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Eine Chance für das Taunerhaus

BaZ 25.5.2009

nachrichten

Reinach. Komitee will historisches Baudenkmal an der Brunngasse retten
georg schmidt

Das Taunerhaus, heute in
arg baufälligem Zustand,
soll eine Zukunft haben. Am
Samstag wurden die Argumente für dessen Erhalt präsentiert.

Der Blick zurück zeigt, wie
sich das Komitee Pro Taunerhaus die Zukunft vorstellt: Auf
der Frontseite der «Taunerzytig», die eigens für die Abstimmung vom 21. Juni produziert
wurde, prangt ein 30 Jahre altes Foto. Es zeigt, wie das Haus
an der Brunngasse aussah, als
es noch bewohnt war – ein
schmucker Bau mit weiss getünchter Fassade und Geranien
vor den Fenstern.
Um die Argumente für den
Erhalt des Hauses im Hinblick
auf die anstehende Referendumsabstimmung darzulegen, lud das Pro-Komitee am
Samstag zu einem Fest – und
zur Medienorientierung.

Franz Wirth, Historiker
und alt Gemeinderat, sprach
über die Baugeschichte des
Hauses, in dem einst Kleinbauern lebten (sogenannte Tauner), die sich auch als Tagelöhner verdingen mussten, weil
ihr bisschen Land nicht genug
Ertrag abwarf. Der mittlere
Teil, in Fachwerkbauweise erstellt, stamme aus dem 16.
oder 17. Jahrhundert. Ökonomieteil und die Wohnteilergänzung kamen später hinzu.
original. Zwar gebe es ältere

Taunerhäuser in Reinach – bezüglich Originalbausubstanz
sei dieses aber von grosser historischer Bedeutung. Wirth zitierte aus einem Gutachten des
Bauernhausforschers Martin
Furter, der dem Gemeinderat
schon 1996 empfohlen hatte,
das Gebäude «unbedingt als
Kulturrelikt zu erhalten». Fur-

ter wurde auch als Zeuge angerufen, um zu bestätigen, dass
das Gebäude früher seinem namensgebenden Zweck diente –
die Gegner eines Erhalts aus
den Reihen der SVP und auch
der CVP ziehen dies in Zweifel.
Das Taunerhaus beschäftigt
die Gemeinde schon seit 1984:
Damals kaufte die Gemeinde
das Gebäude. Gemeindepräsident Urs Hintermann («Ich
wurde eingeladen, um die Haltung des Gemeinderates darzulegen»), rekapitulierte das Hin
und Her von Politik und Planung – bis hin zum Entscheid
des Einwohnerrats, die eigentlich für den Abbruch vorgesehenen 60 000 Franken der Stiftung Baselbieter Baukultur zu
überlassen, die Sanierung und
Neunutzung angehen will. Dieser Beschluss von Ende März
wurde mittels Referendum bekämpft, was jetzt die Abstim-

mung nötig macht. «Der Gemeinderat unterstützt den Einwohnerratsentscheid», sagte
Hintermann. Das mache die
Planung «nicht einfacher, aber
auch nur unwesentlich anspruchsvoller». Ein allfälliges
finanzielles Risiko liege bei der
Stiftung.
geld zusammen. Alt Regierungsrat Eduard Belser sagte
als Vorstandsmitglied der Stiftung Baselbieter Baukultur,
man wolle qualitativ und kulturhistorisch
hochstehende
Bauten erhalten. Die Mittelbeschaffung sei schwierig gewesen, aber: «Heute haben wir
das nötige Geld zusammen.»
Zu den genannten 60 000 Franken kommen 150 000 Franken
an Spenden, was bei den Sanierungskosten von 440 000 Franken später zu einem Mietzins
von rund 1500 Franken für

