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ANZEIGE

Nachrichten

Werkhofprojekte 
werden vergleichbar

Bottmingen. Die Gemeinde Bottmin-
gen hat diese Woche Baugesuche für 
die beiden möglichen Standorte für 
den neuen Werkhof eingereicht. Damit 
soll der Variantenentscheid zwischen 
den möglichen Standorten Löchlimatt 
respektive Känelmatt «auf einer bau-
rechtlich vergleichbaren Basis bewer-
tet» und weiter vorangetrieben werden. 
Bis im Juni hatte der Gemeinderat auf 
die Löchlimatt (an der Therwilerstrasse) 
gesetzt, das Geschäft dann aber kurz 
vor der Gemeindeversammlung von 
der Traktandenliste genommen, um 
weitere Abklärungen zur Känelmatt 
durchführen zu können. 

Für Umzonung und 
Mehrwertabgabe
Binningen. Die Bau- und Raum-
planungskommission (BPK) des 

Geschäftszone WG 3 umzuzonen. 
«Zurzeit besteht im Raum Basel ein 
grosses Überangebot von gewerbli-
chen Flächen», heisst es; Binningen 
würde mit der Umzonung seine letzte 
Gewerbezone verlieren. Der Petition 
zur Erhaltung der Stammscheune 
andererseits will die Kommission aber 
keine Folge leisten. Das Gemeindepar-
lament wird am Montag entscheiden. 
Die BPK ist überdies der Meinung, 
dass gemäss Bundesgesetz über die 
Raumplanung «für einen angemesse-
nen Ausgleich der planungsbedingten 
Vorteile» zu sorgen sei: Angeregt wird 
also eine Mehrwertabgabe, wie sie 
etwa Basel-Stadt bereits kennt. 

Mehr als lediglich  
das Ortsbild verschönern
Der Kunstverein Binningen ist 50 Jahre alt

Von David Wohnlich

Binningen. Unterbaselbieter Gemein-
den sind schwer zu identifizieren. Aus 
ehemals hübschen befestigten Städt-
chen oder Sundgauer Bauerndörfern 
sind Vorortsgemeinden geworden. Man-
che von ihnen wie Oberwil, Muttenz 
oder Pratteln haben ein historisches Herz-
stück bewahrt und sich herausgeputzt, 
andere haben ihren Kern verloren, dem 
Verkehr oder der Überbauung geopfert.

Oft bemühen sich Einwohnerinnen 
und Einwohner darum, ihr Dorf zu ver-
schönern. Sie hängen dann Geranien-
kästen an die Ortsschilder oder 
schmücken die Verkehrskreisel. Dazu 
braucht es «Verschönerungsvereine». 
Der Kunstverein Binningen ist mehr als 
das.

Vor 50 Jahren veranstaltete ein Bin-
ninger Lehrer in einem Schulhaus eine 
Kunstausstellung. Das Interesse der 
 Bevölkerung war so gross, dass einige 
kulturbewusste Bürger fanden, es dürfe 
nicht bei dieser einen Veranstaltung blei-
ben. Am 3.  Dezember 1962 gründeten 
sie den Kunstverein Binningen.

Seither ist der Verein mit heute 600 
Mitgliedern bestrebt, der an sich eher 
 gesichtslosen Gemeinde Identität zu ver-
leihen. Dies geschieht zum einen mit den 
traditionellen Mitteln, die man von ei-
nem Kunstverein erwartet: Es werden 
Konzerte und Lesungen veranstaltet, 
Ausstellungen und Künstlerateliers be-
sucht, Kulturreisen organisiert. Der Zu-
spruch ist gross, nicht nur bei den Mit-
gliedern. Zum anderen aber geht der 
Kunstverein Binningen weit über das 
hinaus, was man von einem Kunstverein 

gemeinhin erwartet: Er thematisiert die 
Gemeinde als solche. Bereits im Jahr 
2004 wurde mit dem Projekt Visionnin-
gen ein modernes urbanes Projekt lan-
ciert, das sich mit dem Status Binningens 
auseinandersetzte. Viele  erinnern sich 
an «Binningen klingt» (2005); hier wur-
de an verschiedenen Veranstaltungsor-
ten hörbar, über welches musikalische 
Potenzial die Gemeinde verfügt.

