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Kleinlützel. Eine Aussprache

zwischen der Solothurner Regierung und dem Kirchgemeinderat Kleinlützel brachte offenbar keine konkreten Ergebnisse. Zwar verzichtete der
Röschenzer Kirchgemeinderat
Bernhard Cueni (Foto) gestern
auf die Teilnahme am Gespräch. Wie von den Teilnehmern aber zu erfahren war, soll
es bei der Aussprache nur um
die Befindlichkeit der Kirchgemeinde gegangen sein. Über
die juristischen Fragen, die
sich im Zusammenhang mit
der Beschäftigung von Franz
Sabo in Kleinlützel stellen,
habe die Regierung nicht sprechen wollen. > Seite 28
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vor 65 Jahren. Der Gemeinderat
Liestal empfiehlt der Polizeidirektion
die Ablehnung der Bewilligung für
ein Dancing mit Barbetrieb in einem
Liestaler Restaurant, «da derartige
Betriebe erfahrungsgemäss eine
Gefahr für die Jugendlichen bilden».

Foto Patrick Lüthy

Archivfoto André Muelhaupt

auflösung. Gesucht haben wir beim Wettbewerb

vom vergangenen Freitag die Waldschule Pfeffingen. Den Gutschein für das baz-Abonnement hat
Elsi SpreiterScheurer aus
Arlesheim gewonnen. Wir
gratulieren herzlich. Die nächste
Gewinnchance
gibts am Freitag.

vor 65 jahren. Der Regierungsrat
beschliesst, am 1. Mai erstmals die
staatlichen Büros den ganzen Tag
zu schliessen. Den Gemeinden steht
es frei, den Schulunterricht an diesem Tag ebenfalls einzustellen.

vor 30 Jahren. Drei Räuber erbeuten bei einem Überfall auf die Filiale
der Schweizerischen Volksbank in
Pratteln 700 000 Franken.
vor 20 jahren. In Pratteln wird die
Rentner-Partei BL gegründet. Sie
will sich vor allem für eine gesicherte Sozialversicherung einsetzen und
sich gegen ein weiteres Ansteigen
der Kosten im Gesundheitsbereich
wehren.
Staatsarchiv BL > www.bl.ch/chronik
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Die Zahl der Südanflüge ist deutlich gestiegen
Wegen des Wetters landet momentan jedes fünfte Flugzeug von Süden her

BaZ 23.4.2008

Hannes Hänggi

Bei Nordwind kommt
ILS-34 zum Einsatz

Die Zahl der Südanflüge auf den
EuroAirport hat sich seit Anfang Jahr
fast versechsfacht. Viele Gemeinden
realisieren erst jetzt die Konsequenzen des Leitsystems ILS-34.

Mit Getöse donnert ein Airbus der
Billigfluglinie EasyJet über das Bruderholz. Nur vier Minuten später setzt der
nächste Jet zur Landung an. Insgesamt
40 Flugzeuge haben am Sonntag den
EuroAirport von Süden her angesteuert.
Wie die permanenten Lärmmessungen
des Schutzverbandes der Bevölkerung
um den Flughafen Basel-Mülhausen zeigen, haben die heranbrausenden Flugzeuge in Neuallschwil Spitzenwerte von
bis zu 85 Dezibel erreicht – fast so laut
wie ein Presslufthammer.
Doch bei den Flugbewegungen stellt
der Sonntag keine Ausnahme dar. Wie
die offizielle Landestatistik des EuroAirports zeigt, landeten im März 2630
Flugzeuge in Basel-Mülhausen, 335 davon flogen die Südpiste 34 an. Somit erfolgten 12,7 Prozent aller Landungen
im Monat März von Süden her. Im Februar waren es erst 5,8 Prozent und im
Januar sogar nur 2,3 Prozent. Und die
Steigerung scheint sich diesen Monat
fortzusetzen. So hat der Schutzverband
allein bis gestern 352 Südanflüge regis
triert. «Es ist möglich, dass im April 20
bis 25 Prozent aller Landungen von Süden her erfolgen», sagt Kaspar Burri, der
Präsident des Schutzverbandes.

