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Arlesheim kämpft für seine Schule

nachrichten

Sinkende Schülerzahlen könnten einen Zusammenschluss mit Münchenstein erfordern

Kiosk wird umgebaut
und vergrössert
MUTTENZ. Das Kioskgebäude an
der Tramhaltestelle Muttenz Dorf
aus dem Jahr 1969 soll umgebaut
werden. Neben einem vergrösserten Verkaufsbereich sind auch eine
hindernisfreie Toilette und ein überdachter Wartebereich geplant. Die
Bauarbeiten werden vom 1. Oktober bis Mitte Februar 2008 dauern.
Während dieser Zeit wird der
Kiosk in einem Provisorium betrieben. Der Trambetrieb wird nicht
behindert.

PETER DE MARCHI

Noch liegen die Ergebnisse
unter Verschluss: Der Kanton macht sich aber ernsthaft Gedanken darüber, wo
Schulstandorte zusammengezogen werden könnten.

Reigoldswil, Zwingen, Bubendorf, Lausen – kleinere Gemeinden im Oberbaselbiet und
im Laufental wehren sich seit
Längerem schon für ihre Sekundarschulen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass man auf
der Erziehungsdirektion mit
dem Gedanken spielt, kleinere
Schulstandorte zu schliessen.
Sekundarschulen sollen laut
Bildungsgesetz grundsätzlich
nur noch dort stehen, wo mindestens zwei der drei Niveaus
angeboten werden können.
Bubendörfer Sek-Schüler etwa
müssten dann nach Liestal zur
Schule gehen, die aus Reigoldswil nach Oberdorf.
VIER SZENARIEN. Doch es
könnte nicht nur kleine Gemeinden im Oberbaselbiet
oder im Laufental treffen, dass
sie ihre Schule verlieren. Vor
knapp einem Jahr hat Bildungsdirektor Urs Wüthrich
eine externe Planconsult-Studie vorgestellt. Darin wurden
Szenarien erarbeitet, wie die
Sekundarschullandschaft im
Baselbiet künftig aussehen
könnte. Die Szenarien reichen
von der Beibehaltung des IstZustandes mit seinen 19 Schulstandorten bis zu einer Reduktion der Schulstandorte auf gerade noch deren zehn.
Urs Wüthrich bestätigt,
dass sich derzeit Fachleute aus
seiner Direktion wie auch aus
der Baudirektion in einer Arbeitsgruppe Gedanken darüber
machen, wie die Szenarien der
Studie umgesetzt werden können. Details wollte Wüthrich
aber noch keine bekannt geben, die Arbeiten seien noch
nicht abgeschlossen und vor allem seien die Gemeinden noch
nicht informiert worden. Der
Bildungsdirektor räumt aber

Bieri als Bürgerrat in
stiller Wahl gewählt
THERWIL. Christoph A. Bieri heisst

der neue Therwiler Bürgerrat. Er tritt
die Nachfolge von Yvonne BrunnerRyffel an. Da die Zahl der Wahlvorschläge gleich gross gewesen ist
wie die Zahl der zu Wählenden, hat
die Geschäftsprüfungskommission,
unter dem Vorbehalt allfälliger Beschwerden, die Wahl nicht durchgeführt und Bieri als Mitglied des Bürgerrats für die restliche Amtsperiode
bis 30. Juni 2008 in stiller Wahl als
gewählt erklärt. Die auf den 21. Oktober 2007 angesetzte Urnenwahl
werde somit widerrufen, teilt der
Therwiler Gemeinderat mit.
Umkämpfter Standort. Arlesheim will seine Sekundarschule nicht verlieren (im Bild: das Gerenmattschulhaus). Foto Roland Schmid

ein, dass in der Arbeitsgruppe
auch organisatorische Überlegungen angestellt würden, das
heisst, dass auch die «Schulkreise grösser gedacht werden
als sie heute sind».
WIDERSTAND. Die moderate

Variante 2 der Studie etwa
sieht vor, dass der Schulstandort Arlesheim aufgehoben
wird, dass die Arlesheimer
Schüler künftig nach Münchenstein gehen sollen. In Arlesheim hat dieses Gedankenspiel sämtliche Alarmlampen
aufblinken lassen. Vor Kurzem
haben sich Vertreter des Gemeinderats, der Parteien, des
Schulrates und der Elternplattform getroffen. Die Meinung
sei einhellig, sagt Gemeindepräsident Karl-Heinz Zeller,
ein Verzicht auf die Sekundarschule komme nicht in Frage.