Hoher Anspruch
Ebenfalls haften bleiben die Ein-

drücke von gARTen 2010, als der 
Kunstverein Hausbesitzer dafür gewin-
nen konnte, Künstlerinnen und Künst-
lern ihre Gärten für künstlerische Inter-
ventionen zur Verfügung zu stellen. 
Diese Aktion hat damals mehr über 
Binningen erzählt, als jede o'zielle 
Gemeinde broschüre es könnte. «Wir 
wissen, dass unser Anspruch hoch ist», 
sagt Vereinspräsident Philippe Meer-
wein, «aber wir liegen damit wohl rich-
tig, denn die am meisten gestellte Frage 
nach Veranstaltungen ist, wann denn 
das nächste Mal sei.»

Genau diese geläufige Frage aber ist 
nicht leicht zu beantworten, denn viele 
der Veranstaltungen sind einmalig. So 
einmalig wie die Jubiläumsveranstal-
tung im nächsten Frühling, «Binningen 
enlighted». Gesteuert durch eine Radio-
frequenz werden Strassenlampen, aber 
auch Beleuchtungen in Wohnungen so 
ein- und ausgeschaltet, dass eine Licht-
skulptur entsteht. Projektionen in den 
Nachthimmel und Satellitenaufnahmen 
des Ganzen bilden dann das pulsieren-
de Herz Binningens ab – eines Orts auf 
der Suche nach seiner Identität.

Anwohner sind gegen 
neue Bushaltestelle
Augärtler befürchten Zunahme von Unfällen

Von Valentin Zumsteg

Rheinfelden. «Ich habe nichts gegen 
Bushaltestellen. Sie sollten aber am 
richtigen Ort sein. Hier hat sie gar kein 
Potenzial», erklärt Robert Ryser. Er ist 
Delegierter der Stockwerkeigentümer 
bei der Betriebsgenossenschaft Augar-
ten in Rheinfelden. Zusammen mit Alois 
Deuber, Verwalter von acht Eigentümer-
gemeinschaften im Augarten, wehrt er 
sich gegen die neue Bushaltestelle an 
der Augartenstrasse in Rheinfelden. 
Diese soll auf den Fahrplanwechsel am 
9. Dezember in Betrieb gehen.

«Diese Haltestelle befindet sich an 
einer für die Benutzer äusserst gefährli-
chen Stelle. Unfälle mit Personenscha-
den sind nicht auszuschliessen, was die 
Stadträte, so wie es aussieht, in Kauf 
nehmen», sagt Deuber. Die provisori-
sche Haltestelle ist derzeit beim Fuss-
gängerstreifen an der Augartenstrasse 
vorgesehen. Wo die Haltestelle definitiv 
eingerichtet wird, ist noch unklar. Deu-
ber weist aber darauf hin, dass die 
 Rabatte entlang der Augartenstrasse ge-
mäss einem Unterbaurechtsvertrag 
nicht überbaut werden darf.

Nicht einverstanden sind Deuber 
und Ryser auch mit der geplanten Lini-
enführung der Busse. Der 85er-Bus soll 
von der Baslerstrasse über die Augarten-
strasse ins Augartenzentrum fahren und 
dann über den Pappelnweg zurück in 
die Stadt. Aus Sicht von Deuber und 
 Ryser wäre es besser, wenn der Bus so-
wohl auf dem Hin- wie auf dem Rück-
weg über den Pappelnweg verkehren 

würde, ebenso der 84er. Dies brächte aus 
ihrer Sicht eine sinnvollere Erschliessung 
des ganzen Gebietes. Sie unterstellen der 
Stadt auch, dass mit der Bushaltestelle an 
diesem Ort ein Vorentscheid für eine 
Lichtsignalanlage beim Knoten Augar-
tenstrasse/Baslerstrasse gefällt werden 
soll. Die Augärtler bevorzugen aber einen 
Kreisel an dieser Stelle. 

Wenn in den kommenden Monaten 
ein Baugesuch für die definitive Halte-
stelle ö*entlich aufgelegt wird, dann 
werden Ryser und Deuber dagegen Ein-
sprache erheben. Auch eine Unter-
schriftensammlung gegen die Pläne ist 
im Gespräch. Die Anwohner fühlen sich 
von der Stadt nicht ernst genommen 
und schlecht informiert. 

 «Reine Eigeninteressen»
Für Stadtrat Hans Gloor ist die Op-

position gegen die neue Bushaltestelle 
unverständlich. «Das sind aus meiner 
Sicht reine Eigeninteressen. Es gibt 
auch Leute, die sich über die neue Hal-
testelle freuen», betont er. Die Haltestel-
le sei eine weitere Aufwertung.

