
Yoga im Madle geht immer
Yogastunden im Sitzen 
 erfreuen sich im Madle 
derzeit grosser Beliebtheit.  

Wenn der anhaltende Ton einer 
Klangschale im Joerinsaal erklingt, 
ist allen klar: Die Yogastunde im 
Alters- und Pflegeheim Madle hat 
soeben begonnen.

Seit Dezember 2020 findet 
«Yoga auf dem Stuhl» für unsere 
Gäste regelmässig statt. Geleitet 
wird die Stunde von Sabine Müller, 
Erwachsenensportleiterin mit Wei-
terbildung in Yoga auf dem Stuhl: 
«In der Bewegungsgruppe habe ich 
einmal eine Yogaübung mit unseren 
Gästen ausprobiert. Das hat vielen 
sehr gefallen und einige wollten un-
bedingt weitermachen mit Yoga. So 
kam es zur ersten Yogastunde», er-
innert sich Sabine Müller.

Yoga auf dem Stuhl ist speziell 
auf Seniorinnen und Senioren zu-
geschnitten und daher ideal auch 
für Personen im Rollstuhl. Die 
Übungen wirken nachweislich aus-
gleichend und beruhigend auf Kör-
per und Geist.

Sich auf die Atmung konzentrie-
ren und achtsam bleiben, Haltung 

einnehmen, dehnen, Koordinati-
onsübungen sowie die geleitete Me-
ditation am Schluss gefällt den Teil-
nehmenden im Madle sehr. «Jetzt 
darf ich in meinem Alter noch Yoga 
machen – fantastisch!», meint eine 
96-jährige Bewohnerin ganz be-
geistert. Die Nachfrage ist gross. 
Und der Ton der Klangschale wird 
hoffentlich noch lange anhalten.

Einen kurzen Einblick in unsere 
Yogastunde finden Sie im neuen 
Video von Madle TV. Die Videos 
finden Sie auf unserer Homepage, 
auf YouTube (Alters- und Pflege-
heim Madle) oder auf der Madle 
Facebook-Seite.  Jürg Eglin, 

 Leiter Marketing und Administration

Mehr Information unter: www.madle.ch

Fit für alle

Für Yoga muss man kein Bodenturner sein. Die Seniorinnen und Senio-
ren im Madle freuen über die Yogastunden im Sitzen. Foto zVg

Aus dem Landrat

Seit einem Jahr  
in Basel
Vor genau einem Jahr habe ich 
an dieser Stelle die historische 
Landratssitzung in der Stadt Ba-
sel wie folgt beschrieben: «Zum 
ersten Mal in der Geschichte des 
Kantons Basel-Landschaft wurde 
eine Landratssitzung ausserhalb 
der eigenen Kantonsgrenzen ab-
gehalten.» Mittlerweile ist dies 
zum Alltag geworden und ich 
habe an mehr Landratssitzungen 
im Stadtkanton als im Baselbiet 
teilgenommen. Corona hat uns 
nach wie vor im Griff. Ein Ende 
der Pandemie – wie auch eine 

Rückkehr in den Landratssaal im 
Regierungsgebäude in Liestal – 
ist in weiter Ferne. Nur der Trak-
tandenliste merkt man die Co-
rona-Krise nicht mehr an. Da 
herrscht längst wieder Alltag. Im 
April 2020 war noch eine ver-
kürzte Sitzung ohne politische 
Vorstösse angesetzt. Im Vorder-
grund stand damals das Hilfspa-
ket für die Betroffenen der Co-
vid-19-Krise sowie wenige wich-
tige und dringliche Geschäfte. 
Die mittlerweile 18. Landratssit-
zung in Basel war geprägt vom 
Abarbeiten von Vorstössen. Wich-
tigste Vorlage war die Genehmi-
gung des 9. Generellen Leistungs-
auftrag im Bereich des öffentli-
chen Verkehrs für die Jahre 
2022–2025. Das bestehende ÖV-
Angebot wird unter anderem im 
Raum Pratteln verbessert. So 
wird bspw. als Tramvorlaufbe-
trieb die Linie 83 in den Haupt-
verkehrszeiten zum 15-Minuten-
Takt verdichtet. Leider sind wir 
in der Sitzung wiederum nicht 
sehr weit gekommen. Immerhin 
25 Traktanden konnten abgear-
beitet werden. Damit der Verwal-
tung auch in Zukunft die Arbeit 
nicht ausgeht, wurden an der 
Landratssitzung 46 (!) neue par-
lamentarische Vorstösse einge-
reicht. Darunter nicht weniger 
als 32 Vorstösse der Fraktion 
Grüne/EVP für eine nachhaltige 
Mobilität. Forderungen von der 
Schaffung von staatlichen Anrei-
zen zur Abgabe des Autos über 
eine Kostenhalbierung des Um-
weltschutzabos bis zum Gratis-
ÖV für alle Baselbieter/innen.

