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Verspätetes Geschenk für Schneider

Himmlische
Töne voller
Leichtigkeit

Spezialrichtplan zu Salina Raurica steckt in der Kommission fest

Arlesheim. Bach im Dom

BaZ 7.4.2007

JENNY BERG

Wer mit Bachs h-Moll-Messe dogmatische Schwere assoziiert, der
wurde am vergangenen Mittwoch
eines Besseren belehrt: Das
Kammerorchester Basel und die
Camerata Vocale Freiburg zeigten eine erfrischende Interpretation voll anmutiger Leichtigkeit.

der grosse aufbruch
Die Baselbieter Gewerbezonen

Die h-Moll-Messe ist der Montblanc der Kirchenmusik, sagte einmal der Komponist Franz Liszt. In
Arlesheim konnte man die dazu passende Gipfelumrundung erleben,
mit faszinierenden Ausblicken auf
Bachs grosses Meisterwerk. Dabei
war besonders die dramaturgische
Gesamtanlage dieser von Winfried
Toll geleiteten Interpretation bemerkenswert. 130 Minuten dichtester
Musik folgten in einem grossen
Spannungsbogen den verschiedenen Stationen der Liturgie.
So setzte das anfängliche «Kyrie»
in einem äusserst getragenen Tempo
an. Das nachfolgende Duett bildete
mit seiner tänzerischen Frische einen geradezu antithetischen Gestus,
der mit dem zweiten «Kyrie», diesmal in grösserer dynamischer Bandbreite, eine geschlossene Balance exponierte. Schliesslich explodierte im
«Gloria» ein erstes grosses Feuerwerk.

Und was ist mit der Grossfirma, die
damit liebäugelt, sich auf dem Areal von
Salina Raurica niederzulassen und dort
500 neue Arbeitsplätze zu schaffen, wie
die baz am 17. Januar aufgedeckt hat?
«Da gibt es keine Neuigkeiten. Das Angebot bleibt bestehen», erklärt Beat
Stingelin. Auch Kantonsplaner Bächtold kann dazu nicht mehr sagen.

Ruhe herrscht. Der komplexe Spezialrichtplan für Salina Raurica ist im Landrat noch nicht behandlungsreif. Foto Roland Schmid
ROLF ZENKLUSEN

Der Spezialrichtplan für Salina Raurica wird immer noch in der Bau- und
Planungskommission beraten. Ob
die Vorlage noch vor den Sommerferien in den Landrat kommt, bleibt
fraglich. Das Interesse der Investoren am Industrieareal ist ungebrochen hoch.

Salina Raurica sei ihr Kind, hatte
Baudirektorin Elsbeth Schneider im Januar im baz-Interview erklärt. Und dabei betont, gern würde sie den Spezialrichtplan noch im Landrat durchbringen, bevor Ende Juni ihre Amtszeit zu
Ende geht. «Das wird äusserst knapp»,
sagt Urs Hintermann,Vizepräsident der
Bau- und Planungskommission (BPK)
des Landrates. Im Grunde habe die
Kommission bereits alles durchberaten.
«Und das Projekt kommt grundsätzlich
gut an», sagt Hintermann, ohne in die
Details gehen zu können.
Um Entscheide zu fällen, müssten
aber noch Objektblätter des Spezial-

richtplanes verabschiedet werden. Im
April sei dafür eine weitere Sitzung geplant, sagt Hintermann: «Wenn es gut
läuft, sind wir Ende April fertig.» Ob die
Landeskanzlei auf der reich befrachteten Traktandenliste vor den Sommerferien einen Platz für den Spezialrichtplan findet, bleibt abzuwarten.
SPANNUNG IN DEN GEMEINDEN. Auf den
Entscheid des Landrates sind insbesondere die Gemeindepräsidenten von
Pratteln und Augst gespannt. Sie haben
ihre Anliegen der BPK mitgeteilt. «Wir
wollen wie Augst, dass die Rheinstrasse
neu oberhalb der Autobahn und parallel dazu geführt wird», sagt Beat Stingelin, Gemeindepräsident von Pratteln.
Sein Augster Kollege Andreas Blank erklärt der baz, seit der Sitzung mit der
BPK habe er in dieser Sache nichts mehr
gehört: «Wir haben unsere Anliegen deponiert, jetzt warten wir ab.»
Im Rahmen des Spezialrichtplanes
für Salina Raurica ist vorgesehen, dass

die Gemeinde Augst am Rheinufer
neues Bauland zugeteilt erhält. Am
Rande des Industriegebietes sind Wohnungen für bis zu 1000 Bewohner vorgesehen (die baz berichtete). Die Neuzuzüger könnten ihre Kinder im Prattler Längi-Quartier in die Schule und den
Kindergarten schicken. Der Prattler Gemeindepräsident wäre gewillt, mit
Augst ein entsprechendes Schulabkommen auszuarbeiten.

