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Sissach Nur die Alt-Bundesrätin war abwesend beim Ehemaligentreffen 

Die versammelten «Chluuris»: Gregor Sehwald, Bernhard Brüderlin, Hein er Kern, Maya Graf, Heiner Oberer, Elsbeth 
Schneider, Isaac Reber, Rudolf Schaffner, Emil Abt und Felix Gisler (von links). Später stiessen Beatus Häberli, Roland 
Schmitter und Hans Reber zur Gruppe. Bild Christian Horisberger Gut getrocknetes 

eh. Am Donnerstagabend wurde das 
Sissacher «Chluuri» feierlich den 
Flammen übergeben. Nach einem 
schaurig traurigen Marsch zum Richt
platz auf der «Allmend» wurde Frau 
Fasnacht nach alter Tradition den 
Fla.mmen übergeben. «Klick» und 
«Battli» (Fotograf Hans Reber und 
Farbenhändler Beatus Häberli), die 
alten Freunde, denen das diesjährige 
«Chluuri» gewidmet war, brannten 
wie Zunder. Und so brachten sie die 
Gesichter und Herzen Hunderter Fas-

nächtler, die das Spektakel mitver
folgten, regelrecht zum Glühen. 

Unter die Schaulustigen mischten 
sich auch ehemalige «Chluuris». Felix 
- «Fätze» - Gisler, der 2018 den Flam
men übergeben worden war, hatte alle
noch real existierenden «Chluuris»
eingeladen, der diesjährigen Verbren
nung beizuwohnen und sich bei einem
Apero darauf einzustimmen. Das Tref
fen fand gegenüber dem Gemeinde
haus statt, wo das «Chluuri» auf sein
letztes Stündchen wartete.

Etwa ein Dutzend der von Gisler 
eingeladenen Ehemaligen nahm am 
Stelldichein teil. Unter anderen die 
frühere Baselbieter Baudirektorin Els
beth Schneider, Regierungsrat Isaac 
Reber, Ständerätin Maya Graf, alt Ge
meindepräsident Rudolf Schaffner 
und alt Bürger-«Preesi» Heiner Kern. 
Dazu einige verdiente Fasnächtler 
und Lokalprominente wie Beatus Hä
berli. Ihm kam die seltene Ehre zuteil, 
nach 1992 dieses Jahr bereits zum 
zweiten Mal als «Chluuri» verbrannt 
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brannte das r.:.�:ib:, 
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zu werden - auch wenn dieses Mal 
nur zur Hälfte. «Fätze» Gisler war mit 
der Resonanz auf seinen kurzfristigen 
Aufruf zum Ehemaligentreff en mehr 
als zufrieden. Und mindestens so 
sehr wie über die grosse Beteiligung 
freute er sich über eine Absage: Alt 

Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, das 
«Chluuri» von 2011, die er ebenfalls 
eingeladen hatte, liess durch ihre Se
kretärin ausrichten, dass sie leider 
unpässlich sei. Doch sie werde sich 
den Termin für kommende Jahre in 
ihrer Agenda vormerken. 


