
75 Jahre Verkehrsv~rein'Basellarid
Mit einem grossen Wisenbergfest hat der Verkehrsverein Baselland am Sonn-
tag sein 75jähriges Bestehen gefeiert

Häfelfingen. aug. Sozusagen auf sei-
nem «Hausberg», dem 1001 Meter ho-
hen Wisenberg ob Läufe)fingen,
feierte am gestrigen prächtigen- Som-
mersonntag der Verkehrsverein Ba:
selland mit einem ausserordentlichen, ,
vom Verkehrs- und Verschönerunge- -,-
verein Läufelfingen organisierten wi:'
senbergfest 'sein 75J-jahr-jiijiiläum"
Eingeladen-zu diesem-Geburtstag wa- .-
ren natürlich .in. .erster- Linje die 19',;:
Sektionen.sowie Einzelmitglieder des: ~
Vereins', Ein fröhliches Volksfest mit
Attraktionen und, Spielen bildete für'
die zahlreichen 'Gäste, die sich auf der -
vom jurawald umgebenen Bergkuppe ~".;,,,_
mit dem markanten Aussichtsturm -,~, •
eingefunden hatten, den passenden ,,~""
Rahmen für diese Geburtstagsfeier. • '
Der knapp 25 Meter hohe Turm, der-
eine vorzügliche Rundsicht auf die<
Oberbaselbieter Landschaft erlaubt,'
wurde seinerzeit auf Initiative des'
Verkehrsvereins Baselland gebaut, ist
also so etwas wie ein attraktives Aus-c.
hängeschild. Mittelpunkt der' Ge-
burtstagsfeier bildete ein kurzer Fest-
akt, in dessen Verlauf der Präsident c-

des Verbandes Schweizerischer Ver-
kehrsvereine, Fritz Senn, die Grüssej,
seiner Dachorganisation überbrachte ;
während Dominik Wunderlin übe;' '
die Vergangenheit des Verkehrs-
vereins sprach. Alex Rudin, 'Präsident- '--:
des basellandschaftlichen Verkehrs- :
vereins, befasste sich in seiner An-:
sprache mit der Zukunft des Vereins,
Ein Ziel sei es, die wenigen noch nicht , .'
im kantonalen Verein eingeschlosse, "
nen örtlichen Verkehrsvereine Zü'r_'
einem- Beitritt zu ermuntern; ,um ge;: •.
schlossen auftreten zu können, Eben- ,
falls strebe man eine vermehrte' Zu-,"i\
sammenarbeit einerseits mit dem Ver~ .":.
kehrsbüro Basel an in der Absicht, in- '",
nerhalb der schweizerischen Ver-- .;»:

kehrszentrale die Region Basel-Stadt
und Baselland zu repräsentieren, An-
dererseits 'ziele eine weitere Stoss-
richtung auf eineAusdehnung der Zu-
sammenarbeit mit regionalen Ver-
kehrsbetrieben, um Ausflugsmöglich--
keiten in der Region bekannt zu
machen,

Attraktives Aushängeschild des
Verkehrsvereins Baselland, der
fast 25 Meter hohe Aussichts-
turm auf dem Wisenberg.

Foto Albert Augustin

isen!:ierg!est:teierte Geburtstagskind
ZWischen 400 und SOO'BesucHer,darunter zahlreicheKinder, feierten den
75, Geburtstag des Verkehrs- -und vsrschönerunusverelns Baseliand am
Wisenbergfest, ,Foto Spiessl

Viel Atmosphäre am ausserordentli-
ehen Wiesenbergfest. Waldluft
macht froh, Geisthaltiges ebenso,
Alex Rudin hatte zum 75, Geburts-
tag des Verkehrsvereins geladen,
Liestals Engelwirt Hansruedi Hart-
mann liess sich für einmal bewirten
und debattierte mit Elektra Basel-
land- Verwaltungsratspräsident
Wemer Sehweighauscr über vorzüg-
liche Weinqualitäten. Gerne 'gesellte
sich Regierungsrat Werner Spitteler
hinzu, Dieser jedoch schien etwas
wichtiges vergessen zu haben: Er
, hatte eine Rede zu halten,
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Während sich die einen verlustier-
ten, ärgerte-sich ein anderer, Turm-
wart Ernst. Schaub hatte seine liebe
Mühe mit den Forschern des Regio-
nalen Klimaptojekts (Reklip), Ihre
Wetterstation hinderte Schaub näm-
lich dar,~,: Flagge zu zeigen, Der
Wiesenbe~rm war zwar reichlich
fahnengeSchmückt, die prestige-
trächtige-·' Turmspitze allerdings
musste-aus Rücksicht auf die Wet-
terfüWteehnologie nackt belassen
werden:- ~
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