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Interesse an Leitung 
eines Dorfladens 
Tenniken I Lädelikommission 
prüft «Landi»-Nachfolge 

eh. Ende Jahr wird die «Landi» ihre 
Produkte ausTenniken abziehen. Da
mit sind die Postagentur und der La
den, einer der letzten TreITpunkte im 
Dorf. akut gefährdet. Der Gemeinde
rat hat ein Komitee einheruren , das 
prüfen soll, ob und wie ein Dorfladen 
erhalten werden kann (die «Volks
stimme» berichtete). 

Es sei «mitgrosser Motivation da
ran, eine gute Lösung zu lindem>, teilt 
das Komitee im Gemeindeblatt mit. 
Und es macht den Anschein, dass der 
Funke bereits übergesprungen ist: 
Laut «Lädelikomitee»-Mitglied Mar
cel Zimmermann haben sich poten
zielle Interessenten für die Führung 
eines Dorfladens bei der Gruppe ge
meldet. die über Erfahrung im Detail
handel verfügten und in Tenniken 
wohnten. Sie würden dem Komitee in 
den nächsten Tagen ein Konzept vor
legen. 

Das Komitee seinerseits tri.lit wei
tere Abklärungen: beispielsweise be
treITend mögliche Partner für die 
Warenlieferung. Zwei potenzielle 
Lieferanten habe man ins Auge ge
fasst. Zusätzlich zu einem Lebens
mittel-Angebot solle angestrebt wer
den, dass im Dorfladen weiterhin 
Pflanzen angeboten werden können, 
sagt Zimmermann. Diese seien bei 
der <<Landi» -Kundschaft besonders 
beliebt. 

Ferner will das Komitee bei der 
Bevölkerung efne Umfrage über den 
effektiven Bedarf an einem Dorfladen 
machen. «Es reicht nicht, wenn die 
Leute nur bin und wieder auf dem 
Heimweg einen Liter Milch einkau
fern>, erklärt Zimmermann. Die Um
frage solle einen Anhaltspunkt geben. 
ob ein Laden kostendeckend betrie
ben werden könnte. 

Auch der Standort ist Gegenstand 
der Überlegungen der Gruppe. Es 
würden sowohl Gesp'räche mit der 
landwirtschaftlichen Genossenschaft 
als Eigentümerin der Liegenschaft ge
führt, als auch alternative Standorte 
geprüft. 
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100 Wanderungen für die Leserschaft 
Sissach I Ueli Oberli geht als Wandertipp-Autor der «Volksstimme» in Rente 

Seit 2014 publiziert die «Volks
stimme» regelmässig Wandertipps 
von Ueli Oberli. Mit seinem 
100. Wandertipp, den wir in der 
heutigen Ausgabe auf Seite 22 
publizieren, geht unser inzwischen 
82-jähriger Autor in «Rente». 
Wir haben ihn auf seiner letzten 
Rekognoszierung begleitet. 

Matthias Plattner 

Es ist ein schwülheisser Dienstagnach
mittag. 32 Grad zeigt das Thermome
ter. Wir fahren zu zweit mit dem öV 

Die Tabakpfelfe 
im Mundwinkel -
das Marken
zeichen unseres 
Autors 
Ueli Oberli. 

Bild Matthias Plattner 

nachArboldswil. Von dort geht es auf 
eine etwa zweieinhalbstündige Wan
derun g hinab nach Ziefen. Mindes
tens Senioren wären aufgerufen, bei 
solchen Verhältnissen zu ruhen und 
kühlen Schatten aufzusuchen. An so 
etwas verschwendet Ueli Oberli aber 
keinen Gedanken: mit Wanderschuhen, 
Rucksack. Fotoapparat, Landkarte, 
Schreibzeug - und natürlich seinem 
Markenzeichen, der Tabakpfeife im 
Mundwinkel, die er sich auf dem höchs
ten Punkt der Wanderung anzündet. 

Was ist das für ein Mann, der Mo
nat für Monat nicht nur für die «Volks
stimme» auf Schusters Rappen unter-

wegs war und ist - und der die Wan
derwege der Nordwestschweiz kennt 
wie kaum ein anderer? Was ist das für 
einer, der sich seit 60 Jahren ebenso 
freiwillig wie beharrlich für Vereins
wesen, Kirche und Ofi'entlichkeit en
gagiert? Was ist das für einer, der als 
Einzelner für den Baselbieter Frei
willigenpreis nominiert gewesen ist? 

