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Brunchen mitten
im Stedtli: Ab Muttertag, 12. Mai 2019 wird das Herzlich auch am Sonntag offen
sein. Ein buntes überraschendes Brunch-Buffet mit Ei-Spezialitäten steht ab
9.00 Uhr bereit. Und neu wird nun auch am Abend das vegetarische Buffet zur
Selbstbedienung angeboten, dazu gibts nach wie vor die Karte mit den ChrüzliBurgers und all den anderen Köstlichkeiten. herzlich vegetarisches Restaurant &
Takeaway, Rathausstrasse 66, 061 923 05 15, www.herzlich.li. Mo. – Mi. 8 – 18 h,
Do. – Sa. 8 – 22 h, So. 9 – 18 h. Im Bild stellvertretend für die Service- und
Küchenteams: v.l. Beatrice Rieder, Aushilfs- und Sonntagskoch Stefan Tschopp,
Denise Vanne. br
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Vielfalt im Genuss
Vom 10. bis 12. Mai 2019 verwandelt sich der
Fischmarkt in Liestal erstmals in ein Schlemmerlokal unter freiem Himmel. 28 ausgesuchte
Trucks verwöhnen die Besucher mit Spezialitäten aus Nah und Fern. Fürs Verweilen stehen
Sitzplätze zur Verfügung und Live-Music-Acts
sorgen für das richtige Streetfood-FestivalFeeling. Food-Truck-Festival, 10. – 12.5.19,
Fr. 17 – 23 Uhr, Sa./So. 11 – 23 Uhr.
www.food-truck-happening.ch ip

Moris Bruschi (r.) ist
schon als Dreikäsehoch
gerne mit speziellen
Kleidungsstücken oder
Accessoires aufgefallen
und hat früh eine
Vorliebe für Fliegen
entwickelt, erzählt er. Weil ihm die üblichen Kollek
tionen zu brav sind, näht der angehende Polymechaniker
nun selbst Fliegen mit Pochettes. Fabrice Bütler von
Bütler Men’s Fashion (l.) ist begeistert, wie Moris’
‹Globowties› dem Casual Look den letzten Schliff
geben. Globowtie by Moris Bruschi, erhältlich über
globowtie.com oder bei Bütler Men’s Fashion, Rathausstrasse 69, Liestal, www.buetlermensfashion.ch ip

Helferinnen und Helfer für das Stadtfest
Wollen Sie Teil des Stadtfests 2019 werden und mithelfen, das Fest erlebnis- und
begegnungsreich zu machen?
Melden Sie sich jetzt als Helferin oder Helfer beim OK Stadtfest. Wir freuen uns über alle engagierten
Personen, die mit anpacken: für den Aufbau vor, den Abbau nach und die Organisation (Moderatoren,
Stagehands, Auf-/Umbau, Support Festbetreib, ...) während dem Fest.
Das OK dankt allen Beteiligten herzlich für das grosse Engagement und freut sich auf ein rauschendes Fest.
Anmeldung als Helfer bitte per Mail an: stadtfest@liestal.bl.ch

– 10 – LiMa Mai – Juni 2019

