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nachrichten
Neuer Pausenhof –
Erfolg für Petition
Reinach. Seit dem neuen Schuljahr
ist im Primarschulhaus Reinacherhof auch eine Kindergartenklasse
integriert. Um den Bedürfnissen dieser Kinder gerecht zu werden,
musste der bestehende Pausenplatz aufgewertet, das heisst kinderfreundlicher gestaltet werden.
Eltern aus dem Reinacherhof hatten
dies mit einer Petition eingefordert.
Die Umgestaltungsarbeiten sind unterdessen nahezu abgeschlossen,
wie die Gemeinde mitteilt. Im Herbst
kommen noch ein Weidenhaus und
ein Kletterbaum dazu.

Verbesserungen dank
Mitarbeiterbefragung
Wo die «Birsstadt» entsteht. Eine gemeinsame Altenbetreuung ist ebenso ein Thema wie die grenzübergreifende Aufgabenbewältigung bei W
 erkhöfen,

Sportanlagen oder bei der Trinkwasserversorgung. Fotos Daniel Desborough, Erwin Zbinden, Roland Schmid, Archivfoto André Muelhaupt

Nicht jede Gemeinde braucht alles
Entlang der Birs spannen die Kommunen in vielen Gebieten zusammen

BaZ 29.8.2008
peter de marchi

Tagesstätten für Demenzkranke,
Spitex, Werkhof oder Sportanlagen:
Zwischen Birsfelden und Dornach
arbeiten die Gemeinden konkrete
Modelle für eine engere Zusammenarbeit aus.

Die Idee einer Birsstadt zwischen
Birsfelden und Dornach wird noch über
viele Jahrzehnte eine Idee bleiben. «Wir
wollen nicht zu Quartieren einer Grossstadt werden», betonte Arlesheims Gemeindepräsident Karl-Heinz Zeller am
baz.Stammtisch im Arlesheimer «Rössli» am Mittwochabend. Es brauche starke, eigenständige Gemeinden, die aber
wo immer möglich ihre Zusammen
arbeit verstärken.

Neuer Städtetyp. Die Idee einer Birs-

stadt mit den Gemeinden Birsfelden,
Münchenstein, Arlesheim, Reinach,
Aesch und Pfeffingen brachte die Architekturzeitschrift «Hochparterre» zusammen mit einem Planungsbüro ins
Rollen, Auftraggeber war das Baselbieter Amt für Raumplanung.
Bei der Präsentation der Broschüre
sagte die damalige Baudirektorin Elsbeth Schneider: «Die Birsstadt könnte
ein neuer Stadttyp des 21. Jahrhunderts sein. An einem gemeinsamen Vorgehen hätte der Kanton auf jeden Fall
grosses Interesse.»

Die Klus als
Jazz-Bühne

Aesch. Traditioneller Jazz
in ländlichem Ambiente

Schon die Macher der BirsstadtStudie räumten bei der Präsentation
ein, dass der Weg zu einem politischen
Zusammenschluss ein langer und steiniger werden dürfte, dass aber mit einer verstärkten Zusammenarbeit bereits viel gewonnen wäre. Das Stichwort
«verstärkte Zusammenarbeit» ist in den
Gemeinden zwischen Birsfelden und
Dornach auf fruchtbaren Boden gefallen. Vor den Sommerferien kam es in
Arlesheim zu einem «Gipfeltreffen».
60 Themen. Gemeindepräsidenten, Gemeinderäte und Verwaltungsleute diskutierten darüber, wo die Zusammenarbeit verstärkt werden könnte. Rund
60 Themen hatte die Vorbereitungsgruppe zusammengetragen, auf sieben
hatte man sich schliesslich in dieser ersten Runde geeinigt und auf die einzelnen Gemeinden zur Weiterbearbeitung
verteilt. Nur beim Thema Trinkwasserversorgung ist heute noch offen, welche
Gemeinde sich damit befassen soll. Bei
den übrigen Themen laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren:
> Vernehmlassung ÖV. Die eigentliche
Nagelprobe für eine verstärkte Zusammenarbeit. Arlesheim bereitet
nach Absprache mit den anderen Gemeinden eine gemeinsame Vernehmlassung für den Leistungsauftrag

