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ANZEIGE

Staffellauf in der Innenstadt

Quer durch Basel. Die Strecke zwischen Barfüsserplatz und Marktplatz war am Samstagabend eine Wettkampfarena für
Mannschaften unterschiedlichster Altersgruppen und sportlicher Fitness. Im Rahmen von «Quer durch Basel» massen sich
Vereine, Clubs, Familien, Schülermannschaften und zusammengewürfelte Gruppen. Der Event fand zum 37. Mal statt. 
Für einige gab es Medaillen, für andere nicht. Die Hauptsache an dieser Veranstaltung ist es, dabei zu sein. Viele Zuschauer
feuerten die Läuferinnen und Läufer an. hws Fotos hei, dw

Nachrichten

Schwerer Unfall
zwischen Velo und Tram

Weil am Rhein. Am späten Sonntag-
vormittag kam es an der Einmündung
zur Lustgartenstrasse in Weil zu einem
schweren Verkehrsunfall. Ein 76-jähri-
ger Rennradfahrer stiess mit einem
Tram der Linie 8 der BVB zusammen,
wie das Polizeipräsidium Freiburg mit-
teilte. Der Mann sei auf dem Radweg in 
Richtung Friedlingen unterwegs 
gewesen und habe in Höhe der Lust-
gartenstrasse die Gleise überqueren
wollen. Hierbei habe er das Rotlicht
missachtet. Bei der Kollision geriet der 
Radfahrer teilweise unter das Tram und
zog sich dabei schwere Verletzungen
zu, da das Tram erst nach zehn Metern 
zum Stillstand kam. Der Rennvelo-
fahrer musste ins Spital gebracht wer-
den. Der Gesamtschaden beträgt etwa
8000 Euro. Für die Dauer von rund 90 
Minuten mussten die BVB einen 
Schienenersatzverkehr einrichten.

Bei Matthäuskirche 
ausgeraubt
Basel. Am Sonntagmorgen, um 5.30 
Uhr, wurde ein 45-jähriger Mann beim 
Matthäuskirchplatz Opfer eines Rau-
bes. Dies teilt die Staatsanwaltschaft
Basel-Stadt mit. Der Mann habe sich 
auf dem Weg zum Badischen Bahnhof
befunden, als drei Unbekannte auf ihn 
zukamen. Einer bedrohte ihn mit einer
Stichwaffe, weshalb der 45-Jährige
den Räubern seine Barschaft, seinen 
Rucksack und sein Smartphone über-
liess. Das Opfer beschrieb die Täter so: 
Einer sei «ein slawischer Typ»
gewesen, einer ein «südländischer
Typ» und einer habe eine «braune
Hautfarbe» gehabt. Alle sprachen
gebrochen Deutsch. Der 45-Jährige
blieb beim Überfall unverletzt. Die Poli-
zei sucht Zeugen.

Zum Abschied 
ein Symposium
Lambrecht geht in Pension

Basel. 27 Jahre 
lang war er Ordina
rius für Zahnmedi
zin an der Universi
tät Basel sowie Vor
steher der Klinik für
zahnärztliche Chi
rurgie, Radiologie,
Mund und Kiefer
heilkunde. Nun 
geht Thomas Lam
brecht in Pension. 
Vergangenen Frei
tag wurde er von 
der Universität mit
einem ehrwürdigen Fachsymposium, 
organisiert von Andreas Filippi, ver
abschiedet. Verschiedene Kapazitäten 
aus dem In und Ausland wie etwa Jeff
rey March aus Amerika oder Andrea
Wichelhaus aus München hielten Vor
träge. Auch Basels Gesundheitsdirektor
Lukas Engelberger (CVP) und die Uni
Rektorin Andrea SchenkerWicki hatten 
ihren Auftritt und würdigten die Arbeit
von Lambrecht. Musikalisch untermalt
wurde die Veranstaltung von Kontra
bassist und Sänger Perru Iuga.

Geboren 1950 in Heidelberg hatte 
Thomas Lambrecht nach der Matur in
Liège und Mainz Medizin und Zahn
medizin studiert und beide Studien
gänge 1970 respektive 1975 mit dem 
Doktortitel abgeschlossen. Es folgten 
Aufenthalte als Assistenz und Oberarzt 
in Mainz und Kiel, bevor er 1991 zum
Ordinarius für Zahnmedizin und zum
Vorsteher der zahnärztlichen Klinik an 
der Universität Basel gewählt wurde.
Seine Spezialgebiete waren unter ande
rem zahnärztliche Chirurgie und
Implantatchirurgie. Daneben operierte
Lambrecht regelmässig unterprivile
gierte Kinder mit LippenKieferGau
menspalten in Entwicklungsländern. hei

Adieu. Thomas
Lambrecht.

BaZ Leserangebot

S het solang s het!
Die arten für einen Gratiseintritt erhalten Sie bei der a am

eschenplatz und bei ider anner, asel.
chtung latzzahl beschr n t Einlass nur mit Gratistic et

azz ar am Veranstaltungs rt v rhanden

Erm glicht durch

Gratistickets – Konzerteinführung

Ladysmith Black Mambazo
Dienstag, 8. Mai, 19 Uhr,
Kulturhaus Bider&Tanner, Basel

BaZ.Offeriert.

LadysmithBlackMambazo
Konzerteinführungmit Dr.Martin Schäfer, Urs Blindenbacher &Mitgliedern der Band

schaffte ad smith lac Mambaz den
internati nalen Durchbruch durch die u
sammenarbeit mit dem S ameri anischen
Musi er aul Sim n für dessen Graceland.

aul Sim n war nach Südafri a gereist,
um schwarze Musi er für eine usammen
arbeit zu nden. Die ufnahmen fanden in

nd n statt. Das erste Stüc war meless,
eine mp siti n v n Shabalala mit engli
schen e ten v n Sim n. bw hl beide be
schuldigt wurden, den ulturb tt gegen
Südafri a gebr chen zu haben, 7 wurde das

lbum zu einem der erf lgreichsten lben der
er ahre. Dieser Erf lg ebnete auch

anderen ünstlern den eg für eine inter
nati nale ner ennung, wie Stimela und den

Mah tella ueens. ach Graceland arbei
tete Sim n als r duzent bei drei lben für
den ameri anischen Mar t mit M zusam
men Sha a ulu 7 , für das M ihren
ersten Gramm in der ateg rie eltmusi
erhielten, urne f Dreams und w

rlds, els n Mandela bezeichnete die
Mitglieder v n ad smith lac Mambaz als
ulturelle tschafter Südafri as. 3

bat els n Mandela M, ihn bei der ere
m nie bei der Verleihung des Friedensn bel
preises in sl zu begleiten. uch bei der
Vereidigung Mandelas als r sident Südafri
as im Mai sang die Gruppe erneut.

www.offbeat-concert.ch

ro tieren ie mit dem
BaZ-Abonnement von
attraktiven Vergünstigungen.

www.baz.ch/abo
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