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Kathedrale des Wassers öffnet sich

Reinach/Therwil. Trinkwasserreservoir Froloo wurde für 2,3 Millionen Franken erneuert

Nur die BLT
kann loslegen

Reinach. Sanierung der
Hauptstrasse verzögert sich
peter de marchi

BaZ 30.5.08

2009 werden die Gleise erneuert,
allerfrühestens 2011 kann die
Hauptstrasse zum Boulevard umgebaut werden.

Nur ausnahmsweise leer. Eine der sechs Kammern des Trinkwasserreservoirs Froloo ist für einen Tag für Besucher zugänglich. Foto Mischa Christen
georg schmidt

Morgen bieten die Wasserwerke
Reinach und Umgebung der Öffentlichkeit einen Einblick ins FrolooReservoir. Und sie denken über künftige Kooperationsmodelle nach.

Es hallt gewaltig in der leeren Kammer 3 des Wasserreservoirs Froloo, das
in einer Lichtung am südlichen Ausläufer des Bruderholzes auf Therwiler Boden steht. Gewaltig sind auch die Dimensionen dieser Kammer – man denkt
unwillkürlich an eine Kathedrale. Normalerweise kann man den 5,3 Meter
hohen Raum nicht betreten, weil er mit
Wasser gefüllt ist – maximal sind es
5400 Kubikmeter. Für den Tag der offenen Türe morgen Samstag (siehe Text
rechts) wurde diese eine von insgesamt
sechs Kammern aber entleert, damit
Besucherinnen und Besucher vor Ort
sehen können, welchen Weg das Wasser von den Grundwasserpumpen in
der Reinacher Heide auf dem Weg zum
Wasserhahn nimmt.
Dass das Reservoir für einmal öffentlich zugänglich ist, hat zwei Gründe. Erstens wurden im April nach ein-

einhalb Jahren umfangreiche Sanierungsarbeiten beendet, die 2,3 Millionen Franken kosteten. Dabei wurden
die alten Wandbeschichtungen der
Kammern entfernt, Korrosionsschäden
an den Armierungen behoben und die
Wände mit einem grauen, teilweise
auch weissen Zementputz versehen.
Und zweitens wollen die Betreiber des
Wasserwerks Reinach und Umgebung
(WWR) – es sind dies die Gemeinden
Reinach, Therwil, Oberwil, Biel-Benken, Bottmingen und Ettingen – um
Vertrauen für ihr Produkt werben.
höchste ansprüche. «Beim Wasser

werden die höchsten Ansprüche an
Qualität und Versorgungssicherheit gestellt», weiss Werkleiter Peter Leuthardt.
«Auch wir können und wollen uns den
Diskussionen um eine mögliche Gefährdung des Trinkwassers, ausgelöst
durch die alten Chemiedeponien in der
Region, nicht verschliessen.» Da sei
eine aktive Information wichtig.
Leuthardt: «Das Altlastenkataster zeigt,
dass im Birs- und Leimental keine solchen Deponien im Boden schlummern.»

Winter wird neuer
SP-Präsident

Mehr Steuereinnahmen
als budgetiert

Allschwil. Jean-Jacques Winter
übernimmt das Präsidium der SPOrtssektion. Dies erklärte Vizepräsidentin Jacqueline Halder auf Anfrage.
Winter war bisher Kassier und zudem
Präsident der Einwohnerratsfraktion.
Der bisherige Präsident Thomas Pfaff
hat nach zwei Jahren im Amt seine
Demission erklärt, nachdem er in den
Gemeinderat gewählt worden ist. gs

Ettingen. Die Rechnung der Gemeinde schliesst bei einem Ertrag von
17,85 Millionen Franken und Ausgaben
von 17,8 Millionen mit einem Überschuss von rund 50 000 Franken, was
einer Verbesserung von 60 000 Franken
gegenüber dem Budget gleichkommt.
Die Steuereinnahmen der natürlichen
Personen liegen aber 750 000 Franken
unter dem Voranschlag. Im Resultat
sind ordentliche Abschreibungen in der
Höhe von 1,1 Millionen Franken enthalten. Die Netto-Investitionen belaufen
sich (inklusive einer Vorfinanzierung)
auf 1,1 Millionen, die Selbstfinanzierung liegt bei 1,2 Millionen.

arlesheim. Die Jahresrechnung
schliesst bei einem Aufwand von
38 Millionen Franken mit einem Überschuss von rund 50 000 Franken ab.
Zudem sind ausserordentliche Abschreibungen von 130 000 Franken
vorgesehen. Gegenüber dem veranschlagten Defizit von 320 000 Franken
bedeutet dies eine Verbesserung von
rund 500 000 Franken. Die Steuererträge dürften Ende 2007 den budgetierten Betrag von 27,25 Millionen nicht
ganz erreichen. Die Vermögenserträge
fallen hingegen um 200 000 Franken
höher aus als budgetiert. Da wegen
der hohen Preise nicht alle Investitionen realisiert wurden, beträgt der
Selbstfinanzierungsgrad 120 Prozent.

