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INSERAT

Exodus Präsidentin

Ballmer verlässt GLP
Die Oberbaselbieter Grünlibera-
len verlieren ihre Parteipräsi-
dentin: Wie schon kürzlich ihr
Mann Daniel Ballmer wechselt
nun auch Fabienne Ballmer-
Gerber von der GLP zur FDP.
Als Grund für den Parteiwech-
sel gibt die Arboldswilerin in ei-
ner Mitteilung personelle Prob-
leme innerhalb der Sektion an.
Das Interesse an aktiver grünli-
beraler Politik im Oberbaselbiet
sei nach zahlreichen Austritten
wegen der «bekannten Quere-
len in der Kantonalpartei prak-
tisch erloschen». In der FDP hin-
gegen könne sie ihre Ideen um-
setzen. Interimistisch über-
nimmt Monika Schmocker (Hä-
felfingen) die Parteileitung. (BZ)

Littering Asylsuchende

sorgen für Sauberkeit
Reinach und Aesch lancieren
ein neues Anti-Littering-Projekt:
Von der Sozialhilfe abhängige
Personen, anerkannte Flüchtlin-
ge sowie Asylsuchende können
sich an einem Arbeitsintegrati-
onsprogramm für den Kampf
gegen den Abfall beteiligen und
somit den ersten Schritt zum
Eintritt ins Erwerbsleben ma-
chen, wie die Gemeinden ges-
tern mitteilten. Die Programm-
kosten werden durch die Sozial-
hilfebehörde finanziert. Die Lit-
tering-Einsätze dauern in der
Regel sechs Monate. (BZ)

Birs Verunreinigung

war ungefährlich
Die von Spaziergängern vor
Wochenfrist gemeldete Verun-
reinigung der Birs, die zu einem
kurzfristigen Badeverbot führte,
hat sich als ungefährlich her-
ausgestellt. Dies teilt die Basel-
bieter Bau- und Umweltschutz-
direktion mit. Die Analyseergeb-
nisse der entnommenen Was-
serproben ergaben keine Toxizi-
tät, wobei die Substanzen
wegen der geringen Menge
vom Amt für Umweltschutz und
Energie nicht genau identifiziert
werden konnten. (BZ)

Geschnappt Gäste

halten Diebinnen zurück
An den Falschen geraten sind
zwei Portemonnaie-Diebinnen
in einem Lokal in Liestal: Der
Bestohlene sowie ein weiterer
Gast bemerkten den Diebstahl
und hielten die Frauen zurück,
bis die Polizei eintraf, wie diese
gestern mitteilte. Eine der Frau-
en biss dabei einen der Männer
in den Arm, sodass dieser zum
Arzt musste. Bei den beiden
Frauen handelt es sich um Ru-
mäninnen im Alter von 19 und
14 Jahren. Die Ältere erhielt ei-
nen Strafbefehl. (SDA)

Nachrichten

An der Delegiertenversammlung der
FDP Solothurn in Breitenbach am
Montagabend wurde Remo Ankli, der
Gemeindepräsident von Beinwil und
Kantonsrat, als Regierungsratskandi-
dat nominiert (siehe bz von gestern).
Die Solothurner FDP zieht mit einem
Zweier-Ticket in den Wahlkampf. Die
bisherige Regierungsrätin Esther
Gassler tritt im März des kommen-
den Jahres erneut zur Wahl an, Ankli
soll den Sitz des zurücktretenden
Finanzdirektors Christian Wanner
verteidigen.

Remo Ankli, wie haben Sie nach

der Nominations-Delegiertenver-

sammlung geschlafen?
Remo Ankli: Gut, problemlos.

Waren Sie nicht aufgewühlt?
Wenn ich nach Hause komme, brau-
che ich in der Regel eine gewisse
Zeit, um runterzufahren. Ich lese Zei-
tung oder rauche eine Pfeife – und
dann ist gut.

Schon im ersten Wahlgang schaff-

ten Sie die offizielle Nomination

für die Regierungsratswahl vom

3. März 2013. Sie waren selber über-

rascht.
Tatsächlich. Damit habe ich nicht ge-
rechnet. Ich bin davon ausgegangen,
dass das Rennen offen ist. Ich habe
mir Chancen ausgerechnet. Aber dass
es im ersten Wahlgang gleich klapp-
te, machte mich sprachlos.