etwa 80 Quadratmeter Wohnfläche und 30 bis 50 Quadratmeter Nebenräume führen soll.
Auch eine kleingewerbliche
Nutzung – etwa ein Atelier – sei
denkbar. Details müsse man
mit potenziellen Mietern aushandeln. «Wir sollten der Stiftung die Chance geben, das
Taunerhaus zu erhalten», sagte
schliesslich Christine Dollinger,
SP-Einwohnerrätin und Vizepräsidentin des Pro-Komitees.
Das Taunerhaus sei ein «unwiderbringlicher Zeuge der Vergangenheit». Und Yvan Jeker,
freisinniger Einwohnerrat und
Präsident des Pro-TaunerhausKomitees, pflichtete bei: «Reinach hat die Chance, für wenig
Geld ein historisches Denkmal
zu erhalten.»
Am 2. Juni findet um 19.30 Uhr im
Gemeindehaus ein kontradiktorisches Podium statt.
> www.pro-taunerhaus.ch

Der Nachwuchs bietet dem Nachwuchs Nachhilfe
Schüler wagen mit «Noochhilf.ch» erste Schritte auf dem freien Markt
DANIEL AENISHÄNSLIN

Sechs Münchensteiner Gymnasiasten gründen ein Unternehmen, das
Nachhilfeunterricht vermittelt. Ein
Höhepunkt in der Karriere der künftigen Wirtschaftsstudenten, denn
endlich dürfen sie anwenden, was
sie jahrelang gepaukt haben.

«Mit unserer Hilfe werden auch deine Noten wieder besser.» Mit viel
Selbstvertrauen wirbt die Firma
«Noochhilf.ch» mit ihrem Internetauftritt für ihr Angebot. Seit dem 24. April
bewegt sich das – wortwörtlich – junge
Unternehmen im Markt. Sechs Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums
Münchenstein vermitteln Nachhilfeunterricht in allen gängigen Fächern.
«Noochhilf.ch», das sind Gian
Ruppanner (CEO), Tanja Iseppi (Finanzen), Filip Winzap (Personal), Tom
Steiner (Marketing/Webauftritt), Burcu Kaya und Stephan Preiswerk (beide
Administration); alle zwischen 18 und
21 Jahre alt. «Aktuell organisieren wir
den Nachhilfeunterricht für sechs Personen», sagt Finanzchefin Iseppi. Das
klingt bescheiden, doch Iseppi gibt zu
bedenken: «Die Mund-zu-Mund-Propa-

ganda läuft gut, wir haben bereits
Stammkunden.»
schmuckstück. Der Ursprung dieses

neuen Angebots für Schüler der Primarund Sekundarstufe ist ein Projekt am
Gymnasium Münchenstein. Es ermöglicht den Wirtschaftsschülern zwischen
Januar und November ihre eigene Firma auf die Beine zu stellen. Entstanden
sind drei Unternehmen: Das eine produziert Badeenten, die pfeifen, wenn
der Wasserstand in der Wanne über ein
bestimmtes Niveau reicht; ein weiteres
offeriert günstige Fotoshootings, und
das dritte ist «Noochhilf.ch». Alle stehen sie unter dem Dach von «Young
Enterprise Switzerland» (YES).
Für Wirtschaftslehrer Peter Gees ist
dieses Projekt so etwas wie das
Schmuckstück seines Unterrichts: «In
der Regel ist ein Schüler ein Einzelgänger, dank diesem einmaligen Projekt
können aber gleich mehrere Schüler
über Monate zusammenarbeiten.» Aber
nicht nur der Teamgedanke spiele eine
zentrale Rolle. «Das Projekt ist praxisorientiert, hier geht es um learning by

doing.» CEO Gian Ruppanner kann
dem beipflichten: «Wir hatten drei Jahre Theorie, jetzt können wir endlich die
Praxis erleben.»
Die sechs Gymnasiasten erteilen
den Nachhilfeunterricht keineswegs
selbst. Bislang sind es 15 «Lehrer», die
sie vermitteln. Und dies zu kaum schlagbaren Konditionen. «Die Konkurrenz in
Reinach verlangt pro Stunde 105 Franken, wir nur 30.» Komme hinzu, dass
der Schüler wählen kann, wo er die
Nachhilfe erhält. Im Gymnasium Münchenstein oder bei sich zu Hause.
rechtliches. Mit ein paar Problem-

