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Heftige Vorwürfe wegen Südanflügen
Reinach. Verantwortliche des Flughafens rechtfertigen sich vor der Bevölkerung

BaZ 20.5.2008
Daniel Schindler

Zu
einem
eigentlichen
Spiessrutenlaufen geriet der
gestrige Infoabend zum
Thema ILS 34 für Jürg Rämi,
den Direktor des EuroAirport. Aber auch der Baselbieter FDP-Regierungsrat
Adrian Ballmer wurde heftig
angefeindet.

Der Infoanlass in der Gemeinde Reinach zum Thema
ILS 34 stiess gestern Abend auf
grosses Interesse. Schon vor 19
Uhr, als die Veranstaltung begann, war die Aula des Fiechtenschulhauses bis auf den
letzten der 250 Plätze besetzt.
Reinachs Gemeindepräsident
Urs Hintermann (SP), der zur
Veranstaltung geladen hatte,
stellte zu Beginn fest, er habe
nicht mit einem solch grossen
Andrang gerechnet – worauf er
von den Anwesenden schallendes Gelächter erntete. Hintermann war nicht der Einzige,
der im weiteren Verlauf der
Veranstaltung bissige Kommentare über sich ergehen lassen musste.

«Pfingstwind». So fragte etwa
eine Anwohnerin, weshalb der
Wind regelmässig am Sonntag
um 14 Uhr so drehe, dass die
lauten Südanflüge durchgeführt werden müssten, und ob
es neuerdings «Pfingstwind»
und «Uhrenmessenwind» gebe.
Jürg Rämi, der Flughafendirektor des EuroAirport, stellte
in Abrede, dass der Flughafen
willkürlich auf Südanflüge umstelle. Doch die Antwort vermochte die Besucher der Infoveranstaltung nicht zu befriedigen. So äusserte etwa ein
anderer Anwohner, er müsse
nun wohl damit rechnen, dass
sein Häuschen wegen des zusätzlichen Fluglärms weniger

nachrichten
Vandalen wüteten
wieder im Park
Muttenz. Der Holderstüdelipark ist

einmal mehr von Vandalen heimgesucht worden. Diese zerstörten einen Teil der Gehwege, indem sie
Pflastersteine herausrissen und herumwarfen. Der Gemeinderat ordnete neuerliche Reparaturarbeiten an
und bot zudem Securitas-Patrouillen auf, die den Park und weitere
Gebiete in der Umgebung an den
kommenden Wochenenden bewachen sollen. Daneben wurde auch
der Streetworker auf das Problem
angesetzt. Reparatur und Kontrollen
kosten rund 8000 Franken.

12-Jähriger kracht
mit Velo in Zaun

Grosses Interesse. Der Informationsabend über die Südanflüge auf den EuroAirport zog viel Publikum an. Foto Dominik Plüss

Wert sei, wenn er es verkaufen
wolle. Und eine Anwohnerin
vermutete, es müsste wohl so
sein, dass der Anflug mit ILS 34
finanziell
günstiger
sei,
«schliesslich haben wir das
Lärmproblem ja vor allem am
Wochenende, abends und
während des Mittagessens».
Claude Faesch, bei der französischen Zivilluftfahrtsbehörde
zuständig für das Flugregime
auf dem EuroAirport, stellte
dies vehement in Abrede: «ILS
34 ist kein angenehmes Verfahren für Fluglotsen – aber
man kann auch nicht alle fünf
Minuten das Anflugregime
umstellen.»
Ballmer, der im EuroAirport-Verwaltungsrat einsitzt,

