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ANZEIGE

Nachrichten

Rollerfahrerin wird bei 

Auffahrkollision verletzt

Liestal. Schwer verletzt wurde am 
Samstag auf der Rheinstrasse in Lie-
stal eine 27-jährige Rollerfahrerin, als 
sie auf einen PW auffuhr. Der 28-jäh-
rige Automobilist hatte bremsen müs-
sen, nachdem ein anderes Fahrzeug in 
die Spitalgasse abgebogen war.

Töfffahrer verletzt sich 

bei Selbstunfall

Zwingen. Ein 44-jähriger Motorradlen-
ker hat sich am Samstag bei der Ein-
fahrt in die Baselstrasse verletzt. Ohne 
Fremdeinwirkung verlor er die Kontrolle 
über seinen Töff und stürzte. Er musste 
ins Spital gebracht werden.

Rega musste  

einen Mann retten

Münchenstein. Beim Kultur- und 
Sportzentrum in Münchenstein kam es 
am Samstagabend zu einem Einsatz 

-
wacht. Wie die Baselbieter Polizei 
 mitteilt, hatte ein Mann ein medizini-

 deshalb ins Spital.

Neue Polizeiwerbung: 

«Bisch schuggerig?»

Liestal. Die Baselbieter Polizei hat eine 
neue Werbekampagne lanciert, um 
Nachwuchs zu rekrutieren. Seit vier 
Tagen sind in der ganzen Nordwest-
schweiz ein Bus und ein Tram unter-
wegs, die gross mit «Bisch schugge-
rig?» beschriftet sind. Auf www.schug-

-
nen zum Polizeiberuf und ein spezieller 
«Schuggertest». Die Kampagne soll in 
den kommenden Monaten noch erwei-
tert werden.

Grundlagen für eine 

verstärkte Kooperation 

Bättwil. Ein Team von Studenten der 
Hochschule für Wirtschaft der FHNW 
soll den Gemeinden des solothurni-
schen Leimentals Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit aufzeigen. Von dieser 
Projektarbeit verspricht sich die 
Gemeinde Bättwil zudem Fakten und 
Impulse für die Diskussion von mögli-
chen Gemeindefusionen oder zumin-
dest für die Zusammenlegung von wei-
teren Bereichen der öffentlichen Ver-
waltung. Unabhängig davon wollen die 
Gemeinden Bättwil und Witterswil über 
konkrete weitere Schritte im Bereich 
Werkhof sowie in anderen Gebieten 
verhandeln, heisst es in einer Mittei-
lung des Bättwiler Gemeinderates.

Zürcher Architekten  

in der Mehrzahl

Oberwil.  Drei Zürcher und ein Basler 
Architektenteam dürfen am Neubau 
des Schulhauses Sägestrasse weiter 
planen. Der Gemeinderat hat einen 
Entscheid der Jury bestätigt. Als einzi-
ges Unternehmen der Region sind 
noch Losinger Marazzi mit Berrel Ber-
rel Kräutler Architekten im Rennen.

Von Michel Ecklin

Liestal. Es war gestern perfektes Velo-
fahrwetter – doch die 25-köpfige 
Radlergruppe, die gestern Vormittag 
durch Liestal fuhr, war nicht zum Ver-
gnügen unterwegs. Sie klapperte die 
Stadt nach für Velofahrer gefährlichen 
Stellen ab. Vor drei Jahren hatte die 
Bau- und Planungskommission des Ein-
wohnerrates einen ähnlichen Rund-
gang organisiert, worauf die Stadt eine 
Schwachstellenanalyse mit 33 Verbes-
serungsvorschlägen erarbeitete. 

Zur gestrigen Tour eingeladen hatte 
die Sektion Liestal von Pro Velo. «Wir 
wollen vor Ort anschauen, was sich in 
der Zwischenzeit verbessert hat», so er-
klärte Sektionsleiter Marc Gusewski 
gestern das Ziel. Und es zeigte sich 
rasch: In Sachen Velofreundlichkeit gibt 
es in Liestal noch einiges zu tun. Da war 
zum Beispiel die vom Kanton sanierte 
Unterführung der Oristalstrasse unter 
dem Bahnhof. «Das ist nur eine halb-
wegs akzeptable Lösung», meinte Gu-
sewski. Unglücklich zeigten sich die Ve-
lofahrer über das Zickzack der Umfah-
rung der H18-Baustelle. Gusewski 
machte hier darauf aufmerksam, dass 
Kanton und Stadt sich oft nicht koordi-
nieren würden. «Dabei würden oft klei-
ne Massnahmen reichen.» Und ein älte-

rer Radfahrer bemerkte, der ausdrück-
lich angeschriebene Radweg der Ergolz 
entlang münde an der Gemeindegrenze 
zu Füllinsdorf in ein Velofahrverbot. 