chen müssen sich die Jungunternehmer
trotzdem herumschlagen. Was passiert,
wenn ein Nachhilfelehrer einen Schüler
abwirbt? «Dann kassiert er eine Konventionalstrafe über 2000 Franken»,
sagt Ruppanner. Alles vertraglich festgehalten. Was ist, wenn jemand ausserhalb des Bezirks Arlesheim zu Hause
Nachhilfe beansprucht? «Wir denken
über eine Wegpauschale nach», entgegnet Ruppanner. Schliesslich seien sie
den Inhabern von Partizipationsschei-

Eigene Firma. Gian Ruppanner ist CEO

von «Noochhilf.ch». Foto Daniel Aenishänslin

nen ihrer Firma «Rechenschaft schuldig».
Kein Problem böte die Einstellung
der Lehrkräfte, 15 sind es inzwischen.
«Wir sind an der Quelle», sagt Burcu
Kaya, «wir kennen das Niveau der Lehrer oder lassen uns ihre Zeugnisse zeigen.» Am Donnerstag startet das Unternehmen seine Werbekampagne in der
Aula des Sekundarschulhauses Aesch.
«Wenns gut läuft», sagt Preiswerk,
«gehts auch nach Abschluss des Projekts mit ‹Noochhilf.ch› weiter.»
> www.noochhilf.ch

Betrunkener Fahrer
beschädigt drei Autos
allschwil. Mit 1,7 Promille Alkohol
im Blut hat ein 23-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag in Allschwil insgesamt drei Autos schwer
beschädigt. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, hatte er das Auto stark
beschleunigt. Als er einem Hindernis auf dem Tramgeleise auswich,
geriet er ins Schleudern. Das Auto
überquerte die Gegenfahrbahn und
prallte heftig in einen abgestellten
Wagen. Das gerammte Fahrzeug
wurde in ein weiteres parkiertes
Auto geschoben. Der Lenker und
der Beifahrer, dem das Auto gehört,
blieben unverletzt. Dem 23-Jährigen
wurde der Fahrausweis abgenommen. Ihn erwarten gemäss Polizei
ein Strafverfahren und «gesalzene
Rechnungen». SDA

«Drei Linden» wird um
50 Betten erweitert
Oberwil. «Eine sorgfältige Analyse
des Areals und der Bedürfnisse der
zukünftigen Bewohnerinnen und
Bewohner hat ergeben, dass ein
nach Süden offener, c-förmiger Anbau die beste Lösung ist», schreibt
die Gemeinde Oberwil auf ihrer
Website zur Erweiterung des Altersund Pflegeheims Drei Linden. Die
Anzahl Betten wird von 83 um
52 auf neu 135 erhöht. Im Neubau
soll es Platz für sechs neue Wohngruppen geben; auch der Altbau
wird auf das «Wohngruppen-Konzept» umgestellt. Neu ist auch ein
Garten vorgesehen. Für den Individualverkehr wird es eine Autoeinstellhalle mit 35 Plätzen geben. Bis
Ende Jahr wird nun das Vorprojekt
erarbeitet und eine Kreditvorlage für
die Gemeindeversammlungen der
Trägergemeinden Bottmingen und
Oberwil formuliert. Mit dem Bau
sollte Anfang 2011 begonnen werden; der Bezug der neuen Wohnungen ist für Mitte 2012 geplant.

