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Einen Nerv getroffen
Itingen | Sabrina Thommen initiierte die erste Itinger «Fürestellete»
Am Wochenende stellen die
Itingerinnen und Itinger nicht nur
die Zeit, sondern auch allerlei
Gegenstände «füre», die sie nicht
mehr brauchen. Organisatorin
der ersten Itinger «Fürestellete»
ist Sabrina Thommen. Die 51-Jährige war von den hohen An
meldezahlen völlig überwältigt.
Raja Breig

Wer intaktes Geschirr, Spielzeug, Bücher und gar ganze Tische oder Fahrräder nicht mehr braucht, entsorgt
diese üblicherweise nicht, sondern
stellt sie ganz einfach mit einem
«Gratis zum Mitnehmen»-Schild vor
die Haustür. Das unter der Bevöl
kerung offenbar grosse Bedürfnis,
gebrauchte Dinge weiterzugeben,
brachte Sabrina Thommen aus Itingen im vergangenen Herbst auf die
Idee der ersten Itinger «Fürestellete»:
ein Garagen-, Garten- oder Vorplatz«Flohmi», an dem sich mittlerweile
über 60 Itinger Haushalte sowohl auf
der Dorf- als auch auf der Sonnenbergseite beteiligen. Sogar eine Caipirinha-Bar und einen Drehorgelmann hat der Anlass zu bieten. Das
«Kaffi Durlips» wird zudem aus-

nahmsweise auch am Nachmittag
geöffnet sein.
Das Projekt stiess bei Verwandten
und Bekannten auf Anhieb auf eine
Menge Zuspruch. «Offenbar habe ich
einen Nerv getroffen», sagt Thommen.
Sie habe mit lediglich zehn bis zwölf
Anmeldungen gerechnet – mittlerweile sind es über fünf Mal so viele.
Viele Menschen würden sehr gerne
einmal an einem «Flohmi» teilnehmen – der zeitliche und finanzielle
Aufwand für einen Stand an einem
richtigen Markt sei ihnen jedoch oft
zu gross. «In Itingen lief immer sehr
viel. Die Menschen kennen sich noch
und schätzen das Dorfleben», so die
51-Jährige. Dies hätten sie in der
Pandemie wohl vermisst und freuten
sich nun, endlich wieder einen Dorfanlass zu erleben.
Verwenden statt verschwenden

Die Itingerinnen und Itinger stellen
am kommenden Wochenende also
nicht nur die Zeit «füre», sondern
auch zahlreiche Gegenstände, die sie
nicht mehr brauchen. Der gewählte
Zeitpunkt ist kein Zufall. «Nach dem
Frühlingsputz wollen viele Menschen
ihre gebrauchten Gegenstände und
Trouvaillen weitergeben», sagt Thom
men. In welcher Form sie sich an der

Sabrina Thommens Idee der «Fürestellete» stiess auf viel Zuspruch. Bild Raja Breig

«Fürestellete» beteiligen – sei es ein
kleiner Flohmarkt oder doch nur ein
«Gratis zum Mitnehmen»-Stand – ist
jeder Familie selbst überlassen. «Jemand kam schliesslich mit der Idee

einer ‹Caipi›-Bar auf mich zu», sagt
Thommen. Auch Drehorgelmann
Walter Kissling sowie die Wirtin des
«Kaffi Durlips» hätten sich bei ihr gemeldet.

Der Anlass wird von der Umweltund Energiekommission unterstützt.
Das Umweltbewusstsein ist laut Thom
men wohl ein weiterer Grund für die
hohen Anmeldezahlen. «Second Hand
liegt im Trend, die Menschen wollen
verwenden statt verschwenden», so
Thommen. Sie empfiehlt, aus Platz-,
aber auch aus Umweltgründen, mit
dem öV oder dem Velo anzureisen.
Zwar ist der offizielle Anmeldeschluss für die «Fürestellete» bereits
vorbei, teilnehmen können die Itingerinnen und Itinger aber auch spontan
– wenn auch ohne auf der Karte vermerkt zu sein, die auf der Website der
Gemeinde Itingen zu finden ist. «Ich
habe die Teilnehmenden gebeten, mit
Ballons oder ‹Fähnli› auf ihren Stand
aufmerksam zu machen», sagt Thom
men. Mittlerweile seien so viele Haushalte involviert, dass der Plan wohl
sowieso nicht mehr unbedingt nötig
sei. Ob sie die «Fürestellete» im kommenden Jahr ein zweites Mal durchführen will, weiss Thommen noch
nicht. «Die Zahl der Teilnehmenden
stimmt. Jetzt müssen nur noch Menschen kommen, welche die Sachen
auch kaufen», sagt sie.
1. Itinger «Fürestellete»,
morgen Samstag, 26. März, 10–15 Uhr.

