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nachrichten
Neue Leitung für
Alterszentrum Im Brüel
Aesch. Im Alterszentrum Im Brüel

konnte die Position des Vorsitzenden der Geschäftsleitung neu besetzt werden: Aus einer Vielzahl von
Bewerbungen wurde Roland
Schmidt (52) ausgewählt. Er wird
seine neue Stelle am 1. Dezember
antreten. Mit der Neubesetzung soll
wieder Ruhe einkehren, nachdem
der frühere Leiter im April freigestellt
werden musste.

Alte und kranke
Bäume werden gefällt

Zukunft des Birstals. Karl-Heinz Zeller, Beat Oberlin, Andreas Büttiker und Thomas Villiger (v.l.) diskutierten unter der Leitung von Matthias Geering (Mitte). Foto Tino Briner

Wenn der Schnellzug im Birstal hält
Reinach. In der International School fand das erste «Birstal-Forum» statt

BaZ 5.9.2008
georg schmidt

Diskutiert wurde die Frage,
wie attraktiv das Birstal innerhalb der Metropolitanregion Basel für Wirtschaft
und Wohnbevölkerung ist.
Eingeladen hatten Aesch,
Arlesheim, Birsfelden, Pfeffingen und Reinach.

«Die Teilgebiete der Metropolitanregion Basel dürfen ihre
Stärken durchaus ausspielen»,
sagte Christoph Koellreuter,
Direktor des Vereins Metrobasel, am ersten «Birstal-Forum»,
das gestern in der International School in Reinach Gastrecht genoss. Der Anlass steht
in einer Reihe von lokalen Metrobasel-Veranstaltungen, die
im Fricktal, in Lörrach und im
Jura stattfanden oder stattfinden sollen. Nicht unerwartet
hob Koellreuter die Bedeutung
der Life Sciences für die Region, aber speziell auch für das
Birstal hervor, wo sie es auf

«chinesische Wachstumsraten»
bringen. Auch beim allge
meinen Wirtschaftswachstum
muss sich das Birstal nicht verstecken, hatte es doch 2000 bis
2006 höhere Zuwachsraten als
die Metropolitanregion insgesamt. Die Immobilienpreise
zeigten schliesslich, dass das
untere Baselbiet «eine gesuchte Wohngegend» ist.
So weit, so positiv: Wahr
sei aber auch, dass sich der öffentliche Verkehr im Vergleich
zum Grossraum Zürich schwächer entwickelt habe. Koellreuter forderte die Birstalgemeinden auf, nicht nur untereinander zusammenzuarbeiten, sondern «die Rolle als
Brücke zwischen Basel-Stadt
und Baselland offensiver zu
spielen».
Aufbauend auf Koellreuters Darlegungen wurde auf
einem von baz-Chefredaktor

Matthias Geering geleiteten
Podium vertieft über die Attraktivität des Birstals, aber
auch über Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert. Beat
Oberlin betonte, dass das Birstal wie auch die ganze Agglomeration «zentrale Bedeutung» für die Basellandschaftliche Kantonalbank haben, deren Geschäftsleitung er präsidiert: Wo die Wertschöpfung
hoch sei, seien auch die Kunden seiner Bank zu finden.
sichtbar. Bestrebungen zur

Harmonisierung, wie sie im
Projekt Birsstadt sichtbar würden, seien positiv – Oberlin
nahm aber Mass an einem
grösseren Rahmen: «Nur wenn
es der ganzen Region gut geht,
profitieren alle.» Das Birstal
solle deshalb auch die Zusammenarbeit mit Basel und der
dortigen Industrie suchen.

Oberlin wie auch Thomas Villiger, Konzernchef der in Aesch
domizilierten Mepha-Gruppe,
betonten in ihren Voten oft
eher ordnungspolitische denn
spezifisch das Birstal betreffende Aspekte. Villiger sagte aber
auch, dass sich seine Firma von
einem «regionalen Goodwill
getragen» fühle, der Standort
sei gut, liege aber etwas abseits
des Zentrums.
Auch Karl-Heinz Zeller, Gemeindepräsident von Arlesheim, kam auf die Birsstadt zu
sprechen: Erst wenn man bei
kleinen Projekten auf ein Erfolgserlebnis blicken könne,
werde es möglich, bei gewichtigeren Themen wie der Raumplanung über die Grenzen hinweg
zusammenzuarbeiten.
Zeller legte seine Sicht am Beispiel des neuen Bahnhofs Dornach-Arlesheim dar, der einen
«Schub für die Region» bringen

Der Frischmarkt wird zum Treffpunkt
für die ganze Bevölkerung
Aesch. Nachfrage für Produkte aus der Region ist vorhanden
Christian Fink

Vergangenes Jahr lancierte der Verein «Attraktives Aesch» den Frischmarkt auf dem Dorfplatz. Morgen
Samstag feiern die Betreiber den
Geburtstag des Marktes.

