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Grosser Schulterschluss im Birseck
60 Gemeinderäte und Verwaltungsleute der «Birs-Stadt» planen die Zukunft

BaZ 5.6.2008
ten über die Gemeindegrenzen
hinaus, öffentlicher Verkehr,
Sportanlagen, Maschinenaus
leihe zwischen den Werkhöfen,
Trinkwasser.
Wie auf einem Marktplatz
sollen die einzelnen Projekte
vorgestellt werden, sagt Hin
termann, in der Hoffnung, dass
einige von ihnen weiter ver
folgt werden. Da müssten nicht
gleich alle Gemeinden mitzie
hen, da können auch Partner
schaften zwischen zwei oder
drei Gemeinden entstehen.
Auch Erfahrungen sollen mor
gen ausgetauscht werden, sagt
Hintermann weiter.

«Birs-Stadt». Die beteiligten Gemeinden im Birstal (im Vordergrund Reinach) zählen zusammen fast 70 000 Einwohner. Foto Erich Meyer
peter de marchi

Bei Themen wie Alterspolitik, Kindergärten oder auch
Trinkwasser wollen die Gemeinden im Birseck enger
zusammenarbeiten.

In der Stimme von Mün
chensteins Gemeindepräsident
Walter Banga schwingt noch
leichte Skepsis mit. Er sei ein
entschiedener Verfechter einer
gemeindeübergreifenden Zu
sammenarbeit. Nach dem bis
jetzt gescheiterten Versuch, die
Feuerwehren von München
stein und Arlesheim zu fusio
nieren, habe er allerdings et
was den Mut verloren. Den

noch sei er bereit, beim grossen
Versuch mitzumachen, die Ge
meinden im Birseck näher
aneinanderzurücken.
Es ist beinahe ein histori
scher Moment: Morgen Freitag
treffen sich im Ausbildungs
zentrum der Balôise in Arles
heim gegen 60 Gemeinderäte
und Leute aus der Verwaltung
aus Birsfelden, Münchenstein,
Reinach, Aesch, Pfeffingen,
Dornach und Arlesheim. Orga
nisiert haben dieses erste gros
se «Birs-Stadt»-Treffen die
Aescher Gemeindepräsidentin
Marianne Hollinger, Reinachs
Gemeindepräsident Urs Hin

nachrichten
Stolz auf den
Ehrendoktor
Pfeffingen. Der Gemeinderat von

Pfeffingen gratuliert dem Einwohner
Hans Leuenberger zum Erhalt der
Ehrendoktorwürde der MendelejewUniversität in Moskau. Der emeritierte Basler Professor erhielt die
Auszeichnung für seine herausragenden Beiträge in Forschung und
Lehre auf dem Gebiet der pharmazeutischen Technologie. Bereits
letztes Jahr wurde Leuenberger von
der Mahidol-Universität in Bangkok
zum Ehrendoktor ernannt.

Polizei prüft richtiges
Verhalten im Kreisel
Reinach. Im Monat Juni führt die
Baselbieter Polizei eine Schwerpunktaktion über das Fahrverhalten
von Verkehrsteilnehmern im Kreisel
durch. Ein Fehlverhalten wie das
unterlassene Setzen des Blinkers
bei der Ausfahrt oder das falsche
Einspuren kann mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken bestraft
werden, warnt die Polizei.

glückwunsch
Goldene Hochzeit
Binningen. Heute feiern Lilian und Peter

Heinimann-Schmid am Bleicherweg 21
das Fest der goldenen Hochzeit.
Die Basler Zeitung gratuliert den Jubilaren
und langjährigen baz-Abonnenten recht
herzlich zum fünfzigsten Hochzeitstag
und wünscht ihnen weiterhin alles Gute.
gratulationen@baz.ch

