doch die gibt esnicht.
macht sich Schmid am 3. Mai
auf zur'Binninger Post.
r wird eine Kontaktaufversprochen.Wieder geieht nichts - dafür meldet
h jemand anderes.

18.November.>>
Was die Angestellte der Binningerin auch noch mitteilt: Sie
solle sich keine Hoffnung darauf
machen, dass sich die Post am
Betrag beteilige. So stehe es in
den Allgemeinen Geschäftsbe-

Servicemanagerder Postschriftlich bei Schmid und entschuldigt sich für die <unglückliche
und ausgebliebene Kommunikation>. Auch bietet die Postan,
sich an den Unkostenzu beteiligen.

vor, sagt Dauner. Gegen 12OOO
M itarb eite nde h ätten Zugntr auf
die Adressdatenbank, die umfasserund 11,4MillionenAdressen.WeshalbderAngestellte die
Adresse deaktivierte, ist laut
Dauner nicht mehr rekons-

nenpassieren.Ich hätte aber nie
im Leben gedacht,dassesso viel
Aufwand braucht,bis dieserFehler wieder ausgebügeltist. >
Immerhin: Ihre Post erhält
Mirjam Schmid wieder. Ganz
normal. Wie es sein sollte.

umfeld in das Schweizer Grenzgebiet einschränken will, stehe
zu dem Ansinnen der Schweiz,
seine bilateralen Beziehungen
zur EU auch nach dem Aus des
Rahmenabkommens zu regeln,
im Widerspruch. (map)

ockensteinmauern
für den,.Himmelläpfer,
gerettet.
undgesichert.Damitist derLebensnerv
er RebbergamDielenbergin Oberdorfwrudeaufgewertet
desweissenKlassikers
nah am Himmel wie der
'er
Dielenberg ist kein
im Baselbiet:600Meüber Meer. Dazu passt die
ung <<Himmellüpfer>
den Riesling-Sylvaner des
vereinsDielenberg. Sie
1960 kreiert, jedoch aufeiner spontanen Ausseeines Vereinsmitglieds
einer Vergleichsdegus-

denen Spezialitäten serviert
werden.
Eine enorme Aufi,rrertungerhielt der Rebbergin den vergangenen |ahren mit imposanten
Trockensteinmauern. Im Frühling 2O14rutschten einige Laufmeter desMittleren Dielenbergwegsab - durch den Lebensnerv
des <<Himmellüpfers>>werden
jährlich etwa zehn Tonnen Trauben gefahren-und machtenden
Weg unpassierbar. Unter der
OOOFranken kqsteten
Ägidevon Pro Natura Baselland
Trockensteinmauern
wurde Abhilfe geschaffen; bis
2,3 Hektaren grosse Reb- 2018 entstand eine Trockenzähltüber 4O Parzellen,die
steinmauer. Kostenpunkt: eine
Freizeitwinzergehegtund
halbe Million Franken.
,werden. Dank idealer
Als Folgeproiekt erhielt der
und der Hangneigung , Mittlere Dielenbergweg in den
6O Prozent ist die Sonnen- vergangenendrei Jahreneine 42
lung optimal. Der Reb- Meter lange Trockensteinmauist ökologischwertvoll, die
er aus Muschel- und |urakalk.
iversität bleibt erhalten,
Ftir Transportfahrzeuge gibt es
erwegen seinerSteilekaum neu. einen Wendeplatz. <<Das
bewirtschaftetwerJahrhundertwerk ist vollbracht >,
freut sich Projektleiter Rudolf
kann.
EinBijouistdas1978errich- Thommen, der frühere Präsi
dasspäterin auei dent des Weinbauvereins DieteteRebhaus,
Etappenerweitert worden ist. lenberg. Dieter Schneider, eiü
lMit Gaststubeund Aussenbe- weitum bekannter TrockenI reich,WeinkellersowieTrotten- steinmaurer aus Bucliten, veri raumbietetesden<<Räbbuure>>
brachte manche Stunden am
Infrastruk- Dielenberg und verbaute mit
eine hervorragende
tur.Im HerbsthatdieBesenbeiz seinen Hilßkräften unzählige
geöffnet,
an TonnenSteine- ohne cinen Kutn rcchsSonntagen
I-...*---:

gewendet. Finanziell daran beteiligt haben sich'der Fonds
Landschaft Schweiz, SwisslosFonds Baselland, die WalderBachmann-Stiftung, Gemeinde
Oberdor{, Pro Natura Baselland
und die Eigentümer der Rebparzellen.
Ein Ehepaar,
drei wichtige F\rnktionen
Der Weinbauverein Dielenberg
flihrt acht Rgbsorten; Klassiker
sind der <DielenbergerHimmellüpfen sowie Regent rot und
rosö. In seinem Sortiment figurieren weitere sechs Rot- und
Weissweine.
|udith Thommen präsidiert
den 1938 von 15 Personen gegründeten Verein, dem heute 35
Aktivmitglieder
angehören.
<Zunehmend finden wieder junge Leute Gpfallen an den Reben>>,
sagtsie.Thommen lobt die
(gute Geselligkeit>, die ihren
Vereinso speziellmache.Sieverwaltet als Hüttenwartin auch das
RudolfThommen und DieterSchneiderstossenauf das <<Jahrhundertwerlo>
erb) an.
Bild:stz(lO.Juni2021)Rebhaus, ihr Mann ist Kellermeister. Das Paar besitzt selbst
ein Rebsttick. Und die Vereinsbikmillimeter Mörtel. Alles wurmeint die Hintermauerung, die
raum von Tieren wie Eidechsen präsidentin verrät: <<Meintiebde von Hand eingebracht.
dreiZwecke erfüll* Sie sorgtftir
lingstropfen ist der <Himmellüpoder Schlingnattern, die sich
<Das Wichtigste einer Troerhöhte Stabilität wegen des durch die Spaltenbewegenkönfer>.>>
Wenwunderts.
ckcnsteinmauersieht man gar Hangdrucks, ist wasserdurch- nen. Für diese zweite Etappe
ni cht> , crkl ärt S chnei der.E r lässigund nötig fi.irden Lcbens- wurden 260 OOOFranken auf- Simon Tschopp