2009 bis 2013 vor. Tram- und Bus
linien betreffen mehrere Gemeinden,
sagt Karl-Heinz Zeller. Es sei wichtig,
die Interessen zu bündeln und sich
nicht gegenseitig «auszuhebeln».
>S
 portanlagen. Birsfelden macht sich
daran, zu schauen, was alles an Sportanlagen vorhanden ist und achtet speziell auf Belegungspläne. Wo gibt es
Überschneidungen, wo kann eine Gemeinde die Lücke einer andern füllen? Auch bei der Planung soll darauf
geachtet werden, was in der Nachbarschaft vorhanden ist. «Wir wollen unseren Vereinen die besten Trainingsbedingungen anbieten können», sagt
der Birsfelder Gemeindepräsident
Claudio Botti.
>S
 pitex. Die Leistungen werden zunehmen, sagt Reinachs Gemeindepräsident Urs Hintermann. Das Spitex-Grundangebot sei in den meisten
Gemeinden gut, neue Spezialaufträge
aber könne eine einzelne Gemeinde
in Zukunft vielleicht gar nicht mehr
allein erbringen: «Die Kosten würden
enorm steigen.»
>G
 emeinde-TV.
Drei Gemeinden
schalten bereits eigene Gemeindenachrichten auf ihre Homepage. Andere seien interessiert, sagt die Aescher Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger. Sie sollen von den Erfah-

rungen in Aesch, Arlesheim und Reinach lernen können. Die Vision aber
wäre es, die Gemeindenews dereinst
sogar ins GGA-Netz stellen zu können.
«Das würde ihnen einen ganz anderen Stellenwert verschaffen.»

>M
 aschinen

und

Gaskonzession.

Gleich zwei Themen hat Münchenstein gefasst. Die Werkhöfe könnten
noch mehr zusammenarbeiten, ist
Gemeindepräsident Walter Banga
überzeugt. Nicht jede Gemeinde
brauche beispielsweise eine Hebebühne, um die Lampen der Strassenlaternen auszuwechseln. Es gehe jetzt
vor allem darum, Regeln und Tarife
für die gemeinsame Nutzung auszuarbeiten. Bei der Gaskonzession sei es
wichtig, die Stellung der Gemeinden
gegenüber den IWB zu stärken.
>T
 agesstätten. Dornach nimmt sich
der Plätze für alte, kranke Leute an,
die in der Familie gepflegt werden. Es
gehe vor allem um Demenzkranke,
sagt Gemeindeammann Kurt Henzi.
Das Angebot solcher Tagesstätten zur
Entlastung der Familien sei noch bescheiden, die Nachfrage steige aber.
Bestehende Einrichtungen und solche, die neu entstehen, sollen koordiniert werden. Es sei nicht nötig, dass
jede Gemeinde ein eigenes Angebot
aufbaue, sagt Henzi.

alLschwil. Wie der Kanton Baselland (baz von gestern) startet auch
die Gemeindeverwaltung von Allschwil mit einer Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der
Gemeinderat hat den entsprechenden Beschluss im Juni 2008 gefasst. Die Ergebnisse der Befragung
sollen «Ausgangspunkt für gezielte
Veränderungen und Verbesserungen sein», heisst es. Genauso wichtig sei es, die Zufriedenheit und die
Motivation der Mitarbeiter genau zu
kennen. Bis im Dezember sollen
erste Ergebnisse vorliegen.

Sicherheitskontrollen
mit guten Resultaten
Pratteln. Die jährlich vom Sicher-

heitsinstitut Zürich durchgeführte
Gefahrenermittlung in öffentlichen
Bauten habe «bis auf wenige Ausnahmen einen sehr positiven Eindruck hinterlassen», schreibt die
Gemeinde. Insbesondere wurde der
Werkhof für seine Sauberkeit und
Ordnung gelobt. Nicht zufriedenstellend war generell der Umgang
mit Reinigungschemikalien: Die
Reinigungsmittel waren zum Teil in
Getränkeflaschen abgefüllt.

glückwunsch
Goldene Hochzeit
THERWIL. An der Austrasse 40 feiern heute Freitag Aloysa und Alois MuheimSeckinger das Fest der goldenen Hochzeit. Die Basler Zeitung schliesst sich den
Gratulanten an und wünscht dem Paar
weiterhin viele glückliche Stunden.
gratulationen@baz.ch

Jetzt geht Rom in einer Abstinenzler-Hütte unter
Therwil. Theatergruppe Brandstifter inszeniert «Romulus der Grosse» an einem besonderen Ort
Hanspeter Huber

