region.unteres baselbiet.

baz | Donnerstag, 6. März 2008 | Seite 22

Pegoraro will die Planung neu aufrollen

BaZ 6.3.2008

Unabhängiger Experte soll bisherige Planung der Ortsdurchfahrt Reinach beurteilen
michael Rockenbach

Baudirektor Jörg Krähenbühl hat auf Befangenheitsvorwürfe reagiert und das
Dossier «Ortsdurchfahrt Reinach» seiner
Regierungskollegin Sabine Pegoraro
übergeben. Diese will einen Berater beiziehen. Das Tiefbauamt sträubt sich.

Gemeindebehörden,
Lokalpolitiker,
Rechtsexperten – wegen seines Engagements
in Reinach wurde der Baselbieter Baudirektor Jörg Krähenbühl (SVP) von vielen Seiten
kritisiert. Wochenlang gab er sich unbeirrt,
doch dann zog er Konsequenzen. «Baudirektor Jörg Krähenbühl überträgt die Federführung in der Angelegenheit Ortsdurchfahrt
Reinach per sofort seiner Stellvertreterin, Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro», teilte
die Bau- und Umweltschutzdirektion am
Dienstagabend mit (in der baz von gestern).
«Mit diesem Schritt will ich meinen Beitrag
dazu leisten, dass das emotionsbehaftete Projekt nicht gefährdet wird», sagt Krähenbühl
dazu.
Ganz freiwillig fiel der Entscheid allerdings nicht. Der Reinacher Gemeinderat hatte das Vorgehen Krähenbühls in Sachen Ortsdurchfahrt rechtlich abklären lassen. Seither
steht für Gemeindepräsident Urs Hintermann
(SP) fest: «Krähenbühl hätte das Geschäft
längst abgeben müssen.» Das bestätigt auch
der Basler Staatsrechts-Professor Markus
Schefer: «Wer Eigeninteressen hat, ist befangen und muss in den Ausstand.» Das sei in
Reinach der Fall.
Krähenbühl besitzt an der Hauptstrasse in
Reinach eine Liegenschaft mit einem Sportgeschäft, das er bis zu seinem Amtsantritt in
Liestal selber geführt hat. Vor dem Haus gibt
es fünf Parkplätze, zwei davon würden verschwinden, wenn die Ortsdurchfahrt nach
den Vorstellungen des Reinacher Gemeinderates umgestaltet würde. Und dagegen will
sich Krähenbühl als Privatperson notfalls bis
vors Bundesgericht wehren, wie er Anfang
Jahr gesagt hat. Auch als Baudirektor wehrte
er sich. Unter seiner Führung sprach sich die
Baudirektion plötzlich gegen den Bau einer
Kap-Tramhaltestelle aus und damit gegen einen zentralen Bestandteil des gesamten Projektes. Unter Amtsvorgängerin Elsbeth
Schneider (CVP) war die Baudirektion mit

Wettbewerb für
Bruderholzspital

Architekten planen neues Spital –
mit und ohne Geriatriezentrum

Veloverband für Kapkonzept

einer Ausbuchtung des Trottoirs zur Tramlinie hin noch einverstanden. Auch persönlich
hatte sie nichts dagegen, dass der Kaphaltestelle Parkplätze geopfert werden sollen.

Halbinsel. «Kaphaltestelle» – in Reinach ist
aus dem Fachbegriff schon fast ein geflügeltes
Wort geworden. Doch für was steht der Begriff? Eine Kaphaltestelle ist eine Auswölbung
des Trottoirs zum Tram hin. Von der Halbinsel
– oder eben: dem Kap – aus können die Passagiere direkt und ohne Niveauunterschied ins
Tram steigen, ohne zuerst eine Strasse zu überqueren. Das Problem dabei ist, dass die Fahrbahn beim Kap enger wird. Velofahrer hätten in
Reinach nur noch eine Breite von 70 Zentimeter zwischen Gleis und Kap zur Verfügung. Zu
wenig nach Ansicht des Baudirektors Jörg Krähenbühl. Gleicher Ansicht ist ihm zufolge auch
Pro Velo beider Basel. Das stimmt so allerdings
nicht ganz. Pro Velo bezeichnet eine Kaphaltestelle zwar nur als «zweitbeste Lösung», das
Gesamtprojekt bewertet Pro Velo aber als gut
– auch mit der Kapstation als wichtigem Bestandteil. Das Projekt soll das Zentrum aufwerten – mit einem Boulevard und einer engeren
Fahrbahn, die speziell dem Langsamverkehr
zugute kommt. rock

