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Verletzter nach Angriff von
«Affen» – ansonsten ruhig
Ein 30-Jähriger ist in der Nacht auf Diens-
tag in Basel von zwei unbekannten Fas-
nächtlern attackiert worden. Der Mann
wurde verletzt und musste in die Notfallsta-
tion eingewiesen werden, wie die Staats-
anwaltschaft mitteilte. Ereignet hatte sich
der Angriff gegen 1.45 Uhr bei der Kreu-
zung Greifengasse/Rheingasse. Die bei-
den Unbekannten griffen den Mann an,
schlugen ihn zu Boden und traten ihm ins
Gesicht und in den Unterleib. Das Opfer
blieb bewusstlos liegen. Eine sofort einge-
leitete Fahndung verlief erfolglos. Die bei-

den Täter sollen in einer Art Bären- oder Af-
fenkostüm unterwegs gewesen sein und
zum Zeitpunkt des Angriffs keine Larve ge-
tragen haben. Abgesehen von diesem Vor-
fall verlief der Fasnachtsmontag für die
Blaulichtorganisationen «vergleichsweise
erfreulich», wie das Justiz- und Sicherheits-
departement mitteilte. (SDA)

LAUFEN

Zwei Personen nach Brand
in Einfamilienhaus im Spital
In einem Einfamilienhaus an der Hinteren
Gasse in Laufen hat es am Montagabend
gebrannt. Zwei Personen mussten we-
gen Verdachts auf eine Rauchgasvergif-

tung ins Spital eingewiesen werden. Die
Feuerwehr konnte den gegen 19.20 Uhr
aus noch nicht geklärten Gründen im Ba-
dezimmer ausgebrochenen Brand rasch
löschen, wie die Baselbieter Polizei am
Dienstag mitteilte. (SDA)

TOURISMUS

Baselland mit neuem
Rekord bei Logiernächten
Die Baselbieter Hotel- und Kurbetriebe
haben im vergangenen Jahr so viele
Übernachtungen verzeichnet wie noch
nie: Die Zahl der Logiernächte stieg 2014
um 9 Prozent auf 309 473, wie Tourismus
Baselland am Dienstag mitteilte. Die

Mehrheit der Übernachtungen entfiel
auf inländische Gäste. (SDA)

LAUFEN

Rega-Einsatz nach
schwerem Selbstunfall
In Laufen ereignete sich gestern kurz
vor 12 Uhr ein schwerer Selbstunfall. Da-
bei prallte der 57-jährige Lenker eines
Personenwagens aus noch ungeklärten
Gründen frontal und ungebremst in eine
Mauer. Der Mann wurde schwer verletzt
und musste mit einem Rega-Helikopter
ins Spital geflogen werden. Die Beifah-
rerin wurde verletzt und befindet sich
ebenfalls im Spital. (BZ)

NACHRICHTEN

Los Ventilos haben allen Grund zur
Freude. Gestern brachten die Oberdör-
fer ihr 30. Guggenkonzert über die
Bühne. Die Wurzeln des Traditionsan-
lasses liegen in Oberdorf. Als 2007 der
Schulhausplatz wegen Sanierung und
Erweiterung des Schulhauses nicht
mehr bespielbar war, zog man auf den
Waldenburger Schulhausplatz weiter.
Gegen 3500 Besucher empfängt das
Guggenkonzert inzwischen.
Waren am ersten Guggenkonzert

noch sechs Formationen dabei, kamen
gestern deren 16. Erstmals gab es paral-
lel ein Konzert in der Turnhalle. Rapha-
el Senn, der 22-jährige Mediensprecher
der Ventilos, erinnerte an die Anfänge:
«Ich habe mir sagen lassen, früher war
um 22.30 Uhr fertig und alle gingen
nach Hölstein an den Maskenball.» In
diesem Jahr ist bis 2 Uhr morgens Pro-
gramm – und hinterher wird bis 7 Uhr
aufgeräumt.
Das Publikum in Waldenburg freut

sich jeweils auf einen prominenten Mo-
derator oder eine prominente Modera-

torin. Gestern gab sich Patrick Hässig
die Ehre. Der 36–jährige Moderator aus
Zürich ist dem Publikum bekannt von
«Weniger ist mehr» oder «Die Game-
show». Beide Formate liefen im Schwei-
zer Fernsehen SRF. Als Radiomodera-
tor führte er vier Jahre durch die Hitpa-
rade von Radio SRF 3. Radio Unispital
verhalf dem Zürcher auf Wellenlänge.
Vor ihm moderierten in Waldenburg
schon Joël von Mutzenbecher, DJ Antoi-
ne oder Sven Epiney.

Moderator ist Tambour
«Mir gefallen vor allem die Guggen

mit wirklich gutem, schon ein wenig
professionellem Spiel», sagte Hässig.
«Das ist einfach ein geiler Sound.» Er
selbst habe einen guten Draht zur Fas-
nacht. Zwar habe er nie in einer Gugge
gespielt, doch war er bei den Zürcher
Röllibutzen – was in Zürich ebenfalls
zur Tradition gerechnet wird. Wie in
Basel der Morgestraich, den er auch
aus eigener Erfahrung kenne. Seit er
acht Jahre alt ist, trommelt Patrick Häs-
sig. Seit 2002 ist er Trommellehrer in
der Jugendmusik 11 in Zürich, wo er

selbst das Handwerk erlernte. Hässig
trommelt sogar so gut, dass er im Mili-
tär die Waffe gegen das Instrument ein-
tauschen durfte. «Das hat sich ge-
lohnt», bestätigte er. «Ich musste nicht
herumrobben, ich brauchte kein Ge-
wehr.» Eine eigenhändige Trommelein-
lage am Waldenburger Guggenkonzert
durfte deshalb nicht fehlen.

Noch zwei Jubilare
Neben den Gastgebern von Los Venti-

los gibt es noch zwei weitere Jubilare –
wenn man es genau nimmt. Die Frenken-
dörfer Schlappschwänz sowie die Lies-
taler Latärnäschränzer sind ebenfalls
zum 30. Mal in Folge mit dabei. Nicht ei-
ne einzige Ausgabe wurde ausgelassen.
Raphael Senn hofft, dass die Erfolgsge-
schichte des Guggenkonzerts im Walden-
burgertal noch lange weitergehen kann,
schränkte jedoch ein: «Ohne die vielen
Freiwilligen und unsere Sponsoren wäre
der Anlass nicht zu halten.»
Der Rest war laute Musik, formidabel

geschränzt. Eigentlich genau so, wie es
Patrick Hässig am liebsten mag. «Ein-
fach ein geiler Sound.»

VON DANIEL AENISHÄNSLIN

Jubiläum Das Guggenkonzert Waldenburg feierte den 30. Geburtstag – vom Moderator gabs dafür ein Ständchen

Laute Musik oder «einfach geiler Sound»

Stammgäste in Waldenburg: Die Guggenmusik Schlappschwänz aus Frenkendorf spielte schon an der ersten Premiere des Guggenkonzerts – und hat seither keine einzige Ausgabe verpasst.

Moderator Lukas Hässig aus Zürich

schwang selber die Schläger.

Blauäugiger Auftritt der

Gwaageschränzer aus Hölstein.


