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Werkstättenund
Pavillon fürHGK
Hochschule für Gestaltung und
Kunst erhält weitere Räume

Münchenstein/Basel. Die Hochschule
für Gestaltung und Kunst (HGK) der
Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) eröffnet heute im Dreispitz
einen neuen Pavillon und gibt sich
damit einen Ausstellungsraum, der
unter dem Namen «Der Tank» geführt
wird. An diesem Ort wird das Institut
Kunst unter der Leitung von Chus
Martinez Kunstprojekte umsetzen. Der
Pavillon soll mit Arbeiten von
Studierenden und Gastkünstlern belebt
werden.

Auftakt im «Der Tank» macht das
Projekt «Curating the Campus», das der
Schweizer Künstler Fabian Marti heute
ab 20 Uhr präsentiert – unter dem Titel
«Fabian Marti – G.I.F.T.» «Curating the
Campus» ist eine experimentelle Platt
form für zeitgenössische künstlerische
Praktiken und eine Schnittstelle zwi
schen der Hochschule für Gestaltung
und Kunst FHNW und der Öffentlich
keit.

Die traditionelle Rolle einer Kunst
hochschule sei das Aufrechterhalten
und Weiterentwickeln eines Studienan
gebots für Kunstschaffende, teilt die
HGK mit. Mit «Curating the Campus»
greife die Hochschule in das beste
hende Rollengefüge ein und werde
zur aktiven Gestalterin des gegenwärti
gen Kunstbetriebes. Ihre konkrete Auf
gabe beschreibt die Schule so: «Wir
stellen zeitgenössische Kunst ins Zen
trum gesellschaftlicher und politischer
Diskurse, beleben die öffentliche Dis
kussion zu forschungsbasierten künst
lerischen Strategien und rücken uns als
diskursrelevante Institution in den
Vordergrund.»

Neben der Eröffnung des neuen
Pavillons nimmt die HGK zugleich
zusätzliche Werkstätten für die Bereiche
Bildhauerei, Siebdruck und Buchbinden
in Betrieb. Damit sei der Campus Drei
spitz – ein Campus der Künste im Süden
Basels – fertiggestellt, heisst es. Hier ist
die Hochschule für Gestaltung und
Kunst FHNW seit Herbst 2014 mit ihren
zehn Instituten ansässig. wah

Beschwerde
zu InterGGA
Bottmingen streicht den Antrag
wohl von der Traktandenliste

Von Joël Hoffmann

Bottmingen. Heute Abend ist in Bott
mingen Gemeindeversammlung (GV).
Und für die InterGGAFreunde und ihre
Gegner eigentlich ein wichtiger Tag,
denn heute sollte über den Ausstieg aus
der InterGGA abgestimmt werden –
aber eben: sollte. Ob ein Entscheid
getroffen wird, unter Vorbehalt, oder ob
das Traktandum InterGGA kurzfristig
sogar von der Traktandenliste genom
men wird, das alles ist noch unklar.
Gestern Abend jedenfalls mussten sich
die Gemeinderäte an ihrer nicht öffent
lichen Sitzung damit befassen. Es liegt
nahe, dass sie das Traktandum gestri
chen haben. Informieren werden sie im
Laufe des Tages online.

Dahinter steckt keine neue Finte des
Gemeinderates, obwohl eine seiner
Finten dennoch den Ausschlag gab. Wie
bereits in Oberwil gingen auch in
Bottmingen Stimmrechtsbeschwerden
wegen des Einladungstextes zur GV ein:
Der Gemeinderat argumentiere in 45
Punkten zum InterGGAAntrag mit
Unwahrheiten oder irreführend, so der
Vorwurf. Weil sich also die InterGGA
Kritiker gegen den aus ihrer Sicht
manipulierenden Text der Gemeinden
wehren, kommt es zu Verzögerungen.

Juristischer Hickhack
Was bisher geschah: Ein Antrag

verlangt die Mitbestimmung bei der
Providerwahl. Das ist nur mit dem
Ausstieg aus der InterGGA möglich.
Gefordert wird die Kündigung aller Ver
träge. Der Gemeinderat behauptet, dass
einige der Verträge nicht von der GV
kündbar seien. Obwohl: Der Gemeinde
rat könnte diese Verträge bei einem
Volksentscheid von sich aus kündigen.

