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Luxuswohnungen und ein neuer Park
Birsfelden. Die Kraftwerk AG hat neue Pläne für ihr Land direkt am Rhein

nachrichten
Bedenken wegen
Kostensteigerung
Aesch. Der Gemeinderat begrüsst

grundsätzlich ein attraktives Angebot
im öffentlichen Verkehr, wie es im neuen Generellen Leistungsauftrag vorgesehen ist. Die prognostizierte Kostensteigerung für die Gemeinde Aesch
von rund 1,1 auf 1,5 Millionen Franken
in den Jahren 2009 bis 2013 sei aber
«bedenklich». Der Gemeinderat macht
deshalb den Vorschlag, die Mehrkosten unter den verschiedenen Kostenträgern aufzuteilen. Der Gemeinderat
zeigt sich hingegen erfreut, dass die
Busverbindung zwischen Aesch und
Ettingen wie im Richtplanentwurf vorgesehen in den Leistungsauftrag aufgenommen worden ist.

peter de marchi

Die Kraftwerk AG hat ihre Hochhauspläne begraben. Ihr altes Verwaltungsgebäude soll aber aufgestockt werden. So sollen Büros,
Praxen und Wohnungen entstehen.
Und nebenan ein öffentlicher Park.

«Ich möchte die Angelegenheit
endlich zu einem guten Abschluss
bringen», sagt Werner Maier, Direktor
des Birsfelder Kraftwerks. Es geht um
die Parzelle 1550 in unmittelbarer
Nachbarschaft zu den Schleusen und
Turbinen, eine Parzelle, auf der heute
das alte Verwaltungsgebäude des
Kraftwerks, ein Biotop, Tennisplätze
und Familiengärten stehen. Erneut
macht Werner Maier der Birsfelder Bevölkerung ein grosszügiges Angebot.
Das alte Verwaltungsgebäude soll um
eine Etage aufgestockt werden, unten
sollen Räume für Büros und Praxen
entstehen, im oberen Stock vier grosszügige Wohnungen. Die Umgebung
soll zu einem schönen Park umgestaltet werden – ein Geschenk an die Gemeinde, für dessen Unterhalt gleichwohl die Kraftwerk AG aufkommen
würde. Die Pläne eines Landschaftsarchitekten liegen bereits vor.

Rollerfahrerin bei
Auffahrunfall verletzt
Bottmingen. Bei einem Auffahrunfall

Zu fall gebracht. Ursprünglich woll-

te die Kraftwerk AG auf ihrer Parzelle
ein Hochhaus bauen. Den Rest des Areals hätte die Kraftwerk AG der Birsfelder Bevölkerung geschenkt. Das Projekt aber scheiterte am massiven Widerstand der gut organisierten Bewohner des Sternenfeld-Quartiers. An einer turbulenten Gemeindeversammlung im Dezember 2001 brachten sie
die Zonenplanänderung zu Fall, die für
den Bau des Hochhauses notwendig
gewesen wäre.
Hauptargument der Gegner war
damals ein Biotop gleich hinter dem
Verwaltungsgebäude, ein Biotop, das
von einer Gruppe Sternenfeld-Bewohner in Fronarbeit gebaut und unterhalten wurde. Das Biotop hätte damals

Aufstockung. In das alte Verwaltungsgebäude sollen gute Steuerzahler einziehen. Foto Mischa Christen

dem Hochhaus weichen müssen. Das
Biotop steht immer noch. Ein Augenschein aber zeigt: Die grüne Ecke hinter dem Verwaltungsgebäude macht
heute einen verwahrlosten Eindruck,
von Pflege kann keine Rede mehr sein,
die Natur wuchert wild drauflos, das
Biotop muss jeden Tag mit frischem
Wasser aus einem gemeindeeigenen
Brunnen gespiesen werden. Untergrund und Wände sind nicht mehr
dicht und müssten dringend saniert
werden. Kostenpunkt: rund 80 000
Franken. Das ist ein Betrag, den die

Problem ist
längst gelöst

Reinach. Strassennetzplanstreit
beruhte auf irrigen Annahmen
BaZ 16.10.08
georg schmidt

Dass es wegen der Einführung von Tempo 30 und
der «Vorfahrt» für den Bus in Reinach zu Turbulenzen kam, beruhte auf Missverständnissen. Das
Problem, das der Kanton ausmachte, war schon
viel früher erkannt und ausgeräumt worden.