Frisches Gemüse, frische Früchte,
Backwaren aller Art, Bündnerspezialitäten, Blumen, Pflanzen, Gewürze,
Konfitüre, Gourmet- und italienische
Spezialitäten gibt es auf dem Frischmarkt in Aesch. Ausserdem ein kleines
Märtbeizli. Und dies seit September
vergangenen Jahres, jeden Samstag jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Kletterwand. Morgen Samstag feiert

der Frischmarkt also sein einjähriges
Bestehen. Die Organisatoren des Marktes von der Vereinigung «Attraktives
Aesch» haben sich deshalb etwas Besonderes ausgedacht: Alle Besucherinnen und Besucher, die hoch hinaus
wollen, können dies an einer acht Meter hohen Kletterwand tun. Sie werden
dabei professionell betreut.
Der einjährige Geburtstag des
Marktes wird überdies stilvoll mit einer
Geburtstagstorte gefeiert: Um 11 Uhr
wird sie angeschnitten und nach dem
Motto «S het solang s het» verteilt. Für
grosse und kleine Kinder wird ausserdem ein Ballonwettbewerb durchgeführt.

Der Frischmarkt ist das Resultat einer Bevölkerungsumfrage, welche die
Vereinigung «Attraktives Aesch» im
vergangenen Jahr durchgeführt hat.
Die Umfrage förderte unter anderem
das Bedürfnis nach einem Frischmarkt
zutage. Der Verein war es dann auch,
der den Frischmarkt lancierte. Mit einer Grundinvestition von 50 000 Franken kaufte er Marktstände und suchte
Marktbetreiber in der Umgebung.
Zwölf Marktbetreiber, die ein gemischtes Angebot anpreisen, konnten gewonnen werden. Für mehr Standbetreiber habe es auf dem Dorfplatz zwischen der Tramschlaufe und den beiden Grossverteilern keinen Platz, sagt
Werner Häring vom Verein Attraktives
Aesch. Die Marktmiete ist mit zwanzig
Franken pro Markttag nicht teuer.
Die zwölf Stände werden übrigens
jeden Samstag von Mitgliedern des
Vereins aufgestellt und wieder abgebaut. Dies daure, so Häring, jeweils
eine Stunde. «Sie erhalten für diese Arbeit einen Einkaufsgutschein für den
Frischmarkt.» Der Markt sei gut besucht. Dies habe nicht nur, aber auch
mit der direkten Anwesenheit von Coop
und Migros zu tun: «Viele, die dort einkaufen, schlendern anschliessend noch
über den Markt und kaufen das eine
oder andere.»

Die beiden Grossverteiler hätten
übrigens das Marktprojekt vor ihren
Verkaufsstellen ohne Probleme gutgeheissen. Der Markt laufe für die Marktfahrer so gut, dass noch immer mehr
oder weniger dieselben Anbieter wie
zu Beginn vor Ort anzutreffen seien,
betont Werner Häring. Kleine Wechsel
habe es schon gegeben. Das habe aber
auch mit dem jeweiligen Saisonangebot zu tun. In dieser Jahreszeit werden
auf dem Frischmarkt selbstverständlich auch Pilze angeboten.
Treffpunkt. Der Frischmarkt hat sich
positiv auf das Zentrum in Aesch ausgewirkt: «Der Markt ist eine klare Aufwertung. Die Leute, die im Märtbeizli
sitzen, reden miteinander. Und das
sind immer andere. Weil das Platzangebot beschränkt ist, sitzt man halt
dort, wo es Platz hat.» Das mache man
sonst nicht.
Der Markt habe einen gesellschaftlichen Stellenwert. Und: «Wir versuchen als Verein gewisse Attraktionen
einzubringen.» Wie morgen Samstag
etwa die Kletterwand. Oder die Präsentation von Ideen und Vorhaben, die die
Bevölkerung direkt betreffen. Ziel sei
es, dass der Frischmarkt zum Treffpunkt für die Aescher Bevölkerung
wird.

werde – was die Bedeutung der
von dort ausgehenden kleinräumlichen ÖV-Verbindungen
aber nicht schmälere.
verknüpft. BLT-Direktor Andreas Büttiker forderte gar einen Schnellzug-Halt in Dornach-Arlesheim – ein weiteres
Votum, das zeigte, wie eng
kommunale, regionale und nationale, wenn nicht sogar internationale Ebenen heute verknüpft sind. Wichtig bleibe die
ÖV-Vernetzung in der Fläche,
pflichtete er Zeller bei. Büttiker
wies auch auf den Grüngürtel
zwischen Aesch und Reinach
hin, der in rasantem Tempo
überbaut werde, ohne dass die
Verkehrsfragen geklärt seien.
Sein Fazit: Ohne langfristige
Planung werden die Handlungsspielräume schnell einmal eng – und dann wird es
teuer.