Was gab Ihrer Ansicht nach den

Ausschlag, dass die FDP Solothurn

Sie so überzeugt neben der bisheri-

gen Esther Gassler ins Rennen

schickt?
In erster Linie bewies die Delegier-
tenversammlung Mut. Ein Grund war
sicher die regionalpolitische Kompo-
nente. Ich bin der einzige Schwarz-
bube aller Parteien, der offiziell für
den Regierungsrat kandidiert. Eine
Vertretung des Schwarzbubenlands
in der Regierung ist wichtig, weil die
Regionen im Kanton Solothurn sehr
stark sind. Ein weiteres Kriterium,
das mitgespielt hat, dürfte mein Al-
ter sein. Die FDP-Delegierten wollen
eine neue Generation in der Regie-
rung. Ob mein Auftritt am Abend sel-
ber auch ein Faktor für die Nominati-
on gewesen ist, kann ich selber nicht
beurteilen.

Die interne Hürde haben Sie ge-

schafft. Ist diese höher als die Wahl

im März nächsten Jahres?
Jede Wahl ist eine neue Wahl. Es ist
überhaupt noch nichts gelaufen.
Wahlkampf beinhaltet das Wort
«Kampf», da muss man etwas tun.

Wie gut kennen Sie Regierungs-

rätin Esther Gassler?
Relativ gut. Ich als FDP-Parteisekretär
kenne sie aus der Parteiarbeit. Auch
als Gemeindepräsident von Beinwil
habe ich regelmässig mit ihr zu tun.

Ankli/Gassler ist ein gutes Tandem

für die bevorstehenden Regierungs-

wahlen.
Davon bin ich felsenfest überzeugt.

Wo werden Sie selber Ihre Schwer-

punkte im Wahlkampf setzen?
Die Themen Gemeinden und Gewer-
be sind für mich naheliegend. Auch
der ländliche Raum ist mir ein gros-
ses Anliegen. Dort komme ich her,
und deshalb muss ich in diesem Be-
reich einen Schwerpunkt setzen.

Welches ist Ihr grösster Plus-

punkt?
Meine Bereitschaft, mich rund um
die Uhr mit Haut und Haaren für die-
sen Wahlkampf zu engagieren. Das
wird auch nötig sein.

Wie wollen Sie die Gratwanderung

meistern, als Schwarzbube zu kan-

didieren, aber dennoch für den

ganzen Kanton da zu sein?
Aus dem Schwarzbubenland komme
ich, dort bin ich stets präsent. Im
Wahlkampf muss ich jedoch den
ganzen Kanton abdecken. Ich werde
versuchen, das möglichst flächende-
ckend zu tun. Hier ist Esther Gassler
als bisherige Regierungsrätin für
mich eine Türöffnerin. Sie kann
mich mit den entsprechenden Perso-
nenkreisen bekannt machen.

Werden Sie nächstes Jahr auch als

Kantonsrat kandidieren?
Ja, das macht Sinn.

Könnte es sein, dass Sie Anfang

März 2013 in Ihrer Wohngemeinde

ein schlechtes Resultat machen als

Regierungsratskandidat, weil Bein-

wil seinen umsichtigen Gemeinde-

präsidenten nicht verlieren will?
(Lacht.) Das müssen Sie die Beinwiler
fragen. Seit elf Jahren bin ich nun
Gemeindepräsident. Falls ich in die
Regierung gewählt würde, muss je-
mand anderes das Präsidium über-
nehmen, das ist klar. Aber niemand
ist unersetzbar, auf keinem Posten.
Dies zu wissen ist wichtig. Daran
scheitern viele Politiker, weil sie mei-
nen, sie seien unersetzlich.

Nominiert Beinwils Gemeindepräsident Remo Ankli ist offizieller Regierungsratskandidat der FDP

VON SIMON TSCHOPP

«Damit habe ich nicht gerechnet»

«Jede Wahl ist eine
neue Wahl. Es ist
überhaupt noch
nichts gelaufen.»