Über der Höchstmarke. Burri zwei-

felt zudem die offiziellen Zahlen des
Flughafens für die Landungen im März
an: «Nach unseren Messungen erfolgten
19 Prozent aller Landungen im März
von Süden her und nicht zwölf Prozent.»
Denn der Flughafen registriere nur jene
Flüge, die mit Unterstützung des Instrumentenlandesystems (ILS) den Flughafen ansteuerten. Unbestritten ist aber
die Tatsache, dass die Zahl der Südan-

traditionell
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Unser Geschäft muss
geräumt werden

anzeige

Radar. Seit dem 20. Dezember
2007 ist das neue Instrumentenlandesystem für die Piste 34 des
EuroAirports (ILS-34) in Betrieb.
Statt auf Sicht landen die Piloten
nun bei Südanflügen mit Radarunterstützung. Deswegen können
die Flugzeuge den Flughafen in
grösserer Höhe anfliegen. Doch
mit Einführung von ILS-34 wurde
auch die Anflugschneise neu definiert. ILS-34 entlastet deshalb
zwar gewisse Gemeinden von
Fluglärm, dafür sind neu Gemeinden im mittleren Leimental, im
Thierstein und im Gäu betroffen
– insgesamt 48 000 Personen zusätzlich. ILS-34 wird nur benutzt,
wenn der Wind mit mehr als fünf
Knoten (knapp zehn Stundenkilometer) aus Norden weht. hsh

Lärmig. Die Landeanflüge auf
den EuroAirport verärgern viele
Anwohner. Foto Dominik Plüss

flüge massiv zugenommen hat und derzeit über der zulässigen Höchstzahl von
acht Prozent liegt. In einem Abkommen
haben sich nämlich die Luftfahrtbehörden von Frankreich und der Schweiz
dazu verpflichtet, dass nicht mehr als
acht Prozent der Landungen von Süden
her erfolgen dürfen. Überschreiten die
Landungen die Zehn-Prozent-Marke,
müssen die Länder Verhandlungen miteinander aufnehmen, wie die Zahl der
Südanflüge wieder zu senken sei.
Christian Boppart von der zuständigen Baselbieter Finanz- und Kirchendirektion sieht trotz der hohen Zahl von

Südanflügen aber noch keinen Grund,
einzuschreiten: «Wenn alles korrekt
entschieden wurde, können wir nicht
eingreifen.»
Viele Reklamationen. Tatsächlich hat
die Flughafenverwaltung eine Erklärung für die vielen Südanflüge: der beständig wehende Nordwind. Weht der
Wind nämlich mit mehr als fünf Knoten
aus Norden, müssen die Flugzeuge den
Flughafen von Süden her anfliegen. Wie
die Windgeschwindigkeitsmessungen
zeigen, wehte der Nordwind mit bis zu
zwölf Knoten (22 Stundenkilometer).

Vivienne Gaskell, die Mediensprecherin des EuroAirports, bedauert zwar
die vielen Südanflüge. «Aber ich kann
das Wetter auch nicht beeinflussen.» Sie
weist zudem darauf hin, dass die Behörden erst eingreifen müssen, wenn übers
Jahr gesehen mehr als acht Prozent der
Flugzeuge von Süden her landen. «Wie
die Zahl Ende Jahr aussehen wird, kann
ich nicht abschätzen», sagt Gaskell.
Mit der steigenden Zahl an Südanflügen mehren sich auch die Reklama
tionen. Während Burri von «ganz wüsten» Briefen spricht und auch die Baselbieter Verwaltung laut Boppart «verein-

Kritik an Basler Richtplan
Baselbiet fühlt sich bei Uni-Standortwahl benachteiligt
Hannes Hänggi

Vom Basler Richtplanentwurf hat sich die
Baselbieter Regierung wohl mehr erhofft.
Insbesondere, was die Zusammenarbeit
bei Bildung und Verkehr betrifft.