Zudem betont Gloor, dass es  
keinen Zusammenhang zwischen der  
neuen Bushaltestelle und dem Knoten 
 Augartenstrasse/Baslerstrasse gebe. 
 Anlässlich einer Begehung mit der 
PostAuto AG, dem Kanton und Vertre-
tern der Gemeinde sei die Linienfüh-
rung und der Standort für die Halte-
stelle festgelegt worden. Die Meinun-
gen kla*en weit auseinander. Das letzte 
Wort ist in der Sache wohl noch nicht 
gesprochen. 

Prozess um mysteriösen Tötungsfall
Das Strafgericht muss nächste Woche über zwei mutmassliche schwere Delikte urteilen

Von Thomas Gubler

Liestal. Vor ziemlich genau zwei Jah-
ren sorgte ein mysteriöser Todesfall im 
Baselbiet für Aufsehen. Am 24. Dezem-
ber 2010 wurde in Oberwil die Leiche 
eines 46-jährigen Mannes entdeckt, der 
o*ensichtlich nicht eines natürlichen 
Todes gestorben war. Denn das Opfer, 
ein ehemaliger Fussballtrainer, war 
auch bestohlen worden. Aus «ermitt-
lungstaktischen Gründen» informierte 
die Polizei erst zweieinhalb Wochen 
später und suchte gleichzeitig nach ei-
nem damals 37-jährigen slowakischen 
Staatsbürger als mutmasslichem Täter.

Ab Montag steht der Osteuropäer in 
Liestal vor dem Strafgericht. Ihm wird 
vorsätzliche, eventuell fahrlässige Tö-
tung und Raub vorgeworfen. Gemäss 
Anklageschrift begleitete der Angeklag-
te am frühen Morgen des 24. Dezem-
bers 2010 das Opfer an dessen Wohnort 
nach Oberwil, nachdem sich die beiden 
zuvor in Basel in einem Lokal an der 

Rheingasse aufgehalten hatten. Im Zim-
mer des Opfers tranken sie gemeinsam 
Bier, wobei der Angeklagte diesem eine 
Flüssigkeit mit dem Wirksto* Midazo-
lam ins Getränk goss. Dies o*enbar in 
der Meinung, es handle sich um ein 
Schlafmittel. Allerdings soll sich der Be-
schuldigte zuvor nicht über die mögli-
chen Wirkungen informiert haben. Je-
denfalls starb in der Folge das bereits 
erheblich alkoholisierte Opfer.

Dank Überwachungskamera
Allerdings scheinen die Umstände, 

durch welche der 46-jährige Schweizer 
zu Tode kam, nicht ganz klar. Denn laut 
Staatsanwaltschaft könnte der Ange-
klagte sein inzwischen gänzlich zum 
Widerstand unfähiges Opfer auch mit 
einem Kissen erstickt haben. Der Slowa-
ke soll daraufhin das vorhandene Bar-
geld des Opfers sowie zwei Kreditkarten 
eingesteckt haben, von denen er noch 
1000 Franken bezog, bevor er sich ins 
Ausland absetzte. Beim Geldbezug war 

er von einer Überwachungskamera er-
fasst worden, dank welcher der mut-
massliche Täter identifiziert werden 
konnte. Am 31. März 2011 wurde der 
Mann in Tschechien verhaftet und am 
6. September ausgeliefert.

Dem Oberwiler Fall sind laut Staats-
anwaltschaft noch zwei weitere Tat-
handlungen mit ähnlicher Vorgehens-
weise vorausgegangen, die ebenfalls 
verhandelt werden, eine im österreichi-
schen Linz und eine in Zürich. In beiden 
Fällen soll der Angeklagte seinen späte-
ren Opfern in einer Bar einen Drink 
spendiert haben, in den er dann ein 
flüssiges Betäubungsmittel goss. Beim 
Verlassen der Bar soll er den betäubten 
Opfern die Barschaft sowie Kreditkar-
ten und Wertgegenstände wie Uhren 
entwendet haben. Im einen Fall geht es 
um 1800 Euro, im anderen um rund 
6000 Franken. In Zürich ebenso wie in 
Linz haben die Opfer überlebt. Im Lin-
zer Fall konnte das Opfer sich später je-
doch nicht mehr an die Ereignisse erin-

nern. Und in Zürich ist es erst nach sie-
ben Stunden wieder aufgewacht. Der 
Prozess ist auf dreieinhalb Tage ange-
setzt. Das Urteil wird am Donnerstag-
morgen verkündet.