LOGISTIKSTANDORT WEITER. Viel weiter
gediehen ist der Logistikstandort Dürrenhübel auf dem Boden der Rheinsalinen. Die Fläche zwischen der Salinenstrasse und Schweizerhalle wurde allerdings vom Spezialrichtplan Salina
Raurica abgekoppelt. Auf dem Dürrenhübel steht bereits das Bauprofil für einen Neubau der Firma Aerni AG, die im
Baunebengewerbe tätig ist. «Das Baugesuch läuft», bestätigt Stingelin.
Konkretes Interesse, sich auf dem
Dürrenhübel niederzulassen, haben die
Transportfirmen Leimgruber, Brandenberger und Gebrüder Weiss signalisiert.
«Wie es tönt, sind diese Ansiedlungen
auf gutem Weg», sagt Beat Stingelin. Seit
Längerem nichts mehr gehört hat er von
der Firma Cash+Carry Angehrn, die sich
für den Standort interessierte.

Der
Kantonsplaner, Hans-Georg Bächtold,
kann sich zu weiteren Details des Spezialrichtplanes allerdings erst dann äussern, wenn sich die Politiker entschieden haben. Bächtold erklärt, das Interesse von Investoren für das künftige Industriegebiet zwischen der Salinenstrasse und der Zurlindengruppe sei
ungebrochen und riesig. Es gebe immer
wieder Investoren, die sich für das Areal
interessierten. «Sie kommen und gehen.»

INVESTORENINTERESSE

RIESIG.

Gewerbegebiet ist nicht
gleich Gewerbegebiet
NICHT NUR BOOM. Die Gewerbegebiete

sind die Wachstumsgebiete in der Agglomeration Basel. Dort werden neue
Arbeitsplätze geschaffen, dort wird
Hightech produziert. Bestes Beispiel
dafür ist Salina Raurica – wenn das Projekt denn auch tatsächlich wie geplant
realisiert wird. Es gibt aber auch andere
gute Beispiele. In loser Folge hat die
baz diese boomenden Gewerbezonen
vorgestellt, jene in Allschwil zum Beispiel. In den nächsten Folgen werden
nach Ostern nun auch Gebiete vorgestellt, die für Kopfzerbrechen sorgen,
Industriebrachen zum Beispiel.

Turnverein sagt Eierfest mangels Helfern ab
Oberwil. Nach dem «Schnäggefürzli» geht dem Dorf nun auch noch die Eierleset verloren
LORENZO VASELLA

Der Turnverein Oberwil sagt
die diesjährige Eierleset ab.
Der Aufwand sei zu hoch.
Zudem fehle die Unterstützung anderer Vereine und
der Gemeinde, lautet die Begründung.

Der Gemeinde Oberwil gehen langsam die Traditionsanlässe aus. So musste das Leimentaler Dorf zum ersten Mal
seit 15 Jahren auf die Vorfasnachtsveranstaltung «Schnäggefürzli» verzichten. Und nun
hat der Turnverein auch noch
die Eierleset abgesagt. Seit
Jahrzehnten organisierte der
Verein jeweils am Sonntag
nach Ostern das traditionelle
Fest. Mit Wettläufen für Kinder
und Erwachsene sowie einer
Festwirtschaft war die Eierleset
ein Teil des Dorflebens.
Christian Kühni, Präsident
des Turnvereins Oberwil, bedauert sehr, dass die Eierleset
ausfällt. Doch der Aufwand sei
für den Verein zu gross geworden. «Im vergangenen Jahr
half uns noch der Handballclub», sagt Kühni. Doch
dieses Jahr wären die Handballer nur noch beschränkt dabei gewesen. «Und alleine
schaffen wir es nicht mehr.»
Als Grund für das mangelnde Interesse nennt Kühni

