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Raclette, Tanz  
und Musik

EFFINGEN. Die Trachtengruppe Ef-
fingen lädt am Sonntag, 5. März, ab 
11 Uhr zum «Raclette-Sunntig» in 
die Turnhalle Effingen ein. Zum  
Dessert gibt es hausgemachte  
Kuchen und Torten. Damit das Des-
sert auch gut in den Magen rutscht 
oder noch genügend Platz hat, kann 
man zwischendurch das Tanzbein 
schwingen. 

Ab 13.30 Uhr findet gemäss Ein-
ladung ein «Offenes Tanzen für alle 
Volkstanzbegeisterten» statt. Bereits 
ab 11.30 Uhr sorgt die Husmusig Ef-
fige für Unterhaltung und es steht 
ein gemeinsames Musizieren mit der 
Jugend-Formation auf dem Pro-
gramm. (mgt)

Die Schweizer 
geben am meisten 
für Bio aus
FRICK/SCHWEIZ. In der Europäi-
schen Union wurden 2015 Biole-
bensmittel im Wert von 27,1 Milliar-
den Euro umgesetzt. Fast alle 
grossen Märkte verzeichneten zwei-
stellige Wachstumsraten. Helga  
Willer vom FiBL erläutert: «Die gros-
se Dynamik des europäischen Bio-
markts zeigt sich 2015 am starken 
Wachstum, welches mit einem Plus 
von 13 Prozent zum ersten Mal seit 
der Finanzkrise wieder zweistellig 
ausfiel. In Frankreich und Italien 
wuchs der Markt um 15 Prozent, in 
Deutschland um 11 Prozent.»

Die europäischen Konsumentin-
nen und Konsumenten geben jedes 
Jahr mehr Geld für Bio aus; im ge-
samteuropäischen Durchschnitt wa-
ren es 2015 36,4 Euro pro Einwohner 
(Europäische Union: 53,7 Euro). Am 
tiefsten griffen die Schweizer in die 
Tasche; die Schweiz ist das Land mit 
dem weltweit höchsten Pro-Kopf-
Bioverbrauch (262 Euro). Es folgen 
Dänemark (191 Euro) und Schweden 
(177 Euro). Auch die höchsten Bio-
anteile am Lebensmittelmarkt fin-
den sich in Europa. Spitzenreiter 
sind Dänemark mit 8,4 Prozent, die 
Schweiz mit 7,7 Prozent und Luxem-
burg mit 7,5 Prozent.

Diana Schaack von der Agrar-
markt Informations-Gesellschaft 
(AMI) ergänzt: «Viele Produkte und 
Produktgruppen erreichen viel hö-
here Anteile. In der Schweiz zum 
Beispiel ist jedes vierte verkaufte Ei 
ein Bioei, und der Bioanteil von 
Milchprodukten erreicht in einigen 
Ländern zehn Prozent und mehr.»

Markt wächst schneller  
als Fläche
«Der Trend, dass der Markt schneller 
wächst als die Fläche, setzte sich 
auch 2015 fort. Erfreulich ist jedoch, 
dass die Biolandwirtschaftsfläche 
2015 wesentlich stärker wuchs als 
in den Jahren zuvor – nämlich um 
fast eine Million Hektar oder 8,2 Pro-
zent», heisst es in einer Medienmit-
teilung des Forschungsinstituts für 
biologischen Landbau (FiBL) in 
Frick. In Europa wurden per Ende 
2015 12,7 Millionen Hektar und in 
der Europäischen Union 11,2 Milli-
onen Hektar biologisch bewirtschaf-
tet. Das sind 2,5 beziehungsweise 
6,2 Prozent der Landwirtschaftsflä-
che insgesamt. In Europa wirtschaf-
teten knapp 350 000 Landwirt-
schaftsbetriebe biologisch. (mgt)

Erfahrene Juristen  
bestätigen, dass es vor 
Gericht manchmal von 
Vorteil sein kann, im Recht 
zu sein.

Robert Lembke

Heikle Weichenstellung im Hals
Der Tag der Logopädie widmet sich dem Schlucken

Bis 2000 Mal schluckt der 
Mensch täglich. Was, wenn 
dieses Schlucken plötzlich 
nicht mehr funktioniert  
wie es soll? Solche Schluck- 
probleme, so der in Gipf-
Oberfrick wohnhafte Logo-
päde Rolf Brogli, müssen 
nicht einfach hingenommen  
werden.

