscheid hat derGrosse Rat ver-
gangenes Jahr gefällt. Die Bus-
flotte soll damit umweltfreund-
licher unterwegs sein und sich
von den Dieselmotoren verab-
schieden.

In den letzten Nächten haben
die BVB einen Doppelgelenkbus
von Bernmobil getestet. Ein der-
artiges vierachsigesVehikel ist 25
Meter lang und könnte künftig
auf den Linien 30 und 50 einge-
setzt werden, wie BVB-Direktor
Bruno Stehrenberger vor den
Medien erklärte.Die grossräumi-
gen Fahrzeuge bieten Platz für
rund 225 Personen. Auf den Li-
nien 30 zwischen Badischem
Bahnhof und Bahnhof SBB so-
wie auf der Linie 50 zwischen
Bahnhof SBB und demEuro-Air-
port kommt es immerwieder zu
übervollen Bussen. Stehrenber-
ger: «Doppelgelenkbusse auf
diesen Linien einzusetzen, könn-
te ein guter Entscheid sein.»

Neubau imRank
Die ersten Erkenntnisse zeigten
allerdings, dass gewisse Halte-
stellen oder auch Kurven wegen
der Länge des Busses und der
grösseren Kurvenradien ausge-
bautwerdenmüssten. Korrektu-
ren im Hinblick auf die Elektri-
fizierung wollen die BVB auch

am Busdepot Rank vornehmen.
Die ausmehreren Gebäuden zu-
sammengewürfelte Garage mit
Einstellplätzen und Werkstatt
soll durch ein neues Gebäude
ersetzt werden. Ebenfalls reisst
das Transportunternehmen die
Tankstelle für die Dieselbusse bei
der Garage Rank ab. Im Gegen-
zug sollen in der neuen Einstell-
halle 35 Ladestationenmit je vier
Anschlüssen für die Elektrobus-
se entstehen.

Die BVB-Verantwortlichen
schnüren aktuell eine Finanzie-
rungsvorlage, die im Frühjahr ins
Parlament kommen soll. Darin
enthalten ist die Elektrobus-
beschaffung sowie der Umbau
des Busdepots Rank. Zu den
erwarteten Kosten hielt sich
Stehrenberger zurück. Das Par-
lament wird aber über eine Vor-
lage im hohen Millionenbereich
abstimmen müssen.

SeitAnfang Jahr fährt ein Elek-
trobus auf verschiedenen Linien.
Wie der LeiterTechnik,Alexander
Klett, ausführte, hätten die BVB
mit demModell «gute Erfahrun-
gen» gemacht.DerAntriebsstrang
mit Strom habe sich bewährt.
Zwei Zwischenfälle habe es gege-
ben, weil ein Kontrollsystem
kurzzeitig ausgefallen sei. Am
Abend luden die BVB die Gross-
räte zu einer Probefahrt in den
Doppelgelenkbus ein.

Martin Regenass

BVB testen Doppelgelenkbusmit
Elektroantrieb für Linien 30 und 50

Das 25 Meter lange Fahrzeug eigne sich gut für stark frequentierte
Kurse wie den zwischen Bahnhof SBB und Euro-Airport. Foto: Kostas Maros

Petitionsübergabe Über ein Dut-
zend Mitarbeiter des BVB-Fahr-
dienstes haben zwei Petitionen
gleichzeitig der Staatsschreiberin
Barbara Schüpbach überreicht.
411 Angestellte des Verkehrsbe-
triebsmit rund 1200Angestellten
fordern, dass die BVB-Führung
zusammenmit daran beteiligten
Personenwie zumBeispiel Regie-
rungsrat HanspeterWessels ihre
Entscheidungen aufarbeitet, die
zumDesaster bei den BVB geführt
haben. Dies mit dem Fokus dar-
auf, dass Führungspersonen die
Fehler der Vergangenheit nicht
wiederholen und künftige Gene-
rationen von solchen Entschei-
dungen verschont werden, wie
Petitionär Andreas Krähenbühl
kurz begründete.

Die zweite Petition wurde
nur im Umfeld des Fahrdienstes
mit rund 600 Angestellten ge-
sammelt. Sie fordert vor dem
Hintergrund der schlechten
Arbeitsbedingungen, der Hüst-
und-Hott-Fahrpläne und des
Überstundenberges derBVB, dass
das Thema «gesundheitserhal-
tendeArbeitsbedingungen» in die
Eignerstrategie aufgenommen
wird. Diese Petition wurde mit
338 Unterschriften überreicht.

Die Unterschriften-Summe
muss im Verhältnis zu den Mög-
lichkeiten, die dem Fahrdienst
zurSammlung offenstanden,be-
trachtet werden: Den Petitionä-
ren standen keine offiziellen
Kanäle zu, sie sammelten
bei Schichtarbeitszeiten unter
Schichtarbeitenden an sechsver-
schiedenen Standorten. «Was für
mich zählt», fasst Tramführerin
Sandra Inneichen zusammen,
«ist, dass 95 Prozent der ange-
fragten Personen die Petitionen
umgehendunterzeichnet haben.»