unterstrich die Bedeutung des
Flughafens aus volkswirtschaftlicher Sicht. Attraktive
Luftverkehrsverbindungen seien die Voraussetzung für eine
blühende Volkswirtschaft. Ein
Anwohner nahm das Votum
auf: «Stimmt, aber im Wort
Volkswirtschaft kommt zuerst
das Volk, dann die Wirtschaft.»
Das Thema Wirtschaft wurde
danach noch verschiedentlich
angesprochen. So sagte ein Votant, die Baselbieter Regierung
müsse sich wehren, «weil nämlich sonst die guten Steuerzahler wegziehen, wenn der Lebensraum nicht mehr attraktiv
ist». Mit der Zivilisation gebe es
halt mehr Immissionen, sagte
darauf Ballmer: «In Liestal ha-

ben wir den Eisenbahnlärm
und in Pratteln haben sie die
Autobahn.» Darauf und auf seine Feststellung, die Südlandungen seien eine Ausnahme, erntete der Regierungsrat hämische Rufe aus dem Publikum.
NACHTFLUGVERBOT.
Doch
nicht nur die Besucher der Infoveranstaltung äusserten sich
besorgt, auch der Reinacher
FDP-Gemeinderat und Vorsteher des Geschäftsbereichs
Raum und Umwelt, Hans-Ulrich Zumbühl, sagte, es seien
«seit der Einführung von ILS
34 enorm viele Beschwerden»
eingegangen. Deshalb formulierte Zumbühl die Forderungen der Gemeinde: Es ist dies

Vier Fünftel treiben Sport

Je höher der soziale Status, desto mehr bewegen sich die Baselbieter

unter anderem ein Nachtflugverbot sowie eine ausführliche
Zwischenbilanz des ersten
Halbjahres zu den Südanflügen. In einem nächsten Schritt
will Reinach zudem wieder
dem Schutzverband beitreten,
dem die Gemeinde vor Jahren
den Rücken gekehrt hat. Das
Fazit des Abends für die meisten Besucher zog wohl jener
Anwohner, der kurz vor 21 Uhr
feststellte: «Jetzt haben wir
über anderthalb Stunden Fo
lien gesehen, Statistiken betrachtet und Zahlen serviert
bekommen – doch das ändert
nichts daran, dass es in den
vergangenen 30 Jahren in Reinach ruhig war, und jetzt ist es
das nicht mehr.»

pratteln. Ein 12-jähriger Schüler
ist gestern Mittag bei einem Velounfall in Pratteln verletzt worden. Den
Erlimattweg hinunterfahrend bemerkte er, dass die Vorderbremse
ausgehängt war. Bei der Kreuzung
Leistalerstrasse prallte er in einen
Stahlzaun. Der Schüler musste mit
diversen Verletzungen ins Spital gebracht werden. Sein Vater hat wegen Sabotageverdacht Anzeige erstattet.

Töfffahrer wird bei
Kollision verletzt
therwil. Ein 63-jähriger Autolenker
hat am Sonntag im Löwenkreisel in
Therwil einen korrekt fahrenden
39-jährigen Töfffahrer übersehen
und angefahren. Dieser musste sich
mit leichten Kopfverletzungen ins
Spital begeben. Der Sachschaden
beträgt rund 15 000 Franken. SDA

Jugendliche entreissen
alter Frau Handtasche
muttenz. Zwei Jugendliche haben

am Sonntagnachmittag auf dem
Fussweg vom St. Jakob in Richtung
Muttenz einer 85-jährigen Frau die
Handtasche entrissen. Sie blieb unverletzt. Die Täter entkamen zu
Fuss, die Polizei sucht Zeugen. SDA

Die Kunst, Bäume in vier
Dimensionen zu gestalten

Pratteln. Ausstellung über die Gestaltung von Bonsais

Daniel Schindler

Das Baselbiet ist im Vergleich zur
übrigen Schweiz überdurchschnittlich sportlich, wie eine neue Studie
belegt. Ausländer und Menschen
mit tiefem sozialen Status sind aber
weniger aktiv als die übrige Bevölkerung.