Reinach. In der Zeit vom 8. bis
etwa 12. September 2008 wird der
Wald entlang dem Mühlemattweg
aus forstlichen und ökologischen
Gründen durchforstet. Mit dem Eingriff auf dem Tunnel der H18 werden wertvolle Baumarten und die
Strauchschicht begünstigt. G
 efällt
werden kranke und schwache Bäume. Je mehr Licht auf den Boden
falle, desto mehr Unterwuchs
(Sträucher, Stauden) könne aufkommen, hält der Gemeinderat fest.

Bevölkerungsumfrage
über die Behörden
ERhebung. Jetzt wird die Bevölkerungsumfrage über die Dienstleistungen der kommunalen Behörden auch
in allen Unterbaselbieter Gemeinden
verteilt. Erste Bögen sind bereits in
den vergangenen Tagen ausgeliefert
worden. Die Umfrage ist vom Verband der Gemeindeverwalter des
Kantons Basel-Landschaft initiiert
worden. Ausgewertet wird sie in
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die Gemeinden versprechen, die Resultate
ernst zu nehmen und – falls nötig –
Massnahmen zu ergreifen.

Reglemente gelten
auch im Kunstfreilager
Münchenstein. Die Planungskommission Revision Nutzungsplanung
(PRN) hat sich nochmals mit dem
Quartierplan Kunstfreilager befasst
und sich über das Mitwirkungs
verfahren ins Bild setzen lassen.
Die PRN nimmt zur Kenntnis, dass
der Dreispitz bezüglich Wasserund Kanalisationswesen der übrigen
Gemeinde gleich gestellt ist – also
die entsprechenden Reglemente
gelten.

Im «Taxi Mama» verpassen die
Kinder das Erlebnis Schulweg

Muttenz. Gemeinde kritisiert «fragwürdige Transportpraxis»
georg schmidt

Pünktlich zum Schulanfang sorgt
das «Taxi Mama» einmal mehr für
Diskussionen – diesmal in Muttenz.
Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur
Schule bringen, tun ihrem Kind nicht
nur Gutes.

Die Gemeindepolizei Muttenz hat
seit Schulbeginn vor Kindergärten und
Schulhäusern die Eltern mit einer Broschüre auf die Probleme aufmerksam
gemacht, die mit dem «Taxi Mama»
einhergehen. Informiert wurde auch
an Elternabenden. Die Behörden gehen damit ein Problem an, dass Wiederholungscharakter hat – und nicht
nur Muttenz betreffen dürfte: «Pünktlich mit dem Schulbeginn bilden sich
vor Kindergärten und Schulhäusern
wieder Kolonnen wartender Fahrzeuge. Sie gehören jenen Eltern, die ihr
Kind zur Schule fahren oder von dort
abholen», schreibt die Gemeinde in einem Communiqué.
Der Schulweg sei für die Kinder
aber «bedeutsam», weil sie zu Fuss unterwegs viel erleben, Freundschaften
schliessen oder Probleme diskutieren
könnten. «Gleichzeitig lernen die Kinder aber auch die Gefahren kennen, die
vom Strassenverkehr ausgehen»,
schreibt die Gemeinde. Zudem sei zu
berücksichtigen, dass es zahlreichen
Kindern ohnehin an Bewegung mangle. Für den Gemeinderat ist es deshalb
fragwürdig, Kindern das Erlebnis des
Schulwegs durch diese «fragwürdige

Transportpraxis» vorzuenthalten. Das
Phänomen Elterntaxi hatte auch zur
Folge, dass ein Aargauer Kantonsrat
diesen Sommer per Postulat ein Verbot
dieses Bring- und Holservices verlangte – ohne Erfolg allerdings.
Das Problem bleibt aber bestehen:
Das «massierte» Verkehrsaufkommen
vor den Schulhäusern erhöhe die Unfallgefahr für die Kinder – auch weil
manche Eltern gegen polizeiliche Regeln wie Halteverbote verstossen würdem, wie der stellvertretende Gemeindeverwalter Christoph Erne sagt. Die
Polizei in Muttenz will deshalb in der
nächsten Zeit die Aufklärungsarbeit
fortsetzen, dann aber sich regelwidrig
verhaltende Fahrzeuglenkerinnen und
Fahrzeuglenker büssen.
auf dem Rücksitz. Auch die Kantons-

polizei sieht das «Taxi Mama» nicht
sehr gerne: «Sozialkompetenz und der
Blick für die Gefahren des Stassenverkehrs sind nicht auf dem Rücksitz des
elterlichen Autos erlernbar», sagt deren Sprecher Rolf Wirz. Er macht auch
auf einen weiteren Aspekt aufmerksam, den eine Umfrage in einer Oberbaselbieter Gemeinde vor einigen Jahren zutage förderte: «Auf die Frage,
warum sie ihr Kind mit dem Auto in die
Schule bringen, antworteten die meisten Eltern: ‹Wir sorgen uns wegen des
Verkehrs.›» Dafür sind aber die Eltern
massgeblich mitverantwortlich.

