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Der Quereinsteiger tritt gegen die Erfahrene an
Ettingen. Kurt Züllig und Silvia Wetzel wollen am 1. Juni das Gemeindepräsidium erobern

Wetzel und Züllig –
die Profile
Werdegang. Silvia Wetzel

(57) ist seit acht Jahren im Ge
meinderat. Die gelernte Dro
gistin, die heute das Sekretari
at eines Handwerksbetriebs
führt, ist für die Bereiche Sozi
alhilfe, soziale Wohlfahrt und
Gesundheit zuständig. Bei den
Gemeinderatswahlen im Feb
ruar erhielt die Vertreterin der
Freien Fortschrittlichen Orts
partei 934 Stimmen. Ihr Kon
kurrent Kurt Züllig (63) kam auf
864 Stimmen. Der Freisinnige,
ein pensionierter Ingenieur, ist
seit eineinhalb Jahren im Ge
meinderat und betreut die Be
reiche Finanzen, Feuerwehr,
Bevölkerungsschutz und Ab
fallbewirtschaftung. gs

Kampfwahl. Sowohl Silvia Wetzel wie auch Kurt Züllig wollen vermeiden, dass die Jungen wegziehen und Ettingen überaltert. Fotos Dominik Plüss
interview: georg schmidt

Sowohl Silvia Wetzel als auch Kurt
Züllig vertreten eine bürgerliche Linie. Unterschiede in ihren Ansichten
sind aber doch sichtbar.

Lange war Silvia Wetzel die einzige
Anwärterin für die Nachfolge von Käthy
Zwicky, sie hatte ihre Bereitschaft zur
Kandidatur auch früh angemeldet. Spät
stieg auch Kurt Züllig ins Rennen – und
Ettingen steht vor einer Kampfwahl.

baz: Frau Wetzel, Herr Züllig, die neue
Überbauung am Dorfeingang wirbt mit
dem Slogan «Stadtnah und doch im Grünen» um Mieter. Was zählt für Sie mehr?
Silvia Wetzel: Mir ist das Grüne

wichtiger.

Kurt Züllig: Mir geht es gleich. Ver

kehrstechnisch liegt Ettingen aber op
timal, sodass auch die Stadtnähe ge
geben ist.

Mit den geplanten Wohnhäusern auf der
Kammermatten und der Toggessenmatten dürfte Ettingen aber von heute 4900
auf 5700 Einwohner wachsen. Wie wichtig ist Wachstum für die Gemeinde?
Wetzel: Ettingen braucht Wachstum.
Es zeigt sich auch bei den Steuerein
nahmen, dass wir mehr Einwohner
gebrauchen könnten. Es gibt eine
Überalterung der Bevölkerung, viele

Junge gehen weg, weil sie keine ge
eignete Wohnung finden.
Züllig: Wir sind die Gemeinde in der
näheren Umgebung, die am wenigs
ten Steuern generiert. Mit der ge
nannten Überbauung gehen wir si
cher in die richtige Richtung.

Sie sind beide bürgerlich ausgerichtet –
was macht den Unterschied?
Züllig: Frau Wetzel hat viel mehr po

litische Erfahrung als ich, ich bin ein
Quereinsteiger.
Wetzel: Wir haben sicher unter
schiedliche Interessen. Mich persön
lich interessiert die Familienpolitik
sehr stark. Hier hat ein starker Wandel
stattgefunden. So ist mir die familien
externe Kinderbetreuung ein wichti
ges Anliegen – da weist die Schweiz
gegenüber anderen Ländern Defizite
auf. Wir haben in Ettingen Tagesfami
lien, die gute Kinderbetreuung anbie
ten, und neuerdings eine private Krip
pe. Investitionen in die Kinderbetreu
ung werden zum Teil durch die Steu
ereinnahmen amortisiert.

Das war jetzt ein Plädoyer von Frau Wetzel. Was ist für Sie ein Kernanliegen, das
Sie mit Herzblut vertreten, Herr Züllig?
Züllig: Ich stehe für ein attraktives

Ettingen ein. Dazu müssen die Finan
zen stimmen – und da müssen wir im

mer wieder fragen: Was können wir
uns leisten und was nicht? Es muss für
die alteingesessenen Ettinger stim
men – und für die Neuzuzüger.

Die Verwaltung ist teils in Containern
untergebracht, für den neuen Werkhof
wurde jüngst Land erworben. Welche
Pläne haben Sie für die Verwaltung?
Züllig: Die Verwaltung sollte nicht
proportional zur Einwohnerzahl
wachsen, eine gute Infrastruktur ist
jedoch unerlässlich, um einen effi
zienten Service zu gewährleisten.
Deshalb haben wir schon die Erweite
rungsmöglichkeiten untersuchen las
sen.