Wie der Kanton Baselland erarbeitet derzeit auch Basel-Stadt einen kantonalen Richtplan. Gestern nun hat der Landkanton Stellung genommen zum Entwurf aus der Stadt.
Doch gemäss einer Medienmitteilung ist Liestal nur gerade darüber «erfreut, dass in BaselStadt der nachhaltigen Entwicklung gebührend Rechnung getragen wird». Dafür bemängelt die Regierung «Diskrepanzen in Sachen Bildung und Verkehr».
Konkret wird bemängelt, dass sich im
Richtplanentwurf keine verbindlichen Aussagen über die Zusammenarbeit von Baselland und Basel-Stadt fänden. Der Satz, «dass
die Partnerkantone neue attraktive Standorte finden müssen, um den zunehmenden
Raumbedarf der Hochschulen abdecken zu

können», genügt der Baselbieter Regierung
offenbar nicht. «Die Standortfrage ist also
noch zu diskutieren», sagt der Baselbieter
Kantonsplaner Hans-Georg Bächtold. Denn
während der Baselbieter Richtplan vorab ein
Koordinationsplan zwischen Kanton und Gemeinden sei, sei der Richtplan aus der Stadt
eher ein Vornutzungsplan, «so, wie ihn auch
Gemeinden haben». Die Stadt sortiert also
Flächen aus und ordnet diese einer bestimmten Nutzung zu. «Bis jetzt ist es so, dass Basel
die Uni und das ETH-Institut hat und Baselland die Fachhochschule», sagt Bächtold.
Und diese Standortfrage stelle sich nun wieder. «Doch mit dieser Stellungnahme ist nun
die politische Diskussion lanciert.»
Die Regierung kritisiert weiter das Verkehrsmanagement der Stadt. Auch hier gebe
es unterschiedliche Ansichten. «Was den Privatverkehr angeht, haben wir halt ganz andere Probleme», sagt Bächtold.

zelte Reklamationen» erhalte, wiegelt
Gaskell ab: «Ja, es gibt Reklamationen,
aber mit dem ILS-34 gibt es auch Gemeinden, die nun weniger Fluglärm haben.» Die Reklamationen erreichten den
Flughafen deshalb vor allem aus Gemeinden, die bisher weitgehend von
Fluglärm verschont geblieben waren.
«Vielleicht müssten wir besser informieren», sagt Gaskell. Doch grundsätzlich
sollte den Gemeinden die Auswirkungen von ILS-34 bekannt sein. «Schliesslich gab es eine Vernehmlassung.»
> www.schutzverband.ch
> www.euroairport.com

nachrichten
18-Jähriger wurde
spitalreif geprügelt
münchenstein. Am Freitagabend wurde im Park im Grünen in Münchenstein ein
18-jähriger Schweizer zusammengeschlagen. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, sass
das Opfer mit seiner Freundin
auf einer Bank, als sich fünf
Burschen näherten, dem
18-Jährigen eine Flasche über
den Kopf schlugen und ihn mit
Fäusten und Füssen traktierten. Vier der fünf jugendlichen
Täter hätten albanisch oder
türkisch gesprochen.

Töfffahrer fährt
80-Jährige an
bottmingen. Ein Motorrad-

fahrer hat gestern in Bottmingen bei der Tramhaltestelle

«Batteriestrasse» eine 80-jährige Frau angefahren. Dabei
erlitt sie einen Beinbruch. Der
Töfffahrer zog sich beim Sturz
Prellungen zu. Der Motorradfahrer gab an, die Frau auf
dem Zebrastreifen übersehen
zu haben, wie die Baselbieter
Polizei mitteilt.

Velofahrerin im
Kreisel übersehen
reinach. Eine Velofahrerin ist
am Dienstagmorgen im Kreisel
Bruggstrasse in Reinach von
einem Auto angefahren worden. Die 28-jährige Frau stürzte und musste mit Knie- und
Rückenschmerzen ins Spital
eingewiesen werden. Nach
Angaben der Baselbieter Polizei hatte die 55-jährige
Automobilistin die Velofahrerin
übersehen.