termann und «Gastgeber» KarlHeinz Zeller, Gemeindepräsi
dent von Arlesheim.
Kein Aussenquartier. Es
gehe nicht darum, eine luftige
«Birs-Stadt»-Vision zu disku
tieren, sagt Zeller. «Arlesheim
soll nicht zu einem Aussen
quartier einer Grossstadt zwi
schen Birsfelden bis Aesch»
werden. Starke, eigenständige
Gemeinden sollen vielmehr
darüber nachdenken, in wel
chen Bereichen sie enger zu
sammenarbeiten könnten.
Zeller, Hintermann und
Hollinger haben viel Vorarbeit

auf diese Tagung hin geleistet.
Sie haben zusammengestellt,
in welchen Bereichen es bereits
eine Zusammenarbeit zwi
schen den einzelnen Gemein
den gibt. Sie haben die Vor
schläge aus den Gemeinderä
ten gesammelt, wo man sich
eine engere Zusammenarbeit
vorstellen könnte. Und sie ha
ben einen Katalog von Themen
erarbeitet, der morgen disku
tiert werden soll. Der Katalog
enthält Themen wie Zentrali
sierung des Einkaufs, gemein
sames Gemeindefernsehen,
Alterspolitik, familienexterne
Betreuung, Quartierkindergär

Raumplanung. Und die Ge
meinden wollen sich gegensei
tig über künftige Planungen
informieren, ergänzt Marianne
Hollinger. So lasse sich frühzei
tig erkennen, wo zusammen
gearbeitet werden könnte, so
könne auch die Raumplanung
besser abgestimmt werden.
«Bisher hatten die Gemeinden
untereinander keinen Einblick
in künftige Planungen.»
Zuversichtlich fährt auch
Birsfeldens Gemeindepräsi
dent Claudio Botti nach Arles
heim. Für ihn ist wichtig, dass
sich die Gemeinderäte einmal
persönlich kennen lernen, dass
sie aus den Erfahrungen ande
rer Gemeinden etwas lernen
können: «Bei einem Problem
muss ja das Rad nicht stets neu
erfunden werden.»
Ins Rollen bringen. Beim
Versuch, enger zusammenzu
arbeiten, werden anfangs wohl
eher kleine Brötchen gebacken.
Wie Walter Banga hat auch
Marianne Hollinger keine allzu
guten Erfahrungen gesammelt
beim Versuch, einen Feuer
wehrverbund zu gründen.
«Aber», sagt sie, «wenn man
nichts anstösst, kommt nichts
ins Rollen.»

Ingenieur löst Verkehrsprobleme
ohne Südumfahrung
Allschwil. Pendler und Grenzgänger sollen auf den ÖV umsteigen
Andreas Hirsbrunner

An der Generalversammlung der
IG Südumfahrung Nein präsentierte der Verkehrsingenieur Peter Scheidegger neue Ideen. Zum
Beispiel eine Verlängerung des
8er-Trams nach Hegenheim und
des 64er-Busses von Biel-Benken
nach Allschwil.

Die IG Südumfahrung Nein und
der ehemalige Direktor des Regional
verkehrs Bern-Solothurn, Peter
Scheidegger, haben offensichtlich zu
einander gefunden. Nachdem Scheid
egger bereits vor einem Jahr im Auf
trag der Gegner der Südumfahrung
eine Studie zur Verbesserung des öf
fentlichen Verkehrs im Leimental auf
den Tisch gelegt hatte, doppelte er
nun an der Generalversammlung der
IG in Therwil nach: Der Verkehrsin
genieur klopfte Allschwil auf mögli
che Verbesserungen beim ÖV ab. Und
er wurde fündig.
Zuerst sei er schockiert gewesen,
sagte Scheidegger den drei Dutzend
Zuhörern. Schockiert darüber, dass
die Neuüberbauung auf dem südli
chen Ziegeleiareal in einer Gehdis
tanz von 15 Minuten von der nächsten
Tramhaltestelle entfernt liege. Scheid
egger: «Ich würde dort auch als Erstes
ein Auto kaufen», sagte Scheidegger.
Deshalb schlägt der Verkehrsexperte
als Sofortlösung einen Ortsbus vor,
der das Quartier mit dem 8er-Tram
und dem 33er-Bus verbindet.
Dann ging Scheidegger auf die
Pendlerströme ein und präsentierte