Gefährliche Kreuzung

Vor der geplanten Ziegelhof-Über-
bauung, wo derzeit keine Velomassnah-
men sichtbar sind, waren sich alle einig: 
Die Planer sollen möglichst früh den 
Veloverkehr in ihre Überlegungen ein-
beziehen. «Oft hat die Ö!entlichkeit 
keinen Einblick in die Pläne, weil sie 
verwaltungsintern bleiben», bemängel-
te Gerhard Schafroth, der grünliberale 
Präsident des Einwohnerrates. 

An der Kreuzung Rosenstrasse-Kan-
tinenstrasse waren alle einverstanden, 
als ein Mann sagte: «Das ist die gefähr-
lichste Stelle für Velofahrer in ganz Lie-
stal.» Kritisiert wurde, dass der Velo-
streifen mitten auf der Kreuzung aufhö-
re und man als Velofahrer von den Au-
tofahrern verdrängt werde. «Ich fahre 
hier immer auf dem Trottoir», meinte 
ein älterer Herr, «auch wenn das verbo-
ten ist.» Einige nickten zustimmend. 

Mit auf dem Spaziergang dabei war 
ein junger Mann, der täglich von Liestal 
nach Olten und zurück radelt. Er selber 
braucht keine Velospuren, «ich bin ja 
gleich schnell wie die Autos». Aber aus 
der Sicht zum Beispiel von Kindern sehe 

die Situation sicher anders aus. Das be-
stätigte eine Mutter, als man an der 
Kreuzung Kasernenstrasse-Militärstras-
se Halt machte. «Wie oft habe ich hier 
mit meinem Sohn gewartet, bevor wir 
sicher zum Schwimmbad fahren konn-
ten», meinte sie bedauernd. Zur Kaser-
nenstrasse meinte Schafroth, man solle 
die Parkplätze hinter dem Trottoir bau-
en, um die Gefahr von aufgehenden Au-
totüren zu vermeiden. 

Die Radler sprachen gestern Ideen 
für ein velofreundlicheres Liestal aus, 
die Vertreter des Stadtbauamtes und 
des kantonalen Tiefbauamtes interes-
siert hätten. Pro Velo hatte sie eingela-
den, sie erschienen aber nicht. Dabei 
war aber Stadtpräsident Lukas Ott 
(Grüne), der «täglich in Liestal mit dem 
Velo unterwegs» ist. 

Dass Liestal velofreundlicher wer-
den könnte, hat er selber erlebt, als ihm 
am Bahnhof zwei Mal ein Velo gestoh-
len wurde. Er sprach gestern davon, 
dass der Kanton gegenüber Velomass-
nahmen kritisch sei oder nur langsam 
auf Vorschläge der Stadt reagiere. Aber 
er versicherte, dass der Stadtrat den 
2009 erstellten Massnahmenkatalog 
abarbeite. Dem schenkten die Radspa-
ziergänger nur zu gern Glauben.

Spurensuche  

im Tafeljura  

Der Wert ausgedolter Bäche 

Von Rolf Zenklusen

Zeglingen/Wenslingen. 25 Natur-
freunde wanderten am Samstag auf 
den Spuren der fliessenden Wasser im 
Tafeljura. Von der Sägerei Zeglingen 
führte Urs Chrétien, Geschäftsführer 
von Pro Natura Baselland, die Gruppe 
zum Kilchberger Giessen. Der kleine 
Wasserfall mit Badesee ist zum Geheim-
tipp geworden für Leute, die Erholung 
und vor allem Abkühlung suchen. «Wir 
haben hier praktisch kein Problem mit 
Abfällen», lobte Chrétien die Disziplin 
der Besucher. «Die Wiese unterhalb des 
Giessens soll als naturnahe Aue der na-
türlichen Dynamik überlassen werden», 
ergänzte Werner Götz, Projektleiter Re-
vitalisierungen bei Pro Natura.

Danach führte die vom Verein Erleb-
nisraum Tafeljura organisierte Exkursi-
on zur Wässermatte «Jhegi» weiter un-
ten im Eital. Mit diesem Projekt hat Pro 
Natura eine alte Bewirtschaftungsform 
reaktiviert. Zu Düngungszwecken wur-
den früher diese Matten gezielt gewäs-
sert. Dazu war ein System von Zulei-
tungskanälen notwendig. Seit 2007 
wird die Wiese wieder als Wässermatte 
betrieben (BaZ vom 16. Oktober.)

Steil hinauf zum Bächlein

Von der Wässermatte überquerten 
die Wanderer die Strasse und stiegen 
dem Hintereggbächlein entlang steil 
hinauf nach Wenslingen. Das Bächlein 
ist eines von neun Kleingewässern, die 
Pro Natura im Rahmen der Kampagne 
«Gummistiefelland» ausdolte. Kaum 
wurde der Bach ans Tageslicht geholt, 
sind dort viele neue Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen entstanden, wie 
Chrétien ausführte. Im Rahmen der Ex-
kursion erwähnte er die von Pro Natura 
lancierte Initiative «Bäche ans Licht». 
Sie verlangt, dass der Kanton Ausdolun-
gen, die von Dritten durchgeführt wer-
den, fachlich und finanziell unterstützt. 
Die Regierung arbeite gegenwärtig an 
einem Gegenvorschlag. «Je nachdem 
wie dieser aussieht, ziehen wir die In-
itiative zurück», sagte Chrétien

