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Und sie dreht sich doCh
s~it: einem Mo~at dominiert das Virus die Medien- auch in der Region. Dabei passierte so einiges, wie dieser Überblick zeigt.
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Leif Sirnonsen

Vor genau einem Monat wurde
der Lockdown ausgerufen. Die
Welt scheint seither stillzustehen. Fast etwas heimlich dreht
sie sich aber weiter. Meldungen,
die bis vor Monatsfrist noch als
potenzielle Seitenaufmacher
gehandelt worden wären, schaffen es bisweilen höchstens in
die Nachrichtenspalten des Regionalteils. Um es im Musikerjargon zu sagen: Es gab einige
Hits, die in jiingster Zeit nur auf
der B-Side gelandet sind. Grund
genug, mal in die versteckten
Perlen rein zu lauschen.
Beginneq wir mit dem Wetter. Die hohen Temperaturen
sind trotz Lockdown nicht an
uns vorbeigegangen. Womöglich aber, welche Konsequenzen
sie für die Vegetation haben. Die
Kirschbäume blühen so früh
wie seit über hundert Jahren
nicht mehr, wie die bz schrieb.
Forschungsobjekt ist ein Liestaler Referenzbaum, der schon am
19. März über 20 Prozent seiner
Blütenblätter entfaltet hat. Doch
die Pflanzen hatten sich etwas
zu früh über den Frühling gefreut. Der nächtliche Frost im
Oberbaselbiet setzte den Cordia-Kirschen derart zu, dass sie
mit Frostschutzkerzen am Leben erhalten werden mussten.

August soll auch die Neu Schauenburg zwischen Frenkendorf
und Liestal einem Facelifting
unterzogen werden. Kleiner
Trost für pie Burgen: Ihr Glanz
wird noch in Jahrhunderte!) versprühen, wenn Corona schon
längst vergessen ist.
Das gilt leider auch für die
Drogen,· wo sich die Polizei
weltweit einen aussichtslosen
Kampf mit den Kartellen und
Dealern liefert. Es bleibt den Behörden nur, sich an Glückstreffern zu erfreuen. Ein solcher
gelang vergangenes Jahr: Ein
Basler Pärchen wurde mit 1,1
Kilogramm Crystal Meth (gilt
als die gefährlichste Droge der
Welt) festgenommen. Ende
März ·nun standen die beiden
vor Gericht und kassierten sieben respektive fünf Jahre
Gefängnis.

rohre nicht schallisoliert sind.
Ein Anfängerfehler führt dazu,
der das Zentrum noch ein paar
Franken teurer macht. Genauer:
100 000 Franken. Dies bei
einer Kostenüberschreitungvon
70 bis 100 Millionen Franken.
Ein letztes Schmankerl
aus der Kategorie <<Schnitzelbank-Pointe>> lieferte die Basler
Stadtgärtnerei. Diese plant, bei
der Kunschti Margarethen einen
Hundepark zu bauen. Damit
wäre einer gewissen Tanja Soland Genugtuung gewiss, die
sich einst zum Spott der halben
Stadt für einen solchen Park in
der Innenstadt eingesetzt hatte.
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