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Sieben Punkte am Rheinufer

nachrichten
Für schwarze Zahlen ist
eine Steuererhöhung nötig

Augst. Gemeindeversammlung genehmigt Gallezen-Quartierplan

Augster Neuland.

Im Gallezen-Gebiet
sollen sieben Häuser für rund 150
neue Bewohner
gebaut werden.
Das Land ist bereits heute in der
Bauzone, wird derzeit aber noch
landwirtschaftlich
genutzt.
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Tempo 30 wird nun in
allen Quartieren eingeführt

strasse
Gallezen

georg schmidt

Mit der geplanten Überbauung im GallezenGebiet geht eine Neuorientierung der Gemeinde einher: Die bauliche Entwicklung
verlagert sich vom Oberdorf an den Rhein.

An der Grenze zu Schweizerhalle, dem
westlichen Ende des Salina-Raurica-Perimeters, zieht das Transportgewerbe bereits neue
Terminals in die Höhe. Und in Liestal beugt
sich die landrätliche Bau- und Planungskommission ein zweites Mal über den Spezialrichtplan, der die Überbauung der Rheinebene in geordnete Bahnen lenken soll: Die neuerliche Betrachtung wurde nötig, weil Pratteln und Augst erfolgreich darauf gedrängt
hatten, dass die Rheinstrasse entlang der A2
und nicht direkt ins Augster Dorfzentrum geführt wird – im September 2007 hatte der
Landrat die erste Fassung des Spezialrichtplans an die Regierung retourniert.
Am Dienstag nun hat die Gemeindeversammlung Augst mit klarer Mehrheit den
Gallezen-Quartierplan genehmigt – und damit einen weiteren Markstein für die Entwicklung von Salina Raurica gesetzt. Sieben
punktartig angeordnete Häuser für rund 150
neue Einwohner können damit am Rhein,
Höhe Kraftwerksinsel, gebaut werden.
Dabei war Salina Raurica an der Gemeindeversammlung aber nur am Rand ein Thema. Gemeindepräsident Andreas Blank hatte
zwar auf das faktische Bauverbot im Oberdorf verwiesen, das im Spezialrichtplan fixiert ist. Sein Augenmerk galt aber mehr der

Steigerung der Bevölkerungszahl und des
Steuersubstrats. Mit der Bebauung des nahen
Baumgarten-Areals stieg die Einwohnerzahl
von 820 auf 970 – inzwischen aber ist sie wieder auf unter 900 gesunken. «Wir müssen etwas tun, um unsere Infrastruktur finanzieren
zu können, sonst kommen wir an den Punkt,
wo man uns sagt, was wir zu tun haben», bemerkte Blank mit Blick auf die Gemeinde
Hersberg, die unter Zwangsverwaltung des
Kantons steht. Deshalb sei es richtig, eine
Überbauung mit 70 Wohnungen und nicht
etwa 15 Einfamilienhäuser zu planen.
Praktische Fragen. Auch die Stimmberechtigten interessierten sich weniger für die
«grosse Kiste» Salina Raurica, sondern mehr
für die alltäglich-praktischen Fragen rund
um das neue Baugebiet: Wie steht es mit den
Zufahrten für die Feuerwehr? Was gedenkt
die Gemeinde zu tun, wenn es trotz vorgeschriebenem Zufahrtsweg via die rheinseitige Kraftwerkstrasse zu Suchverkehr in den
angrenzenden Quartierstrassen kommt? Was
bedeutet dieser Quartierplan für die Infrastruktur der Gemeinde – etwa hinsichtlich
eines neuen Kindergartens?
Grundsätzlicher Widerstand war aber
nicht zu spüren – zumal ein Nein zum Quartierplan eine Überbauung wohl nur kurzfristig hätte verhindern können. «Das Land liegt
schon jetzt in der Bauzone und es ist wohl zu
teuer, um es brachliegen zu lassen», hatte
Blank die Stimmberechtigten gemahnt.

Biel-Benken. Das Budget der Gemeinde BielBenken weist für 2009 einen Ertragsüberschuss aus. Gerechnet wird mit einem Plus von
725 000 Franken. Finanziell entspanne sich die
Situation aber nur, wenn die beantragte Steuererhöhung von 46 auf 49 Prozent angenommen
wird, hält der Gemeinderat in seinen Erläuterungen fest. Im Vergleich zum Voranschlag
2008 wird der Ertrag um 1,1 Millionen Franken
auf 12,1 Millionen Franken gesteigert. Im Budget 2009 sind aber mehrere hängige Projekte
noch nicht berücksichtigt. Sobald die Gemeindeversammlung diese bewilligt, ergibt sich für
die laufende Rechnung eine beträchtliche Zusatzbelastung, heisst es. Darauf weist auch
die Rechnungsprüfungskommission hin. Bei
den Projekten handelt es sich um die Erschlies
sung der Stegmatten, die Erschliessung des
neuen Gewerbegebiets Stöckmatten sowie
die Erschliessung und Verlängerung der Gewerbestrasse.