Die Kritiker reichten jedenfalls
Beschwerde beim Regierungsrat ein.
Dieser tritt auf die entscheidenden
Punkten der Beschwerde jedoch nicht
ein, weil auch er annimmt, dass die GV
und somit der Beschwerdeführer nur
über den Ausstieg bestimmen können,
nicht aber über die Kündigung weiterer
Verträge. Obwohl von den Kritikern der
Weiterzug vor Kantonsgericht vorberei
tet war, fällt dieser nun ins Wasser: Der
Antragsteller in Bottmingen – der quasi
als Vertreter der Kritiker in der
Gemeinde fungiert und der einzig zum
Weiterzug befugt ist – hat keine Lust
mehr dazu.

Nachdem der Regierungsrat also die
Beschwerde abgeschmettert hat, hätte
die Abstimmung heute normal durch
geführt werden können, wären da eben
nicht der fragwürdige Einladungstext
des Gemeinderates zur Gemeindever
sammlung und die neue Beschwerde.

Muttenz vor
heisserDebatte
Ampel soll Schulweg am
Tramstopp «Zum Park» sichern

Muttenz.Die Fussgänger und Fahrrad
unterführung bei der Tramstation «Zum
Park» in Muttenz wurde saniert und ist
nur noch eine Velounterführung. Dies
sorgte vor Kurzem für Ärger in der
Gemeinde, weil sich Eltern sorgen, dass
ihre Sprösslinge über die vielbefahrene
St.JakobStrasse müssen. «Zu gefähr
lich», der Vorwurf an die Behörden.

Die Gemeindeversammlung hat
darum beschlossen, dass an der Stelle
eine Lichtsignalanlage installiert wer
den soll. Dies wiederum ärgert die Bür
gerlichen, die sich für die Unterführung
starkmachen – mit Unterstützung von
Baudirektorin Sabine Pegoraro. Wie der
Gemeinderat mitteilt, würde die Polizei
BaselLandschaft einer Lichtsignal
anlage zustimmen. Dies allerdings nur,
wenn die Querung der Strasse aus
schliesslich über und nicht unter der
Strasse erfolgt. Jedenfalls wird das
Thema Unterführung und Schulweg
sicherheit morgen an der Gemeindever
sammlungzu redengeben.DerGemein
derat hat Neuigkeiten angekündigt. jho

Referendum
gegenElba
Bündnis will Ausbau verhindern

Liestal. Ein linksgrünes Bündnis verur
teilt die Entwicklungsplanung Leimen
tal–Birseck–Allschwil (Elba) als ver
kehrspolitischen «LuxusAusbau» und
ergreift das Referendum. Bisher unter
stützen die Baselbieter SP, die Grünen,
die Grünliberalen, Pro Natura, Pro Velo
und der VCS das Referendum. Morgen
Donnerstag wollen die ElbaGegner
ihren Entschluss vor den Medien
begründen. Nach Meinung von SP
Parteisekretär Ruedi Brassel ist Elba
«finanzpolitisch unverantwortbar». sr

UltimatumfürdenRunden
Tisch imFallWischberg
Umfassende Lösung bis Ende Jahr oder Abbruch der Übung

Von Thomas Gubler

Liestal/Hemmiken. Neues Kapitel im
Fall der Hemmiker Deponie Wischberg:
Nachdem während längerer Zeit unklar
war, ob der Runde Tisch zur Lösung der
diesbezüglichen Probleme überhaupt
noch existiert, sollen die Verhandlun
gen nun doch fortgesetzt werden. Aller
dings nur noch in einem zeitlich eng
begrenzten Rahmen. Falls sich nicht
bald «eine umfassende aussergericht
liche Lösung abzeichnet», sei die Übung
aber abzubrechen. Dies empfiehlt die
Arbeitsgruppe «Runder Tisch Wisch
berg» der Geschäftsprüfungskommis
sion (GPK) des Landrats dem Regie
rungsrat, wie aus dem gestern veröf
fentlichten Bericht der GPK hervorgeht.
Im Weiteren ersucht die GPK im ent
sprechenden Bericht zum Verfahrens
postulat «Gerichtsentscheid umsetzen»
von Hannes Schweizer (SP), im ersten
Quartal des kommenden Jahres einen
summarischen Schlussbericht über die
Ereignisse der letzten Verhandlungs
phase zu verfassen.

