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<<Vorwärts Marsch!>> bei Sissacher Wetter 
Sissach I Marschparade zieht zahlreiche Bes�cher in den «Strichcode» 

Bei schönstem Wetter sind am 

Samstag verschiedene Musik

vereine in der Begegnungszone 

a\,Jfgetreten. Der Musikverein 

Sissach hatte zur Marschparade 

eingeladen. 

Hanspeter Thommen 

Die Sissacher behaupten, dass bei 
Open-Air-Anlässen in Sissach immer 
die Sonne scheint. Dieses Phänomen 
nennen sie dann «Sissacher Wetter». 
Ob das tatsächlich immer der Fall ist, 
lässt sich nicht belegen. Doch am 
Samstagabend herrschte «Sissacher 
Wetter»! 

Der Musikverein Sissach lud ein 
zur Marschparade. Schon etwa eine 
Stunde vor dem Start strömten die 
Zuschauerinnen und Zuschauer aus 
allen Richtungen ins Zentrum von 
Sissach. Dementsprechend war der 
Strassenrand voll von Freunden der 
Blasmusik. 

Der einladende Musikverein Sis
sach eröffnete die Parade. Nachdem 
sie einen Marsch in Richtung ltingen 
gespielt hatten, machten sie kehrt und 
spielten einen zweiten Marsch in Ge
genrichtung. Die anderen Vereine 
konnten sich für den zweiten Durch-

Das Aushängeschild der Marschmusik: der Musikverein Bubendorf. 

gang mehr Zeit lassen. Doch die Sis
sacher mussten sich um den organi
satorischen Teil kümmern. 

Als zweite Formation startete der 
Nachwuchs mit der Jugendmusik Re-

gio Sissach, gefolgt vom benachbar
ten Musikverein Gelterkinden. Sozu
sagen als Farbtupfer marschierte auch 
die einheimische Nuggi-Clique über 
die Route. Ein weiterer Nachbar folgte 

Bilder Hanspeter Thommen 

mit dem Musikverein Ormalingen, der 
sich durch Mitglieder des Musikver
eins Itingen verstärkte.Von weiter weg 
kam der Musikverein Niederdorf. Die
ser hatte im vergangenen Jahr am 

kantonalen Musiktag in Oberdorf die 
Marschmusik-Konkurrenz gewonnen. 
An der Sissacher Parade bewiesen 
die Niederdörfer, dass sie das Mar- · 
schieren in der Zwischenzeit nicht 
verlernt haben. 

Parade wird zum Volksfest 

Auch der Musikverein Tenniken gab 
sich die Ehre. Unbestritten ein Höhe
punkt war die Show-Parade des Mu
sikvereins Bubendorf. Jeder Verein 
marschierte insgesamt zwei Mal am 
begeisterten Publikum vorbei. Beim 
zweiten Mal mischte sich zudem ein 
Fahrzeug der Stützpunktfeuerwehr 
Sissach sowie die «Wurscht und Brot 
Musig» unter die Paradeteilnehmer. 

Es herrschte im «Strichcode»
Zentrum eine richtige Volksfest-Stim
mung. Und das Fest ging auch nach 
der Parade weiter. Die meisten der 
Vereine gaben ein Platzkonzert. Der 
«Strichcode» verwandelte sich in eine 
Festhütte. 

Der Musikverein Sissach bewies 
an diesem Samstag, dass er nicht nur 
das Wetter gut manipulieren kann, 
sondern auch die Organisation einer 
tollen Marschparade im Griff hat. Die 
Sissacher Marschparade war jeden
falls beste Werbung für das Blasmu
sikwesen in der Nordwestschweiz. 

Die «Wurscht und Brot Musig» kommt ohne Dirigent aus. Die Jugendmusik Regio Sissach startet mit den Platzkonzerten. Der Musikverein Sissach eröffnet die Marschparade. 

Durch den Matsch mit Struppi, Strolchi und Co. 
Liestal I Hindernislauf lockt Hunde und Herrchen auf die Sichtern 

Am Sonntag hat zum dritten Mal 

der «Tough Dogz Run» bei der 

Schiessanlage Sichtern stattge

funden. Ein Parcours für Zwei- und 

ihre Vierbeiner, die zusammen 

durch dick und tlünn gehen. 

Nelly Anderegg 

«Meh Dräck», das hat sich in der Ver
gangenheit scqon der frühere Rock
musiker Chris von Rohr gewünscht -
wir erinnern uns. «Meh Dräck» ist 
auch das erklärte Ziel von Franziska 
Baumann. Im Sinne von Matsch und 
ModeL Jedenfalls im Hinblick auf 
zukünftige Events des «Tough Dogz 
Run», was sinngemäss so viel bedeu
tet wie «Zähe-Hupde-Rennen». Denn 
der Hunde-Matsch-Lauf fand heuer, 
bei trockenen Verhältnissen, zum 
dritten Mal in Folge statt. Am Ende 

misse gilt: Die Teilnehmer sollen am 
Abend wieder gesund nach Hause 
gehen können. 

Wie beliebt der Anlass bei «Hün
delern» ist, zeigt sich schon auf dem 
Parkplatz. Autos aus der ganzen 

· Schweiz und dem nahen Ausland ste
hen da. Das Potpourri setzt sich bei
den Hunde'rassen fort. Was vier Pfoten
hat und mit dem Schwanz wedelt, ist
hier vertreten-vom Berner Sennen
hund bis zum Zwergspitz.Alle Rassen
sind zugelassen. Und ihre Herrchen

Robben auf der Kampfbahn: Die Vierbeiner schieben eine ruhige Kugel. Die notabene. Trotz der grossen Anzahl 
Zweibeiner dagegen geraten ins Schwitzen. Bilder Nelly Anderegg an Hunden bleiben die Vierbeiner ru

hig und einander wohlgesonnen. Kein 
Gekläffe, die Atmosphäre ist entspannt. 

5- oder 10-KHometer-Strecke

Bei dem multidisziplinären Hinder
nislauf werden Elemente aus verschie
denen Hundesportarten miteinander 
kombiniert: Erziehung, Kondition und 

ren denn auch sämtliche Vier- und 
Zweibeiner nass und dreckig. 

Der Lauf startet auf der Siebtem 
und führt in den angrenzenden Wald. 
Wahlweise über eine fünf oder zehn 
Kilometer lange Strecke. Es geht un
ter Hindernissen hindurch, über Bal
ken und durchs Wasser. Die Hunde 
laufen an einer Canicross-Leine. Diese 
flexible Leine ist am Laufgürtel des 
Menschen befestigt und ermöglicht 
ein kooperatives Agieren zwischen 
Mensch und Tier.Auch Bigna Werren 
aus Rüti {ZH) ist mit ihrem Yorkshire
Terrier Niki mit dabei. Und das be
reits zum zweiten Mal. Gerade sind 
die beiden ins Ziel eingelaufen. Zehn 
Kilometer liegen hinter ihnen. Niki hat 
Durst und der Wassernapf kommt ihm 
gerade recht unter die Schnauze.Auch 
Frauchen Bigna gönnt sich erst mal 
eine Glace. Ihr Fazit: «Ein wirklich 
anstrengendes, aber dennoch spassi-