Neben dem Hintereggbächlein wur-
de in Wenslingen auch der Dellenbach 
ausgedolt. Diese Ausdolung hat Pro Na-
tura einigen Spott eingetragen: Der 
Volksmund taufte ihn «Staubbach», 
weil er manchmal wenig bis kein Was-
ser führt. Vom ökologischen Wert der 
Ausdolung ist Chrétien trotzdem über-
zeugt. Als Vernetzungsachse sei der na-
türliche Bachlauf sehr wichtig für die 
Biodiversität. Dasselbe gilt für die letzte 
Station, den Weiher Erzmatt, der fast 
auf dem höchsten Punkt zwischen 
Wenslingen und Oltingen liegt. Der 
Teich, im Volksmund «Bodensee» ge-
nannt, wurde ohne künstliche Abdich-
tung erstellt. 

Stedtli fehlt Velo-Charme
Zahlreiche Schwachpunkte bei einer Kontrollfahrt aufgedeckt

Von Diamantpythons und Vogelspinnen 
Reptilienbörse sorgte für grossen Zuschaueraufmarsch und rege Umsätze

Von Daniel Aenishänslin

Lausen. Schlangen recken ihren Kopf 
der Vitrine entlang nach oben, Vogel-
spinnen werden sachte auf fremde 
Hände gesetzt, Bartagamen beobach-
ten keck das Treiben in den Gängen. 
143" Aussteller aus der Schweiz, 
Deutschland, Frankreich und Öster-
reich zeigen sich in Lausen dem Publi-
kum. Rund 3000 Besucher lockt die 
zwölfte Reptilienbörse in die Mehr-
zweckhalle Stutz. «Im Vordergrund 
steht nicht das Verhökern von Tieren, 
sondern das Abbauen von Vorurteilen 
gegenüber Reptilien», sagt Markus 
 Borer, der mit seiner Frau Cornelia  
die Börse organisiert. 1200 Stunden in-
vestiere er, um den Anlass vorzuberei-
ten. Von Mittwoch bis Sonntag der 
 Ausstellungswoche kämen nochmals 
600 Stunden hinzu, die er mit einem 
Team leiste. «Es ist eine Herzensange-
legenheit.»

Viele der Aussteller verdienen ihren 
Unterhalt nicht mit Reptilien oder den 
weiteren Tieren hier, die in Terrarien 
gehalten werden können. Einer von ih-
nen ist Markus Jäggi aus Oberdorf. Er 
bietet seine Diamantpythons an. Jäggi 
nimmt auch an den Börsen von Chur 
und Zürich teil. «Ich kann mich hier gut 

präsentieren», lobt er die Lausner Bör-
se, «die Ausstellung ist sehr gut durch-
dacht.» Der Absatz sei gut. 

Lieferant für den Zolli

Am Stand von Marc Pocas zirpt es, 
als wäre man mitten im griechischen 
Sommer angelangt. In der Oberbasel-
bieter Gemeinde Wittinsburg betreibt er 
seine Grillenfarm. Heimchen, Steppen-
grillen und Waldschaben. Pocas belie-
fert sogar den Basler Zolli und ist einer 
der wenigen, die ihr Geld mit dem ver-
dienen, was sie an der Reptilienbörse 

feilbieten. «Für mich ist die Börse beste 
Werbung und eine gute Gelegenheit, 
mit meiner Kundschaft in direkten Kon-
takt zu treten», sagt Marc Pocas. Dafür 
nimmt der Betreiber der «grössten Gril-
lenzucht der Schweiz» es auf sich, mor-
gens um 2 Uhr seine Ware frisch abzu-
füllen. Eine Woche sind die Futtertiere 
in der Dose haltbar. Auf ihrem Weg zum 
Speiseplan des Haustiers erhalten sie 
selbst eine letzte Ration Proviant mit.

Die Reptilienbörse von Cornelia und 
Markus Borer ist mitunter eine Platt-
form für den Wissensaustausch. «Echs-

pertin» Yvonne Richter bestimmt das 
Geschlecht von Echsen und Schlangen. 

Arzt Paul Schneller orientiert über 
Kurse, die Haltung, Ernährung und so-
gar Rechtsgrundlagen betre!en. Matt-
hias Lottenbach will im Terrarium 
nichts dem Zufall überlassen. «Einen 
grossen Unterschied» mache es, wenn 
die Pflanzen darin während ihrer Auf-
zucht mit Pestiziden behandelt worden 
seien. Seine seien es bestimmt nicht. Es 
scheint, als hätten die Reptilien eine ste-
tig wachsende Anhängerschaft auch im 
Baselbiet gefunden.

Aufmerksam und kritisch. Gerhard Schafroth, Lukas Ott und Marc Gusewski (v.l.) bei ihrer Fahrt durch Liestal.  Foto Michel Ecklin

Auf Tuchfühlung. Blickkontakt mit Bartagamen, Hautkontakt mit einer Vogelspinne.  Fotos Daniel Aenishänslin
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