«Das war kein Kompromiss, sondern eine Klärung»,
sagt Urs Hintermann, Gemeindepräsident von Reinach, zur Einigung mit dem Kanton in Sachen Stras
sennetzplan. Wie gestern kurz berichtet, wollte der
Regierungsrat diesen Plan erst nur mit Vorbehalten genehmigen. Er bildet die Grundlage für die Einführung
von Tempo 30 auf Gemeindestrassen (ausser im Kägen). Zur Begründung hiess es in Liestal, dass auf der
Therwiler-, der Aumatt- und der Austrasse ein BLT-Bus
fahre, den man nicht verlangsamen dürfe.
Mit Tempo 30 ohne Rechtsvortritt und ohne zusätzliche verkehrsberuhigende Massnahmen an der
Aumattrasse und der Austrasse und Tempo 50 kombiniert mit einem Fahrverbot für Motorfahrzeuge (Ausnahme: Busse und Fahrzeuge von Zubringern) auf der
Therwilerstrasse konnte nun eine Lösung gefunden
werden. Bloss: Auf diese Inhalte hatte sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Gemeinde, der BLT, der Polizei und der Baudirektion, damals noch unter Leitung
von Elsbeth Schneider, schon vor dem Ja des Einwohnerrats zum Strassennetzplan verständigt – just um
dem Bus das Vorwärtskommen zu garantieren.

ohne schwellen. Begleitende Massnahmen wie etwa

Schwellen waren, anders als in Liestal befürchtet, gar
nicht vorgesehen. Beim Streit sei es mehr um formale
Fragen bei den Strassenkategorien denn um die Ziele
gegangen, wo Gemeinde und Kanton «deckungsgleiche» Ansichten vertreten würden, so Hintermann.
Was die Therwilerstrasse angeht, so gab es dort bereits früher einmal ein Fahrverbot, wie es jetzt wieder
eingeführt werden soll. «Das war damals nur eine temporäre Massnahme wegen Bauarbeiten», sagt Hintermann. Jetzt sei das Gebiet als Ganzes angeschaut worden. Falls der unerwünschte Ausweichverkehr, den
man damals verzeichnete, wieder auftreten sollte,
müsste man sich um «Lösungen» für das Problem bemühen, räumt Hintermann ein.

Biotop-Pioniere nicht aufbringen können und Kraftwerk AG und Gemeinde
nicht aufbringen wollen.
«eine Tolle Sache». Birsfeldens Ge-

meindepräsident Claudio Botti bestätigt, dass Werner Maier dem Gemeinderat das neue Projekt vorgestellt hat.
«Eine tolle Sache, der der Gemeinderat äusserst positiv gegenübersteht»,
sagt Botti. Mit den vier qualitativ sehr
hochstehenden Wohnungen könnten
gute Steuerzahler an diese schöne
Wohnlage direkt am Rhein gelockt

werden, vom Park würde die ganze
Bevölkerung profitieren. Der Gemeinderat werde jetzt eine Teilzonenplanänderung vorbereiten. Denn der
bestehende Zonenplan lässt nur Wohnungen für die Mitarbeiter der Kraftwerk AG zu.
Botti glaubt nicht, dass es Widerstand gegen die Aufstockung des alten
Verwaltungsgebäudes geben wird. «Da
würde ich die Welt nicht mehr verstehen.» Beim Biotop allerdings ist er sich
der Sache nicht so sicher. Da stecke viel
Herzblut mit drin.

kurz & bündig

«Selbstverständlicher Umgang mit Kultur»
musikschüler in finnland. 32 Schülerinnen und
Schüler der Musikschule Binningen-Bottmingen
besuchten in den Herbstferien eine Woche lang die
Musikschule des Konservatoriums Helsinki. Schulleiterin Letizia Walser berichtet über die Erfahrungen der Baselbieter Musikerinnen und Musiker.