Bottmingen. Die Auseinandersetzung um die

Nachtragskredit für Bootshafen
und Budget 2009 ohne Probleme
zustimmung zu mehrkosten. Die Kostenüberschreitungen beim Bootshafen «liegen dem Gemeinderat auf dem Magen», sagte Andreas Blank zum
Nachtragskredit in der Höhe von 159 000 Franken.
Man sei guten Mutes gewesen, so der Gemeindepräsident weiter, mit dem Baukredit von 880 000 Franken durchzukommen, dann aber «voll in die Stahlteuerung hineingeraten», welche den Grossteil der zusätzlich nötigen Mittel (129 000 Franken) ausmacht.
Im Wissen, dass der Hafen seine Gegner hat, habe
man die Submission schon vor dem Antrag an die
Gemeindeversammlung durchgeführt, um exakte
Zahlen in der Hand zu haben. Auch habe man zu wenig auf mögliche Teuerungsrisiken hingewiesen. Der
Nachtragskredit sorgte bei den Stimmberechtigten
aber nicht für Diskussionen – er wurde mit grossem
Mehr gegen eine Stimme durchgewinkt.
Auch das Budget 2009, das bei Ausgaben von knapp
3,3 Millionen einen Aufwandüberschuss von 85 000
Franken vorsieht, wurde bei unveränderten Steuersätzen problemlos genehmigt. Allerdings wird es gegen den Willen des Gemeinderates ausgabenseitig
um 430 000 Franken «erleichtert»: Die Gemeindeversammlung lehnte den Kauf einer Baulandparzelle zu
diesem Preis ab. Blanks Argument, man wolle das
Land kaufen und dann im Baurecht abgeben, damit
kontinuierlich Geld in die Gemeindekasse fliesst,
fand keine Mehrheit. Blank machte schliesslich darauf aufmerksam, dass man mit dem neuen Finanzausgleich tiefere Beiträge des Kantons oder höhere
Steuern zu gewärtigen habe. gs

Verkehrsberuhigung ist nun endgültig entschieden. Der Regierungsrat hat die Beschwerden
gegen die Einführung von Tempo 30 abgelehnt.
Nun soll die neue Tempolimite in allen Quartieren im Frühling 2009 einheitlich eingeführt werden, teilt die Gemeinde mit. Vor dem Aufbau
der Markierungen werde es noch öffentliche
Begehungen geben.

Jugendhaus bietet
flexible Öffnungszeiten an
Pratteln. Die Öffnungszeiten des Jugendhauses sollen künftig nach den Bedürfnissen der
Jugendlichen ausgerichtet werden. Das heisst,
dass das Haus im Winter länger offen sein kann
als bisher. Dafür soll es im Sommer möglich
sein, die Öffnungszeiten einzuschränken –
wenn gleichzeitig die mobile Jugendarbeit ausgebaut wird. Das entschied der Gemeinderat
auf eine Forderung von Jugendlichen hin.
170 junge Prattler hatten eine Petition für neue
Öffnungszeiten im Jugendhaus unterschrieben.
Offen ist dieses nun in der Regel am Dienstag,
Mittwoch, Donnerstag und Freitag von frühestens 15 Uhr bis spätestens 21.30 Uhr.

glückwunsch
101. Geburtstag
ARLESHEIM. Heute feiert Erwin Bolliger, wohnhaft

am Bromhübelweg 16, seinen 101. Geburtstag. Die
Basler Zeitung gratuliert dem Jubilar von Herzen und
wünscht ihm fürs neue Lebensjahr beste Gesundheit,
viel Lebensfreude und frohe Stunden.

gratulationen@baz.ch

Mit Hausverkäufen
gegen neue Schulden

Trendsportarten brauchen neue Anlagen

georg schmidt

peter de marchi

Allschwil. Gemeinderat prüft neues Modell
Der Gemeinderat erwägt, Sanierungsinvestitionen auch
mit Mitteln aus dem Finanzvermögen zu bestreiten.

