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«Ziel ist, dassman unsere Natur-
und Gewässerschutzgesetzge-
bung respektiert», sagt Jennifer
Mc Gowan von der Initiative
Natur- und KulturraumDornach
Arlesheim (IDA). Der Verein will
verhindern, dass auf den Arles-
heimer Gebieten Schwinbach
Süd und Uf der Höchi II gebaut
wird, «bevor die Naturwerte er-
fassstwurden».Denn: «Das akut
bedrohte Feuchtgebiet zwischen
den Quartierplanarealen ist ein
Naturschutzgebiet.» Das Feucht-
gebiet entlang des Schwinbachs
ist gemäss Biologe Daniel Knecht
ein wichtiger Wanderkorridor
für Amphibien, Reptilien und
Fledermäuse.

Andreas Gurtner, Medien-
sprecher des Zürcher Bauunter-
nehmens, das im Gebiet Uf der
Höchi 16 Einfamilienhäuser so-
wie 29 Eigentumswohnungen
bauenwill, sieht keine Probleme:
«Für das Projekt La Colline in
Arlesheim liegt seit November
2019 eine rechtskräftige Bau-
bewilligung vor, weshalb die
SteinerAG ab Septembermit den
Bauarbeiten beginnen kann.»
Bedeutet, die IDA gerät gehörig
unter Zeitdruck.

Unterstützung erhält die IDA
vomWWFundvonHelvetia Nos-
tra, einer Schwesterorganisation
der Fondation FranzWeber.Mat-
thias Mast, Mediensprecher von
Helvetia Nostra, begründet das
Engagement für das Feucht-
gebiet: «Es beherbergt nicht nur
eine Vielzahl geschützter und
bedrohter Arten, sondern ist
auch von grundlegender Bedeu-
tung für die Biodiversität der
ganzen Region.» Es handele sich
umhochwertiges Kerngebiet der
ökologischen Infrastruktur, das
über eine «vorbildliche»Vernet-
zung verfügt.

La Colline erfülle alle gesetz-
lichen Auflagen, sagt Andreas
Gurtner. «Im Wissen um die
komplexe geologische Situation
auf dem Projektgebiet hat die
Steiner AG schon früh umfas-
sende geologisch-geotechnische

sowie hydrogeologische Unter-
suchungen inAuftrag gegeben.»
DieHangwasserverhältnissewür-
denwährend der gesamten Bau-
phase überwacht.

Fehlt es, oder fehlt es nicht?
Doch IDA, WWF und Helvetia
Nostra bemängeln, wie bisher
überwacht wurde. Es fehle ein
taugliches Naturinventar. In sei-
ner Einsprache an das Baselbie-
terBauinspektorat gegendasBau-
vorhaben von Implenia schreibt
Jost Müller, Geschäftsführer des
WWF Region Basel, zweimal sei
gegen das Gesetz verstossenwor-
den, denn sowohl in der Zonen-
planrevision von 2016 als auch
in der Quartierplanung sei kein

Naturinventar erhoben worden.
Diese Sicht habe der Kanton ge-
teilt und eines gefordert.

Dieseswurde schliesslich vom
ArlesheimerGemeinderat an das
renommierte UnternehmenHin-
termann &Weber AG in Auftrag
gegeben.DerenVerwaltungsrats-
präsident undMitinhaber ist der
Arlesheimer Gemeinderat Felix
Berchten (Frischluft). Am Tele-
fon sagte er freundlich,Auskunft
zu diesem Thema gebe nur der
Gesamtgemeinderat, und zwar
ausschliesslich schriftlich. Und
nicht vor Dienstag.

JostMüllers Urteil über dieses
Naturinventar fällt knallhart aus:
«Darinwurden 31 Objekte in ein-
facherWeise und ohne jeglichen

wissenschaftlichenAnspruchmit
Bild und Kurzbeschreibung auf-
gelistet. Die Bildreportage ent-
behrt einer fachlichen Grundla-
ge.» Für JenniferMcGowan fehlt
vor allem eines: «Die Schutzwür-
digkeitsprüfung derNaturwerte.
EineAuflistung allerTierarten in
diesem Gebiet, inklusive denen,
die auf der Roten Liste stehen.»
Deshalb hat der siebenköpfige
Verein zwei Fachgutachten dem
Daniel-Knecht-Umweltbüro in
Auftrag gegeben. Darauf stütze
sich die IDA.