«preesi»-wahlen
im baselbiet
vom 1. Juni 2008
Wetzel: Der Ausbau der Verwaltung
ist ein dringendes Anliegen. Wir kön
nen jedoch nicht aus dem Vollen
schöpfen. Was aber nötig ist, ist nötig:

Der alte Friedhof wird zum Stadtpark

Wir haben bei den sozialen Diensten
eine zusätzliche Stelle geschaffen –
mit dem Resultat, dass wir Sozialhil
fekosten einsparen konnten.

In Ettingen sorgten Jugendliche in den
letzten Jahren teils für Negativschlagzeilen. Was kann oder soll die Gemeinde
den Heranwachsenden bieten?
Wetzel: Jugendalkoholismus und
-gewalt machen mich betroffen. Da
müssen wir an den Rahmenbedingun
gen arbeiten. Wir müssen die Eltern in
die Pflicht nehmen, dass sie wieder
vermehrt Grenzen setzen. Als Ge
meinde könnten wir vielleicht sogar
Erziehungskurse anbieten. Wichtig ist
auch, dass genügend Lehrstellen vor
handen sind.
Züllig: Es ärgert mich immer wieder,
wenn ich sehe, was da am Wochen
ende abgeht. Ich kann es nicht akzep
tieren, wenn sich Jugendliche mög
lichst schnell unter den Tisch trinken.
Ich frage mich, ob man solche Aus
wüchse kurzfristig mit mehr Polizei
kontrollen lösen kann. Was die lang
fristige Perspektive angeht, bin ich
mit Silvia Wetzel einig.

Auf das Ende dieser Legislatur sind gleich
fünf Gemeinderäte zurückgetreten. Als
neue Gemeindepräsidentin oder als
neuer Gemeindepräsident werden Sie
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Reinach. Ein Park allein belebt den Dorfkern aber noch nicht

Alter Friedhof. Schon im nächsten Jahr soll mit der Planung für einen

Stadtpark begonnen werden. Foto Lea Hepp

alexandra burnell

Die Forderung am baz.Stammtisch nach einem Stadtpark auf
dem Areal des alten Friedhofs
stösst beim Gemeinderat auf offene Ohren. Die Planung rollt.

Die «Stadt vor der Stadt» nennt
sich Reinach. Es fehle der Agglome
rationsgemeinde aber an städti
schem Leben, kritisierten Reinacher
am baz-Stammtisch im April. Von ei
nem «völlig leblosen Ortskern», wo
es an Begegnungszonen fehle, war
an der Stammtischrunde die Rede.
Simon Häner, ein Vertreter der jün
geren Generation Reinachs, vermiss
te einen Stadtpark – wie die Grün 80.
Die Gäste des Stammtischs sehen
den alten Friedhof hinter der Dorf
kirche als geeigneten Stadtpark –
und rennen offene Türen ein.

Die Umwandlung des alten Fried
hofs in einen Park sei bereits vorge
sehen, sagt Gemeindepräsident Urs
Hintermann. Im nächsten Jahr wer
de mit der Planung begonnen, er
gänzt Peter Leuthardt, Leiter der
technischen Verwaltung. Der alte
Friedhof biete sich aus mehreren
Gründen als Stadtpark an: «Er liegt
zentral und ist trotzdem sehr ruhig.»
entspannen. In Basel seien mehre

re Parkanlagen früher Friedhöfe ge
wesen. «Uns schwebt etwas Ähnli
ches vor wie im Schützenmattpark.
Die Leute sollen sich in der Anlage
aufhalten können, sich entspannen
und vielleicht auch etwas essen und
trinken», so Leuthardt. Erste Ideen
seien schon umgesetzt worden.
«Eine Boulebahn gibt es bereits.»

chensteiner um die Grün 80, sag
te Simon Häner am Rande des
baz.Stammtisches im Gasthof
Schlüssel in Reinach (baz 25. Ap
ril) – ein Park im Grünen, wo man
sein könne, auch etwas ge
schützt. Die Idee mit dem alten
Friedhof sei nicht schlecht; bes
ser als nichts auf jeden Fall.
«Wenn der Ort zweckmässig ge
staltet wird, ist es egal, dass dort
vorher ein Friedhof war.» Der
Park sei zwar nicht besonders

Bis zur endgültigen Umwand
lung dürfte es aber noch ein paar
Jahre dauern. Denn auf dem alten
Friedhof befinden sich noch Gräber.
«Solange Trauernde anwesend sind,
wird aus dem Ort keine Festhütte»,
sagt Leuthardt. Vorerst seien deshalb
nur ruhige Tätigkeiten möglich.
Auch für die Zukunft müssten punk
to Lärmpegel Regeln festgelegt wer
den – aus Rücksicht auf die Nach

baz.stammtisch
Wie wird Reinach lebendiger?
Dieser Artikel ist am baz.stamm
tisch im Reinacher «Schlüssel»
angeregt worden. Die baz setzt
sich regelmässig an Stammti
sche in der Region, um aktuelle
Probleme zu diskutieren.