in die ortsnetze. Gelöst werden müs-

sen aber auch die technischen Probleme, die Brunnmeister Urs Bloch beschäftigen. «Das Wasser wird von den
Pumpen direkt in die Ortsnetze eingespeist», sagt er. Was überschüssig ist,
wird nachts, wenn der Strom billiger
ist, hochgepumpt und für die Verbrauchsspitzen gebraucht. Im Maximum fassen die sechs Kammern, 1961
respektive 1973 erbaut, 22 500 Kubikmeter Wasser.
Weil das Wasser aus dem Grundstrom der Birs kommt, so Bloch weiter,
hat das Wasser eine konstante Temperatur von rund zwölf Grad, im Herbst ist
es knapp ein halbes Grad wärmer als im
Frühling. Mit einem ausgeklügelten
System von Messpunkten wird garantiert, dass nichts überläuft.

Neben Qualität und Versorgungssicherheit ist für Leuthardt auch die Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Faktor.
«Weil bei einem Wasserwerk 80 Prozent
der Kosten fix sind, werden bei abnehmendem Wasserverbrauch wohl nicht
alle Wasserwerke bestehen können»,
sagt er – auch das WWR wäre einer Einbindung der Trinkwasserversorgung
kleinerer Gemeinden oder einer engeren Kooperation etwa mit den IWB
nicht abgeneigt. «Wasser haben wir im
Birstal ja genug», so Leuthardt.

Tag der offenen Tür
am Samstag
von 11 bis 18 uhr. Morgen Samstag
steht das Reservoir Froloo in Therwil
zur Besichtigung frei. Von 11 bis 18
Uhr besteht die Möglichkeit einer Begehung, Führungen mit fachlichen Erläuterungen finden um 12.30, 14.30
und 16 Uhr statt. Diverse Attraktionen,
Gratis-Verpflegung, halbstündlicher
Bus-Shuttle ab Parkplatz der Gemeindeverwaltung Therwil. > www.wwr.ch

Etappiert. Gemeinde, BLT, Bauund Justizdirektion haben sich deshalb auf das weitere Vorgehen geeinigt: Die BLT kann 2009 mit der Erneuerung der Gleise beginnen, unabhängig von der weiteren Sanierung der Hauptstrasse. Zwischen
Reinach Dorf und der Denner-Kreuzung würden nur die Geleise ausgewechselt, der Untergrund aber noch
nicht saniert, sagt BLT-Direktor Andreas Büttiker. Auf den restlichen Abschnitten könne wie geplant erneuert werden. Mit dieser Etappierung
liessen sich auch Mehrkosten bis zu
600 000 Franken verhindern; defekte Gleisabschnitte immer wieder
notfallmässig zu flicken, hätte diese
Zusatzkosten verursacht.
In Liestal wird derweil der bfuBericht abgewartet. Dann entscheidet die Regierung, ob das ursprüngliche Projekt realisiert wird, oder ob
die gesamte Planung über den Haufen geworfen werden muss. Vor
2011 aber könne mit der Sanierung
bestimmt nicht begonnen werden,
sagt Urs Roth vom Tiefbauamt.

Bis zu 60 Patienten pro Stunde

nachrichten

Rechnung schliesst
positiv ab

Und das WWR, das rund 50 000 Menschen mit Wasser versorgt, sei vom
Schweizerischen Verein des Gas- und
Wasserfachs 2002 mit einem Qualitätszertifikat ausgezeichnet worden – eine
Seltenheit in der Schweiz mit ihren
rund 3000 Wasserversorgern.

«Verärgert?», fragt Reinachs Gemeindepräsident Urs Hintermann
zurück, «das ist noch vornehm ausgedrückt.» Endlos werde jetzt über
die Neugestaltung der Hauptstrasse
diskutiert. Die Gefahr bestehe, dass
die grosse Akzeptanz des Projekts in
der Bevölkerung langsam schwinde,
weil es sich verzögert.
Hintergrund für den Ärger des
Gemeindepräsidenten sind die Diskussionen um die Kap-Haltestellen
fürs Tram. Die Neugestaltung der
Hauptstrasse sollte eigentlich 2009
über die Bühne gehen. Doch Baudirektor Jörg Krähenbühl stellte sich,
kaum im Amt, gegen die geplanten
Kap-Haltestellen. Das Projekt wurde
sistiert und der Justiz- und Polizeidirektion übertragen, weil Krähenbühl
als Reinacher befangen sein könnte.
Justizdirektorin Sabine Pegoraro hat
daraufhin bei der Beratungsstelle
für Unfallverhütung ein Gutachten
zu den Kap-Haltestellen bestellt.
Die Ergebnisse werden nicht vor
August erwartet. Die Querelen rund
um die Kap-Haltestellen haben jetzt
aber dafür gesorgt, dass sich die Sanierung der Hauptstrasse definitiv
um mindestens zwei Jahre verzögert, wie die «Basellandschaftliche
Zeitung» gestern schrieb.