Die Gegner von La Colline
wollen aus denselben Gründen
auch die Überbauungen von Im-
plenia auf Schwinbach Süd ver-
hindern.Offenbarwollen dieAn-

wohner die geplanten 7 Mehrfa-
milienhäusermit 52Wohnungen
genauso wenig. Über 180 Ein-
sprachen hagelte es.

Bereits im März bestätigte
ImpleniasMediensprecherin Eva
Heinrich im «Regionaljournal
Aargau-Solothurn» von Radio
SRF, die vielen Einsprachen hät-
ten sie überrascht.

Goetheanum kommt ins Spiel
DerNatur- und KulturraumDor-
nach-Arlesheim zwischen Goe-
theanumund Ermitage soll mit-
hilfe einerOnlinepetition an den
Baselbieter Regierungsrat ge-
schützt werden. Die Fondation
FranzWeber steht dahinter, über
9000 Unterschriften sind bisher

zusammengekommen.Matthias
Mast schildert die Beweggründe.
Das unmittelbar an die Bau-
parzelle anschliessende Goethe-
anum-Areal sei eine national
geschützte Kulturstättemit inter-
nationaler Ausstrahlung.

«Das ‹Bundesinventar der
schützenswerten Ortsbilder der
Schweiz von nationaler Bedeu-
tung› (ISOS) erfasst das Goethe-
anum sowie viele weitere seiner
Umgebungsbauten unter dem
höchstmöglichen Erhaltungs-
ziel», betont Mast. Dazu zähle
auch derUmgebungsschutz. Für
Andreas Gurtner von Bauunter-
nehmer Steiner kein Problem:
«Die Überbauung fügt sich dank
ihrer hohen architektonischen
Qualität und attraktivenAussen-
räumen gut in das bestehende
Ortsgefüge ein.»

Die IDA versucht die Bauvor-
haben vorläufig zu stoppen. Erst
soll das unabhängig erstellte Na-
turinventar her, aufgrund dessen
eine vernünftige Interessenab-
wägung stattfinden soll. Kürzlich
wurde vomEidgenössischenDe-
partement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation
(Uvek) ein superprovisorisches
Bauverbot gefordert. Am 3. Ap-
ril gelangte Helvetia Nostra
zudem mit einer Einsprache an
das Kantonsgericht. Sie bleibt
hängig. «Eine derartige Rechts-
verzögerung betreffendvorsorg-
licheMassnahmen istunhaltbar»,
kritisiert Matthias Mast, «umso
mehr, als bereits zwei biologi-
sche Fachgutachten zur Verfü-
gung stehen.»

Am 26. Mai wandte sich die
IDA an das Bundesamt für Um-
welt. Letzteres forderte am 2. Juli
die Volkswirtschafts- und Ge-
sundheitsdirektion des Kantons
Baselland schriftlich auf, bis zum
7. August Stellung zu nehmen.
Bis zur Bau- undUmweltschutz-
direktion (BUD) gelangte der
Brief gemäss BUD-Sprecherin
Andrea Bürki jedoch nie. Bürki
betont aber: «Wir haben dazu
eine klare Haltung. Es gibt eine
rechtsgültige Bewilligung für
den Quartierplan.»

Kommt derWiderstand zu spät?
Projekt La Colline Die «Initiative Natur- und Kulturraum Dornach Arlesheim» will zwei Überbauungen in letzter Minute stoppen.

Das Naturschutzgebiet Schwinbach-Aue beim Goetheanum. Foto: Dominik Plüss
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Fein säuberlich sind die Kürbisse
vor Nadia Graber aufgereiht. Die
Biobäuerin vom LiestalerHofgut
Obere Wanne ist im Element,
wenn sie an ihrem Stand am
«Gnussmärt Lieschtel» über ihre
Produkte spricht. Wer bei ihr
Kürbisse kauft, erhält Rezept-
vorschläge gleich gratis dazu.

Das gefällt Michael Kumli
sehr: «Der Kürbis ist die Spezia-
lität des Jahres an den Baselbie-
terGenusswochen, denvier köst-
lichsten Wochen des Jahres», so
der Geschäftsführer von Basel-
land Tourismus. Mit dem Lies-
taler Stadtpräsidenten Daniel
Spinnler hat Kumli die Genuss-
wochen amSamstag am«Gnuss-
märt Lieschtel» eingeläutet.

