Einsprache gegen das «9. Stadion»
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Euro 08 Weil von den Euro-Promotoren keine Antworten kommen, will Bubendori diese nun erzwingen
Nicht nur Reinach reisst der
Geduldsfaden mit den Euro-Ver
antwortlichen. Auch Bubendorf
will nun endlich Klarheit. Die
Gemeinde hat deshalb eine
Einsprache gegen die Liestaler
Fan-Arena deponiert.
PHILIP MEYER

Eigentlich wolle man sichja auf die Eu
ro 08 freuen. sagt Heinz Reimann, Ge
meindeverwalter von Bubendorf. Doch
langsam verlieren die Nacltbar
gemeinden der geplanten Fancamps
und Fan-Arenen die Geduld. Gestern
hat Reinachs Gemeindepräsident Urs
Hintermann gefordert, dass endlich al
le Fakten auf den Tisch gelegt werden
(bz von gestern). Nun fordert auch Bu
hendorfdas Ende der Unklarheit.
Vor kurzem ist endlich das Bauge
such für das ,9. StadiOn> zwischen ües
tal und Bubendorf eingereicht Worden.
Gestern hestätigte Reimann, dass seine
Gemeinde eine Einsprache gegen die
Fan-Arena deponiert hat. ,Wir sind
nicht gegen die Arena und auch nicht
gegen das Fancamp, das in der Nähe ge
baut werden soll,. betont der Gemein
deverwalter. Seine Gemeinde wolle das
Projekt nicht aktiv bekämpfen.
1m Auge hat Reimann vielmehr die
3500 Parkplätze. die.dort angelegt
werden sollen. die aber nicht Teil des
Baugesuchs sind. ,Mit der Einsprache
wollen Wir erreichen. dass wir endlich
Antworten bekommen>, betont er. Bis
jetzt habe Bubendorf noch nichts von
einem wirksamen Verkehrskonzept
gehört. ,Wir versuchen ;r:war. einen Ter
min mit der Polizei zu bekommen. Die
ser steht aber noch nicht fest.>
Bubendorfmuss sich aber keine Sor
gen machen. dass die Einsprache den
auch von der Gemeinde an sich begrüsr;
ten Bau der Fan-Anlagen verhindert. In
der Baudirektion wollte dies vor der
heutigen Landratssitzung ;r:war nie
mand bestätigen. Aus dem Umfeld der
Euro-Organisatorenjedoch ist zu hören,

dass das Bauinspeictorat anstrebe, den
Einsprachen die aufschiebende Wir
zu entziehen. Damit könnte mit
dem
der Arena wie geplant im
Frühjahr begonnen werden.
Auch in Aesch geht man davon aus.
dass die Bauhewilligung für das Fan
camp aufGemeindegebiet mittlerweile
eingereicht ist. ,Wir haben das Gesuch
allerdings noch nicht zur Vernehmlar;
sung erhalten>, sagt Gemeindepräsi
dentin Marianne Hollinger. Aesch wer
de als Standortgemeinde sicher nichts
dagegen unternehmen. dch halte Ein
sprachen zu diesem Zeitpunkt für das
falsche Mittel>. betont Hollinger. Ihre
Gemeinde werde aber strenge Auflagen
machen, ,damit das Fest für alle ein
gutes Erlebnis wird, auch für Leute, die
keine Fussballfans sind,.
Pegoraro spricht mit Aeschem
Aesch ist in der komfortablen Lage,
in Kürze durch die Projektverantwort
lichen direkt informiert zu werden. Re
gierungsrätin Sablne Pegoraro, der Basel
bieter ,Mr. Euro, Christoph Buser und
Beat Schüpbach, Leiter Hauptabteihmg
Verkehrssicherheit bei der Baselbieter
Polizei, werden an der Gemeindever
sammlung Auskunft über das Projekt
geben. ,Es ist höchste Zeit, dass die Re
gierung einmal hinsteht und deutlich
sagt, dass die Euro vor der Tür steht>,
betont auch Hollinger. Es sei in deren
Verantwortung, Klarheit zu schaffen
und den Standortgemeinden und ihren
Nachbarn Sicherheit zu geben. ,Nur so
wird es gelingen, die Bevölkerung end
lich hinter das Projekt zu bringen.•
Der Reinacher Gemeindepräsident
Urs Hintermann unterstreicht, dass er mit
seinen Fragen in der heutigen Landratr;
sitzung nicht daraufabziele, Opposition
gegen das Aescher Projekt zu machen.
,Es gibt vom Gemeinderat dazu xwar
keinen offiziellen Beschluss. Aber ich
gehe nicht davon aus, dass wir eine Ein
sprache erheben werden., betont er. Dies
werde nur geschehen, wenn <sehr ge
wichtige Dinge unbeantwortet bleiben>.

TROTZDEM FEIERN Oie Gemeinde Bubendoli will das Fest in ihrer Nachbarschaft nicht verhindern. "" ."'..v
Es gehe Ülm wirklich nur darum, für
seine besorgten Einwohner nahe an der
Grenze zu Aesch konkrete Antworten
zu erhalten, versichert Hintermann.
Für Vereine und Gewerbebetriebe,
die sich für ein Engagement in den Fan
camps oder den Arenen interessieren.
soll am kommenden Montag im Haus
der Wirtschaft in Liestal eine Infuveran
stalrung stattfinden. Reimann will dort,
zusammen mit einer Vertrerung des
Bubendörfer Gemeinderats ebenfalls
anwesend sein. ,Vieilleichterhalten wir
da noch einige Antworten auf unsere
Fragen,. Am kommenden Mittwoch
entscheidet der üestaler Einwohnerrat
zudem über einen Kredit von 150000 SPEKTAKULAR In dieser Arena sollen die Fussball-Fans während der
Franken als Beitrag an das <9, StadiOn>. Fussball-Europameisterschaft feiern können. ZVG