Damit will die Geschäftsprüfungs
kommissiondenbald vier Jahredauern
den Verhandlungen des Runden Tischs
im Fall Wischberg eine Frist setzen,
innerhalb welcher endlich Resultate
vorzulegen sind. Zwar konnte die GPK

der Regierung keine genauen Zeitvor
gaben machen. Konkrete Vorstellungen
darüber, was unter «eng zu begrenzen»
und «bald» zu verstehen ist, hat die
Kommission aber dennoch. «Wenn bis
Ende Jahr keine umfassende Lösung
vorliegt, dann sollten die Verhandlun
gen beendet werden», erklärte GPK
Präsident Hanspeter Weibel (SVP). In
diesem Fall würden die Fristen der
sistierten sechs Gerichtsverfahren
wieder zu laufen beginnen.

Fehlende Dokumentation
Generell empfiehlt die GPKArbeits

gruppe, Auftrag und Zielsetzung eines
Runden Tischs künftig «genau zu defi
nieren», deren Charakter «klar auszu
weisen» und sie «mit klaren Prozess
richtlinien auszustatten». Das ist eine
deutliche Kritik an der Bau und
Umweltschutzdirektion (BUD). Vorste
herin Sabine Pegoraro hatte 2011 den
Runden Tisch initiiert. Bis dato hat er
jedoch ausser einem Schweigegebot für
die Beteiligten kein Resultat hervorge
bracht, und laut GPKBericht existieren
nicht einmal Protokolle darüber.

Materiell sagt die GPK beziehungs
weise die Arbeitsgruppe Wischberg
über die unendliche Leidensgeschichte
nur wenig. Sie berichtet ausführlich
über die Sichtweise der BUD und der

Gemeinde Hemmiken, die letztlich für
die Überfüllung der Deponie und daher
vermutlich auch für die Schäden an
Alfred Suters Bauernhof verantwortlich
ist. Hingegen wird Suters Sichtweise
nur summarisch dargestellt. Mit Aussa
gen wie «seine Erwartungen umfassen
nicht nur andere Vorstellungen vom
Vorgehen im Gebiet der Grube Wisch
berg, sondern auch die Sanierung sei
ner Bauten, Schadenersatz, Verfahrens
kosten etc.» oder «die GPKAG erhielt
weitgehend Antworten auf Fragen, die
sie nicht gestellt hatte», wird der Land
wirt gar für das bisherige Scheitern des
Runden Tischs verantwortlich gemacht.

Alfred Suters Anwalt Caspar Zellwe
ger zeigte sich erstaunt über den GPK
Bericht. «Auch die halbe Wahrheit ist
eine ganze Lüge. Keine Aussage der
GPK über Alfred Suter entspricht den
vollen Tatsachen. Die GPK gibt ihren
Segen, dass Kanton und Gemeinde
einen von ihnen geschädigten Bürger
kaputtmachen», sagte Zellweger.

Hannes Schweizer, bis vor kurzer
Zeit selbst aktiver Landwirt, wollte mit
seinem Verfahrenspostulat Auskunft
darüber haben, welchen Weg die GPK
vorschlage, um den Entscheid des Kan
tonsgerichts von 2007 zur Sanierung
der Deponie Wischberg umzusetzen
und den Fall endlich abzuschliessen.

Das steinerneErbe
Der «Schweizerische Kunstführer» widmet sich Laufen

Von Dina Sambar

Laufen. Schon im Mittelalter hatte Lau
fen dank Wasserfall, Mühlen, Sägen
und Schmieden für die Region eine
grosse wirtschaftliche Bedeutung. Zur
Stadt wurde Laufen jedoch durch einen
bewussten Entscheid des Bischofs von
Basel. Dieser suchte in seinem Hoheits
gebiet einen befestigten Ort, der auf
halbem Weg des Tagesrittes zwischen
Basel und Delémont liegt. Und so wurde
die Stadtanlage von Laufen aus dem
Boden gestampft. Es folgten Kriege,
Geldmangel und Krankheiten, welche
lange die Entwicklung des Städtchens
behinderten – bis 1875 der Bau der
Bahnlinie Basel–Delémont in Laufen
eine rasche Industrialisierung auslöste.