«Sicherheit der Velofahrer». Mit den
Parkplätzen habe der Meinungsumschwung
in der Baudirektion aber nichts zu tun, versichert Krähenbühl. «Mir geht es um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, speziell der
Velofahrer». Geschäftliches und Privates
trenne er strikt. Nur wäre er mit seinen Beteuerungen in einem Rechtsstreit kaum durchgekommen. Vor Gericht reicht nur schon der
Anschein einer Befangenheit aus, um eine
Ausstandspflicht durchzusetzen.
Gegen Krähenbühl rechtlich vorzugehen,
ist aber spätestens jetzt kein Thema mehr in
Reinach. «Wir müssen das Problem im Dialog
lösen und nicht vor Gericht», sagt Gemeindepräsident Urs Hintermann. Der Kanton arbeitet jetzt möglichst bald ein Projekt aus, das
auf die bestehende Tramhaltestelle aufbaut
– vorerst ohne die Kaphaltestelle. Hintermann geht davon aus, dass bei dieser Lösung Stabwechsel. Justizdirektorin Sabine Pegoraro erbt von Jürg
zu wenig Platz für ein Tramhäuschen und ei- Krähenbühl die Kaphaltestelle. Foto Fotos Tino Briner/Roland Schmid
nen Velounterstand übrig bleibt. Und darauf
will der Reinacher Gemeinderat keinesfalls
kommentar
verzichten, sagt Hintermann: «Darum erwarten wir vom Kanton, dass er auf das ursprüngliche Projekt mit Kaphaltestelle zurückkommt, wenn sich unsere Befürchtungen bewahrheiten und zu wenig Platz vorhanden
michael Rockenbach
ist.» Daran mögen die Fachleute in der BauFür Jörg Krähenbühl (SVP) und aussetzen dürfen. Wenn nur
und Umweltschutzdirektion aber noch gar
nicht denken, nachdem sich ihr Chef wiederdie Baselbieter Regierung ist es schon der Anschein von Befanholt und in aller Deutlichkeit gegen Kaphaltegenheit besteht, muss ein
ein wichtiger Entscheid: Der
stellen ausgesprochen hat. «Wir werden jetzt
Magistrat laut Gesetz in den
Baudirektor
gibt
die
Planung
aufzeigen, welche Auswirkungen der EntAusstand treten. Das hat Kräder Reinacher Ortsdurchfahrt
scheid zum Beibehalt der bestehenden Haltestelle auf die ganze Planung hat», sagt Urs
henbühl sehr spät gemacht,
ab. Jetzt kann ihm niemand
Roth vom Tiefbauamt: «Kaphaltestellen steaber immerhin noch rechtzeimehr den Vorwurf machen,
hen nicht zur Diskussion.»
tig, um wieder an Glaubwürdigseine
Stellung
als
RegierungsDabei hat das Tiefbauamt die Rechnung
keit zu gewinnen. Ob der Entrat für seine privaten Interesaber ohne Sabine Pegoraro (FDP) gemacht,
die das Dossier Ortsdurchfahrt Reinach gesscheid auch für das Projekt in
sen als Liegenschaftsbesitzer
tern Abend übernommen hat. Zuvor kündigReinach rechtzeitig kommt, ist
an der Reinacher Hauptstrasse
te sie an: «Die Frage über die Sicherheit der
dagegen fraglich. Justizdirekauszunutzen.
Aber:
Diesem
Kaphaltestelle möchte ich von einer auswärtigen Fachperson beurteilen lassen.»
torin Sabine Pegoraro muss
Verdacht hätte er sich gar nie

Krähenbühls Ruf ist gerettet, das Projekt nicht
sich in das Dossier einarbeiten
und die Verhandlungen mit den
Reinachern wieder in Gang
bringen. Das führt zu Verzögerungen, die das Projekt gefährden. Die Ortsdurchfahrt sollte
bereits nächstes Jahr neu
gestaltet werden – dann, wenn
die BLT das alte Gleis ersetzt.
Immerhin hat Pegoraro die
Weichen mit der Neubeurteilung des Dossiers jetzt richtig
gestellt. michael.rockenbach@baz.ch

«Das Fan-Camp soll die Menschen verbinden»
Aesch. Ex-Fussballstar Massimo Ceccaroni warnt vor übertriebenen Ängsten
luca Palumbo

Hannes Hänggi

Noch steht nicht fest, ob das Geriatriezentrum beider Basel aufs Bruderholz
kommt. Trotzdem lanciert der Kanton
die Planung für das Grossprojekt.

Am 3. Juni soll zwischen Aesch und
Reinach das grösste Fan-Camp der
Schweiz seine Tore öffnen. Gestern
hat das Organisationskomitee das
definitive Projekt vorgestellt.