Ehrung und Live-Musik. Der Mut-

tenzer Jazz-Veranstalter Jürg Honegger erhält heute Abend auf dem Klushof in Aesch die Goldene JAP-Note
überreicht. Diese Ehrung durch den
Jazz-Club Aesch/Pfeffingen erfolgt für
ein spezielles regionales Engagement
in Sachen Jazz: Der Maschinenbauund Betriebsingenieur organisiert
nämlich seit 20 Jahren alljährlich zusammen mit vielen anderen Mitstreitern das Jazzfest «Jazz uf em Platz»,
das jeweils im Sommer das Dorf unter
dem Wartenberg belebt. Honegger ist
OK-Präsident des Festes, das sich stilistisch vor allem dem traditionellen
Jazz verschrieben hat. Überreicht
wird die Auszeichnung einmal mehr
vom langjährigen JAP-Präsidenten
Louis van der Haegen.
Traditionellen Jazz bietet auch das
heute Abend stattfindende Open-AirKonzert auf dem Klushof. Diesmal
sind die The Jazzkids und die Newcastle Jazz Band mit von der Partie.
Die Organisatoren sorgen zudem für
einen Restaurationsbetrieb.
Weil heuer alle Sitzplätze gedeckt
sind, wird das Open Air bei jeder Witterung durchgeführt, wie der organisierende Jazz-Club auf seiner Website
festhält. cf
> www.jap.ch

Die Theatergruppe hat sich
wieder etwas Aussergewöhnliches einfallen lassen. Diesmal spielt sie die
letzten Tage Roms abseits
in einem heruntergekommenen Häuschen nach.

Blutverschmiert und am
Ende seiner Kräfte trifft der
Eilbote in Rom ein. Er hat dem
Kaiser eine schreckliche Nachricht zu überbringen: Die Germanen stehen kurz vor Rom.
Die ganze Stadt ist in Aufruhr,
es herrscht Untergangsstimmung. Den Kaiser aber scheint
das nicht zu interessieren. Ermöchte in Ruhe frühstücken
und sich ganz seinen geliebten
Hühnern widmen.

Kurios. Das neuste Stück der

Brandstifter-Produktionen beginnt kurios – und bleibt es bis
zum Schluss. Die Theatermacher haben sich der Komödie
«Romulus der Grosse» von
Friedrich Dürrenmatt angenommen. Erzählt wird darin
die Geschichte des Untergangs
Roms und seines letzten Kaisers Romulus. Heute Freitag
hat das Theaterstück Premiere, bis zum 13. September fol-

gen neun weitere Vorstellungen. Es ist die vierte Produktion der «Brandstifter». Das Ziel
der Gruppe ist seit der ersten
Aufführung 1997 das gleiche
geblieben: «Wir wollen etwas
für das kulturelle Leben in
Therwil unternehmen», so Regisseur Philipp Vogel.
In Therwil haben die meisten der «Brandstifter» ihre
Wurzeln, mit der Gemeinde
fühlen sie sich verbunden. Insgesamt 20 Hobbykünstler aus
der ganzen Region sind an der
neusten Produktion beteiligt,
sei es auf der Bühne oder dahinter. Der einzige professionelle Schauspieler ist HansJürg Müller, der die Hauptrolle spielt, den Kaiser Romulus.
«Von ihm können alle profitieren. So wird die ganze Inszenierung besser», sagt Philipp
Vogel.
Sozialistische Hütte. Für

das Stück «Romulus der Gros
se» hat sich die Theatertruppe
ein abgelegenes, leicht heruntergekommenes Häuschen mit
grossem Garten, einem alten
Schwimmbad und vielen Büschen und Bäumen ausge-

Absurder Herrscher. Romulus

(Hans-Jürg
Müller) sitzt bei
der Probe mit
Frau und
Tochter am
Tisch.
Foto Tino Briner

sucht. «Es gehört dem Sozialistischen Abstinenzler-Bund
und ist für unser Projekt perfekt geeignet», erzählt Mitproduzent Christoph Gschwind.
Perfekt sei vor allem die Stimmung: «Hier ist die Zeit stehen
geblieben.»
Der Schauplatz liegt auf
dem Hügel oberhalb des
Sportplatzes Känelboden in
Therwil. Das Häuschen mit
seinem Garten bildet ein natürliches Bühnenbild. Der

Schauplatz wurde bewusst
nur wenig verändert, auch die
Holztribüne mit 130 Plätzen
ist in die Umgebung eingebettet. «Wir wollten den Charme
der Anlage beibehalten», sagt
Mitproduzent Andreas Bonetti. Hinzu bauen mussten die
Theatermacher lediglich einen Hühnerstall, in dem sich
nun sechs Hühner tummeln.
Die lebenden Hühner sind Teil
des Gesamtkonzeptes des «besonderen Theatererlebnisses».

Dazu gehört auch das Projizieren von ausgewählten Szenen
auf Leintücher und ein «römisches» Abendessen als Einstimmung auf die Vorstellung.
«Romulus der Grosse» wird auf
der Anhöhe zwischen Therwil und
Ettingen aufgeführt – am 29. und
30. August, am 3. bis 6. und 10.
bis 13. September jeweils um
20 Uhr. Eintritt: 28 Franken, für Jugendliche 18 Franken. Vorverkauf:
Dorf-Drogerie Eichenberger, Therwil. > www.diebrandstifter.ch