Wetzel: Die abtretende Gemeinde
präsidentin Käthy Zwicky ist für mich
ein Vorbild. Die Ressortchefs genos
sen viel Freiheit. Das soll so bleiben,
bedingt aber gegenseitiges Vertrauen.
Zugleich muss man die Fäden in der
Hand halten und auch mal «Stopp!»
sagen können. Wichtig ist mir, dass
wir die gute Sitzungskultur weiter
führen können.
Züllig: Die gepflegte Sitzungskultur
war wirklich eine gute Balance zwi
schen freier Diskussion und straffer
Ordnung. Als Gemeindepräsident
möchte ich den Gemeinderat als
Team-Coach führen. Wichtig ist mir
eine klare Aufgabenteilung zwischen
Präsidium und Gemeindeverwalter,
wie sie schon heute praktiziert wird.

Wie stehen Sie zur Südumfahrung?

Züllig: Ich würde die Trasseesiche
rung gerne in den Richtplan aufneh
men, aber dann hat er politisch keine
Chance mehr. Ich bin aber in techni
scher Hinsicht dagegen, es gibt besse
re Möglichkeiten – etwa mit punktuel
len Lösungen.
Wetzel: Ich meine, dass mehr Stras
sen letztlich zu mehr Verkehr führen.

nachrichten
Dreijährige bei einer
Kollision verletzt

«Lieber ausserhalb des Dorfkerns»
reaktion. Er beneide die Mün

einem stark erneuerten Gemeinderat
vorstehen. Wie wollen Sie die Aufgabe
angehen?

gross, liege
aber sehr zent
ral. Dadurch sei
er gut erreich
bar. «Mir wäre
ein grösserer
Park aus
serhalb des
Dorfkerns lieber, da wäre der
Lärm weniger hörbar.» Simon Hä
ner macht eine Schreinerlehre im
Oberbaselbiet. Einen grossen Teil
seiner Freizeit setzt er als Schar
leiter bei der Jungwacht ein. bur

barn, sagt Leuthardt. «Wir mögen
Betrieb, aber keine versoffenen Ju
gendlichen.»
Wohnen und Einkaufen. Ein Park
in der Grösse der Grün 80 sei in Rei
nach aus Platzgründen nicht mög
lich, sagt Hintermann. «Eine solche
Anlage mitten im Ort wäre unsin
nig.» In Reinach erreiche man von
jedem Haus aus in zehn Minuten die
Birs und den Wald. Das Stadtzent
rum müsse andere Funktionen erfül
len. Leben ziehe nur ein, wenn Leute
im Ortskern wohnen und einkaufen.
Laut Peter Leuthardt ist deshalb ge
plant, das kulturelle Angebot zu er
weitern. Ideen seien ein Kulturhaus
nahe dem alten Friedhof sowie auf
der Parzelle, auf der heute das Res
taurant Schopf steht.

Pratteln. Auf dem Remeliweg in Pratteln
ist es am Samstagabend zu einer Kollision
zwischen einem Mofa und einem dreijähri
gen Mädchen gekommen. Das dreijährige
Mädchen erlitt leichte Kopfverletzungen und
musste zur Kontrolle ins Spital. Nach Anga
ben der Polizei betrat das Kind die Fahrbahn
unvermittelt und wurde vom Mofa erfasst.
Der Mofafahrer habe zuerst abgebremst. Als
er glaubte, das Kind bleibe stehen, habe er
die Geschwindigkeit wieder erhöht, schreibt
die Polizei.

Missglückter Raubversuch
auf Fahrradlenker
Allschwil. Zwei Unbekannte haben in der
Nacht auf Sonntag in Allschwil auf der Höhe
der Liegenschaft Lettenweg 8 einen 30-jähri
gen Velofahrer überfallen. Die Tat geschah
kurz nach 3 Uhr. Der Mann wurde vom Fahr
rad gerissen. Die beiden rund 16 bis 17 Jah
re alten Jugendlichen haben Geld von ihm
verlangt und gedroht, ihn zu schlagen, dann
aber ohne Beute die Flucht ergriffen, teilt die
Polizei mit. Zeugen können sich unter der
Nummer 061 926 35 35 melden.

glückwunsch
Diamantene Hochzeit
Birsfelden. Bei guter Gesundheit und anhaltender
Lebensfreude feiern heute Heidi und Max Itin-Dietz
diamantene Hochzeit. Die Basler Zeitung gratuliert
herzlich zum Festtag und wünscht dem Paar noch
viele gemeinsame Jahre.
gratulationen@baz.ch

