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Eines für alle, alle auf eines

nachrichten

Muttenz. Um das Schänzli wird mit allen Mitteln gestritten

Erst wenige
Kommentare
BIRSFELDEN. Mit einem Blog
will die Gemeinde Birsfelden
die Baselbieter Stimmbürger
überzeugen, dass die Fusion
der Rheinhäfen abgelehnt werden muss (die baz berichtete).
Der Birsfelder Gemeinderat will
nicht akzeptieren, dass der Fusionsvertrag Neubauprojekte
und damit die weitere Entwicklung der Gemeinde im Hafengebiet verhindert. Anfang vergangener Woche ist der Blog
aufgeschaltet worden. Noch ist
der Auftritt aber nicht der ganz
grosse Erfolg. Darauf weist jedenfalls die geringe Anzahl der
Kommentare hin (sechs bis
gestern Mittag). Abgestimmt
wird am 17. Juni.

MARKUS KOCHER

Naherholungsgebiet? Trabrennbahn?
Strategie-Reserve für Bildungseinrichtungen? Parkplatz? Um das
Schänzli streiten sich mehrere Parteien. Bis vor Gericht.

Die Zeiten, da auf dem Schänzli nur
geritten wurde, sind vorbei. Heute wird
dort vor allem gerungen – gerungen um
ein wertvolles Stück Land. Der Wettkampf
hat mehrere Akteure: Die Gemeinde Muttenz möchte das Schänzli am liebsten
komplett in ein Naherholungsgebiet verwandelt haben. Der Kanton wiederum
sieht in dem optimal erschlossenen Areal
interessante Möglichkeiten, über kurz
oder lang eigene Infrastrukturen unterzubringen. Schliesslich der Reiterclub
Schänzli beider Basel – er hofft, die Pferde
mögen auf der Trabrennbahn noch viele,
viele Runden drehen.

> www.blog.birsfelden.ch

Tagesheim geht
bald auf

DER KANTON. Die besten Karten hat der

Kanton. Ihm gehört das Land zum grössten Teil. Nach 1980, als er mit dem Regionalplan Landschaft das Gebiet einer Intensiverholungszone zugewiesen hatte,
verpachtete er das Schänzli dem Reiterclub. Seither finden dort Trabrennen,
Dressur- oder Springprüfungen, verschiedene Concours und hin und wieder eine
andere Veranstaltung sportlich-geselliger
Natur statt. Doch der Druck auf das
Gelände steigt. «Das Schänzli ist eine strategische Reservefläche für den Kanton»,
sagt Hans-Georg Bächtold, der Baselbieter Kantonsplaner, «verschiedene Nutzungsabsichten wurden an diesem Standort schon geprüft.» Ideen, es verkehrsmässig besser zu erschliessen, seien «uralt». Heute bestünden allerdings keine
konkreten Absichten, so Bächtold. Mit einer Ausnahme. Die Entwicklung rund um
den Fussball im St. Jakob macht die Frage
immer dringlicher: Wie lässt sich die zunehmende Autoflut möglichst stauarm
verstauen?
Das kommt dem Reiterclub Schänzli
wie gerufen. Ende 2005 präsentierte er
die Idee, auf seiner Anlage einen Temporärparkplatz für 970 Autos einzurichten. Für maximal zehn Grossveranstaltungen im Jahr. Der Verein verdient dabei
gutes Geld, und Basel-Stadt und Baselland hätten endlich ein griffiges Parkplatzregime.
Die beiden Kantone hätten am liebsten einen einheitlichen Parktarif. 10 Franken pro Veranstaltung. «Das würde die
Abläufe im Parkhaus St. Jakob verflüssigen», sagt Bächtold. Bei der Einfahrt den

THERWIL. Der Umbau der Ben-

Wie weiter? Galoppierende Pläne mit dem Muttenzer Schänzli haben derzeit mehrere Parteien. Foto Annette Boutellier