Eine Gemeinde mit 9000 Einwohnern brauche eine eigene
Sekundarschule. Könne Arlesheim nicht mehr den gesamten
obligatorischen Schulbereich
anbieten – vom Kindergarten
bis zur Sekundarstufe I – verliere die Gemeinde an Attraktivität. Sollte die Regierung
tatsächlich beschliessen, den
Standort Arlesheim aufzugeben, werde man diesen Entscheid mit allen Mitteln bekämpfen.
Etwas gelassener blickt
man in Münchenstein den
Planspielen in Liestal entgegen. «Wir harren der Dinge, die
da kommen», sagt Gemeindepräsident Walter Banga. Es sei
noch zu früh, um sagen zu können, eine Zusammenlegung
der beiden Schulen würde keinen Sinn machen. Immerhin
habe man in Münchenstein ei-

Kontroverse um Bauland
Aesch. Die Gemeinde stellt den neuen Richtplan vor

nen Kindergarten schliessen
müssen. Das wirke sich auch
auf die nachfolgenden Schulen
aus.
REAGIEREN. Sinkende Schüler-

zahlen: Sie waren auch der Anstoss dafür, dass die Bildungsdirektion die Studie überhaupt
in Auftrag gegeben hat. Im
letzten Schuljahr besuchten
11 523 Schüler die Baselbieter
Sekundarschulen, bis ins
Schuljahr 2015/16 soll diese
Zahl unter 10 000 sinken. Auf
diese Tendenz müsse der Kanton reagieren, wenn das bestehende System mit seinen vielen Frei- und Wahlfächern
überhaupt Bestand haben
wolle, sagt Martin Leuenberger, Generalsekretär der Bildungsdirektion.
Ob die Suppe am Schluss so
heiss gegessen wird, wie sie ge-

kocht wird, steht noch nicht
fest. Eine Zusammenlegung
der Schulen von Arlesheim und
Münchenstein sei nur eine Option, die angedacht werde, sagt
Wüthrich. Möglich wäre auch,
dass zuerst für Münchenstein
allein eine Lösung gefunden
wird, eine spätere Lösung für
Arlesheim aber offengehalten
werde. Möglich wäre auch ein
neues, gemeinsames Schulhaus auf der Gemeindegrenze.
Land wäre vorhanden. «Mal sehen, was mehrheitsfähig ist»,
sagt Wüthrich. Vor vollendete
Tatsachen werden die Gemeinden jedenfalls nicht gestellt.
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollen den Gemeinden
zur Vernehmlassung unterbreitet werden. Erst wenn die
Reaktionen bekannt sind, soll
eine Vorlage zuhanden der Regierung ausgearbeitet werden.

Am Infoabend der Gemeinde Aesch kam immer wieder die mögliche Umzonung der
Weihermatt/Trottmatt zur Sprache. Dagegen erhebt sich Widerstand, wie der Erfolg
einer Petition beweist.

Kurz vor der gut besuchten Informationsveranstaltung zum kommunalen Richtplan
machte sich in der Mehrzweckhalle
Löhrenacker Nervosität breit. Vertreter der
«Bürgerbewegung für ein lebenswertes Aesch»
drängelten sich zur Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger vor und überreichten ihr eine
Petition. Sie wurde von 1628 Aescherinnen
und Aeschern unterschrieben. Die Petition richtet sich insbesondere gegen die im Richtplan
enthaltene Option, Landwirtschaftsland an der
Grenze zu Pfeffingen (Weihermatt/Trottmatt)
in Bauland umzuzonen, damit hier neu zwischen 200 und 400 Wohneinheiten entstehen
könnten.
DEMOKRATISCHER PROZESS. «Die Kommuni-

