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INSERAT

SANIERUNG
Grosspeterkreuzung wird
umgebaut und saniert
Die Verzweigung St. Jakobsstras-
se/Grosspeterstrasse wird ab Mitt-
woch, 2. August, bis Ende Oktober sa-
niert. Das sei aufgrund des schlechten
Strassenzustandes nötig, wie das
Baudepartement mitteilt. Zusätzlich
soll eine Abbiegemöglichkeit auf ei-
nen neuen Veloweg Richtung Bahn-
hof geschaffen werden. Es gibt ver-
schiedene temporäre Sperrungen
während der Bauzeit. (BZ)

LÖRRACH
Polizei auf Sondereinsatz
gegen Spinne
Die Lörracher Polizei musste am frü-
hen Donnerstagmorgen einer Dame in
Not zu Hilfe eilen. Die Frau hatte ge-
meldet, in ihrer Wohnung befinde sich
eine Spinne, vor der sie panische
Angst habe. Wie die Polizei mitteilt,
hätten die Beamten das Tier dingfest
machen können. Darauf hätten sie die
drei Zentimeter grosse Kreuzspinne
an die frische Luft befördert. (BZ)

NACHRICHTEN

Die Basler Kantonalbank (BKB) hat im
ersten Halbjahr 2017 ihren Ertrag und
Gewinn deutlich gesteigert. Der opera-
tive Geschäftserfolg stieg um 20,4 Pro-
zent auf 95,1 Millionen, teilt die Bank
mit. Unter dem Strich blieb ein Halb-
jahresgewinn von 48,2 Millionen, was
einem Plus von 10,1 Prozent entspricht.
Kostenseitig schenkte der Filialumbau
und die Digitalisierung des Kundenge-
schäfts ein. Der Sachaufwand stieg um
8,6 Prozent auf 41,8 Millionen. Zudem
gab es mehr Abschreibungen und
Rückstellungen. Der Personalaufwand
wurde hingegen um 0,9 Prozent auf 60
Millionen gedrückt. Zwei Stellen wur-
den abgebaut, einige wenige sind we-
gen des bis Ende 2016 dauernden Ein-
stellungsstopps noch offen.

Per Ende Juni 2017 verzeichnete die
Bank ein Hypothekarvolumen von 10,7
Milliarden Franken; das sind 2,8 Pro-
zent mehr als am Ende des Vorjahres.
Die Kundenvermögen stiegen gleichzei-
tig um 1,1 Prozent auf 24,4 Milliarden.

Im Zinsgeschäft stieg der Erfolg im
ersten Semester um 3,1 Prozent auf
92,4 Millionen Franken. Am meisten

zum guten Halbjahr trug das Handels-
geschäft bei, dessen Erfolg um 56,7 Pro-
zent auf 52,2 Millionen stieg. Um 4,1
Prozent auf 35 Millionen legte derweil
das Kommissions- und Dienstleistungs-
geschäft zu. Den eigenen Handelserfolg
erklärt die BKB auch mit einer internen
Reorganisation. Aber die Lage der
Branche sei noch immer schwierig.
«Gegenüber dem Vorjahr hat sich an
der Grosswetterlage für die Banken
nicht viel verändert. Das Zinsumfeld ist
nach wie vor historisch tief», wird die
Finanzchefin Simone Westerfeld im
Halbjahresbericht zitiert.

Der BKB-Konzern, zu dem auch die
Bank Cler gehört (die frühere Bank
Coop), entwickelte sich operativ ähn-
lich wie im Stammhaus. Die Cler-Zah-
len waren vor Wochenfrist publiziert
worden. Dank der Aufstockung der
Cler-Beteiligung machte jedoch der
BKB-Konzerngewinn einen Sprung um
70 Prozent auf 97,9 Millionen Franken.
Der Ertrag kam durch den Fakt zustan-
de, dass der Kaufwert unter dem Buch-
wert der Aktie lag (Buchwert: Eigenka-
pital pro Aktie). (STS)

