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Holzkraftwerk Basel
Datum

SAMSTAG, 23. Januar 2021

Treffpunkt:

14.00 Uhr
Holzkraftwerk Basel AG,
Besucherzentrum, Hagenaustrasse 70
4056 Basel

Co
vid

Die Energieversorger EBL und IWB haben zusammen mit der
Waldwirtschaft ein Holzkraftwerk errichtet, um Holz aus der
Region Nordwestschweiz zur Energieerzeugung zu nutzen
und den Waldbewirtschaftern neue Absatzkanäle in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu erschliessen. Das Holzkraftwerk ist seit 2008 jeweils während der Heizperiode (Winterhalbjahr) in Betrieb. Es ist eingebettet in die Infrastruktur
der Kehrichtverwertungsanlage Basel, was grosse Synergien
in der Strom- und Wärmeproduktion ermöglicht. In einem
Vertikalofen mit 30 Megawatt Feuerungsleistung werden
Holzschnitzel in einem Wirbelbett aus Sand verbrannt. Der
erzeugte Dampf treibt Turbinen an und produziert Strom für
rund 6‘500 Haushalte. Zusätzlich entsteht Wärme, die über
das Fernwärmenetz rund 5‘500 Haushalte versorgt. Die Führung dauert zwischen 90 und 120 Minuten, anschliessend
wie immer der traditionelle VVL-Apéro (sofern nach CovidSituation zulässig).
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Besichtigung am 23. 01. 2021

Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr:
Bushaltestelle „Im Wasenboden“ (Bus Nr. 36, 50)
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Entlang der Flughafenstrasse Richtung Flughafen.
Rechts abbiegen in das Industriequartier hinab.
Das Besucherzentrum (grosse Glasfassade) ist
angeschrieben.

maximal 2 Gruppen à 20 Personen
CHF 20.00 pro Person inkl. Apéro

gt

Teilnehmerzahl:
Kosten:

16. Januar 2021

sa

Anmeldeschluss:

Ab

ge

Anmeldetalon siehe separates Blatt
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Endlich wieder
ein Anlass
Nach langer Zeit der Enthaltung konnte der VVL wieder einen Anlass nach Plan durchführen. Kenner wissen, dass im Januar in Ettingen ein Vortrag namens
«Rotkäppchen und die Pilze» stattfand. Dort entstand
auch die Idee, den VVL-Spaziergang in den Stand
einer pilzkundlichen Wanderung zu erheben. So trafen sich nach einem regenreichen Samstagvormittag
16 wetterharte VVL-er in den Chirsgärten. Sie waren
überzeugt, dass Petrus doch ein Leimentaler sein muss.
Das Team, Fränzi, Claus und Ruedi haben sehr gute
Vorarbeit geleistet und beim «Dänkmolgrüebli» drei
Tische mit Anschauungsmaterial bereitgestellt. Auch
ein Feuer war da, das war aber für eine Geburtstagsgesellschaft, die anschliessend dort feierte. Aufgeteilt in
drei Gruppen lauschten wir den interessanten Ausführungen über Röhrlinge, Porlinge, Stachelinge, Sporen,
Myzenen und vielen andern Bezeichnungen, die uns
wahrscheinlich ziemlich verwirrend vorkamen. Nach
gut einer Stunde gingen wir gruppenweise in den Wald,
wo dank dem Führungsteam, Orte und Pilze gefunden
wurden. Manchmal spaziert man achtlos an solchen
Stellen vorbei, ohne zu bedenken, was da die Natur
schafft. Anschliessend zogen die einzelnen Gruppen in
den Rebstock, wo Romy auf Bestellung für alle einen
Wurstsalat kreiert hatte, (ohne Pilze, die gehören da
auch nicht hinein, sonst wär’s kein Wurstsalat mehr).
Wie nach jedem Anlass sass man da und diskutierte,
bevor man den Heimweg unter die Füsse nahm.

Peter Billeter, Vizepräsident
3. Oktober 2020
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AUS DEM VORSTAND

SCHLUSSPUNKT

Das zu Ende gehende Corona-Jahr hat uns vieles nur
organisieren, aber nicht durchführen lassen. Als kleine
Entschädigung für nicht stattgefundene Anlässe hat
der Vorstand beschlossen, diesem Info-Blättli eine
Gesichtsmaske pro Mitglied beizulegen. Hoffen wir,
dass wir sie nicht mehr allzu lange aufsetzen müssen.

Auch wir sind durch Covid 19 gebremst
worden, konnten aber auf unserer
Homepage www.leimental.ch einen
neuen Hinweis anbringen.
Auf der Startseite Archiv anklicken und
schon sehen Sie alle, vom VVL heraus
gegebenen Broschüren seit 1997.
Werden eventuell Erinnerungen an
vergangene Zeiten wach?
Viel Vergnügen beim Durchstöbern.
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121. Generalversammlung in Binningen
19. März 2021
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Nous vous souhaitons
une nouvelle heureuse année 2021.
Wir wünschen Ihnen
ein glückliches neues Jahr 2021.

