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BASEL

Startschuss für
FCB-Fanclub
BASEL • Mit dem Kickoff in die
neue Saison ist der FCB um einen
ganz besonderen Fanclub reicher.
Bei «queerpass» fiebern alle dem
nächsten Tor entgegen – egal ob
bi, schwul, lesbisch oder hetero.
Mit dem Startschuss in die SuperLeague knallten bei der Gründung
des ersten schwul-lesbischen
FCB-Fanclubs die Korken. «Im
Umfeld des Fussballs gibts noch
viele Tabus», meint Gründungsmitglied Philipp Grünenfelder.
Schwule Fussballer outen sich nur
ungern und Macho-Vorurteile seien immer noch fest in manchen
Fanköpfen verankert. «queerpass»
zeigt, dass schwule Fussball-Fans
längst nicht nur Cüplis in den
Bars neben dem Feld schlürfen.
Die zwölf Gründungsmitglieder
sind vorne mit dabei – und kippen
ihr Bierchen in der Muttenzerkurve. «Wir zeigen: Es gibt sie, die
schwulen Fans. Bis jetzt hats nur
keiner gemerkt.» bbe.
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ANZEIGE

Schlechtes Wetter bereitet dem «Fähri-Maa» Kopfzerbrechen

Leere Kassen auf
der «Ueli-Fähri»
BASEL • Der Dauerregen macht
dem «Fähri-Maa» von der «UeliFähri» zu schaffen. Wenn sich die
Situation nicht bessert, bleibt seine Fähre im Winter an Land.

Rémy Wirz fehlen 80 Prozent des Umsatzes.

Rémy Wirz von der «Ueli-Fähri» im
St. Johann hat grosse Sorgen. Statt
etwa 300 Franken pro Tag verdient
der Fährmann bei diesem Wetter
lediglich etwa 20 Prozent vom normalen Umsatz. Und im Winter
klimpern oft nur 10 bis 20 Franken
pro Tag in die Fähri-Kasse. «Ich
muss den Winter mit den Umsätzen vom Sommer ausgleichen»,
sagt Rémy Wirz.
Sponsoren sollen Loch stopfen
Bislang erhielt er Ausgleichszahlungen, weil die Baustellen rund
um die Drei-Rosen-Brücke sein
Geschäft beeinträchtigen. Doch ab
Januar gibts nichts mehr. Rund
10 000 Franken werden Wirz dann
zum Überwintern fehlen. «Ich hoffe auf Sponsoren», sagt Wirz. Sonst
setzt die «Ueli-Fähri» im Winter
nicht mehr über. bbe.
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NEWS
Warten auf
Windkraftwerke
LIESTAL • Die ersten Windkraft-

räder drehen sich im Baselbiet
voraussichtlich erst im Jahr
2011. Weil alternative Energiequellen zurzeit «in» sind, rechnet der Kanton mit einer rund
zweijährigen Lieferfrist für die
benötigten Bauteile. Zudem
braucht er zwei weitere Jahre,
bis er die Bestellung aufgeben
kann. Somit steht keines der
drei geplanten Windkraftwerke
vor Anfang 2009.

Diebe klauen Kasse
aus Supermarkt
OBERGÖSGEN (SO) • In einem
unbeobachteten Augenblick klauten zwei Männer in einer SparFiliale die Kasse und flüchteten
in einem Kombi in Richtung Niedergösgen. Die Unbekannten hätten die Kasse «kurzerhand aus
dem Regal gerissen», meldet die
Solothurner Polizei heute. Der
Diebstahl ereignete sich am
späteren Montagnachmittag.