Betrag bar auf die Hand – und keine Probleme und Rückstaus mehr beim Ausfahren. Dieses Vorgehen ist nicht möglich, solange ein beträchtlicher Teil der Autos wegen der Kapazitätsprobleme «wild» entlang der St. Jakobstrasse abgestellt wird.
Bächtold: «Wir bräuchten für alle Parkplätze die gleichen Bedingungen.» Mit
den zusätzlichen 970 Parkplätzen auf
dem Schänzli hofft man, sämtliche Besucher geordnet unterzubringen.
MUTTENZ. Gleich nach Bekanntwerden

der Pläne für einen temporären Parkplatz
auf dem Schänzli erhoben Muttenz und
Birsfelden Einsprache. Begründung: Damit die Autos auf den Parkplatz gelangen
können, müssten sie über Muttenzer und
Birsfelder Boden fahren – just von dort
aber beziehen beide Gemeinden einen
guten Teil ihres Trinkwassers. Zwar ist
das Gebiet keiner Schutzzone (mehr) zugeordnet. «So lange die Qualität des
Trinkwassers aus der Hard aber nicht
zweifelsfrei feststeht, wollen wir auf unsere wichtigste Alternative, das von der
Birs stammende Brunnenwasser, nicht
verzichten», sagt der Muttenzer Gemeindepräsident Peter Vogt. Nachdem die
Baurekurskommission den Einsprechern

Mehr Hotelbetten und mehr
Tagungsräume sollen her
Reinach. Ziel ist eine bessere Infrastruktur für die Wirtschaft
GEORG SCHMIDT

Knapp 9000 Arbeitsplätze zählt
Reinach, aber nur wenige Hotels.
Im Kägen fehlt es ausserdem an
Restaurants. Die Gemeinde will
nun Gegensteuer geben.

Eine Umfrage bei 163 Firmen,
die zehn oder mehr Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zählen, hat es an den
Tag gebracht: Es besteht ein «erhöhtes Bedürfnis nach Übernachtungsmöglichkeiten und Seminarräumen
in Reinach». Dies teilt die Gemeinde
in einem Communiqué mit – und verweist darauf, dass in Reinach 890 Arbeitsstätten mit rund 8850 Arbeitsplätzen angesiedelt sind. «Das Potenzial für ein zusätzliches Hotel im
Businessbereich ist vorhanden»,
wird Gemeindepräsident Urs Hintermann in der Mitteilung zitiert.
Die Umfrage hat ausserdem ergeben, dass es im Gewerbegebiet Kägen mit seinen über 5500 Beschäftigten an Verpflegungs-, aber auch
an Einkaufsmöglichkeiten fehlt. Dieser zweite Aspekt findet sich allerdings schon im Richtplan der Gemeinde als Problem aufgeführt.
Ausgehend von diesen Ergebnissen soll nun die «Business-Infrastruktur» der Gemeinde verbessert
werden. «Wir wollen und können
diese Dienstleistungen zwar nicht
selber anbieten», sagt Hintermann
auf Anfrage, «wir wollen aber dafür
sorgen, dass die raumplanerischen
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Voraussetzungen stimmen.» Hintermann betont, dass man von Investoren wisse, die derartige Projekte verwirklichen wollten. Heute verfügt
Reinach gemäss Auflistung auf der
Homepage über drei Hotels, die zusammen gerade einmal 47 Zimmer
anbieten.
IM ALTEN WERKHOF. Die Idee eines

neuen Hotels ist bereits in der laufenden Quartierplanung für den Alten Werkhof als Option enthalten –
dieses Projekt wurde im März der Öffentlichkeit vorgestellt. Wichtig sei,
dass ein zusätzliches Hotel auch Tagungsräume anbieten könne. Die
Neuplanung des Alten Werkhofs sei
diesbezüglich ein «erster Schritt», so
Hintermann. Das Problem soll aber
auch bei der Revision des Zonenplans Siedlung angegangen werden.
Was die Verpflegungs- und Einkaufsmöglichkeiten im Kägen angeht, so meint Hintermann in einer
Bestandesaufnahme, dass es heute
«einzelne Verpflegungsstätten und
auch verschiedene Firmenkantinen»
gebe. Das sei «eindeutig zu bescheiden», heisst es im Communiqué. Und
was sicherlich fehle, so Hintermann,
sei ein Restaurant, «wo man auch
einmal mit Kunden hingehen kann».
Denkbar ist für den Gemeindepräsidenten auch eine Kombination von
Hotel und Restaurant im Kägen.

