
Plauschfussball auf 
der Buhholzwiese

Zur Einweihung der Fussballto-
re auf der Buhholzwiese am 
Mühleweg findet am kommen-
den Donnerstag, 26. Juni, von 16 
bis 19 Uhr, ein kleines Fest mit 
Fussball-Plauschspiel für Gross 
und Klein statt. (Ausweichda-
tum bei schlechtem Wetter ist 
eine Woche später am 3. Juli). In 
Zusammenarbeit mit der Quar-
tierentwicklung und dem Robi-
Spielplatz hat die Mobile Jugend-
arbeit den Event organisiert. Ein 
Apéro wird offeriert, ein Grill 
steht zur Verfügung, das Grillgut 
ist mitzubringen. Alle Quartier-
bewohner sind herzlich will-
kommen.  Gabriele Ziegelmüller

VVPA

Zum Arbeitseinsatz 
«Wanderer gesucht»

Am vergangenen Samstag konnten 
sieben der 14 bestehenden Spazier-
gänge in Pratteln abgewandert wer-
den. Es hat sich gezeigt, dass die 
rund 30-jährigen Routen durch 
sehr schöne Gegenden führen. 
Trotzdem war es sehr sinnvoll, die 
Wege neu abzulaufen. Die Spazier-
gänger haben einige wichtige Ände-
rungen erarbeiten können wie zum 
Beispiel weg von neu stark frequen-
tierten Strassen hin zu ruhigen 
Waldwegen. Gleichzeitig wurden 
die Wege qualifiziert. Sie wurden in 
die Kategorien leicht, mittel, schwer 
unterteilt und es wurde auch deren 
Tauglichkeit für Kinderwagen 
überprüft. Allenfalls wurde für die 
Kinderwagen nach alternativen 
Wegen gesucht. 

Einige der Teilnehmer werden in 
den nächsten Wochen noch weitere 
Routen kontrollieren, sodass die 
Wege bis Ende Jahr auf der VVPA-
Homepage der Verkehrs- und Ver-
schönerungsvereins Pratteln-Augst 
(VVPA) eingetragen werden kön-
nen. Es hat sich gezeigt, dass vor 
allem für Familien mit Kinderwa-
gen schöne, kurze Routen (rund 
eine Stunde) fehlen. Falls Sie also 
eine schöne «Stammroute» kennen, 
wäre ich froh, wenn Sie mir diese 
melden würden per Brief oder Mail 
Breiteweg 9, Pratteln, praesident@
vvpa.ch).

Gilbert Schädeli, Präsident VVPA

www.vvpa.ch

Tobias Henzen bringt ein  
feines, kleines – aber  
starkes Buch mit ebenso 
beindruckenden, privaten 
Fotos auf den Markt.

Ein Kämpferherz findet 
immer neue Wege

Von Verena Fiva

Seine kurze Widmung im eben ge-
kauften Buch ist in krakeligen 
Grossbuchstaben, seine Unter-
schrift ein kräftiges, schwungvolles 
T und H. Tobias Henzen hat die 
kleine Schar Besucher in der Ge-
meindebibliothek, die kürzlich zur 
Vernissage seines Buches «Bis zum 
bitteren Ende» (Novum-Verlag) ge-
kommen war, berührt und ver-
blüfft, fröhlich und auch demütig 
gemacht. Es gab traurige und lusti-
ge Momente. Es schien, als kenne 
man diesen neuen Autor am Litera-
turhimmel nach der guten Stunde 
schon ziemlich genau. 

Mit etwas Nervosität, mit Stolz 
und Bescheidenheit, öffnete der Au-
tor viele Türen teils ganz, teils halb 
zu seinem Leben. Und dies ist es 
wohl gerade, was es so schwierig 
macht, ein Buch über sich selber zu 
schreiben und die Geschichte dann 
auch noch vorzustellen – für Tobias 
Henzen besonders, den Mann im 
Rollstuhl mit einer starken cerebra-
len Behinderung. 