kation mit der Bevölkerung ist für den Gemeinderat sehr wichtig. Wenn man so nahe zusammenwohnt, sollte man nicht über die
Presse kommunizieren», sagte Marianne Hollinger zu Beginn des Abends an die Adresse der
Petitionäre und betonte, dass niemand unruhig
werden müsse: «Der Richtplan durchläuft den
normalen demokratischen Prozess.» Er biete
eine Übersicht über das, was in den nächsten
zehn bis fünfzehn Jahren geplant werde: «Wir
wollen die Zukunft Aeschs mit der Bevölkerung
entwickeln.» Und zu den Unterschriften, die sie
zuvor entgegengenommen hatte, sagte sie:
«Dies ist eine ganz wichtige Meldung aus der
Bevölkerung, die in die Entwicklung miteinbezogen wird.»

Die Option Umzonung Weihermatt/Trottmatt ist damit nicht vom Tisch, aber doch in eine
gewisse Ferne gerückt. Zumal in Aesch mit einem Rückgang der Bevölkerung zu rechnen ist.
Dies jedenfalls besagt eine Studie der Raumplaner Plattner Schulz Partner AG aus Basel. Die
Zielgrösse von 11 000 Einwohnerinnen und Einwohnern, von der die Gemeinde für die Zukunft
ausgegangen war, könne nicht erreicht werden.
Deshalb geht der neue Richtplan von nur noch
10 500 Einwohnern aus. Um diese Einwohnerzahl zu halten, müssten jährlich vierzig neue
Wohneinheiten gebaut werden.
JUNGE FAMILIEN. Weshalb die Gemeinde denn

ständig wachsen müsse, wurde aus dem Plenum gefragt. «Je weniger Leute wir sind», so die
Gemeindepräsidentin, «desto weniger müssen
die Kosten tragen.» Mehr Wohnungen bedeuteten auch, dass mehr junge Familien zuziehen
könnten. Ausserdem: «Wir sind eine eher finanzschwache Gemeinde und verfügen über
verhältnismässig wenig gute Steuerzahler.»
«Für mittelständische Familien gibt es kein
Bauland», beklagte eine jüngere Frau mit Blick
auf das potenzielle Bauland Weihermatt/Trottmatt, das nur für Reiche wäre. Dies bestritt Roger Michelon vom Planteam S AG in Gelterkinden, der den Richtplan erarbeitet und auch
vorgestellt hatte: «Monokultur ist nicht mehr
gefragt.» Man dürfe den Bauern, so ein weiterer Votant, das Land nicht wegnehmen. Aufgrund der demografischen Entwicklung brauche es die Weihermatt/Trottmatt als Bauland wohl ohnehin nicht. Und nochmals die
Gemeindepräsidentin: «Wenn die Bevölkerung nicht möchte, dann wird auch nicht
umgezont.»

ALLSCHWIL. «Checkpoint Blutdruck»
ist eine Präventionsaktion der
Schweizerischen Herzstiftung, bei
der Passanten gratis ihren Blutdruck
messen lassen können. Vom 27. bis
29. September findet die Aktion im
Migros Einkaufszentrum Allschwil
statt. Das Ziel: Über die Risiken eines erhöhten Blutdrucks informieren
und aufzeigen, was man selbst dagegen tun kann. Die Aktion «Checkpoint Blutdruck» findet zwischen
dem 3. September und dem 5. Dezember 2007 in insgesamt 19 grossen Einkaufszentren in der ganzen
Schweiz statt. Der Migros-Genossenschaftsbund trägt die Aktion mit,
indem er der Schweizerischen Herzstiftung Gastrecht gewährt.
Migros Einkaufszentrum Paradies, Spitzwaldstrasse 215, 4123 Allschwil. Donnerstag, 27. September, 10–20 Uhr; Freitag,
28. September, 8.30–20 Uhr; Samstag,
29. September, 8–17 Uhr.