Manöver, Wetter und Knoten im Griff
Augst | Mit einer Bootsfahrschule auf dem Rhein
Wer auf dem Wasser in den blutroten Sonnenuntergang gleiten
möchte, muss sich diese Freiheit
zuerst verdienen und die Prüfung
für den Bootsführerschein ablegen. Der Augster Roman Jaeggi
bildet seit 15 Jahren angehende
«Kapitäne» aus.
Ferdinand Bolinger

Damit auch auf dem Wasser der Verkehr möglichst konflikt- und unfallfrei verläuft, ist wie für Strassen- oder
Luftfahrzeuge auch für Motorboote
mit einer Leistung von mehr als 4 Kilo
watt ein Fahrausweis erforderlich.
Der Augster Bootsfahrlehrer unterstützt Kapitäne auf dem Weg zu ihrem Brevet.
Wer es in der Tasche hat, ist berechtigt, auf fast allen Seen und Flüssen in der Schweiz sowie auf vielen
Binnengewässern in Europa ein Motorboot zu führen. Die Ausbildung ist

breit gefächert. Im theoretischen Teil
werden den Fahrschülern Inhalte wie
das Verhalten auf dem Wasser, Signale und Schilder, Navigation oder
Meteorologie vermittelt. Die theoretische Prüfung umfasst 60 Fragen und
gilt für den Erwerb sowohl des Motorals auch des Segelbootführerscheins.
Der praktische Teil umfasst zahlreiche
Manöver, wie zum Beispiel «Mann
über Bord» oder «Anlegen seitwärts»;
selbstredend müssen Bootsführer auch
die wichtigsten Seemannsknoten beherrschen.
«Die Prüfung ist keine Hexerei, und
mit etwas Übung und dem erworbenen Wissen macht die Seefahrt noch
mehr Spass», sagt der 57-jährige Roman Jaeggi, der in Augst eine Bootsfahrschule betreibt. Sein Kabinensport
boot mit 60 Zentimetern Tiefgang ist
mit einem 80-PS-Motor ausgerüstet.
Mehreren Hundert Schülerinnen und
Schülern durfte Jaeggi in den vergangenen 15 Jahren zur erfolgreich
absolvierten Prüfung gratulieren.

Der Rhein bei Augst sei ein ideales Ausbildungsgewässer, so Jaeggi
bei einer Ausfahrt mit der «Volksstimme». Im Bereich der Ergolz und
im Vorraum der Schleuse könnten das
Anlegen und das Fahren wie auf einem See erlernt werden. Der Fluss ermögliche zudem, sich das Können auf
einem Fliessgewässer anzueignen.
Der Bootsfahrlehrer schwärmt:
«Meine Fahrschule ist für mich eine
Berufung. Mein Wissen und meine
Erfahrung weiterzugeben und die
Freude nach der erfolgreichen Prüfung zu erleben – das ist immer wieder wunderbar.» Er erzählt von drei
aus Indien stammenden Fahrschülern, bei deren Ausbildung er besonders gefordert gewesen sei. Bei speziellen Übungen habe er sich in Englisch und zusätzlich mit Handzeichen
verständigen müssen. Es sei eine sehr
lustige und interessante Zeit gewesen
mit den dreien. Auch Kranzschwinger
und bekannte FCB-Fussballer habe er
schon an Bord begrüssen dürfen.
Tolle Erfahrung

Auf der Fahrt lag das Steuer in der
Hand von Pietro Papini (67) aus Sis
sach, einem ehemaligen Fahrschüler
Jaeggis. Papini stellte dabei seine Erfahrung und sein Können unter Be-

Bootsfahrschulen
in der Region

Fahrlehrer
Roman Jaeggi
(links) und
sein ehemaliger
Schüler
Pietro Papini.
Bilder fbo.

fbo. Neben Roman Jäggi bietet eine
weitere Fahrschule in Augst die Boots
führer-Ausbildung an. Mehrere weitere
Anbieter sind in Muttenz, Bottmingen,
Allschwil und Basel vertreten. Bei der
Baselbieter Polizei können Anträge für
einen Lernfahrausweis und für die Ausbildung in anderen Kantonen und auf
anderen Gewässern beantragt werden.

Ein ideales
Ausbildungs
gewässer sei der
Rhein bei Augst,
sagt Roman
Jaeggi. Pietro
Papini nutzt
die Stunde für
Repetitionen.

weis: Mehrfach repetierte er das Anlegen, bei dem ein jeder «Kapitän»
sein Fingerspitzengefühl unter Beweis stellen kann.
Papinis Lust darauf, sein eigener
Kapitän zu sein, geht auf eine Bootsfahrt im Tessin zurück, erzählt er,
während er das Fahrschulboot über
den Rhein steuert. Ein guter Freund
habe ihn auf eine Fahrt auf einem
See mitgenommen. Diese Eindrücke
seien für ihn so stark gewesen, dass
er sofort beschlossen habe, die Prüfung in Angriff zu nehmen.
Der Erwerb des Brevets liegt für
Papini inzwischen fast zwei Jahre

zurück. Die Freundschaft zum Fahrlehrer ist geblieben. Wenn es ihm die
Zeit erlaubt, bucht er noch heute ab
und zu eine Stunde mit Jaeggi. Er geniesse die gemeinsame Fahrt auf dem
Rhein und die Natur, sagt der Sissacher. Diese Zeit sei für ihn eine wunderbare Erholung – fast wie Ferien.
Oft begleiten sogar Schwäne das
Schulboot. Ein eigenes Boot besitzt
Papini noch nicht. Stattdessen miete
er hin und wieder ein Boot auf diesem oder jenem See in der Schweiz.
Die Fahrten auf dem Rhein bieten
ihm Gelegenheit, die Manöver regelmässig zu repetieren.