1. Halbjahr der Basler Kantonalbank

Ertrag rauf, Personalkosten runter

Am Donnerstagmorgen hat die Freibur-
ger Kriminalpolizei sieben Personen
festgenommen. Sie werden verdäch-
tigt, den Brandanschlag auf die DITIB-
Moschee in Weil-Friedlingen durchge-
führt zu haben, wie die Karlsruher
Staatsanwaltschaft mitteilt. Dabei ha-
ben Unbekannte Ende April mehrere
Molotowcocktails gegen das Gebäude
des örtlichen Türkisch-Islamischen Kul-
turvereins geworfen. Die Brandsätze
gelangten nicht ins Gebäude, beschä-
digten aber die Fassade.

Kurz darauf tauchte im Internet ein
Bekennervideo aus «PKK-nahen Krei-
sen auf», schreibt die Staatsanwalt-
schaft. Dadurch habe sich der Verdacht
erhärtet, dass der Anschlag politisch
motiviert gewesen war. Die Ermittlun-
gen führten schliesslich zu mehreren
Personen aus Weil am Rhein.

Bei den gestrigen Durchsuchungen
hat die Polizei nun «mögliche Beweis-
mittel» sichergestellt. Es gäbe Hinwei-
se, dass die sieben Beschuldigten im Al-
ter von 20 bis 31 Jahren PKK-Sympathi-
santen sind. Einige von ihnen seien be-
reits polizeibekannt gewesen, jedoch
nicht mit einschlägigen Straftaten auf-
gefallen, sagt Tobias Wagner von der
Karlsruher Staatsanwalt. (ABA)

Moschee-Brandanschlag

PKK-Sympathisanten
festgenommen

Eine Briefmarkensammlung soll dem
Zoologischen Garten Basel einen Teil
der Mittel für ein neues Vogelhaus brin-
gen. Der Basler Briefmarken Prüfer
Hans Hunziker hat einen Teil seiner
umfangreichen Briefmarken Sammlung
dem Zoo Basel vermacht. Nun soll das
Auktionshaus Rölli-Schär in Luzern die-
se Markensammlung versteigern. Der
Erlös solle dem Projekt für ein neues
Vogelhaus zugute kommen, wie das
Auktionshaus mitteilt und der Zolli be-
stätigt.

Gemäss der Mediensprecherin des
Zolli, Tanja Dietrich, liege noch kein
konkretes Projekt für ein neues Vogel-
haus auf dem Tisch. Es laufe aber auf
eine umfassende Sanierung und einen
Umbau der bestehenden Volièren hin-
aus. Es handle sich um das nächste
grössere Projekt, das der Zolli in Angriff
nehmen wolle. Wie viel Geld dafür ins-
gesamt benötigt wird, sei noch nicht
klar. Man befinde sich in einer Phase
der Abklärungen. Das Projekt wird aber
sicher eine Grössenordnung über dem
dieser Tage angekündigten Umbau der
Pinguin-Anlage liegen, der zwei Millio-
nen kosten soll. (DRE)

Vogelfreunde

Basler Dyybli für ein
neues Vogelhaus

Sie besitzen mehr Titel als jedes andere
Team in der Geschichte ihres Sports. 36
Mal gewannen sie die neuseeländische
Meisterschaft – und das in nur 45 Jahren.
Das Lochiel Marching Drill Team gilt daher
als das beste Team ihrer Sportart Mar-
ching. Zu den unzähligen Titel und Medail-
len kommen zahlreiche Teilnahmen an
verschiedenen Tattoos in der ganzen Welt.

Auch in Basel steht das Lochiel Team in
diesem Jahr in der Arena und präsentiert
den Zuschauern den neuseeländischen Na-
tionalsport Marching. «Es braucht viel Ent-
schlossenheit, Engagement und Fitness um
ein Marcher zu sein», erklärt Erina Mayo,
eine der Anführerinnen des Teams. Hinter
der Routine der 22 Frauen stehen monate-
lange Arbeit, Aufwand und Präzision. Dies
möchte das Lochiel Team auch den Basler
Zuschauern aufzeigen. «Wir möchten das
Publikum mit unserer Präzision, unseren
Talenten und unserer musikalischen Inter-
pretation begeistern», so Mayo.