GIPF-OBERFRICK. Im Grimms Mär-
chen Schneewittchen beisst die 
Hauptakteurin beherzt in einen saf-
tigen, roten Apfel. Das abgebissene 
Stück bleibt im Hals des Mädchens 
stecken. Sie hat sprichwörtlich den 
Bissen in den falschen Hals bekom-
men und fällt scheinbar tot um. Erst 
ein ungewolltes Rütteln am Sarg löst 
das Apfelstück aus dem Hals und 
Schneewittchen erwacht wieder zum 
Leben. Im wirklichen Leben hat das 
Verschlucken überhaupt nichts Mär-
chenhaftes an sich. Verschlucken und 
Schluckakt liegen nahe beieinander. 
Wie oft wir täglich bewusst und un-
bewusst schlucken, merken wir viel-
fach erst, wenn dieser Vorgang aus 
irgendeinem Grund nicht mehr geht. 
«Rund 2000 Mal schlucken wir täg-
lich. Wir schlucken Essen, Trinken 
und Speichel», erklärt Rolf Brogli, 
Logopäde mit Praxis in Frick.

Am Montag, 6. März, ist der Inter-
nationale Tag der Logopädie. Ein Tag, 
an dem  verstärkt auf die Anliegen 
von Sprachproblemen und Sprach-
therapie hingewiesen werden soll. 
Vor einem Jahr stand das Thema 
Stimme unter dem Titel «Frosch im 
Hals» im Mittelpunkt. Heuer widmet 
sich der Tag der Logopädie dem 
Schlucken. 

Höchste Präzisionsarbeit
Damit geschluckt werden kann, ist 
eine koordinative Präzisionsarbeit un-
ter Einsatz von rund 50 Muskelpaaren 
nötig. Funktioniert dieser Ablauf nicht 
einwandfrei «verschlucken wir uns», 
sagt Brogli. «Unter Husten, Räuspern 
und Würgen erfahren wir dann, wie 
hoch komplex die Passage der Nah-
rung durch den Hals ist.» Die Evolu-
tion habe dem Menschen eine anfälli-
ge Weiche im engen Hals beschert, wo 
unablässig Nahrung und Atemluft je 
ihrem eigenen Weg zugeordnet wer-
den muss. «Atemluft in Kehlkopf, 
Bronchien und Lunge, Nahrung in die 
Speiseröhre. Von einem reibungslosen 
Funktionieren dieser Weiche hängt 
unsere Gesundheit ab, da für die 
Atemwege Speisen bedrohlich sind.»

Im Alter können die Schluck- 
beschwerden zunehmen, weiss Rolf 
Brogli. Damit steigt auch die Gefahr 
von Atemwegskomplikationen, etwa 
in Form einer Lungenentzündung oder 
eines Erstickungserlebnisses.

Der Tag der Logopädie will aufzei-
gen, dass Schluckprobleme kein un-
ausweichliches Schicksal sind. Rolf 
Brogli dazu: «Was wir von Physiothe-
rapie und Gymnastik her in Bezug auf 
den ganzen Körper längst wissen, gilt 
auch im Fall von Schluckschwierigkei-
ten. Kraft, Koordination und Wahrneh-
mung können auch bei der Schluck-
muskulatur therapeutisch gefördert 
werden.» 

Speziell ausgebildete klinische Lo-
gopäden vermitteln dabei spezifische 
Ratschläge, Techniken und Übungen. 
Anpassung der Speisenbeschaffenheit, 
muskuläre Kräftigung, Förderung der 
Haltung und Anwendung kompensa-
torischer Techniken sind dabei die 
hauptsächlichen Ansätze. (sh)

logopaedie.ch. 

«Kraft, Koordination und Wahrnehmung können auch bei der Schluckmuskulatur 
therapeutisch gefördert werden», sagt der Gipf-Oberfricker Logopäde Rolf Brogli. 
 Foto: Susanne Hörth
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ALLES KLAR ZUM ENTERN
Unter dem Motto Piratenparty wurde an 
der diesjährigen Kinderfasnacht in Zei-
hen getanzt, gelacht, gespielt, gejagt und 
gesucht. Gesucht nach den vier Teilen der 
Schatzkarte und einer grossen Schatzkis-
te. Eine bunte Schar von Kindern bestritt 
Wettkämpfe mit Kokosnuss und Piraten-
schiff. Kletterte auf schmalen Pfaden 
über dem tiefen Meer mit gefürchigen 
Haien und kämpfte manche Schlacht mit 
Konfetti. Die organisierende Eltergruppe 
Zeihen freute sich, dass dank der muti-
gen, kleinen und grossen Fasnächtler ein 
toller, kurzweiliger «Schatzsuechi»-Nach-
mittag zustande kam. (mgt) Foto: zVg
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Für Wasser-, aber 
gegen Wind-Strom?