Von  
Stephan 
 Burgunder

Leserbriefe

Zwei Fehlentscheide 
des Einwohnerrates!
Ich habe mir die Mühe genommen, 
das Tonprotokoll der ganzen letz-
ten Sitzung zu verfolgen. Dabei sind 
mir zwei Fehlentscheide ins Auge 
gestochen, Der eine betrifft das 
Esaf 2022. Hier gehen die 450’000 
Franken für die Abgeltung der von 
der Gemeinde erbrachten Leistun-

gen in Ordnung. Anders sieht es 
beim Kreditbegehren für die kom-
munalen Projekte aus, welche we-
nig bis keinen Zusamenhang mit 
dem Fest haben. Ob das Fest in 
guter Erinnerung bleibt, hängt von 
der Festmeile und namentlich vom 
Geschehen in der Schwing-Arena 
ab. Wer nur ein wenig vertraut mit 
der Szene ist, weiss, dass die Besu-
cher sich in aller Frühe einfinden. 
Um 7 Uhr sind die Tribünen bereits 
voll besetzt. Kaum ein Besucher 
interessiert sich für die kommuna-
len Projekte. Dies sollten allenfalls 
losgelöst vom Esaf und sorgfältiger 
geplant und realisiert werden. Der 
andere betrifft den Planungskredit 
für den Neubau des Gemeindezen-
trums. Hier wurde leider ein FDP-
Antrag um Ausklammerung der 
beiden Institutionen Bibliothek /
Ludothek abgelehnt. Man erinnere 
sich, dass beide Institutionen da-
mals von privater Seite ins Leben 
gerufen wurden. Als sich diese «in 
Arbeit ausgeartet» hatten, wurden 
sie der Gemeinde übergeben. Heute 
soll für sie jetzt der Verwaltungs-
Neubau mit irren Kosten aufge-
bläht werden. Das darf nicht sein! 
Da lob ich mir die grosse Gratis-
Arbeit, die in den Vereinen geleistet 
wird, ohne nach der Gemeinde zu 
rufen!  Walter Biegger, Pratteln

«Grabräumungen auf 
dem Friedhof Blözen»
Zum Leserbrief im Prattler-Anzei-
ger vom 26. März
Seit 24 Jahren pflege ich das Grab 
meiner Schwiegereltern. Auf dem 
Feld C4 wurden die ersten Gräber 
im Jahre 1991 erstellt, die letzten 
2021. Über die Grabaufhebung 
wurden wir von der Gemeinde be-
reits am 27. August 2020 schrift-
lich informiert. Aus diesem Brief 
möchte ich folgenden Abschnitt 
zitieren: «Wir bitten Sie, die Be-
pflanzung bis spätestens 31. Okto-
ber 2021 zu entfernen und recht-
zeitig allfällige Gärtnerarbeiten zu 
kündigen. Sollten Sie das Grabmal 
behalten wollen, so bitten wir Sie, 
dieses ebenfalls bis zur oben ge-
nannten Frist zu entfernen. An-
sonsten wird das Grabmal für ca. 
10 Jahre, ohne Grabbepflanzung, 
auf dem Friedhof Blözen belas-
sen.»

Die detaillierten Hinweise kann 
man beim Zugang zum Grabfeld 
nachlesen. Warum Frau Brugger 
zur Aussage kommt «Und doch 
wird Ende Jahr diese Ecke Feld 4 
samt Namen Grabsteinen Pflan-
zen samt übriggebliebenen Kno-
chen geräumt», ist mir ein Rätsel.

 Heinz Reutebuch, Pratteln

Leserbriefe
Geben Sie Ihren vollständigen 
Namen und die Adresse an. 
Kennzeichnen Sie Ihr Schreiben 
als «Leserbrief». Die maximale 
Länge eines Leserbriefes beträgt 
1300 Zeichen inklusive Leer-
schläge. In unserer Lokalzeitung 
sollte sich der Inhalt auf ein lo-
kales Thema beziehen. Wir ver-
öffentlichen keine offenen Briefe.

Schicken Sie Ihren Leserbrief 
an redaktion@prattler anzeiger.
ch oder als Brief an: Prattler An-
zeiger, Greifengasse 11, 4058 Ba-
sel. Wir sind bestrebt, alle Leser-
briefe abzudrucken, und kürzen 
diese, wenn es aus Platzgründen 
nötig ist, mit der entsprechenden 
Sorgfalt. Redaktionsschluss ist 
jeweils montags, 12 Uhr.
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