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Nach einem Missgeschick
bei der Generalprobe ging
die Sendung <Donnschtig-
Jass¡ in Riehen reibungslos
über die Bühne. Ghristina
Surer glänzte nicht beim
Jassen, dafür als Torschüt-
zin im St.-Jakob-Park"

Bei der Generalprobe zur
Sendung ..Donnschtig-Jass'
hatte sich Moderatorin Monika
Fasnacht am füihen Abend bei
den Riehenern kurz unbeliebt
gemacht. Sie hatte erklárq Rie-
hen liege im Kanton Baselland.

Spätestens als die Chropf-Cli-,
que um 20 Uhr die Moderato-
rin auf einem Fasnachtswagen
auf den Gemeindehausplatz
chauffierte, war der Ärger ver-
flogen. Und siehe da - bei der
Livesendung stimmte auch die
Kantonszugehörigkeit.

Auf dem Fasnachtswagen
Platz genommen hatte auch
Katrin Leumann, zweifache
Europameisterin aus Riehen.
Die Mor¡ntainbikerin präsen-
tierte ihre Goldmedaillen und
erzählte am Fernsehen von der

Hitze an der EM in Israel. Spä-
ter blickte der frtihere Dorf-
schmied Ernst Lemmenmeier
- ein Riehener Dorforiginal -
zurück auf die l(riegserlebnisse
und die Angst, die er als Kind
hatte, wenn jeweils Bomben-
alarm ausgelöstwurde.

ELFMETER. Im dreiminütigen
Ortsporträt zeigte sich die
Landgemeinde den 500000
Fernsehzuschauern von ihrer
besten Seite. Die Kamera
schwenkte durch den Wehken-

parþ zeigte die Diakonissen
beim Blumenschneider¡ das
Spielzeugmuseum, die Fonda-
tion Beyeler und schöne histo-
rische Grenzsteine.

Als Ehrengast der Jass-Sen-
dung trat die Rennfahrerin und
Schauspielerin Christina Surer
auf - eine Baselbieterin nota-
bene. Sie könne weder jassen
noch Fussball spielen, sei aber
FCB-Fan, gab Surer preis und
trat im St.-Jakob-Park im Pe-
naltyschiessen gegen Beni
Thumheer an, dlr-in èinem

BaZ I Freitag

hauten$en Leibchen das Tor
hütete. Der Wettbewerb war
schnell entschieden, bereits
der zlveite Ball ging an Beni
<National' vorbei ins Tor.

Zwischendurch fand ein
kleines Jassturnier zwischen
den Walliser Gemeinden Visp
und Simplon-Dorf statt. Die

"Simpiler,, rúckten mit Trei-
cheln an, die Visper Íiit Rät-
schen. Sieger und damit Aus-
tragungsoft der Jass-Sendung
vom nächsten Donnerstag ist
Visp - Kanton Wallis.

;i(' :¡

Walliser Duell unter Riehener Bäumen
ln der Fernsehsendung uDonnschtig-Jass) zeigte die Landgemeinde ihre besten Seiten

S-trahlende Gesichter. Ehrengast Christina Surer (links) und Moderatorin Monika Fasnacht freuen sich ebenso wie die siegreichen Visper (rechts). FotosrinoBriner

ROLF ZENKLUSEN

Café m¡t Fenster zum Park
Die Elisabethenanlage erhält einen Treffpunkt

URS RIST

Die ehemalige Friedhofskapelle in der
Elisabethenanlage wird zu einem Gafé
mit grosser Terrasse. Der Betrieb kánn
im Frühiahr 2011 eröffnet we{gn,

nen November Markus Engeler ausge-
wählg der eine Café-Kultur-Bar unter dem
Namen Zum Kuss einrichten will (die BaZ
berichtete). Er will dort neben Getränken
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