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«Wir wollen einfach 
ein Produkt, zu dem 
wir stehen können. 
Denn die erste CD ist 
für eine Gruppe immer 
eine Visitenkarte.»
Anna Rossinelli
die mit ihrer Band die Schweiz am 
Eurovision Song Contest vertritt, im 
«Sonntag».

«Revolverheld» nach 
Schussabgabe verhaftet
BASEL. Am Riehenring  
gab ein Mann nach einem  
Streit rund ein Dutzend  
Schüsse ab. Bei seiner  
Festnahme stellte die  
Polizei drei Pistolen sicher.

An Neujahr kurz vor 7 Uhr mor-
gens wurde beim Riehenring 
plötzlich geschossen. Passan-
ten, die das Geschehen am 
Rande beobachteten, alarmier-
ten die Polizei. Diese konnte 
kurze Zeit später einen 34-jäh-
rigen Schweizer überwältigen, 
der sich zunächst der Fest-
nahme entziehen wollte. Die 
Beamten stellten beim Schüt-
zen drei Faustfeuerwaff en 
 sicher, wovon vermutlich eine 
echt ist. Bei den anderen bei-
den dürfte es sich um Schreck-

schusspistolen handeln. Noch 
ist unklar, ob tatsächlich scharf 
geschossen wurde und wes-

halb. Zeugen hatten zuvor 
einen Streit zwischen dem 
Schweizer und einem dunkel-

häutigen Mann beobachtet. 
«Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass er auf eine  Person 
gezielt hat», sagt Kriminalkom-
missär Peter Gill. Das Zwangs-
massnahmengericht verfügte 
daher Untersuchungshaft für 
den Schützen. 

Die Polizei war am Jahres-
wechsel auch sonst stark ge-
fordert. In der Neujahrsnacht 
gingen in der Alarmzentrale 
am Spiegelhof total 161 Not-
rufe ein, die eine Intervention 
erforderten. Unter anderem 
wurde an der Klybeckstrasse 
ein 30-jähriger Mann ausge-
raubt. Beim Wiesenkreisel 
konnte ein Taxifahrer einen 
Raubversuch mit Gegenwehr 
vereiteln. In beiden Fällen sind 
die Täter fl üchtig. 
LUKAS HAUSENDORFAuf der Höhe der Musicalbar fi elen die Schüsse. LHA

Wohnungsbrand: 
Frau im Spital
BASEL. Eine 63-Jährige wurde in 
der Nacht auf Neujahr bei einem 
Wohnungsbrand an der Mark-
gräfl erstrasse leicht verletzt 
und wegen Verdachts auf 
Rauchgasvergiftung in die Not-
fallstation gebracht. Den Brand 
entdeckt hatte ein Passant, der 
wegen des Rauchs Alarm schlug 
und an allen Wohnungstüren 
klingelte, um die Hausbewoh-
ner zu verständigen. Die Woh-
nung wurde stark beschädigt 
und ist nicht mehr bewohnbar.

Mit Flasche auf 
Kopf gehauen  
LÖRRACH. Schmerzhafter Neu-
jahrsbeginn für einen 24-jähri-
gen Mann aus Lörrach: In der 
Nacht auf Sonntag schlug ihm 
ein 19-Jähriger an einer priva-
ten Party in einer Wohnung 
von hinten eine Sektfl asche 
auf den Kopf. Das Opfer erlitt 
dabei eine blutende Platz-
wunde, die im Krankenhaus 
behandelt werden musste. 
Laut der Polizei fl oh der Täter. 
Er konnte jedoch schnell ge-
fasst werden. Der junge Mann 
hat nun ein Strafverfahren am 
Hals.

An Silvester Autos angezündet
BASEL. In der Neujahrsnacht 
wurden am Nonnenweg vier 
Autos ein Raub der Flammen. 
Die Kriminalpolizei geht von 
Brandstiftung aus. Anwohner 
hatten gegen 1 Uhr morgens ein 
Feuer unter einem parkierten 
Auto bemerkt und alarmierten 
die Feuerwehr. Als diese ein-
traf, stand bereits ein zweites 

Auto in Vollbrand, zwei weitere 
PWs nebenan wurden ebenfalls 
in Mitleidenschaft gezogen. Das 
Feuer konnte zwar rasch ge-
löscht werden, trotzdem brann-
ten ein Mer cedes und ein VW 
vollkommen aus. An einem 
Audi sowie einem Fiat entstand 
Totalschaden. Die Schadens-
summe konnte die Kriminal-

polizei gestern noch nicht be-
ziff ern. Auch mögliche Hinter-
gründe der Brandstiftung sind 
noch unbekannt. Im Januar 
des letzten Jahres hatte sich 
die linksradikale «unsichtbare 
Gruppe» in Zusammenhang mit 
dem Davoser Wef zu einem 
Brandanschlag auf ein Auto im 
Gellertquartier bekannt. LHA

Hirnakrobatik am 
Schachfestival 
im Basler Hilton
BASEL. Am 13. Schachfestival 
Basel rauchten am 1. Januar 
bereits die Köpfe, als der Gross-
teil der Bevölkerung noch 
schachmatt von den Strapazen 
der Neujahrsfeiern war. Bis 
und mit Mittwoch messen sich 
im Hilton-Hotel die besten 
Schweizer Spieler mit zahlrei-
chen internationalen Cracks, 
wie etwa dem französischen 
Turnierfavoriten Etienne Ba-
cot, der mit seinen 27 Jahren 
als jüngster Grossmeister aller 
Zeiten gilt. Als Hauptpreis win-
ken 2000 Franken in bar. Dane-
ben duellieren sich aber auch 
noch viel jüngere Schach-
enthusiasten um den prestige-
trächtigen Titel des Jugend-
schachkönigs Nordwest-
schweiz. 

GESAGT

Am 13. Schachfestival Basel im Hilton-Hotel duellierten sich zahlreiche Grossmeister und Amateure. LHA
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