Fakten aus der Volkszählung vor acht
Jahren: Die Hälfte der Allschwiler, die
nach Basel pendeln, benutzt den ÖV;
von jenen, die von Allschwil in eine
andere Gemeinde als Basel pendeln,
sind es noch 35 Prozent; und von je
nen, die von auswärts an ihren Ar
beitsplatz nach Allschwil pendeln,
tun dies 30 Prozent mit dem ÖV.
Scheidegger schliesst daraus, dass die
Querverbindungen optimiert werden
müssen. Zwar gebe es mit dem 61erBus bereits eine Verbindung ins Lei
mental, doch dieser sei sehr langsam,
da er mehr den Charakter eines Orts
busses habe.
Park and Ride. Scheideggers Vor

schlag lautet deshalb: Die 64er-Linie
von Dornach via Therwil nach BielBenken ist via Neuwiller oder als Al
ternative via Napoleonstrasse nach
Allschwil zu verlängern. Dort müsse
der Bus sowohl den Hegenheimer

Zoll wie auch das Bachgraben-Ge
biet mit den vielen Arbeitsplätzen
bedienen. Zusätzlich will Scheide
gger die Grenzgänger am Hegenhei
mer Übergang mit «mittel- bis lang
fristigen» Massnahmen auf den ÖV
holen. Er schlägt dazu eine Parkand-Ride-Anlage auf französischem
Boden sowie eine Verlängerung des
8er-Trams vom Neubad via Binnin
gerstrasse, Fabrikstrasse, Graben
ring nach Hegenheim vor. Dies sei
auch sinnvoll, weil die Grenzgänger
am meisten von der Südumfahrung
profitieren würden.
Zu den Kosten seiner Vorschläge
meinte Scheidegger: «Sie belaufen
sich auf einen Bruchteil von dem,
was die Südumfahrung kosten wür
de.» Der Vorstand der IG Südum
fahrung Nein will Scheideggers
Vorschläge nun den Behörden von
Allschwil und dem Kanton vorstel
len.

Strassengegner taktieren mit ihrer Initiative
Vorerst keine Einreichung. Der
statutarische Teil der Generalversammlung der IG Südumfahrung
Nein zeigte die Strassengegner in
guter Form: Sie zählen rund 1000
Mitglieder, haben ein Finanzpolster
von 60 000 Franken und über 5000
gesammelte Unterschriften für ihre
neue Initiative «Rasche lokale Verkehrslösungen statt ruinöse Transit

achse durchs Leimental». Wann die
IG die Initiative einreicht, blieb aber
offen. Denn der Vorstand will
zunächst abwarten, ob der Landrat
die Südumfahrung im kantonalen
Richtplan belässt oder nicht.
IG-Präsidentin und Landrätin
Elisabeth Schneider rechnet
mit einem Abstimmungskampf im
nächsten Frühjahr. hi

Pauschalbeitrag
an den Kreisel

Allschwil. Verpflichtungskredit
für Grabenring-Knoten beantragt
georg schmidt

Dem Kreisel als Teilprojekt der Sanierung der Baslerstrasse sollte kein Verzug drohen. Zumindest nicht wegen
der geplanten Kap-Haltestellen.