eine Abfuhr erteilt hatte, gelangten sie mit
ihrer Beschwerde ans Kantonsgericht. Es
ist nicht nur die Sorge ums Trinkwasser,
was die Muttenzer auf die Barrikaden
treibt. «Wir sollten das Schänzli-Areal von
Publikumsverkehr möglichst freihalten»,
sagt Vogt. Die Gemeinde strebt nämlich
auf dem im Norden angrenzenden Gewerbeareal (Beton Christen) langfristig
selber eine «publikumsintensive Einrichtung» an. Vogt befürchtet, dass dabei das
Schänzli-Parking die Verkehrsprobleme
an diesem Ort massiv verschärfen würde.
Das Schänzli selber wünscht sich Vogt
als das, was es heute ist: ein Naherholungsgebiet, eine «grüne Lunge» und ein
Siedlungstrenngürtel. Die Trabrennbahn
mit ihren vereinzelten Veranstaltungen
beeinflusse dies nicht weiter, sagt der Gemeindepräsident. Mehr Mühe hat er, abgesehen vom Schänzli-Parking, mit den
Vorstellungen des Kantons. Im Entwurf
des kantonalen Richtplans ist im nördlichen Drittel, auf Höhe des Gartenbads,
eine Siedlungsentwicklung vorgesehen
für Bildungs- oder Sporteinrichtungen
von regionaler Bedeutung. «Es gibt keine
konkrete Absicht», macht Bächtold klar.
Den Entscheid fällt letztlich der Landrat
im Rahmen der mit Spannung erwarteten

Debatte über den kantonalen Richtplan.
Aber aus Sicht der Raumplanung sollte
das Schänzli «auf keinen Fall einfach so
preisgegeben werden», sagt der oberste
Raumplaner.
REITERCLUB GEFÄHRDET. Der Reiterclub

Schänzli beider Basel hat andere Probleme. Er kämpft um sein Fortbestehen.
Den Pachtzins, den er beim Kanton für
den Platz abliefern muss, liegt im unteren
vierstelligen Bereich. Trotzdem ist er auf
zusätzliche Einnahmen angewiesen. Das
vom Verein ins Spiel gebrachte Parking
würde ihm im Jahr rund 80 000 Franken
einbringen.
Doch der Club will mehr, er will Sicherheit: Der alte Vertrag mit dem Kanton
läuft Ende 2008 aus. Die Pächter streben
Neuverhandlungen und eine Verlängerung des Pachtrechts um 20 Jahre an.
«Ohne Schänzli wäre der Reitsport in der
Region zu Ende», warnte Guy Sarasin vom
Reiterclub Schänzli beider Basel bereits in
der baz. Profitieren von einer Sportbahn
im Schänzli könnten in Zukunft auch die
Biker. Der regionale Biker-Verein «Fastforward» möchte dort gern eine 400 Meter lange Race-Bahn für BMX-Piloten verwirklichen.

kenhäuser ist bald abgeschlossen. Nach den Herbstferien
kann das erste Therwiler Tagesheim an der Benkenstrasse
14 damit wie geplant den Betrieb aufnehmen, teilen die Gemeindebehörden mit. Der Gemeinderat hat Verhandlungen
mit mehreren potenziellen Betreibern aufgenommen. Bis zu
den Sommerferien soll eine
Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und der
Trägerschaft unterzeichnet
werden. Die Bewerber betreiben bereits in anderen Gemeinden Tagesheime.

Schluss mit wildem
Plakatieren
AESCH. Plakate an allen Ecken,

Plakate, die auf der Strasse liegen: Vor Wahlen sorgen sie für
Ärger. Damit soll in Aesch jetzt
Schluss sein. Plakate werden
dort nur noch an den offiziellen
Ständern geduldet. In Gesprächen zwischen Parteien
und Gemeinde ist zwar
nochmals die Forderung nach
zusätzlichen Anschlagstellen
laut geworden. Schliesslich einigten sich die Politiker aber
darauf, dass die politische
Werbung auf die offiziellen
Ständer beschränkt wird.

Schlosspark viel teurer als geplant
Binningen. Der Entscheid über den Zusatzkredit dürfte knapp ausfallen
ROLF ZENKLUSEN

Wegen Einsprachen muss der
Bauablauf für den Binninger Schlosspark geändert werden. Die Folge sind
Mehrkosten von 1,23 Millionen Franken. Vor allem der Freisinn hat Mühe
mit dem Zusatzkredit. An der Einwohnerratssitzung dürfte der Entscheid knapp werden.