Es sei die grösste Herausforderung,
Menschen mit Migrationshintergrund
dazu zu bringen, mehr Sport zu treiben, sagte Thomas Beugger, der Leiter
des Baselbieter Sportamts, gestern in
Liestal bei der Präsentation der Studie
«Sport im Kanton Basel-Landschaft».
Die repräsentative Studie, die Teil der
nationalen Erhebung «Sport Schweiz
2008» ist, liefert unter anderem neue
Erkenntnisse zur Sportaktivität der
Bevölkerung, zu den sozialen Unterschieden beim Sporttreiben und zu
den beliebtesten Sportarten. Befragt
wurden telefonisch in der ganzen
Schweiz über 10 000 Personen, im Baselbiet waren es 881. Und dies sind die
wichtigsten Ergebnisse der Studie:
> Rund vier Fünftel der Baselbieter
Wohnbevölkerung im Alter von 15
bis 74 Jahren treibt zumindest ab
und zu Sport. Die Baselbieter bewegen sich mehr als der Schweizer
Durchschnitt. 66 Prozent der Befragten im Baselbiet gaben an, einmal oder gar mehrmals pro Woche
Sport zu treiben. Gesamtschweizerisch sind es nur 58 Prozent.
> Frauen sind sportlicher als Männer:
82 Prozent der Frauen im Baselbiet
treiben Sport, bei den Männern sind
es nur 78 Prozent. Dabei unterscheiden sich die Sportaktivitäten von
Männern und Frauen in den verschiedenen Altersgruppen teilweise
stark. Während in der übrigen
Schweiz die 15- bis 29-Jährigen den
höchsten Anteil an «sehr Aktiven»

aufweisen, sind es im Baselbiet die
60- bis 74-Jährigen. Bei den Frauen
fällt der hohe Anteil an «sehr sportlichen» 30- bis 44-Jährigen und 60bis 74-Jährigen auf.
> Personen mit kleinem schulischen
Rucksack und generell die ausländische Wohnbevölkerung weisen sowohl gesamtschweizerisch als auch
im Baselbiet eine geringere Sportaktivität aus.
> Wandern, Walking und Bergwandern zählen bei 40 Prozent der Bevölkerung zu den beliebtesten
Sportarten, rund 38 Prozent fahren
Velo und rund 31 Prozent schwimmen regelmässig. Die Popularität
von Wandern und Walking steigt
mit zunehmendem Alter, jene beim
Joggen dagegen sinkt.
Beliebte Vereine. Entgegen der land-

läufigen Meinung erfreuen sich die
Sportvereine noch immer grosser Beliebtheit: 27 Prozent der Baselbieter
Bevölkerung sind Mitglied in einem

Sportverein. Wichtigste Mannschaftssportart ist erwartungsgemäss der
Fussball. An Popularität gewonnen haben aber auch die Fitnesscenter: 16
Prozent der Baselbieter besitzen einen
entsprechenden Mitgliederausweis.

Minibäume. Ver-

schiedenste
kunstvoll kleingehaltene Bäume aus
der Ausstellung im
Kuspo in Pratteln.

Foto Charles Martin

gute Noten. Der Baselbieter Sportdi-

rektor Urs Wüthrich zeigte sich «zufrieden mit den Resultaten der Studie». Sie belegten, dass die Sportförderung im Kanton Baselland auf dem
richtigem Weg sei. Gezeigt habe sich
auch, dass Sportdienstleistungen,
Sportinfrastruktur und die Leistungen
und Angebote des Sportamts bei den
Befragten gute Noten erhielten.
Die Teilnahme an der Studie kostete den Kanton laut Sportamtleiter Thomas Beugger 50 000 Franken. Bezahlt
wurden sie mit dem Verpflichtungskredit für das Konzept «Bewegung und
Sport».