Weniger Veranstaltungen
Vom 1. bis zum 30. September
steht das Baselbiet ganz im Zei-
chen von kulinarischen Höhen-
flügen.Über 100Veranstaltungen
gehen im Rahmen der Genuss-

wochen über die Bühne. Neben
vielseitigenMenüs in Baselbieter
Restaurants und kulinarischen
Vorträgen gibt es auch Tapas-
Kurse, ein Burgerfestival, einen
Trüffelmarkt und Zwetschgen-
wochen, Besuche bei Weinbau-

ern oder in der Mineralquelle
Eptingen sowie ein Wurstsemi-
nar, bei dem die Teilnehmer ihre
eigeneWurst herstellen.

Angesichts der aktuellen Situ-
ation seien alle Beteiligten froh,
dass die meisten Anlässe über-

haupt durchgeführt werden
könnten, sagte Kumli. Im Ver-
gleich zum Vorjahr gibt es rund
50 Veranstaltungen weniger, ge-
strichen werden mussten etwa
Workshopsmit 30 oder 40 Leuten
auf kleinem Raum.

Nichtsdestotrotz freut sich
Kumli, dass in sämtlichen Basel-
bieter Bezirken Veranstaltungen
stattfinden. «Die Schweizer Ge-
nusswoche dauert nur zehnTage.
Bei uns im Baselbiet haben wir
eine derart grosse kulinarische
Vielfalt, dass wir den Anlass auf
vierWochen ausdehnen»,meinte
er süffisant.

KeinWunder, dass bei denAn-
geboten immer wieder der Kür-
bis auftaucht. So bietet zumBei-
spiel der Landgasthof Farnsburg
in Ormalingen exklusive Kürbis-
menüs an, die weit mehr als die
obligate Kürbissuppe beinhalten.
Neben derbekannten Suppewer-
den auch der Farnsburg-Swiss-
Alpine-Lachs mit einer Kürbis-

Trilogie,Rindsbäggli nachGross-
mutterart mit Kürbis-Gnocchi
und zum Dessert Delice-Kürbis
mit Birnenmousse und Schoko-
ladenmantel serviert.

Der «Gnussmärt Lieschtel»
hat am Samstag schon einmal
einen Vorgeschmack auf einen
kulinarischen September gebo-
ten. An diversen Ständen wurde
feines Kürbisbrot angeboten;
Nick Hänggi vom Restaurant
Simply im Rössli Laufen hat für
dieMarktbesuchereine schmack-
hafte Kürbissuppe zubereitet.

Liestaler Gastroführer
Auf ganz andereWeise regte die
Künstlerin Nicoletta Stalder die
Sinne derMarktbesucher an. Sie
lud zumKürbisschnitzen einmit
dem Ziel, ein Kunstwerk auf den
Boden zu zaubern. Auch Stadt-
präsident Daniel Spinnlermachte
kurz mit beim Kürbiskunstwerk,
bevor er auf das «Culinarium» zu
sprechen kam, den im Frühling

erschienenen Liestaler Gastro-
nomie- und Genussführer. «Das
Büchlein ist eine weitere Unter-
stützungsmassnahme in der Kri-
se», sagte Spinnler. Bewusst habe
man eine gedruckteVersion pub-
liziert, damit die Leute etwas in
den Händen halten könnten.
Unter www.kmu.li kann der Ge-
nussführer aber auch online kon-
sultiert werden.

Das «Culinarium» stellt vonA
wie Aleppo und Amtshaus bis Z
wie Ziegler Brot und Zamboni
Weine knapp 40 Restaurants,
Geschäfte und Verweilorte vor.
Im «Streifzug durch Liestals
Genusslandschaft» sind auch
Angebote erwähnt, die am Rand
der Stadt liegen, etwa der Sich-
ternhof – oder das Hofgut Obere
Wanne, wo Nadia Graber ihre
Kürbisse verkauft.

Rolf Zenklusen

www.baselbieter-genusswochen.ch

EinMonat voller kulinarischer Höhenflüge
Baselbieter Genusswochen Mit dem «Gnussmärt Lieschtel» fiel der Startschuss für die köstlichsten vier Wochen.