Der Finanzplan war wohl
noch nie der Schönwetterbericht des Allschwiler Gemeinderates. Das gilt auch für die
neueste Ausgabe, welche die
Jahre 2009 bis 2013 im Blick
hat. Der «eng begrenzte finanzielle Spielraum», von dem
nicht zum ersten Mal die Rede
ist, hat jetzt aber eine neue Idee
hervorgebracht: Der Gemeinderat «prüft», so heisst es in einer Mitteilung, ob für Sanierungsinvestitionen allenfalls
«eigene Mittel aus dem Finanzvermögen zur Verfügung gestellt werden können».
Das heisst im Klartext: Die
Gemeinde könnte ihre Liegenschaften und Grundstücke, die
nicht unmittelbar für eigene
Zwecke gebraucht werden,
sondern Anlagecharakter haben, zwecks Mittelbeschaffung
«veräussern» oder rentabler
bewirtschaften.
Tatsächlich liegen die Investitionen im fraglichen Zeitraum über den finanziell als
tragbar eingestuften vier Milli-

onen Franken pro Jahr – mit
der Folge, dass der Selbstfinanzierungsgrad weit unter 100
Prozent sinkt, was neue Schulden zur Folge hat.
Bei den Schulsanierungen
soll zudem die künftige Entwicklung des Bildungswesens
– Stichwort Harmos – besser in
die Planung einbezogen werden, wie Dieter Pfister, Hauptabteilungsleiter Finanzen und
Steuern, sagt.
Richtung rote Zahlen. Auch
die Prognosen für die laufende
Rechnung sind getrübt – trotz
dem neuen Finanzausgleich,
der die Gemeinde dank einer
«gerechteren Sonderlastenverteilung» pro Jahr um «voraussichtlich zwei Millionen» entlasten wird.
Zwar ist für das Jahr 2010
ein Millionenüberschuss eingeplant, aber in den Folgejahren bewegen sich die Ergebnisse rapide in Richtung rote Zahlen, welche im Jahr 2013 wieder Tatsache werden dürften.
Dazu sagt Pfister: «Die Entlastung durch den Finanzausgleich bewirkt nur kurzzeitig
positive Resultate.»

Entlang der Birs soll die Planung von Sportplätzen besser koordiniert werden

BaZ 27.11.2008

Die Gemeinden von Aesch bis Birsfelden
wollen die Nutzung und den Bau neuer
Sportanlagen untereinander abstimmen.
Eine Arbeitsgruppe hat sich an die Arbeit
gemacht.

Dass sich die Gemeinden Aesch, Arlesheim, Birsfelden, Dornach, Münchenstein,
Muttenz, Pfeffingen und Reinach in absehbarer Zeit zur grossen Birsstadt zusammenschliessen, ist kaum anzunehmen. Dass sie
in Zukunft aber viel enger zusammenarbeiten wollen, ist kein blosses Lippenbekenntnis. Ein Thema, das in den kommenden Wochen und Monaten intensiv beackert werden
soll, ist das Angebot an Turnplätzen und
Turnhallen entlang der Birs – federführend
bei diesem Geschäft ist die Gemeinde Birsfelden. Ausser Pfeffingen haben alle andern
Birsstadt-Gemeinden Delegierte in diese Arbeitsgruppe entsandt.

gemeinsame nutzung. In einem ersten

Schritt gehe es darum, den Ist-Zustand aufzunehmen, zu sehen, welche Gemeinde was
an Sportanlagen anbietet, sagt der Birsfelder Gemeinderat Simon Oberbeck. Es sei
gut möglich, dass es Sportarten gebe, bei denen die Nachfrage am Sinken sei, das Angebot heute also zu gross sei. Bei neuen
Trendsportarten wie Inline-Skating, BeachVolleyball oder Hallenklettern, so Oberbeck
weiter, gebe es womöglich zu wenig Anlagen. Diese Sportarten würden zum Teil grosse und teure Anlagen erfordern.

Auf Sand gespielt. Auch die Beachvolleyball-Anlagen werden untersucht. Foto Keystone

Genau an diesem Punkt will die Arbeitsgruppe einhaken. In der Vergangenheit baute jede Gemeinde ihre Sportanlagen, ohne
die Nachbargemeinden auch nur eines Blickes zu würdigen. Wenn aber der Ist-Zustand erst einmal aufgenommen sei, dann
könne jede Gemeinde bei der Planung neuer
Sportanlagen schauen, was in der Nachbarschaft bereits vorhanden ist, wo gemeinsam
eine Anlage genutzt werden könnte, wo
noch Lücken zu schliessen wären, sagt Oberbeck. «Bei einem Neubau muss nicht jede

Gemeinde immer wieder bei Adam und Eva
beginnen.» Auch die städtischen Sportanlagen im St.-Jakob-Gebiet sollen in die Planung miteinbezogen werden, liegen diese
doch auf Münchensteiner Boden.
Federführung. Im Juni des vergangenen

Jahres hatten sich rund 400 Vertreter aller
Birsstadt-Gemeinden getroffen und dieses
engere Zusammengehen beschlossen. Jede
Gemeinde hat seither die Federführung zu
einem Thema übernommen.