Helsinki-Trip.

Letizia Walser
brachte ihren
Schülern die
finnische Kultur
näher.

BaZ: Frau Walser, wie ist es zu diesem Austauschprojekt gekommen?
Letizia Walser: Es ist das dritte Austauschpro-

jekt, das wir in unserer Schule durchführten. Vor
zwei Jahren waren wir in Lugano, im Jahr darauf
in Hamburg. Für uns sind Austauschprojekte mit
anderen Musikschulen eine wunderbare Gelegenheit, den Kindern eine andere Kultur näherzubringen. Ziel dabei ist ein gemeinsames Konzert
am Ende der Woche.

Wie wird ein solches Projekt vorbereitet?

Für das Helsinki-Projekt war meine Weiterbildungsreise als Schulleiterin in Finnland vor zwei
Jahren ausschlaggebend. Ich lernte das dortige
Musikschulsystem kennen, von dem ich sehr beeindruckt bin. Damals knüpfte ich die nötigen Kontakte. Denn ich wollte meinen Schülerinnen und Schülern unbedingt die Möglichkeit geben, dieses System auch kennenzulernen.

Was ist speziell daran?

Einerseits der selbstverständliche Umgang mit
der Kultur. Für die Finnen gehört der Theateroder Konzertbesuch zum Alltag. Andererseits ist
die Musikschule des Konservatoriums in Helsinki
eine sehr gut funktionierende Schule, in der die
professionellen und die Laienmusiker zusammen
unter einem Dach leben.

Sind Sie der Ansicht, dass die Kultur bei uns zu wenig
verankert ist?

Ich wünschte mir hier noch eine tiefere Verankerung der Kultur, ja. Die musikalische Bildung ist in
Finnland etwas für alle. Der Staat bezahlt einen
grossen Anteil an die Kosten. Und die musikalische
Bildung beginnt bereits vor der Geburt: Schwangere Mütter singen zusammen, so dass die Babys die
Musik hören und den Rhythmus verinnerlichen.
Wir haben gesehen, wie einjährige Kinder auf Musik reagieren – einfach fabelhaft.

Wie haben Sie das Austauschprojekt mit Helsinki
finanziert?

Teilweise durch die Eltern, teilweise durch die
Gemeinde und auch durch die Erwachsenenbildung Baselland.

Wie sah der Tagesablauf aus?

Wir trafen uns jeweils nachmittags zu einer gemeinsamen schweizerisch-finnischen Orchesterprobe. Morgens war die Schweizer Gruppe unter
sich, weil die finnischen Gastgeber die Schule besuchten. Für diese Zeit stellte ich ein Programm mit
dem Ziel zusammen, einiges über die finnische Kultur zu erfahren. Wir besuchten beispielsweise das
Museum für Gegenwartskunst und setzten uns mit
der Frage auseinander, was Kunst ist. Dies hat spannende Diskussionen ausgelöst. Wir besuchten auch
ein Musikgymnasium, in dem wir eine extra für uns
vorbereitete Tanzstunde erleben durften. Wir unternahmen Ausflüge, beispielsweise auf die Festungsinsel Suomenlinna.

Welche Erfahrungen nehmen Ihre Schülerinnen und
Schüler mit nach Hause?