Der Bau des Binninger Schlossparks
kostet voraussichtlich 1,23 Millionen
Franken mehr als ursprünglich budgetiert. Am Banntag liefen unter den Politikern heisse Diskussionen über den Zusatzkredit, der heute Montag im Einwohnerrat zur Sprache kommt. Vor allem die FDP tue sich schwer mit dem
Kredit, weiss Gemeinderätin Agathe
Schuler (CVP), die das Geschäft vertritt.
Sollte sich die SVP mit der FDP solidarisieren, könnte die Vorlage scheitern. Ein
Kompromiss wäre, das Geschäft an eine
Spezialkommission zu überweisen.
«Wahnsinnig viel ändern könnte auch
eine Kommission nicht», sagt Schuler.
Die höheren Kosten sind nämlich auf
Einsprachen gegen die Erstellung der
geplanten Autoeinstellhalle zurückzuführen. Im Norden des Parks, auf der anderen Seite des Birsigs, plant die Baufirma Glanzmann AG Eigentumswohnungen. Die Balkone des Neubaus würden auf die Einfahrt der Einstellhalle gerichtet sein, der Bau verliere dadurch an
Wert, befürchtet die Firma. Sie reichte
deshalb beim Regierungsrat Beschwerde ein. Als diese abgelehnt

wurde, zog die Firma vor Kantonsgericht. Ein Entscheid steht noch aus.
WARTEN. Wegen der Einsprachen will
der Gemeinderat den Bauablauf ändern: Die Einstellhalle soll nicht wie geplant zuerst, sondern zuletzt gebaut
werden. Bis im Frühjahr 2008 sollen der
Schlosspark, die Birsigbrücke und das
Imhof-Haus fertig sein, im Herbst 2008
wäre die Verlegung der Schlossgasse
abgeschlossen. Eine Alternative wäre
gewesen, nur das Imhof-Haus zu sanieren, den südöstlichen Teil des Schlossparks neu zu erstellen und einen Teil des
Birsigs zu renaturieren. Mit den restlichen Arbeiten müsste zugewartet werden, bis die Gerichte entschieden haben.
Dies könnte Jahre dauern; es sei damit
zu rechnen, dass die Einsprecher bis vor
Bundesgericht ziehen, erklärt Schuler.

Diese Alternative würde auch Mehrkosten von 1,4 Millionen verursachen.
Zusätzliche Planungskosten würden anfallen, die zweistufige Renaturierung
des Birsigs käme teurer als wenn in einem Zug renaturiert würde. Ins Gewicht
fallen würden Mietzinsausfälle für den
Betrieb der Gästezimmer und des Restaurants. Sollte sich der Bau verzögern,
könnten die neuen Pächter ihr Betriebskonzept nicht wie vorgesehen umsetzen, sagt Schuler. «Es droht ein Einnahmenausfall von bis zu einer halben Million Franken.» Aus diesen Gründen habe
sich der Gemeinderat für eine Vorwärtsstrategie entschieden. «Wenn wir noch
länger warten, respektieren wir den
Volkswillen nicht.» Vor drei Jahren haben die Binninger Stimmbürger das Gesamtprojekt mit einem Bruttokredit von
15 Millionen Franken bewilligt.

Zweiter Anlauf für Kunst auf dem Kronenplatz
KREISEL. Erneut beantragt der Gemeinderat einen Kredit für den Kronenplatzkreisel. Im Rahmen der Umgestaltung des Platzes soll ein Ideenwettbewerb für die künstlerische Gestaltung des Kreisels durchgeführt
werden. Im Januar war das Geschäft
gescheitert: Viele Einwohnerräte hatten kritisiert, die Kosten von 55 000
Franken seien zu hoch. Nun soll die
Investition noch 44 000 Franken be-

tragen: Die Preissumme für den Gewinner wurde um 5000 Franken, die
Entschädigung für die Jurymitglieder
und das Honorar an das Planungsbüro um je 2000 Franken gekürzt. Zudem wird auf ein Modell verzichtet.
Die Jury solle aus 15 Personen bestehen, sagt Gemeindepräsident Charles Simon. Er ist überzeugt, dass der
Einwohnerrat dieses Mal zustimmt:
«Alle wollen eine Lösung.» zen