Autofahrer müssen auf die Bremse treten
Reinach. Der Einwohnerrat stimmt für grossflächige Tempo-30-Zonen
LORENZO VASELLA

CHRISTIAN FINK

Blutdruckmessung vor
Einkaufszentrum

Der Reinacher Einwohnerrat entscheidet sich
für Tempo 30 auf allen Quartierstrassen. Damit
geht er noch weiter als der Gemeinderat. Dieser
wollte die Quartiersammelstrassen bei Tempo
50 belassen.

Die Gemeinde Reinach drosselt auf all ihren
Quartierstrassen das Tempo. Dies hat am Montag
der Einwohnerrat beschlossen, als er dem neuen
kommunalen Strassennetzplan mit grossem Mehr
zustimmte. Der vom Gemeinderat vorgelegte Strassennetzplan sah ursprünglich vor, in den Reinacher
Wohnquartieren auf praktisch allen Strassen verkehrsberuhigende Massnahmen, sprich Tempo 30,
umzusetzen. Nur die grösseren Quartiersammelstrassen sollten davon ausgenommen bleiben. Eine
Minderheit der vorberatenden Kommission für Planungsfragen stellte jedoch den Antrag, auch auf diesen Sammelstrassen den Verkehr zu beruhigen.
UMSTRITTEN. Der Minderheitsantrag war im Rat
stark umstritten. Vor allem die FDP und die SVP
setzten sich dafür ein, dass auf den Quartiersammelstrassen Tempo 50 beibehalten wird. Nur so
könne der Verkehr aus den Quartieren rasch abfliessen.
Die SP und die Per/Impuls-Fraktion konnten
diese Begründung nicht nachvollziehen, da auf den
betroffenen Strassen bereits heute kaum schneller
als 30 gefahren werden könne. Denkbar knapp mit
17 zu 16 Stimmen setzte sich die Ratslinke durch,
dank Abweichlern innerhalb der SVP. Die im Saal
anwesenden Präsidenten der beiden Reinacher
Quartiervereine konnten sich vor Freude über das
Resultat kaum zurückhalten.
Bis auf die Sozialdemokraten äusserten alle
Fraktionen Bedenken über das hohe Budget zur Umsetzung der Tempo-30-Zonen. Die Angst vor einer
«Verpflästerung» Reinachs machte die Runde. Als
schlechtes Beispiel wurde das Mischeliquartier genannt, wo bereits Schwellen und andere bauliche
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Massnahmen das Tempo der Autos drosseln. Die
Per/Impuls-Fraktion stellte den Antrag, das Budget
von 650 000 Franken auf 600 000 Franken zu senken. Das Anliegen setzte sich im Einwohnerrat deutlich durch.
BUSLINIE. Offen blieb die Frage, was mit der Achse
Therwiler-, Au- und Aumattstrasse passieren soll.
Weil dort die Buslinie 64 durchfährt, wehrt sich der
Kanton gegen verkehrsberuhigende Massnahmen.
Mittlerweile sei eine Lösung gefunden, mit der alle
Parteien leben könnten, berichtete Gemeinderat
Yves Thommen. So soll in der Austrasse kein Rechtsvortritt eingeführt werden, und in der Therwilerstrasse soll der Bus weiterhin mit Tempo 50 verkehren dürfen. «Ausstehend ist nur noch die Entscheidung des zuständigen Regierungsrats.» Diese
sei dem Gemeinderat für Ende Juli zugesagt worden, jedoch bis heute trotz Mahnung nicht eingetroffen.

Projekt für Hauptstrasse
wird überarbeitet
LICHTSIGNALANLAGE. Der Reinacher Gemeindepräsident Urs Hintermann informierte
den Einwohnerrat über den Stand der Dinge
in Sachen Umgestaltung Hauptstrasse. Da
der Kanton statt des vorgesehenen Kreisels
bei der Kreuzung Bruggstrasse/Hauptstrasse offenbar nun doch eine Lichtsignalanlage bevorzuge, müsse Reinach eventuell
das ganze Projekt überarbeiten. «Damit können wir unseren Zeitplan nicht einhalten»,
sagte Urs Hintermann spürbar enttäuscht.
Die ursprünglich für Februar 2008 vorgesehene Volksabstimmung über das Projekt
könne nun frühestens im Herbst 2008 stattfinden. lov