Remo Ankli ist bereit, sich «rund um die Uhr mit Haut und Haaren für
den Wahlkampf zu engagieren». KENNETH NARS

2011 war ein gutes Weinjahr – auch
für die Region. Der Wintersinger
Blanc de Noir erhielt an der Internati-
onalen Weinprämierung Zürich
(IWPZ) gar die Goldmedaille. Der Fe-
derweisser aus der Kellerei Siebe
Dupf in Liestal ist damit der beste
Wein aus der Region. Mit 90,2 Punk-
ten von 100 möglichen belegt er im
schweizweiten Vergleich aller ver-
schiedenen Kategorien den
42. Schlussrang.

Auch wenn dies auf den ersten
Blick nach einem bescheidenen Re-
sultat aussieht: Der Baselbieter Wein
löst sich langsam von seinem Ruf als
«Suure Mogge». Die vorderen Plätze

belegen fast ausschliesslich die tradi-
tionellen Weinregionen aus der fran-
kofonen Schweiz. Dahinter möchte
sich aber Nicolas Neuhaus mit Trop-
fen aus Sissach, Muttenz und ande-
ren Rebbergen in der Umgebung eta-
blieren. «Im Gegensatz zu anderen
Weinregionen haben wir eine Zu-
wachsrate», sagt der Verkaufsleiter
der Kellerei Siebe Dupf. Die Erfolge
an einem internationalen Wettbe-
werb stimmen ihn zuversichtlich. Er
möchte das schlechte Renommee Ba-
selbieter Weine mit Qualität statt
Quantität bekämpfen.

Neues Konzept
Dazu gehöre auch, wie sich das

Produkt präsentiere. Deshalb zeigt
sich die Cuvée d’Or -Linie nun in mo-
dernem Kleid und mit neu gestalte-
ter Etikette. «Bei uns hat ein Genera-
tionenwechsel stattgefunden, das
überträgt sich auch auf den Wein»,
erklärt Neuhaus. Auch das Zielpubli-

kum sei jünger. Der Wein kommt an:
«Nächstes Jahr müssen wir unsere
Produktionsmengen erhöhen», sagt
Neuhaus. Deshalb expandiert Siebe

Dupf. Seit 2011 findet man nicht nur
in Liestal eine Filiale, sondern auch
am Spalenberg in der Basler Innen-
stadt. Im Februar öffnete eine weite-
re in Stans ihre Tore. Die Erfolge der
letzten Jahre haben Neuhaus die Ge-
wissheit gegeben, nicht nur regional,
sondern in der ganzen Schweiz seine
Weine verkaufen zu können. Einer

der renommiertesten Sommeliers
der Schweiz, Christian Grimm aus
dem Gourmetlokal Meridiano in
Bern, ist sehr angetan vom Saft Basel-
bieter Reben. Er nahm den Cuvée
d’Or auf seine Karte. «Baselbieter und
generell Weine aus der Schweiz ha-
ben einen hohen Qualitätsstandard
und in den vergangenen Jahren stark
aufgeholt», sagt er. Der Wein aus
dem Hause Siebe Dupf brauche sich
selbst gegenüber Weinen aus traditi-
onellen Regionen nicht zu verste-
cken. Neu ist, dass nicht nur Weiss-
weine , sondern vermehrt auch diver-
se Rotweine bei Weinkennern punk-
ten können.

Der Jahrgang 2012 wird seinen
Vorgänger zumindest quantitativ
aber nicht übertreffen können. Der
lange und kalte Winter hat den Reb-
stöcken zugesetzt. Dennoch könnten
auch heuer wieder gute Trauben ver-
goren werden. Dazu braucht es jetzt
aber einen milden Herbst.

Wettbewerb Im nationalen Ver-
gleich hinken Kellereien aus der
Region noch hinterher, holen
aber stetig auf.

Baselbieter Wein macht Boden gut

VON BENJAMIN ROSCH
«Der Wein aus Liestal
braucht sich gegenüber
anderen Schweizer
Weinen nicht zu
verstecken.»
Christian Grimm,
Weinsommelier 