Am gleichen Tag beginnt am Straf-
gericht die Verhandlung eines Familien-
dramas, das sich ebenfalls vor knapp 
zwei Jahren in Reinach ereignet hat. 
Nachdem ein Mann aus Bosnien seine 
Frau schon Tage zuvor mit einem Mes-
ser bedroht hatte, eskalierte die Situati-
on am 2. Januar 2011, als die Frau laut 
Anklageschrift mit den beiden jüngeren 
zu den beiden älteren, nicht mehr zu 
Hause wohnenden Kinder ziehen woll-
te. O*enbar verfolgte der Mann sie mit 
einem Küchenmesser und forderte sie 
auf, nach Hause zu kommen. Als die 
Gattin darauf nicht einging, soll er zu-
gestossen und ihr eine sechs Zentimeter 
tiefe Wunde im Bauchbereich beige-
bracht haben. Damit habe der heute 
46-Jährige den Tod seiner Frau zumin-
dest in Kauf genommen.

 Läng d Achs und gib im

lawyyne
Von Heiner Oberer

Jetz rollt sy wiider aa – d Wienechts-
gutzi-Lawyyne. Es wird miir scho jetz 
gschmuech, wenn iich draa dänk, waas 
für uusgfalleni Gutzi-Kreazioone hüür 
wiider uf mii zuechömme. Joo iich 
wäiss, es mäines alli numme guet. Soo 
wärde miir die neechschte Wuche die 
verrücktischte Gutzi-Nöierfindige in 
gattlige Zelofaan-Seckli aabotte: 
Orange höckli mit Hagelzucker vom 
Himalaya, irakischi Fyyge-Dattle-
Schüümli, Kumquatgipfeli oder Seegur-
keringli. Doo hets myy Mueter äifacher 
ghaa. Sii hed albe Bruunsli, Mäiländerli 
oder Äänisbröötli gmacht. Ihres gröscht 
Probleem isch nit gsii, wohär sii orien-
talische Hagelzucker überchunnt. Näi, 
ihre gröscht Chumber isch gsii, as d 
Füessli vo den Äänisbröötli graad 
wärde.
 
gschmuech = vor Hunger schwach 
werden
Chumber = Sorge

WENN SUBVENTIONEN TÖTEN 
Bis zu 50 % aller Freiberger Fohlen werden jedes Jahr geschlachtet.

Der Bundesrat „unterstreicht seinen Willen, 
zur Erhaltung der gefährdeten Freiberger
Rasse massgeblich beizutragen“ (Bundesrat 
Schneider-Ammann) 

„Biologische Vielfalt bedeutet aber auch 
nachhaltige Nutzung der Tiere … (dazu) ... 
gehört die Produktion von Pferde!eisch“.
(Bundesamt für  Landwirtschaft).

Wir meinen, das ist Etikettenschwindel. Unter dem Titel ‘Rasseerhaltung’ wird 
die Produktion von Fohlen;eisch mit rund 1,9 Mio. Franken subventioniert.

Der Tierschutzbund Zürich fordert:
1) Keine Subvention für Fohlen, die geschlachtet werden.
2) Au;agen für Züchter: Ausreichend Platz für die artgerechte

Haltung und Qualitätskontrolle bei der Zucht.
Der Tierschutzbund Zürich ist für die Erhaltung der Freiberger
Pferde. Um ihrer selbst willen, nicht als Fleischlieferanten.
Wir sind gegen Schlachtsubventionen!

Bestellen Sie unser Dossier ‘Wenn Subventionen töten’

Ein Anruf genügt 044 482 65 73
Oder per Mail an info@tierschutzbund-zuerich.ch
Gerne nehmen wir Ihre Meinung hierzu entgegen und leiten sie weiter!

Möchten Sie helfen? Spenden statt Steuern bezahlen!
Spenden-Konto 80-20750-0, IBAN: CH52 0900 0000 8002 0750 0

Absender:

Vorname, Name

Strasse     

PLZ Ort

E-Mail

Telefon

Tierschutzbund Zürich
Schulhausstrasse 27, CH -  8600 Dübendorf

Fax:  044 482 65 76 
www.tierschutzbund-zuerich.ch

□ Bitte schicken Sie mir . . . . . . . . .  Exemplare 
 ‘Wenn Subventionen töten’ 