VerkehrsVereinLeimental

Pilzspaziergang
zum Zweiten
Der Blauen war bis auf halbe Höhe mit einer
Nebelwand bedeckt, doch das hinderte die 22 Teilnehmer des VerkehrsVereines Leimental (VVL)
nicht, am zweiten pilzkundlichen Spaziergang vom
letzten Samstag teilzunehmen. Und heute schreibe
ich auch, dass dieser Anlass im Ettinger Bann stattgefunden hat, haben sich doch drei BiBo-Leser bei
mir «beschwert», dass sie nicht aufgeklärt wurden,
wo sich das «Dänkmolgrüebli» befindet.
Wieder haben Fränzi, Claus und Ruedi den Anlass, wie immer, gut vorbereitet und diesmal auf zwei
Tischen viel Anschauungsmaterial bereitgestellt. Da
sich die Pilzkunde nicht so rasant wie anderes ändert, hielt sich der Vortrag etwa im gleichen Rahmen
wie vor zwei Wochen. Es ging wiederum um Röhrlinge, Porlinge, Stachelinge, Sporen, Myzenen und
vielen andern Bezeichnungen, die uns wahrscheinlich ziemlich verwirrend vorkamen. Eindrücklich

ist mir die Bauchwehkoralle geblieben, ein schöner
Pilz, aber eben… Nomen est omen.
Nach gut einer Stunde ging es wieder in den
Wald, wo dank dem Führungsteam Orte und Pilze
gefunden wurden. Das kühlere Wetter scheint den
Pilzen bekömmlich zu sein, konnten wir doch Unmengen dieser Naturwunder finden, bestaunen und
uns von den Experten erklären lassen. Wie vor zwei
Wochen begaben sich dann die einzelnen Gruppen
in den Rebstock, natürlich auch wieder zu einem
«pilzfreien» Wurstsalat.
Wie nach jedem Anlass sass man da und diskutierte, bevor man den Heimweg unter die Füsse nahm. Ich mache wieder einmal die Leserschaft
darauf aufmerksam, dass auf unserer Homepage
www.leimental.ch eine «Unmenge» schöner Bilder
unserer Anlässe zu finden sind. Und hier noch einmal den Hinweis: Am 3. Dezember 2020 findet noch
eine Führung unter dem Motto «Advent in Basel»
statt, dort hat es noch freie Plätze. Melden Sie sich an
und werden Sie VVL-Mitglied.
Peter Billeter, VVL-Vizepräsident
17. Oktober 2020

Abschluss des Vereinsjahr 2019
Am 3. Juli 2020 war es endlich soweit, dass wir das
Vereinsjahr 2019 abschliessen konnten. Da ja unsere
GV bekanntlich auf schriftlichem Wege erfolgte, waren
wir nicht in der Lage, Verdankungen, Ehrungen und
Verabschiedungen in vom VVL gewohnter Manier,
durchzuführen. Deshalb lud Präsident Mike Keller
auf dieses Datum die Beteiligten, die da sind: die beiden Leitartikel-Autoren der neuesten Broschüre: Beat
von Scarpatetti und Daniel Küry, Erich Gschwind als
Gestalter der genannten Broschüre und Macher des
INFO-Blättlis, welches alle Mitglieder erhalten sowie
natürlich die zwei, die sich aus dem Vorstand wegen
«Pensionierung» zurückgezogen haben, Sibylle und
Andreas Haussener und den gesamten Vorstand nach
Metzerlen ein. Und alle erschienen.
Nach einem Apéro auf der neuen Terrasse im
Restaurant Kreuz in Metzerlen, gestiftet und elaboriert
von unserem ehemaligen, immer hilfsbereiten Vorstandsmitglied Trix Kamber, konnten anschliessend
im Sonnenzimmer die «Amtshandlungen» statt-

finden. Üblich sind beim VVL kleine Geschenkkörbe
mit Leimentaler-Produkten aus der kulinarischen
Werkstatt Metzerlen.
Doch für Sibylle und Andreas Haussener gab es etwas anderes: Für die langjährige und grossartige Mitarbeit im Vorstand wurden sie zu Ehrenmitgliedern erkoren und mit diversen «Kleinigkeiten» beschenkt. Da
waren Gutscheine für gutes Essen, Single Malt, Blumen
sowie eine Art Ehrentafel dabei. Wie immer, hat sich
der Verfasser dieses Berichtes, je eine Laudatio in Versform einfallen lassen und diese vorgetragen, als wäre es
eine «normale» GV.
Beim gemütlichen Nachtessen aus der «Kreuzküche» genossen wir den Abschluss dieses Anlasses
mit Diskussionen und «Erinnerungs-Austausch» bis
kurz vor Mitternacht und Beat überraschte uns noch
mit einem kurzen Vortrag über «Moritaten aus der
Gemeinde Binningen» aus der Zeit von 1715 bis 1850.
Peter Billeter, Vizepräsident