Camenzind
löst Brunner ab
Muttenz. Andrea Camenzind leitet

seit einiger Zeit die SVP Muttenz,
nachdem sie das Amt vom bisherigen Parteipräsidenten Markus Brunner übernommen hat. Camenzind
wurde an der letzten Generalversammlung der Partei gewählt. Die
Speditionskauffrau ist auch Mitglied
der Muttenzer Gemeindekommis
sion.

hervorgehoben: peter koller

«Ein Tag ohne Bach ist ein
verlorener Tag»

Arlesheim. Der Leiter der Musikschule geht nach über 30 Jahren in Pension
David Wohnlich

Peter Koller hat als Leiter der Musikschule Arlesheim das kulturelle Leben
der Region bereichert. Es ist kaum anzunehmen, dass sich das nach seiner
Pensionierung ändern wird. Ganze 31
Jahre lang hat er die Musikschule
Arlesheim geleitet. Nun beginnt für
ihn – wie er selbst sagt – «der Lebensabschnitt, in dem man keine Ferien
mehr hat».
Diese Worte darf man bei dem liebenswürdigen, energischen Musiker
durchaus ernst nehmen. Niemand
kann sich vorstellen, dass Peter Koller
nun im stillen Kämmerlein Orchideen
züchten oder Modelleisenbahnanlagen bauen wird; zu sehr hat er sich in
den vergangenen Jahrzehnten für seine Musikschule engagiert, zu vielseitig sind seine Interessen und seine
Möglichkeiten, weiterhin das musikalische Geschehen der Region zu gestalten.
neue entdeckungen. Dennoch

Neue Töne. Peter Koller, Leiter der Musikschule Arlesheim, geht nach 31 Jahren in die-

sem Amt in Pension. Nun möchte er wieder mehr selber Orgel spielen. Foto Christoph Stulz

möchte auch er neue Wege einschlagen. Denn vieles ist im umtriebigen
Alltag des Musikschulleiters zu kurz
gekommen, darunter ziemlich ele-

mentare Dinge: «Ich möchte endlich
kochen lernen.» Und «wieder mehr
Orgel üben» – dazu sei er während
seines Berufslebens zu selten gekommen. Auch gibt es für ihn musikalisch
noch viel zu entdecken – allein das Orgelwerk Johann Sebastian Bachs weise für ihn noch viele weisse Flecken
auf; hier will er auf Entdeckungsreise
gehen, denn: «Ein Tag ohne Bach ist
ein verlorener Tag.»
Eine weitere Entdeckungsreise wird
ihn zu Fuss vom nördlichsten hin zum
südlichsten Punkt der Schweiz bringen – ein alter Traum des studierten
Geografen, der Lehrer in Oberwil war,
bevor er die Leitung der Musikschule
Arlesheim übernahm.
Rauschendes Fest. Freundinnen

und Freunde, Kolleginnen und Kollegen haben Peter Koller am 30. April
ein rauschendes Fest zur Pensionierung organisiert. Neben viel Musik
und gutem Essen gab es auch lobende
Worte für ihn: Vor 30 Jahren befanden sich die Musikschulen der Region
noch in den Kinderschuhen; erst ansatzweise war zu erkennen, welche

Bedeutung sie dereinst für das kulturelle Leben gewinnen würden. Vorausschauende, engagierte Menschen
waren gefragt, und sie wurden gefunden. Peter Koller gehörte zu ihnen.
Nach und nach baute er die Musikschule Arlesheim aus. Mehr als ein
Drittel der 8- bis 20-jährigen Kinder
und Jugendlichen in Arlesheim kamen in den Musikunterricht. Zusammen mit anderen – wie er betont – erfand Koller die Ensemblewettbewerbe
der Basellandschaftlichen Musikschulen. Die entsprechenden Konzerte
(die BaZ berichtete) spiegeln den inzwischen beachtlichen Stand der musikalischen Ausbildung – und sie belegen, dass Musizieren Fantasie und
Spielfreude weckt.
Peter Koller überlässt nun sein Amt
seinem Nachfolger Thomas Waldner.
Obwohl es «noch einige Stapel» hat,
die er bearbeiten sollte, kann er getrost gehen – seine Verdienste, die er
zwar hartnäckig herunterspielt, um
die aber dennoch alle wissen, werden
weiter wirken. Und alle freuen sich
bereits darauf zu hören, wie er und
Bach sich musikalisch neu begegnen.