Der Kreisel am Grabenring, um den
Gemeinde und Kanton nun doch schon ei
nige Zeit ringen, rückt seiner Realisierung
einen Schritt näher. Der Gemeinderat hat
einen Verpflichtungskredit von 400 000
Franken an den Umbau des Knotens Bas
lerstrasse/Grabenring zuhanden des Ein
wohnerrates verabschiedet. Das Ortspar
lament soll im Oktober entscheiden.
Das Kreisel-Projekt wird in die Sanie
rung der Baslerstrasse – prinzipiell eine
Aufgabe des Kantons – integriert und nicht
als Separatvorhaben angegangen. «Mit
diesem Pauschalbeitrag werden jene Teile
abgedeckt, die der Gemeinde wichtig
sind», sagt Gemeinderat Robert Vogt – da
bei geht es etwa um Parkplätze oder um
Massnahmen für den Langsamverkehr.
Wichtig ist für Vogt, dass der Kreisel in
der ersten Etappe der Strassensanierung
gebaut wird, denn die heutige Situation
stelle einen «echten Engpass» dar. Mit der
frühen Realisierung könne man zudem
allfällige Probleme wegen der Kap-Halte
stellen vermeiden: In Reinach wurde die
Sanierung der Hauptstrasse eben um zwei
Jahre verschoben, weil der Kanton zuerst
genaueren Aufschluss über Vor- und Nach
teile dieser bis zu den Tramschienen vor
gezogenen Trottoirs einholen will (die baz
berichtete).

extrem eng. «Wir wollen weiterhin alter

nierend Insel- und Kap-Haltestellen», sagt
Vogt zur Situation in Allschwil. Weil aber
die Tramstation Gartenstrasse, die dem
geplanten Kreisel am nächsten liegt, eine
Insel-Haltestelle bleiben wird, droht zu
mindest diesbezüglich kein Verzug. Aber:
Um 2009 tatsächlich mit dem Kreisel be
ginnen zu können, müsste der Landrat
rechtzeitig den kantonsseitigen Kredit
sprechen. «Das könnte extrem eng wer
den», so Vogt.

Dorf wird zur
Freilichtbühne

Pratteln. Theaterstück und
Ausstellung zu Trennungswirren
georg schmidt

«Der dritte August» wirft seine Schatten voraus. Der Vorverkauf fürs Theaterstück ist angelaufen.

Als Basler Truppen am 3. August 1833
in Pratteln neun Häuser anzündeten, ahn
ten sie nicht, dass sie damit ihre Niederla
ge an der Hülftenschanz einleiteten. Die
ses historische Geschehen wird diesen
Sommer im Rahmen des 175-Jahr-Jubilä
ums des Kantons Baselland dreifach the
matisiert in Pratteln – mit einem Theater
stück des Historikers und Landrats Ruedi
Brassel (die baz berichtete im April), einer
Ausstellung und einem Katalog.

originalschauplatz. Das Stück «Der
dritte August», das am Originalschauplatz
an der Hauptstrasse unter freiem Himmel
aufgeführt wird, solle nicht der «Jubilä
umslogik von glorreichem Sieg oder
schmachvoller Niederlage folgen», sagte
Brassel an einer Medienorientierung. Er
habe die Tragik der Ereignisse, den dörfli
chen Alltag und die damaligen Freiheits
ideale einfangen wollen. In Szene gesetzt
wird dies mit 16 Hauptdarstellern, etli
chen Nebenrollen, Statisten und auch Tie
ren – aber auch mit Pyro-Effekten. Eine
Historien-Show solls aber nicht werden:
«Wir wollen möglichst authentisch zeigen,
wie es eben war», sagte Regisseurin Doret
te Dürr. Für die acht Vorstellungen Anfang
August stehen laut Projektleiter Felix
Knöpfel 3200 Sitzplätze zur Verfügung.
Die Kosten bezifferte er auf 192 000 Fran
ken, 100 000 Franken erhofft er sich von
den Billettverkäufen.
Die Ausstellung «Die erkämpfte Frei
heit», die vom 25. Juli bis am 12. Oktober
im Bürgerhaus zu sehen ist, versammelt
«Bildkommentare», namtlich Karikaturen,
zu den Trennungswirren, sagte Kuratorin
Letizia Schubiger.
Vorverkauf: Reisebüro Travel Corner, Schlossstrasse 8 (Tel. 061 821 33 33) oder via Internet:
> www.brand-in-pratteln.ch