Die gesamte 32 Seiten umfassende Studie
«Sport im Kanton Basel-Landschaft» finden
Sie im Internet. > www.baz.ch/go/sport

Breiten- statt Spitzensport beim 9. Stadion
13 Events. Fussballturniere, Spiel
ohne Grenzen für Primarschulklassen,
ein Familiensporttag und Torwandschiessen: Dies sind einige der 13 Angebote, mit welchen das Baselbieter
Sportamt an 25 Tagen während der
Euro 2008 beim 9. Stadion in Bubendorf unterschiedliche Zielgruppen ansprechen will. Wie Thomas Beugger,
der Leiter des Baselbieter Sportamts,
gestern an der Präsentation der jüngsten Sportstudie sagte, werden mehr
als 5000 Teilnehmende erwartet. Den
Start macht der Breitensporttag am
28. Mai um 15 Uhr. Ohne Voranmel-

dung können Interessierte mitmachen.
Zur Auswahl stehen unter anderem
Nordic-Walking, Wandern mit Karte
und GPS, Laufen, OL, Netzball, Bogenschiessen, Tai-Chi und Sport-Stacking. Weitere Breitensporttage sind
am 7. und am 15. Juni geplant. Am 7.
Juni wird unter anderem die 14-fache
OL-Weltmeisterin Simone Niggli-Luder
eine Einführungslektion im Orientierungslauf geben. dan
Eine vollständige Übersicht über die Breitensportveranstaltungen beim 9. Stadion in Bubendorf gibts im Internet.
> www.baz.ch/go/breitensport

Charles Martin

Zwei Weltklassegestalter der Bonsai-Kunst krönten am Wochenende
eine Ausstellung im Kultur- und
Sportzentrum Pratteln.

Es ist schon eine ganz eigene Welt,
die Welt der Bonsaianer. Und wenn sie
uns eingefleischten Europäern auch auf
den ersten Blick schier unbegreiflich
fremd erscheint, der Faszination der
kleinen, kunstvollen Bäume vermögen
sich dennoch nur wenige zu entziehen.
Am Wochenende konnten Interessierte beobachten, wie Steve Tolley, ein
Meister der Bonsai-Schule aus England,
und sein französischer Kollege François
Jeker neue Bonsais gestalteten. Oder
besser gesagt, wie sie einen Bonsai neu
gestalteten. Denn einen echten Bonsai
kann nur gestalten, wer den Weg beschreitet, den der Baum vorgibt. So erklärten die Bonsaianer den über 300
Besuchern im Kultur- und Sportzentrum Pratteln einen wichtigen Teil der
Philosophie, die hinter der japanischen
Baum-Gestaltungskunst steht.
Doch Bonsaianer sind nicht einfach
philosophische Träumer. Heinz Pfirter,
Organisator dieser ersten international
besetzten Regio Bonsai Show und selbst

leidenschaftlicher Bonsai-Gestalter, erklärt: «Wer nicht weiss, wie man einen
Baum gesund erhält, wird kein Glück
haben mit seinem Bonsai, dafür braucht
es doch vertiefte Kenntnisse der Botanik und viel Gefühl.»
schwierig. Besucher Roland Bachofer
hat bereits als Kind Ahorn-Sprösslinge
in Kübeln auf dem Balkon grossgezogen. «Wenn die Bäume allmählich über
ihr begrenztes Revier hinauswuchsen,
musste ich sie auf Mutters Geheiss hin
aber leider wieder in die Natur verpflanzen.» Schliesslich fand Bachofer
zu den Bonsais: «Die ersten Jahre waren jedoch eher frustrierend, sowohl
für mich als auch für meine Bäume. Du
kannst am Anfang so vieles falsch machen», seufzt er, «und dies bezahlt vor
allem der Baum, im schlimmsten Fall
gar mit seinem Leben.»
Doch, so die Bonsaianer: Hat man
es mal draussen mit den Bäumchen, so
geben sie einem viel zurück. «Bonsai»,
so Steve Tolley, «ist ja auch eine Kunst
in vier Dimensionen.» Immerhin entfaltet etwa eine edle Fichte unter den Dutzenden Bäumen der Ausstellung ihr
Bonsai-Dasein seit bald 100 Jahren.