Freuden und Verletzungen
«Ist die Behinderung ein Grund, 
noch mehr zu kämpfen? Ja, nämlich 
bis zum bitteren Ende.» Der Satz – 
von seiner Lieblingsband, den To-
ten Hosen übernommen 
– hat dem Buch den Titel 
gegeben. Es sei sein Le-
bensmotto, erzählt er 
den Vernissagegästen. 
«Kämpfen bis zum bitte-
ren Ende», danach richte 
er sein Leben ein. Das 
Unmögliche möglich 
machen habe in seinem 
Leben eine besondere Bedeutung 
erlangt, sagt Henzen. 

Physische und psychische Ver-
letztungen erlebte Tobias Henzen in 
seiner Kindheit. Er wuchs bei seiner 
Mutter im Wallis auf, die er im Ge-
spräch wie im Buch nur seine «Er-
zeugerin» nennt. Seinen Vater be-
suchte er aber oft in der 
Nordwestschweiz, auch für seine 

Leidenschaft, den Fussball des 
FCB. «Erst im Teeniealter konnte 
ich langsam aber sicher zu meiner 
Meinung stehen und sie auch äu-
ssern.» Gegen seinen Vater habe er 
sich bald behaupten können, habe 
ein gutes Verhältnis zu ihm heute. 
«Wir streiten uns heute nicht mehr 
über Grammatik oder Rechnen, 
sondern über das gegenseitige Ak-
zeptieren von anderen Lebensein-
stellungen», so Henzen grinsend. 

Streitereien würden aber 
zeigen, dass die Bezie-
hung intakt sei. Keine 
Beziehung hat er zur Er-
nährerin. «Bei ihr blieb 
ich stumm und gehorchte 
ihren Befehlen.» 

Es folgte die Zeit des 
Rebellierens. «Ich gebe 
zu, ich war zu Leuten, die 

mir nur helfen wollten, manchmal 
etwas zu revolutionär.» Er schloss 
sich der Punkszene an, fand An-
schluss und habe sich zum ersten 
Mal einer Gruppe zugehörig, ver-
standen, gefühlt. Tobias Henzen 
schildert eindrücklich und offen 
den Wandel und die Veränderungen 
verbunden mit einer Radikalisie-
rung der Gruppe. Bis er sich wieder 

von ihnen löste – «zur Zeit als ich 
Olivia kennenlernte». 

Erlebnisse und Wünsche
Der grösste Teil des Buches, auch 
illustriert mit Bildern ist den Aben-
teuern und Ferienerlebnissen mit 
seiner Familie – mit «meiner «bes-
seren Hälfte» und der nun dreijäh-
rigen Tochter Anela gewidmet. Und 
da hören die Vernissagegäste auch 
von Kämpfen, wie etwa rechtzeitig 
zum Geburtstermin im Spital zu 
sein, aber auch von Wünschen. 
Dem grössten Wunsch, dass die Be-
wegungsstörungen, die auch bei 
Anela erst kürzlich diagnostiziert 
wurden, nicht stark ausbrechen. 
«Und falls doch, dass sie durch un-
sere Liebe und Unterstützung, die 
Lebensfreude, die sie momentan in 
sich trägt, nie verlieren wird.» 

Nach den ergreifenen Schluss-
worten breitete sich in der Biblio-
thek blitzartig das Helfersyndrom 
aus. Die Gäste – darunter auch der 
frühere FCB-Medienchef Josef 
Zindel – versprachen, dem 33-jäh-
rigen Prattler Autor bei der Ver-
marktung seines Buches mitzuhel-
fen. Darum gibts an dieser Stelle nur 
noch eins: www.tobias-henzen.ch

Auch in der Politik hat Tobias Henzen Ambitionen – die SP-Initiative zur 
Fröschmatt-Unterführung war Initialzündung dafür. Unter ihre Fittiche 
genommen hat ihn dafür Parteipräsidentin Brigitte Pavan, die gleich 
auch die Vermarktung seines Buches in Schuss bringen will.  Foto vf

Buchvernissage

Tobias Henzen:

«Streiten zeigt, 
dass eine  

Beziehung  
intakt ist.»
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