Coach seit 51 Jahren
Verantwortlich dafür ist Coach Colleen

Pobar. Pobar leitet das Lochiel Marching
Drill Team seit dem Jahr 1966 - seit rund 51
Jahren also. «Ihre Hingabe für das Team ist
einzigartig. Sie machte Lochiel zu einem
Teil ihres Lebens und erschuf so unsere
Lochiel Familie», so Mayo. Pobar ist jedoch
nicht nur herzliche Mutter des Teams, son-
dern auch eine talentierte Choreographin.
«Pobar ist eine Perfektionistin, Sie möchte
das ‹Bild› ihrer Routine fleckenfrei und ar-
beitet hart an dem Programm. So wird un-
sere Show sensational», erzählt Mayo.

Natürlich steckt auch viel Training hinter
der Präzision der Routine. Obwohl die Tän-
zerinnen des Marching Teams den Sport
nur als Hobby verfolgen, trainieren sie jede
Woche mindestens vier Stunden individu-
ell. Dazu trifft sich die ganze Gruppe jedes
zweite Wochenende in Wellington, wo sie
sowohl Samstags wie auch Sonntags je-
weils von 9 Uhr morgens bis 16.30 Uhr
abends trainieren.

Die perfekte Abstimmung innerhalb des
Teams dauert Monate. Ausdauer, Wille und
Einsatz sind gefragt. «Pobar hat die Fähig-
keit, die besten, technisch korrekten Drills
und absolute Präzision aus dem Team her-
auszuholen», so Mayo.

Präzision im Gleichschritt
Diese detailversessene Arbeit brachte

Lochiel internationale Bekanntheit. Am
Basler Tattoo treten sie bereits zum dritten
Mal auf. Nach den Jahren 2007 und 2012,
sind sie nun ein weiteres Mal nach Basel
zurückgekehrt.

Dieses Jahr begeistert Lochiel mit einer
Routine geprägt von äusserster Präzision
und Athletik, die zu Liedern aus ausge-
wählten Filmen aufgeführt wird. Die rot-

karierten Miniröcke und das weisse Jacket
verleihen dem Team einen anmutigen An-
blick. Wer aber feinen, zarten Tanz erwar-
tet, liegt falsch.

Die 22 Frauen marschieren im militä-
risch-eleganten Gleichschritt durch die
Arena. Begleitet von der Band of the King’s
Division und der Australian Army Band,
zeigen die Frauen eine ausdrucksstarke
Performance voller Power. «Das Gefühl,
die Lochiel-Uniform anzuziehen und dann
vor tausenden Zuschauern unser Heimat-
land und unseren Sport zu präsentieren,
ist unbeschreiblich», erklärt Mayo.

Auch ausserhalb der Arena gefällt den
Neuseeländerinnen der Aufenthalt in Ba-
sel. Trotz müden Füssen und langen Ta-
gen, geniessen die Frauen die Abende am
Rhein und in der Basler Altstadt. «Wir lie-
ben die süssen, kleinen Gassen mit den
Pflastersteinen am Boden», so Mayo. Aber
auch die Basler haben es ihr angetan: «Die
Menschen sind zudem so freundlich und
an Sonntagen ist es so wunderbar ruhig».
Nach Ende der Vorstellungen geht es für
das Team jedoch zurück nach Wellington,
wo die Arbeit wieder aufgenommen wer-
den muss.

Frauenpower aus Neuseeland
Basel Tattoo Das Lochiel Marching and Drill Team begeistert im präzisen Gleichschritt

VON STEPHANIE BRÜCKNER

Und immer nett lächeln beim Marschieren. MARTIN TÖNGI 

Mal wurde das Lochiel Mar-
ching Drill Team neuseeländi-
scher Meister. In nur 45 Jah-
ren.
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