Da kamen viele Eindrücke im musikalischen, aber
auch viele Erfahrungen im sozialen Bereich zusammen. Die Schülerinnen und Schüler konnten
beispielsweise ihr musikalisches Niveau mit demjenigen anderer junger Musikerinnen und Musiker vergleichen. Dazu gesellte sich der intensive
Orchesterkurs, die Zusammenarbeit mit einem
anderen Dirigenten. Für das soziale Verständnis
war sicher förderlich, dass die Kinder und Jugendlichen in Gastfamilien lebten, in denen sie
sich zurechtfinden mussten.

Interview: Christian Fink

vor dem Bottmingerkreisel ist am
Dienstag eine 16-jährige Rollerfahrerin
verletzt worden. Die Frau musste ins
Spital eingewiesen werden. Verursacht
wurde der Unfall um 17 Uhr von der
unbekannten Lenkerin eines Personenwagens (vermutlich ein Offroader), wie
die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die
Frau fuhr mit ihrem Wagen auf den
wartenden Roller auf. Dessen Lenkerin
wurde durch den Aufprall nach vorne
geschleudert und dabei verletzt. Die
Automobilistin sah sich den Schaden
kurz an und fuhr dann weiter, ohne ihre
Personalien zu hinterlassen. Es werden
Zeugen gesucht. SDA

glückwunsch
90. Geburtstag
BIEL-BENKEN. An der Neuweilerstrasse 19

feiert heute bei bester Gesundheit Hermann
Weilenmann-Schneider seinen 90. Geburtstag. Die BaZ gratuliert dem langjährigen
Abonnenten und wünscht ihm für die Zukunft
beste Gesundheit und viel Freude im Alltag.
gratulationen@baz.ch

Mehr Klarheit über
Wasserqualität
Pratteln. Unabhängige wünschen
regelmässige Kontrollen
Hannes Hänggi

Mit einem Vorstoss im Einwohnerrat wollen die Unabhängigen Pratteln den Gemeinderat bei der Wasserversorgung zum
Handeln bewegen.

Aufgeschreckt durch verschiedene Presseberichte sorgen sich die Unabhängigen
Pratteln um die Qualität des Trinkwassers.
Sie haben deshalb ein Postulat eingereicht,
das an der letzten Einwohnerratssitzung von
allen Parteien – mit Ausnahme der SVP – auch
überwiesen wurde. Demnach soll der Gemeinderat nun darauf hinwirken, «dass die
zuständigen Stellen beim Kanton die Verunreinigungen des Grund- und Trinkwassers
regelmässig untersuchen und die Resultate
veröffentlichen», wie es im Postulat heisst.
Dabei sollen «insbesondere» jene Stoffe untersucht werden, die noch nicht identifiziert
worden sind. Und schliesslich sollen «die
Quellen der Verunreinigungen eliminiert
werden».

verharmlost. Man höre immer wieder von

neuen Stoffen, die bei Grundwasseruntersuchungen gefunden würden, begründet Benedikt Schmidt von den Unabhängigen das Postulat. «Aber dann passiert nichts.» Er wolle
nicht, dass es in Pratteln ähnlich laufe wie in
der Nachbargemeinde Muttenz: «Zuerst wird
verharmlost und am Ende muss dann doch
ein Filter eingebaut werden.» Das solle allerdings nicht heissen, dass Pratteln dieselben
Probleme habe wie Muttenz. «Ich will nur
eine rasche Klärung der Situation – und damit verhindern, dass die Behörden nur das
zugeben, was schon lange bewiesen ist», sagt
Schmidt weiter.
Den Einwohnerrat beunruhigt vor allem
eine Aussage von Alberto Isenburg. Der Leiter
des Baselbieter Amts für Umweltschutz und
Energie hatte erklärt, dass das Liestaler Abwasser via Kläranlage und Ergolz ins Prattler
Trinkwasser fliesse. Aber auch über die chemischen Stoffe im Wasser aus dem Gebiet
«Löli» erhofft sich Schmidt durch das Postulat
Aufklärung.

