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Die KMUler trafen sÍch

zum Grillplausch

Balkonbrand mit
explodierter Gasfl asche
auf dem Balkon einer Maisonette'Wohnung an der Spitzwaldstrasse.
'SØie

die Polizei Basel-Landschaft

mitteilt, ging die

entsprechende

Meldung um 14.39 Uhr bei der Einsatzleitzerftr¿le ein. Die Bewohner
des Hauses mussten evakuiert werden. Laut bisherigen Erkenntnissen
der Polizei kam es durch die grosse
Hitze des Brandes zur Explosion
einer Gasflasche. Die rasch ausgerúckte Feuerwehr Allschwil und die
Berufsfeuerwehr Basel konnten den
Brand rasch unter Kontrolle bringen. Laut Polizei entstand an der
Fassade grosser Sachschaden. Das
'Wohnungsinnere wurde durch die

Von Andrea Schäfer

Am 8.

September traf sich die
Vereinigung KMU Allschwil Schönenbuch am Abend auf dem Vorplatz der RaiffeisenbankAllschwilSchönenbuch an der Baslerstrasse

zum traditionellen Sommerupêro.
ist nota bene ein Sommerapéro
in die Hosen gegangen

.:.j:,,i:lr I i¿:. I i::.,

AWB. Am 8. September brannte es

DieVereinigung KMU
Allschwil Schönenbuch
traf sich letzte \Moche bei
der Raiffeisenbank zum
allj ährlichen Sommerapéro.

"Es

aa

Löscharbeiten

der fast

Der Vorplatz bei der Raifþisenbanþ an der Baslerstrasse tuurde zum

wärer, so Markus Jenni, Präsident
von KMU Allschwil Schönenbuch.

Festgelände

umfunktioniert.

Fotos Andrea scháfer

"Eigentlich wären wir heute Abend

nicht hier, sondern bei der Firma

Pneu Fuchs AG." Nachdem Pneu
Fuchs aber per Ende Juli überraschend die Geschäftstätigkeit ein-

in

Mitleidenschaft

gezogen.

Die Brandursache stehe noch
nicht fest und sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Bàsel-Landschaft habe
ein entsprechendes Uritersuchungsverfahren eingeleitet.

gestellt hatte, habe man sich um
einen neuen Austragungsort für
den Apéro umsehen rirüssen.

Spontan eingesprungen
In die Bresche sei spontan die Raiffeisenbank, gesprungen, die den Anlass bereits 2011 ausgerichtet habe,
so der Präsident. uDas ist heute nicht
selbstverständlich, dass man kurzfristig einfach einspringt für so einen
Event"r lobte Jenni den Gastgeber
.Werner

Ulmer, Vorsitzender der Bankleitung. Dieser wiederum räumte ein, dass seiner Bank
des Abends:

Balþonbrand an der Spitzuald-

Der Töggelikasten anitnierte die Apéro-Besucher zu hartumÞärnpften

str^Sse.

Foto

PolizeiBl

Duellen.
Anzeige

die Veranstaltung auch gelegen
kam. "Wir haben im Verwaltungsrat unserer Raiffeisenbank diesen
Sommer beschlossen, dass wir unsere Dienstleistungen auch imFirmenkundengeschäft, bei Gewerbekunden ausbauen werden,r, so Ulmer.
Somit schätze man die Möglichkeit
Zum ungezwungenen Austausch.

Die Mitglieder der Vereinigung
der kleinen und mittleren Unterneh-

men leisteten der Einladung zom
Sommerapéro, der diesen Namen
dank des schönen'Wetters auch verdiente, zahlreich mit rund 180 Anmeldungen Folge.
ist für mich
"Das
sensationell, die Aufwartung von
solch vielen Unternehmen, die hier
lnteresse zeigen", so Jenni.

- Er liess es sich nicht

nehmen,

bei der Gelegenheit Werbung für
die neue "IG Umfah¡ungsstrâsse

Allschwil

- stadtnahe Tangente, zu
machen, bej der seine Vereinigung
als Gründungsmitglied agiert. Mit

fijr den Zubringer
Bachgraben wolle man einen Beidem Engagement
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Jean-Claude Birbaum (linÞs) und sein Team bereiteten uor Ort feine
Fleischstùcke am Grill zu.

trag leisten an die'Weiterentwick-

dass Sie zuerst Salat schöpfen und

lung des Gewerbegebiets in Allschwil und Schönenbuch, so Jenni.
Nach den Ansprachen erfreuten
sich die Besucher am Salatbuffet
und Feinem vom Grill, welches von
Metzger Jean-Claude Birbaum und
seinem Team vor Ort zubereitet

dan¡ Fleisch holen gehen sollen also eine militá¡isch organisierte

wurde. ulch soll ihnen mitteilen,

Fassstrasser, wies Ulmer seine Gäs-

te schmunzelnd an. Ein Töggeli
kasten sorgte für zusätzliche Unter-

haltung und das sommerliche
'Wetter und kühle Bier luden zum
Verweilen ein.
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