Ohne Gewerkschaften
Bemerkenswert sind zwei Dinge:
Die BVB-Geschäftsleitung, diemit
den Petitionen konfrontiertwur-
de, hatweder unterzeichnet noch
sich dazu geäussert.

Die grundsätzlich gewerk-
schaftlichen Anliegen der Peti-
tionen wurden ohne Gewerk-
schaften initiiert und vorgetra-
gen. Offenbar fehlt zu ihnen das
Vertrauen.DaswollteVPOD-Mit-
gliedTonja Züricher (Basta), Prä-
sidentin der grossrätlichen Peti-
tionskommission, gestern vor
Ort nicht kommentieren.

Daniel Wahl

411 BVB-Angestellte deponieren
ihren Protest beim Regierungsrat

Die Häring-Gruppe aus Muttenz
gewinnt den vom Swiss Venture
Club (SVC) ausgerichteten Prix
Nordschweiz 2019. Über 1200
Gäste verfolgten gestern im Con-
gress Center Basel die feierliche
Preisverleihung. Durchs Pro-
gramm führten Dani vonWatten-
wyl und die Basler Sängerin Nu-
bia, die dem Anlass mit zwei
Songs eine besondere Note gab.
Die Freude in den Reihen derHä-
ring-Gruppe war gross. Als SVC-
Präsident Andreas Gerber («Die
KMU sind dasHerz derWirtschaft
und der Gesellschaft») die Siege-
rin bekannt gab, schien der Jubel
fast grenzenlos.Nordschweiz-Re-
gionenleiter und OK-Präsident
Bernhard B. Fischer meinte zum
Anlass: «Es macht so etwas von
Spass.»

Fischernannte die dreiHaupt-
faktoren für den Häring-Tri-
umph. Weil das Familienunter-
nehmen die gesamteWertschöp-
fungskette abdecke, könne es
Topqualität garantieren. Die In-

novationskraft des Holzbauers
und die Geschwindigkeit der Fir-
ma hob Fischer zudem hervor.
Verwaltungsratspräsident Chris-
tophHäring antwortete: «Ich bin
überwältigt.» Dass seine Firma
in den vergangenen 140 Jahren

so weit kam, sei auch günstigen
Fügungen zu verdanken. «Den
Preis verstehe ich auch als An-
erkennung an das freie Unter-
nehmertum in einem freien
Markt.»

«Gemeinsam oder nicht»
DerBaselbieter Regierungspräsi-
dent Isaac Reber sprach von einer
erfolgreichenWirtschaftsregion.
Dabei betonte er mehrfach, wie
wichtig es sei, über die Kantons-
grenzen hinauszudenken. «Wir
sind gemeinsam erfolgreich –
oder nicht», sagte er. Gemeinsam
sei man in der Region seit nun-
mehr vielen Jahren mit gutem
Wachstum unterwegs. Die Preis-
verleihung war alles andere als
eine trockeneAngelegenheit.Alle
Exponenten der Finalistenwaren
schlagfertig und mit viel Humor
hinter demMikrofon unterwegs.

Die Vorgängerin der Häring-
Gruppe auf demPodest, die Dec-
tris AG, war in der Person von
CEO Christian Brönnimann zu

Gast. Er nannte den Moment, in
demman realisiert, gewonnen zu
haben, grossartig.DerPrix Nord-
schweiz habe allen einen «Kick»
gegeben.Daman sich gegen star-
ke Konkurrenz durchsetzen
müsse, «boosted das die ganze
Firma».

Der SVC ist präsent in den
Wirtschaftsregionen Nord-
schweiz, EspaceMittelland,Ost-
schweiz, Wirtschaftsraum Zü-
rich, Zentralschweiz, Svizzera
italiana und Suisse romande.Die
weiteren Finalistenwaren Brack.
chAG ausMägenwil (Rang 2), BSI
Business Systems IntegrationAG
aus Baden (Rang 3), Zaugg Ma-
schinenbauAG aus Schönenwerd
(Diplomrang), Solvias AG aus
Kaiseraugst (Diplomrang) sowie
Burckhardt+Partner AG aus Ba-
sel (Diplomrang). Die Häring-
Gruppe ist die neunte Gewinne-
rin. Der Preiswird im Rhythmus
von zwei Jahren vergeben.

Daniel Aenishänslin

Auf demHolzweg zumErfolg
Auszeichnung Der Prix Nordschweiz geht an die Häring-Gruppe.

Christoph Häring, Inhaber und
VR-Präsident, freut sich über den
ersten Preis. Foto: Keystone