Lobby gegen Fluglärm
hat neue Website
allschwil. Das Forum «Flughafen –
nur mit der Region» hat eine neue
Website. Damit soll über die Arbeit des
Forums und über Neuigkeiten zu den
Themen Fluglärm, Expansionskurs des
EuroAirports (EAP) und Folgen für das
Leben in Allschwil und Schönenbuch
informiert werden. Zudem sollen alle
Bürger der Region die Möglichkeit
erhalten, ohne grossen Aufwand eine
Beschwerde an den EAP zu senden.
> www.allschwil-leben.ch

Bruderholz-Spital ist rechtzeitig zur Euro 2008 für ABC-Ereignisse gerüstet
Christian Fink

Das Kantonsspital Bruderholz eröffnete seine Dekontaminationsstelle für Katastrophenereignisse
mit einer Einsatzübung.

Zuerst sind die Feuerwehrleute im
Übungs-Einsatz: Beim Eingang zur
Notfallstation im Kantonsspital Bruderholz wird eine am Unterdach der
Wagenhalle aufgehängte Duschkabine
installiert. Gleichzeitig errichtet die
Feuerwehr davor ein Zelt – bei der Eingangsschranke steht ein Feuerwehrmann mit Wasserschlauch bereit: «Mit
atomaren, biologischen und chemischen (ABC-)Stoffen kontaminierte
Personen, die nicht bereits auf dem
Schadenplatz abgespritzt worden sind,
werden hier erst einmal grob gesäubert», erläutert er. Im Zelt entledigen
sich die Patientinnen und Patienten ihrer Kleider und unterziehen sich unter
der Dusche einer Feinsäuberung. Dann
erfolgt der Spitaleintritt.
Betreut werden die Übungs-Patienten durch Dekontaminationsspezialisten, die in undurchlässige Anzüge
gekleidet sind. Ihre Gesundheit hat für
die Funktionstüchtigkeit der Einrichtung oberste Priorität. Nur wenn sie
selbst unverseucht sind, können sie
auch helfen.

Bis die Dekontaminationsstelle
eingerichtet ist, dauert es eine gute
halbe Stunde. «In der Dekontaminationsstelle des Kantonsspitals können
bis zu 60 mit ABC-Stoffen verseuchte
Personen pro Stunde gereinigt und auf
den Eintritt in die Notfallstation vorbereitet werden», sagt Philip Tarr, leitender Arzt für Infektionskrankheiten und
ärztlicher Leiter der Einrichtung für
den Katastrophenfall. Damit die Dekontaminationsstelle auch im Ernstfall
funktioniert, wurden 46 Spitalangestellte im ABC-Zentrum der Armee in
Spiez speziell ausgebildet.
lange Diskussionen. Wie die vor

Kurzem eingeweihte Dekontaminationssstelle im Basler Uni-Spital (baz
vom 9.5.) ist auch die Baselbieter Entseuchungsstation durch die Euro 2008
forciert worden. Der Entscheid für deren Aufbau wurde bereits vor einem
Jahr getroffen. «Darüber diskutiert
wird jedoch, seit ich beim Kantonsspital etwas mit Sicherheit zu tun habe»,
sagt der Sicherheitsbeauftragte Daniel
Gutekunst: «Ich hoffe aber, dass wir
die Dekontaminationsstelle nie im
Ernstfall in Betrieb nehmen müssen»
– also auch nicht an der Euro 2008, wo

Übung. «Verseuchter» Patient, ABCSpezialisten des Spitals. Foto C. Fink

das Risiko eines ABC-Ereignisses von
Experten als «erhöht» eingeschätzt
wird. Vor wenigen Tagen erst drohte Al
Qaida mit ABC-Anschlägen auf die
Fussball-EM.
Die Dekontaminationsstelle wird
auch nach der Euro 2008 für die Bevölkerung des Kantons einsatzbereit bleiben, sagen die Verantwortlichen.
Die Kosten für die Spezialeinrichtung belaufen sich auf rund 140 000
Franken. Die Baselbieter Regierung
hat das Kantonsspital Bruderholz 2006
als Dekontaminationsspital für den
Massenkatastrophenfall
bestimmt.
Die Kantonsspitäler Liestal und Laufen
werden eine Dekontaminationsstelle
für Alltagsereignisse betreiben.