Von Müdigkeit keine Spur 
82 Jahre zählt unser rüstiger Wan
dersmann inzwischen. Von Müdigkeit 
oder Leisetreten keine Spur. Umtriebig 
und zielstrebig wie eh und je. Oberli 
hat eine Wanderkondition, die in sei
ner Generation ihresgleichen sucht. 
Auf den Beinen wirkt er wie ein Sport
ler, seine Landkarten- und Routen
Recherche ist geprägt vonjahrzehnte
lang eingeübter Präzision. Da blitzt 
Ingenieurskunst durch: pingelig bei 
allen Details, auch beim Fahrplan
lesen, möglichen Engpässen im öV. Da 
darf kein Baum quer über dem Weg 
liegen und kein bisschen Steigung zu 
viel drin sein. 

100 Wanderungen bedeuten also 
755,3 km Marschstrccko, 17 280 Hö
honmoter inklusive. Der Mann führt 
akribisch Buch und Statistik.Auf einer 
Karte der Nordwestschweiz ist jede 
einzelne Leserwandcrung eingezeich
net - oin dichtes Spinnennetz quer 
über den ganzen Tarifvorbund.Auch 
deshalb ist nun Schluss. Es gibt nichts 
mehr vorzuführen. 

Ueli Oberli kam vor rund 60 Jah
ren vom Thunorsee nach Sissach, um 
bei der Planung der neuen Autobahn 
mitzuarbeiten. Mit seiner inzwischen 
verstorbenen Gelterkinder Gattin hatte 
er zwei Söhne und später folgten vier 
Enkelkinder. Bis heute lebt Oberli in 
zwei Welten. Er ist Sissacher und Ober
hofner zugleich, pflegt an beiden Or
ten einen Wohnsitz und viele Freund
schaften und Engagements. An und 
von belden Orten weiss or unglaub
lich viel zu erzählen. Nur sein Dia
lekt ist eindeutig das Berndeutsch ge
blieben. 

Zum Kartenlesen und Planen von 
Wanderungen und Ausflügen kam 
Oberli a ls Teenager im Bernbiet. In 
der Arbeiterjugend engagierte er sich 
als Gruppenleiter. Dort begann er 
a uch, Texte zu schreiben. · 

Der Mann mit vielen Interessen 
kann sich genauso wochenlang ver
graben und in dunkeln,staubigenAr
chiven von Vereinen aufualten, räu
men, historische Schriften studieren. 
Die aktuelle Ausstellung der Schüt
zen im Sissacher Heimatmuseum hat 
er praktisch im Alleingang geschaf
fen, dio Jubiläumsschrift dazu selbst
verständlich ebenso, wie auch die 
grosse Beilage kürzlich in der «Volks
stimme». Kommendes Jahr hat Oberli 
bei den lokalen Blasmusikanten für 
die Musiktage einen weiteren OK
Vorsitz inne. 

Ich bin selbst jahrelang Co-Wan
derleiter an der eite von Oberli- und 
selbst beruflich «Profiteur» seines 
Engagements. Bevor ich als Pfarrer 
gewählt wurde, sass Oberli als Jung
r entner und Mitglied der Senioren
wandergruppe in der Wahlbehörde 
und fühlte mir auf den Zahn, ob ich 
in Lust und Lage sei , eine Wander
gruppe weiterzuführen. Natürlich war 
mir das eine Freude. Bloss: Für stetes 
Rekognoszieren der auf zwei Stärke
routen stattfindenden monatlichen 
Wanderungen befand ich die Arbeits
zeit eines Pfarrers gar teuer. Das liegt 
nicht drin. 

Ueli hat diese Aufgabe sogleich 
übernommen - und nie abgebaut, son
dern im Gegenteil: vertieft. Selt 2014 
ist er auch noch Programm(wander)
direktor unserer jährlichen Sissacher 
Seniorenferien - und organisiert die 
Touren und Ausflüge einer ganzen Wo
che. Er hat für mich und die Kirch
gemeinde in 16 Jahren viele Tausend 
Kilometer Wanderwege ausgekund
schaftet - auch in den Alpen und im 
Schwarzwald- und alsAusllüge und 
Touren präpariert. Er könnte uns auf 
zehn Meter genau sagen, wio viele es 
waren. Garru1tiert. Seite 22 




