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Volksohr
Abteilung «Dumm gelaufen»: Als faire Verliererin besuchte Daniela Schneeberger
am Wahlsonntagabend die Wahlparty von
Neo-Ständerätin Maya Graf, die sie dazu
eingeladen hatte. Weniger Freude am Besuch Schneebergers hatten die Besucher
in der «Lounge 11» in Sissach aus dem bürgerlichen Lager, dem Gewerbe und KMUBereich, die offenbar insgeheim nicht Gewerbevertreterin Schneeberger, sondern
die Grüne Graf unterstützt hatten und jetzt
mit ihr kräftig feiern wollten. Wie uns Augenzeugen berichten, seien einzelne Leute
beim Eintreffen Schneebergers entweder
leicht erbleicht oder hätten das Lokal fluchtartig verlassen.

Sissach | «Gamende» Eltern sollen ihre Kinder besser verstehen

Maximilian Schäfer (links) und Michele Salvatore «gamen» gerne.

Michele Salvatore und Maximilian Schäfer haben am Mittwoch- und Donnerstagabend
Eltern an verschiedene Konsolen
gesetzt. Im Rahmen des Workshops zum Thema «Chancen
und Gefahren von ‹Gaming›»
sollten Eindrücke gesammelt
werden, um die Beschäftigung
der Kinder zu verstehen.
Joshua Moser

Ein Mann mit einer riesigen Brille,
die ihn zum Tunnelblick zwingt,
springt ständig vom linken aufs
rechte Bein und versucht, vor etwas auszuweichen. Mit zwei ungewohnt geformten Controllern, von
denen er einen in der linken und
den anderen in der rechten Hand
hält, fuchtelt er wild in der Luft

herum. Das Konsolenspiel, bei
dem man sich dank der Brille völlig in einer virtuellen Welt wähnt,
scheint ihm trotz grosser Anstrengung Freude zu bereiten. Von der
anderen Seite des Raums ist Gelächter zu hören. Zwei Damen
versuchen sich am altbekannten
Rennspiel «Mario Kart». Zwei weitere Besucher sitzen vor einem
dritten Bildschirm und sammeln
erste Eindrücke beim Fussballsimulator «Fifa 20».
Im Erdgeschoss des Gebäudes
der Schulbibliothek Sissach ist viel
los am Donnerstag. Gelächter, Neugierde und auch ein wenig Anspannung sind auszumachen. Genau so
haben es sich Michele Salvatore
und Maximilian Schäfer vorgestellt. Schäfer ist Mitbegründer des
Vereins «Digital Natives Switzerland», ein gemeinnütziger Verein,
der virtuelle Jugendarbeit betreibt.
Am Mittwoch- und am Donnerstagabend luden die beiden zum
«Gaming»-Workshop. Ihr Ziel:
Über die «Game»-Kultur aufklären, die Eltern selber spielen lassen und so die Kommunikation
zwischen den Eltern und den Kindern sowie das Spielen miteinander zu fördern. Gleichzeitig möchten sie die Eltern auf mögliche Gefahren des «Gamings» hinweisen
und Ängste nehmen.
Um den Eltern einen guten Einblick in die Faszination «Games»
geben zu können, stellten Salvatore
und Schäfer verschiedenste Kon
solen und unterschiedliche Spiele
im ganzen Raum auf. Während eines Rundgangs erklärten sie den
Besuchern die Spiele, bevor die El-

Nachrichten
Die Gäste nehmen Spiele wie «Mario Kart» unter die Lupe. Bilder Joshua Moser

tern gleich selber Eindrücke sammeln konnten.
Produktives «Gamen» ist möglich

Salvatore hat bereits mehrere solche Anlässe durchgeführt. Er arbeitet eigenständig als soziokultureller Animator und war bereits in
der offenen Jugendarbeit tätig. Er
möge es sehr, zu «gamen» und deshalb möchte er die Vorurteile gegenüber dieser Freizeitbeschäftigung abbauen. «Ich möchte die
positiven Aspekte des ‹Gamens› in
der Vordergrund rücken», sagt Salvatore. Viele Eltern seien damit
überfordert, ihr Kind vor einer Konsole sitzen zu sehen und verstünden den Sinn dahinter nicht. «In
Diskussionen mit den Eltern geht
es oft darum, wie lange Kinder an
der Konsole sitzen sollen. Das kommt
aber völlig auf das Spiel an. Indem
wir die Eltern spielen lassen, möchten wir sie dafür sensibilisieren,

dass man sich für gewisse Spiele
mehr oder weniger Zeit nehmen
muss», sagt Salvatore.
«‹Gamen› ist mittlerweile mehr
eine Kultur als ein Hobby», sind sich
Schäfer und Salvatore einig. «Die Eltern sollen sich mit den ‹Games› auseinandersetzen.» So könne zwischen
Kindern und Erziehungsberechtigten viel besser kommuniziert werden. «Durch unseren Workshop
möchten wir die Sichtweise der Eltern ein wenig lockern.» Schliesslich liessen sich die Kinder und Jugendlichen beim «Zocken» nicht nur
berieseln. Wenn man «streame»,
dass heisst, man macht eine zeitgleiche Übertragung eines Spiels, bei
der Interessierte zuschauen können, verwende man das «Gamen»
als etwas Produktives und produziere «Content» für Zuschauer.
Dasselbe gelte auch bei Videos eines Spiels, die dann beispielsweise
auf Youtube geladen werden.