Die Baselbieter Genusswochen haben begonnen: So sah es
am Samstag in der Liestaler Rathausstrasse aus. Foto: Dominik Plüss
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Schweiz Starke Regenfälle haben am
Wochenende Gebiete der Schweiz im
Griff gehabt.Vielerorts kam es zuHoch-
wasser – inklusive Erdrutschen und
Wassereinbrüchen. InWil SG geriet ein
vierjähriges Kind in einen Schacht, es
wurde nach der Rettung in kritischem
Zustand ins Spital geflogen. Erstmals
seit 14 Jahren hatten die Wetterdienste
am Samstag die höchste Unwetterwar-
nungausgerufen.DieRegen-Warnstufe5
galt im Norden des Tessins und in den
angrenzenden Gebieten Graubündens
sowie im Kanton Uri. Die Unwetterwar-
nungen wurden am Sonntagnachmit-
tag wieder aufgehoben. (sda) Seite 14

Überschwemmungen
und Erdrutsche

Biodiversität Sie wehrt sich mit aller
Kraft, die Initiative Natur- und Kultur-
raum Dornach-Arlesheim. Ob dies je-
doch reicht, ist höchst ungewiss. Es geht
umden Schutz von Biodiversität. Unbe-
dingt sollen zwei Gebiete in Arlesheim
einem von unabhängiger Seite erstell-
ten Naturinventar unterzogen werden
– noch bevor die Bagger auffahren.

DennAnfang Septemberwill die Stei-
ner AG mit dem Bau von «La Colline»
beginnen.Das Projekt beinhaltet 16 Ein-
familienhäuser sowie 29 Eigentums-
wohnungen «Uf derHöchi». Die Steiner
AG lässt ausrichten: «Für das Projekt La
Colline inArlesheim liegt seit November
2019 eine rechtskräftige Baubewilligung
vor,weshalb die Steiner AG ab Septem-
ber mit den Bauarbeiten beginnen
kann.» (da) Seite 15

Streit um Bauprojekte
in Arlesheim

Informatik Das Interesse der Basler
Sekundarschulen an der Förderung von
IT-Talenten ist bescheiden. Am ICT
Campus in Muttenz können Jugendli-
che kostenlose Kurse absolvieren – spe-
ziell auch Mädchen. Manch einer oder
manch eine wird dabei vom IT-Talent
zum IT-Crack.

Doch nur zwei der zehn Basler Se-
kundarschulen haben die Talentscouts
aus Muttenz an ihre Schule eingela-
den, obwohl das Basler Erziehungs-
departement dies demMuttenzer Cam-
pus in Aussicht gestellt hat. CEO Rolf
Schaub sagt, die Schulleitungen seien
skeptisch, weil sie gegen eine Elite-
förderung seien und die Jugendlichen
vor den Sponsoren schützen wollten.
Schaub jedoch ist überzeugt: «Wir brau-
chen die Talente in der immer stärker
digitalisierten Berufswelt.» Grossrätin
Sandra Bothe-Wenk stellt eine Interpel-
lation dazu im Grossen Rat in Aussicht.
Auch Nationalrätin Katja Christ (GLP)
kritisiert die Passivität der Sekundar-
schulen. (red) Seite 16

Basler Oberstufen
wollen keine IT-Elite

Corona-Demo Bei den bisher grössten
Demonstrationen gegen die Corona-
Politik der deutschen Regierung gingen
am Wochenende in Berlin mehr als
50’000Menschen auf die Strasse, unter
ihnenmehrereTausend Rechtsextreme.
Während die «Querdenker»-Proteste
friedlich blieben, randalierten Rechts-
extremisten und bewarfen die Polizei
mit Steinen und Flaschen. Es wurden
33 Polizisten verletzt und 316Menschen
festgenommen, unter anderem wegen
Körperverletzung undVerstössen gegen
dasWaffengesetz.MehrereHundert Per-
sonen stürmten zudemdas Reichstags-
gebäude. (red) Seite 5

Krawall vor
demReichstag

Eva Novak

«DieVerwirrung unter den Stellenlosen
ist gross», sagt Daniel Lampart. Der
Chefökonom des Schweizerischen Ge-
werkschaftsbundes bezieht sich auf
die Erleichterungen, die der Bundesrat
während des Lockdown fürArbeitslose
beschlossen hat.Weil kaumStellen aus-
geschrieben waren, mussten sie nicht
belegen,dass sie sich umeine neue Stelle

bemühen. Nun wird ein solcher Nach-
weis doch noch gefordert – für die ge-
samte Dauer von sechs Monaten. Sonst
drohendeutlicheKürzungenderArbeits-
losengelder. Bis zu 19 Tage können ge-
strichenwerden.Allerdings fehlen klare
Vorgaben des Staatssekretariats für
Wirtschaft (Seco). Die Seco-Verordnun-
genvomFrühling seien höchst unglück-
lich formuliert und schwerverständlich,
kritisiert Lampart: Viele Betroffene hät-

ten sie so interpretiert, dass die Bewer-
bungspflicht ausgesetzt werde. «Es ist
bis heute nicht 100-prozentig klar, ob
man sich hätte bewerben sollen.»