Die Aufgabe, die der Kanton 15 ausgewählten Generalplanerteams aus dem Inund Ausland stellt, ist nicht einfach. Bis
zum Juni müssen sie nämlich ein Konzept
vorlegen, wie sie sich das neue Kantonsspital auf dem Bruderholz vorstellen und
wie es organisiert sein soll. «Dazu haben
wir einen zweistufigen Wettbewerb ausgeschrieben», sagt die Baselbieter Kantonsarchitektin Marie-Theres Caratsch. Die besten vier Studien aus der ersten Runde
schaffen es in die zweite Runde, «in der
uns die Büros detaillierte, raumscharfe
Pläne vorlegen müssen», erklärt Caratsch.
Dieses Vorgehen und die Aufgabenstellung für die erste Wettbewerbsrunde
hat die Regierung am Dienstag genehmigt.
Die Kosten für die gesamte Sanierung und
Erweiterung des Bruderholzspitals beziffert Caratsch auf zwischen 328 und 444
Millionen Franken. Doch diese Kosten
könnten nochmals «um einiges» (Caratsch) steigen, wenn auch das Geriatriezentrum beider Basel aufs Bruderholz
kommt. Erst müssen sich Baselland und
Basel-Stadt in dieser Frage einig werden.

Platzprobleme, wie sie in den FanCamps der WM 2006 in Deutschland
herrschten, sollen in Aesch vermieden werden, sagt Marco Canonica,
Planungs- und Bauleiter des Camps.
Rund die Hälfte des gut 40 000 Quadratmeter grossen Areals soll allein
der Hotellerie dienen. Hier sollen
Zweierzelte für 300 Fans aufgebaut

Klarheit gefordert. Diese Unsicherheit
wirkt sich auch auf den nun gestarteten
Wettbewerb aus. «Alle Büros müssen auch
zeigen, wie sie ein zusätzliches Gebäude
für die Akutgeriatrie integrieren würden»,
sagt Caratsch. Problematisch könnte es
werden, wenn die Kantonsarchitektin die
zweite Wettbewerbsrunde einläutet. «Es
wäre für uns von Vorteil, wenn wir bald
wüssten, ob wir nun mit oder ohne Geriatrie planen müssen», sagt Caratsch. Die Regierungen müssten sich also rasch einig
werden, denn die zweite Planungsrunde
soll nach den Sommerferien beginnen.

heimerstrasse und der Pfeffingerring
aufeinandertreffen, wird ein Kreisel
gebaut. Von dort aus wird eine Zufahrtsstrasse die Verbindung zu den
Parkplätzen ermöglichen, während
für die Wohnwagen eine separate Zufahrt über den Blauenweg vorgesehen
ist. Auf der Südseite, dem Industrieareal zugewandt, wird eine öffentlich
zugängliche Zone entstehen, mit Getränke- und Essbuden, Luna Park mit
vier bis fünf Bahnen, Musikbühne sowie dem Zelt mit der Grossleinwand
und 3500 Sitzplätzen. Beim Luna Park

noch
93 tage
fussball-em

7. Juni bis 29. Juni 2008

und Platz für 170 Wohnwagen geschaffen werden. Die Flächenaufteilung zwischen Zelt- und Camperplätzen sei kurzfristig veränderbar, sagt
Canonica.
3500 Sitzplätze. Wo jetzt die Arles-

Countdown läuft. Die Organisatoren sind bereit: Sascha Vogel, Massimo Ceccaroni, Markus Mehr (hinten),
Jürg Schütz, Claudio Canonica und Marco Canonica. Foto Daniel Desborough

habe man insbesondere an die Familien gedacht, betont Markus Mehr, Medienverantwortlicher der Viva Promotion AG. Im Gegensatz zum Hotelleriegelände werden hier keine Ausweiskontrollen durchgeführt, dafür
könne es vorkommen, dass bei Konzerten ein Eintrittspreis verlangt werde. Eigene Getränke und Esswaren
dürfen nicht mitgebracht werden.
Den Budeninhabern, so Mehr, seien
aber mit Preislimiten klare Grenzen
gesetzt worden.

«Was das Musikangebot betrifft,
so werden wir uns in erster Linie auf
lokale Bands konzentrieren», fährt
Mehr fort. Zwar habe man zum Teil
auch schon Angebote internationaler
Musikstars erhalten, im Vordergrund
soll in den Fan-Camps aber immer
noch der Fussball stehen.
Begeisterung wecken. Als FanCampbotschafter soll Massimo Ceccaroni, der frühere Fussballstar des FC
Basel und heutige OB-Trainer, in Rei-

nach und Aesch die Begeisterung für
die Europameisterschaft wecken. Die
Befürchtungen der Personen, welche
Ende letzten Jahres Rekurs gegen die
Einrichtung des Camps eingereicht
haben, kann er nicht teilen. «Fussball
ist ein Sport, der Menschen verbindet.
Das Fan-Camp in Aesch soll ebenso
verbindend wirken.» Angst sei angesichts einer so einmaligen Veranstaltung ganz bestimmt ein schlechter
Ratgeber, behauptet Massimo Ceccaroni zuversichtlich.