Das Thema Windenergie bewegt die 
Gemüter im Benkental. Fünf geplante 
Turbinen auf Burg würden das Land-
schaftsbild deutlich verändern. Dage-
gen kann und darf man sich in der 
Schweiz zum Glück wehren. Allerdings 
muss auch die Frage beantwortet wer-
den: Was für Alternativen gibt’s, wenn 
wir nicht bereit sind, unsern Strom-
Konsum massiv zu verringern?

Atomstrom fällt aus dem Rennen. 
Für die Betriebs-Risiken und die Lang-

zeitfolgen der Abfall-Lagerung will 
kaum mehr jemand gerade stehen. 
Und die Liefer-Zuverlässigkeit unserer 
AKW ist nach den längeren, ungeplan-
ten Ausfällen der letzten Jahre nicht 
mehr gegeben.

Der Ausbau der Wasserkraft ist nur 
noch beschränkt möglich, weil die Nut-
zung kleinerer Flüsse aus Naturschutz-
gründen abzulehnen ist. Noch etwas 
Winter-Reserve steckt in einzelnen 
Pump-Speicher-Projekten (zum Bei-
spiel Lago Bianco), auch da mit mas-
siven Eingriffen in die Natur.

Zur Illustration ein Zahlen-Spiel: 
Um eine einzige Kilowattstunde Strom 

zu erzeugen braucht es eine Tonne Was-
ser und 400 Meter Höhendifferenz. Die 
Wölflinswiler brauchen jährlich gegen 
fünf Millionen kWh. Auf ihren Gemein-
debann fallen 10 bis 12 000 000 Tonnen 
Niederschlag pro Jahr. Würde an der 
Gemeindegrenze unterhalb des Dorfes 
eine 200 Meter hohe Staumauer mit 
Kraftwerk errichtet, könnten sie ihren 
Strom selbst produzieren. Das Beispiel 
ist praktisch nicht umsetzbar, zeigt aber 
das Potenzial und die Dimensionen auf. 

Anderseits produziert eine einzelne 
der geplanten fünf Windturbinen übers 
Jahr fast gleich viel Strom (gut vier 
Millionen kWh).

Übrigens: In den fünf Rheinkraft-
werken zwischen der Sissle-Mündung 
und Basel erzeugt das Wölflinswiler 
Wasser bei einem nutzbaren Gefälle 
von knapp 40 Metern etwa eine Million 
kWh.

Eine Schweizer Strom-Versorgung 
mit vielen kleinen, dezentralen Werken 
(Sonne, Wind, Biogas) erreicht zusam-
men mit den bereits bestehenden 
Wasser-Kraftwerken eine hohe Stabili-
tät. Vorbild ist die Natur: Arten-Vielfalt 
ist besser als Monokulturen!

FERDI KAISER, WITTNAU

Neue, bisher  
nie gezeigte Bilder 

FRICK. Peter Schütz, Schweizer Maler 
mit Wohnistz im Hotzenwald (D), zeigt 
neue und bisher nie gezeigte Bilder. 
Das Hauptmerkmal der Werkgruppe ist 
ein minimalistischer Aufbau, beste-
hend aus Linien und Flächen. Die Lini-
en sind ohne Vorzeichnung direkt auf-
getragen. Sie bilden organische 
Formen, haben aber auch Ähnlichkeit 
mit architektonischen Plänen und tech-
nischen Konstruktionen. Ergänzt wer-
den die zum Teil grossformatigen Tafel-
bilder mit kleinformatigen Arbeiten auf 
Papier. Peter Schütz hat 2010 den För-
derpreis am Hans-Thoma-Kunstmuse-
um in Bernau erhalten. Am  16. März 
führt der Künstler von 18 bis  20 Uhr 
durch seine Ausstellung. (mgt)

Die Vernissage findet am 9. März,  
von 18 bis 20 Uhr, in der Galerie Artune,  
an der Panoramastrasse 29 in Frick statt.