Zwar war der Stellenmarkt je nach
Branche unterschiedlich von der Pan-
demie betroffen. Doch branchenspezi-
fische Vorgaben fehlen meist, wie eine
Umfrage bei Arbeitsämtern in den Kan-
tonen zeigt. In Bern und Schwyz etwa
hängt es vom RAV-Berater ab, wie die

Corona-Probleme berücksichtigt wer-
den. Im Kanton Zürich werden von
Beschäftigten im Gastgewerbe, in den
Coiffeursalons und der Eventbranche
deutlich weniger oder vorübergehend
gar keine Bewerbungen verlangt. Basel-
Stadt räumt den Stellensuchenden an-
gesichts der «verwirrendenUmstände»
eine Nachfrist ein, wenn sie bis zum
Stichtag vom 5. September nicht genü-
gend Bewerbungen abliefern. Seite 7

Arbeitslose zitternwegen
Corona-Regeln umEntschädigung
Bewerbungspflicht Wegen unklarer Vorgaben des Bundes drohen Betroffenen Kürzungen der Gelder.

Späte Entscheidung Mit einemWeitschusskurzvorAbpfiff beendeteYB-SpielerMarvinSpielmannalleHoffnungendesFCBasel.
RotblauverlordenCupfinal gegendieBerner trotz einerzwischenzeitlichenFührungdurchVerteidigerOmarAlderete (Bild)
mit 1:2undbeendete somitdieSaison2019/20ohneeinenTitel. (fal) Seite 27, 28 Foto: Claudio deCapitani (Freshfocus)

Tränen statt Titel – der FC Basel verliert den Cupfinal gegen die Young Boys 1:2

ANZEIGE

Abschlussbericht Die Ju-52 stürzte vor
zwei Jahrenwegenmenschlichen Fehl-
verhaltens ab. Zu diesemSchluss kommt
ein unveröffentlichter Entwurf des
Abschlussberichts der Sicherheitsunter-
suchungsstelle (Sust). Das berichtete
gestern die «SonntagsZeitung».Das his-
torische Flugzeug der Ju-Air war vor
zwei Jahren oberhalb von Flims abge-
stürzt, alle 20 Passagiere kamen dabei
ums Leben. Gemäss Bericht haben sich
die zwei erfahrenen Piloten nicht an die
vorgeschriebeneMindesthöhe gehalten;
sie sind zu tief in denTalkessel beim Piz

Segnas geflogen und hatten deshalb
keine Chance mehr, eine Umkehrkurve
zu fliegen. Damit seien sie unnötige
Risiken eingegangen.

Die Piloten sollen aber schonvor dem
Absturz wiederholt tiefer geflogen sein
als erlaubt, damit die Passagiere mehr
sehen. BeimKapitän des Flugzeugs kam
dies sogar während obligatorischen
Checkflügenmit einemPrüfervor. Kon-
sequenzen hatte dies keine. So stellt sich
die Frage, ob das Bundesamt für Zivil-
luftfahrt seiner Aufsichtspflicht genü-
gend nachgekommen ist. (jho) Seite 4

Ju-Air-Absturz: Der Pilot
ist zu tief geflogen

Digitale Versammlung
Der FDP-Entscheid zum
Vaterschaftsurlaub zeigt auf,
welch heikle Auswirkungen
Zoom auf die Demokratie
haben kann. Seite 3

Natürlich wertvoll
Darmbakterien, eine der
neusten Entdeckungen der
Pharmaforschung, sollen bei
der Heilung von Krebs und
Diabetes helfen. Seite 8

Leichen im Erdboden
Die in der Freien Strasse
gefundenen Skelette gehen
vermutlich auf einen Deal Felix
Platters mit einem ehemaligen
Spital zurück. Seite 17

Tennis trotz Corona
In New York startet heute
das USOpen –mit diversen
Schutzmassnahmen und
einem klaren Favoriten:
Novak Djokovic. Seite 26
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Musik für Sieger
Der deutscheMusikmanager
Siggi Loch äussert sich im
Interview rund um Jazz über
dessen Zukunft, Vorurteile
und Faszination. Seite 13

Mittwoch
2. September 2020

19.30 Uhr
Stadtcasino Basel
www.neuesorchesterbasel.ch

Beethoven
Neunte