Brücke in die Berufsbildung
Liestal | Den KMU Lehrbetriebsverbund gibt es seit bald 20 Jahren

26 Salutschüsse für die
heilige Barbara
Liestal | Morgen Mittwoch, um 6 Uhr früh
gedenkt der «Frytigstamm Niederdorf»
beim Aussichtsturm Schleifenberg in Liestal
der heiligen Barbara. Mit 26 Salutschüssen –
ein Salutschuss für jeden Kanton – wird die
Schutzpatronin der Artilleristen, Mineure
und Feuerwerker gebührend geehrt. Die
Salutschüsse werden aus der selbst konstruierten 50-Millimeter-Kanone abgefeuert.
Alle Interessierten sind eingeladen, dem
Barbara-Salutschiessen beizuwohnen. vs.

Ehrendoktorwürde für
Kirchenratspräsident
Basel/Liestal | Am Dies academicus der
Universität Basel wurde Pfarrer Martin Stingelin (Liestal) die Würde eines Ehrendoktors
der Theologie verliehen. Er hört nach über
zehn Jahren bald als Kirchenratspräsident der
Evangelisch-Reformierten Kirche Baselland
auf und hat sich unter anderem an der
Schnittstelle von Kirche und Wirtschaft auf
nationaler und internationaler Ebene für
die Zusammenarbeit der Kirchen eingesetzt,
so die Laudatio. Er habe sich auch für die
Öffentlichkeitsarbeit für Menschen am
Rande der Gesellschaft eingesetzt. vs.

Mit Quecksilber belastete
Halle bleibt geschlossen

Der KMU Lehrbetriebsverbund
macht es für kleine Unternehmen
möglich, Lehrlinge auszubilden.
Die Wirtschaftskammer
Baselland hat den Verbund zur
Förderung von Lehrstellen
gegründet.

Zwingen | Die Ende August wegen zu hoher
Quecksilber-Belastung gesperrte ehemalige
Gewerbehalle in Zwingen bleibt für immer
geschlossen. Dies haben die Behörden aufgrund neuer Untersuchungen entschieden.
Diese hätten ergeben, dass sich im Boden
unter der Halle 500 bis 1000 Kilogramm
Quecksilber befinden, sagte Zwingens Gemeindeverwalter Andreas Schärer auf Anfrage der Nachrichtenagentur KeystoneSDA. Deshalb müsse die Halle abgebrochen
und der Boden abgetragen werden. Genutzt
worden war die alte Gewerbehalle bis zur
Sperrung von Fasnachtscliquen und Privatpersonen für Lagerzwecke sowie für Bauund Reparaturarbeiten. Das AUE geht davon
aus, dass mit den S anierungsarbeiten des
Areals 2021 begonnen werden kann. sda.

Yvonne Zollinger

Als in den 90er-Jahren die Lehrstellen knapp waren, beschloss die
Wirtschaftskammer Baselland zu
handeln. Mit dem KMU Lehrbetriebsverbund (LBV) sollten auch
jene Betriebe einen Lehrling ausbilden können, die dazu bisher keine
Möglichkeit hatten. Ziel der Wirtschaftskammer war es, durch Aufgabenteilung mehr Lehrstellen zu
schaffen. Die mehrheitlich kleinen
Lehrbetriebe sollten sich voll und
ganz auf die praktische Ausbildung
der Lernenden konzentrieren können, während der LBV alle administrativen Aufgaben übernahm.
Heute sind mehr Lehrstellen
vorhanden, als besetzt werden können. Das Konzept des im Jahr 2000
gegründeten KMU Lehrbetriebsverbunds stösst aber weiterhin auf
grosses Interesse. Regelmässig
macht der LBV an Infoveranstaltungen auf sein Angebot aufmerksam. So auch am vergangenen
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Anja Grönvald, Leiterin der Geschäftsstelle, gibt an der Infoveranstaltung Auskunft zum KMU Lehrbetriebsverbund.


Freitag in Liestal. Anja Grönvald,
Leiterin der Geschäftsstelle in Lie
stal, erläuterte den Besuchern, welche Aufgaben der LBV übernimmt.
«Wir begleiten die Lehrbetriebe
Schritt für Schritt auf dem Weg in
die Berufsbildung und während
der gesamten Ausbildung einer lernenden Person», sagte Grönvald.
Derzeit würden gemeinsam mit
100 Lehrbetrieben rund 160 Lernende betreut und ausgebildet.
Dem LBV obliegt die ganze Admi-
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nistration rund um den Lernenden.
Dazu gehört die Rekrutierung, die
Anstellung, die Personaladministration und das Ausbildungsmanagement. «Also vor allem jene Bereiche, die in grösseren Betrieben
durch die Personalabteilung erledigt werden und oft zeitaufwendig
sind», sagte Grönvald.
Vor allem kleine Betriebe profitieren von den Dienstleistungen
des LBV, zu denen unter anderem
auch Stützkurse oder Prüfungsvor-

bereitungswochen für die Lehrlinge gehören. Abgegolten wird
dieses Angebot mit einem moderaten Beitrag des Lehrbetriebs.
Befreit von den administrativen
Aufgaben, kann sich dieser ganz
seiner Kernkompetenz, der praktischen Ausbildung des Lehrlings
widmen.
Das Erfolgsmodell LBV der
Wirtschaftskammer Baselland feiert im kommenden Jahr sein
20-jähriges Bestehen.

Promillefahrer
verursacht Selbstunfall
Liestal | Am Sonntagmorgen ereignete sich
kurz nach 9 Uhr in der Altmarktstrasse in
Liestal ein Selbstunfall. Personen wurde dabei
nicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, geriet
ein 24-jähriger Autofahrer von Lausen kommend über den rechten Fahrbahnrand hinaus
und kollidierte frontal mit einem kleineren
Baum. Anschliessend fuhr er, ohne sich um
den entstandenen Schaden zu kümmern,
nach Hause. Die Polizei ermittelte den Lenker
und stellte einen Blutalkoholwert von
0,44 mg/l fest. Der Mann wurde verzeigt. vs.