KLANGREDNER.
Obwohl Bachs
«Hohe Messe in h-Moll» zu den echten Herausforderungen in der Chorliteratur zählt, spürte man in der bravourösen Leistung der Camerata Vocale Freiburg im Breisgau wenig davon. Der semiprofessionelle Chor
folgte seinem Leiter Winfried Toll
mit fast selbstverständlicher Beweglichkeit und bestach durch die Ausgeglichenheit seiner Stimmen.
Selbst die Aussprache wurde zum
bewusst eingesetzten Gestaltungsmittel: selten hörte man beim «Crucifixus» das Kreuz derart knirschen.
Auch das Kammerorchester Basel liess sich mit seinen Barockinstrumenten vom sprechenden Klang
des Chores inspirieren und artikulierte besonders in der Begleitung
der Soli mit grosser rhetorischer
Vielfalt. Hier gehörten die Duette
mit Nuria Rials vitalem Sopran und
Ruth Sandhoffs warm durchdringendem Alt zu den Glanzlichtern.

nachrichten
Ausweis weg nach
Fahrerflucht
PRATTELN. Am Donnerstagnachmit-

in erster Linie die vereinsinterne Ausrichtung auf Unihockey vor ein paar Jahren.
«Die jungen Leute im Verein
engagieren sich lieber für die
Hockeymeisterschaft als für
die Eierleset.»
Aber auch der Ort der Eierleset habe dem Anlass zugesetzt. «Früher konnten wir das
Fest auf der Hauptstrasse steigen lassen», erklärt Kühni. Seit
15 Jahren erhält der Verein jedoch die notwendige Bewilligung nicht mehr. Deshalb wichen die Turner zum Schulhaus Wehrlin aus. «Der Wechsel liess die Anzahl Festbesucher deutlich schrumpfen», bedauert Kühni. Am Ende seien
durchschnittlich noch 150
Leute gekommen.

tag kam es auf der Hohenrainstrasse
in Pratteln zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und
einem 67-jährigen Rollerfahrer. Die
PW-Lenkerin hatte das Vortrittsrecht
missachtet und den Rollerfahrer zu
Fall gebracht und verletzt. Die Autofahrerin beging Fahrerflucht, konnte
jedoch ermittelt werden. Sie habe
den Führerausweis abgeben müssen, teilt die Baselbieter Polizei mit.

Start für Ikea-Bau
PRATTELN. Die Baubewilligung für

das neue Ikea-Geschäftshaus in
Pratteln liegt vor. Bereits nach
Ostern soll mit dem Bau im Gebiet
Grüssen begonnen werden, wie Ikea
Schweiz mitteilt. Das Vorhaben hatte
im Vorfeld für grosse politische Kontroversen gesorgt.

STRASSE ZU TEUER. Bereits vor

zwei Jahren verzichtete der
Verein auf die Eierleset. Damals war das Schulhaus Wehrlin eine Baustelle. Die Gemeinde hatte das Schulhaus
Hüslimatt als Ausweichsstandort vorgeschlagen. «Wir waren
schon einmal dort», erinnert
sich Kühni. Aber das Schulhaus
sei zu weit weg vom Zentrum.
«Wir verzeichneten gerade
noch zehn Prozent des üblichen Zuschaueraufmarsches.»

Erinnerung. Fehlt die Unterstützung, hat die Eierleset in Oberwil keine Zukunft. Foto Dominik Plüss

Eine Bewilligung für die
Hauptstrasse erhielt der Verein
wieder nicht. «Zu teuer», begründet die zuständige Gemeinderätin Uta Brüschweiler.
«Wir müssten die Buslinie umleiten. Dies würde uns gut
3000 Franken kosten.»
Das Dorfleben aber sieht
Uta Brüschweiler nicht in Gefahr: «Unsere Vereine sind wei-

terhin sehr aktiv. Sie richten
sich zum Teil nur neu aus.» Diesen Wandel will die Gemeinde
besser dokumentieren. Deshalb lancierte der Gemeinderat
in Zusammenarbeit mit der
Kulturkommission eine Chronik für Oberwil. So könne man
in Zukunft feststellen, wie traditionell die Anlässe wirklich
sind.

Die Eierleset kann gewiss
dazugezählt werden. «Seit
über 40 Jahren bin ich im Turnverein und mindestens so alt ist
das Fest», sagt Christian Kühni.
Er versichert, dass der Turnverein im kommenden Jahr einen neuen Anlauf für die Eierleset nehmen werde. «Wir sind
jedoch auf Unterstützung angewiesen.»

glückwunsch
90. Geburtstag
REINACH. Am Ostermontag feiert

Hildy Nüssle-Hauser an der Scheltenstrasse 12 ihren neunzigsten Geburtstag. Die Basler Zeitung gratuliert der Jubilarin und langjährigen
baz-Abonnentin recht herzlich zum
Geburtstag und wünscht ihr weiterhin alles Gute.
gratulationen@baz.ch