Diese bewegte Geschichte spiegelt
sich auch in den Bauten der Stadt, wenn
man weiss, wo man hinschauen muss.
«Bauten und Siedlungen sind wie eine
steinerne Bibliothek, an denen man
direkt vor Ort historische und gesell
schaftliche Entwicklungen herauslesen
kann», sagt der Laufner Architekt
Giuseppe Gerster, der im Auftrag des
Bundesamtes für Kultur viele Restau
rierungen von denkmalgeschützten
Bauten begleitete. Er ist der Autor des
968. «Schweizerischen Kunstführers».
Das Büchlein, das von der Gesellschaft

für Schweizerische Kunstgeschichte
herausgegeben wird, widmet sich der
Stadt Laufen an der Birs und zeigt
Zusammenhänge zwischen Baukultur
und gesellschaftlichen Entwicklungen
auf, die Laien oft verborgen bleiben.

Beweise für Gründerstadt
So fand sich der Beweis, dass Laufen

eine auf dem Papier entstandene Stadt
ist, bei einer Strassenerneuerung, an
der Gerster beteiligt war. Archäologen
legten die Grundrisse von sechs schma
len Holzreihenhäusern, die im 13. Jahr
hundert auf dem heutigen Rathausplatz
standen, frei. «Die damalige Baulinie
gilt bis heute. Das ist ein super Beweis
dafür, dass Laufen eine Gründerstadt
ist», sagt Gerster.

Ein weiteres Beispiel, das Gerster
nennt, ist das Stadthaus, welches 1672
von Johann Franz von Roggenbach,
einem Verwandten des Bischofs, erbaut
wurde. «Roggenbach stammte aus einer
adligen und unglaublich einflussrei
chen Familie. Dass er ausgerechnet hier
ein ansehnliches Stadthaus baute, zeigt,
dass Laufen an Bedeutung gewonnen
hatte. Er hätte genauso gut in Basel,
Freiburg im Breisgau oder in Porrentruy
bauen können.» 1813 kaufte Joseph
Conrad Gabriel Feninger das Haus und
ergänzte die Ausstattung. Der Arzt, frü

herer Sanitätsoffizier in der napoleoni
schen Armee, vermachte das Gebäude
bei seinem Tod den Gemeinden des
Amtsbezirkes. Allerdings unter der
Bedingung, dass darin ein Spital
entsteht. Dafür stockte man das Haus
um ein Geschoss auf. Ab 1954 wurde
aus dem alten FeningerSpital die
städtische Verwaltung.

Im Kunstführer werden viele wei
tere Gebäude erwähnt, wie die ehema
lige Mühle an der Delsbergerstrasse
oder der Bahnhof, welcher gemeinsam
mit der Bahnlinie nach normierten Plä

nen französischer Ingenieure entstand.
Der Führer ist als Begleiter auf Ausflü
gen und Nachschlagewerk gedacht, das
die Geschichte eines Gebäudes aufle
ben lässt. «Der Kunstführer will dieses
Wissen lebendig erhalten», sagt Gerster,
der selbst Burger von LaufenStadt ist.
Er hofft, dass dadurch das markante
Siedlungsbild seines Heimatortes
bewahrt und der nächsten Generation
weitervermittelt werden kann.
«Laufen an der Birs». Reihe Schweizerische
Kunstführer der Gesellschaft für Schweizeri-
sche Kunstgeschichte, 40 Seiten, ca. Fr. 13.–.

Der Hang rutscht. Das rote Dreieck markiert den Gefahrenbereich für den Bauernhof. Von oben drückt die Deponie.

Die Pracht der Patrizier. Johann Franz von Roggenbach liess 1672 in Laufen ein
Stadthaus mit repräsentativem Festsaal erbauen. Foto Jacques Bélat


