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Schon wieder ein Biber

NACHRICHTEN

Gelterkinden | Der Nager findet Gefallen am kantonal geschützten «Eisweiher»
Seine Reise hat ihn quer durchs
Baselbiet geführt. Nun ist
der Biber im Gebiet um den
«Eisweiher» in Gelterkinden sesshaft geworden. Naturschützer
sehen ihn als Bereicherung
und möchten präventiv den
Gefahren vorbeugen.

Steinrieselmatte bei Zwingen im
Laufental hat man neue Biberspuren gesichtet.
Kaum zu einem anderen Tier
gehen die Meinungen derart weit
auseinander. Naturschützer bezeichnen ihn als Segen für jeden
Lebensraum, da seine Präsenz viele
andere Lebewesen anlockt und
dadurch die Biodiversität gefördert wird. Andererseits nagt der
Biber an Bäumen, ohne dabei zwischen Nutzpflanzen und anderen
zu unterscheiden.

Marco Sartori

Ein Biber nagt sich entlang des
Rickenbächleins und des Warteckweihers, im Gelterkinder Volksmund
auch Eisweiher. «Dass er sich hier
wohlfühlt, überrascht nicht», sagt
Astrid Schönenberger, Leiterin der
kantonalen Biberfachstelle. Sie hatte
schon länger die Vermutung, dass
sich im Gebiet um den Warteckweiher ein Biber ansiedeln wird. Die
Voraussetzungen im kantonal geschützten Gebiet seien perfekt. Das
weiche Holz der Weiden und Pappeln entlang des Bachs gehören zur
Leibspeise eines Bibers.
Die vergangene Woche entdeckten Fressspuren an den Bäumen
und Sträuchern dürften von jenem
Tier stammen, das diesen Sommer
an der Ergolz gesichtet wurde (die
«Volksstimme» berichtete). Zwischen Winter und Frühling verlässt
jeweils der zweijährige Biber-Nachwuchs seinen «Eltern-Bau», um sich
anderswo niederzulassen und fortzupflanzen. Seine Wanderung kann
mehrere Monate dauern. Nicht
nur in Gelterkinden, auch auf der

Baum und Biber im Zaum halten

Bereits einfache präventive Massnahmen können bedrohte Obstkulturen schützen. Die Biberfachstelle
rät, zu schützende Bäume einzuzäunen. Eine Gefahr kann der Biber
werden, wenn er nahe an Strassen gräbt und die Fahrbahn destabilisiert wird. Oder wenn er beginnt, das Wasser zu stauen. Es sei
wichtig, das Gebiet entlang der Rickenbacherstrasse zu beobachten
und Veränderung der Fachstelle zu
melden. Diese wird gegebenenfalls
entsprechende Massnahmen einleiten.
Das ist auch im Sinne des Gelterkinder Gemeinderats Roland
Laube: «Sollten uns negative Auswirkungen bekannt werden, setzen
wir uns mit der zuständigen Behörde in Verbindung.»
Sein erstes Grossprojekt am «Eisweiher»: Hier nagt sich der Biber durch den
Stamm einer Weide.
Bild zvg/Astrid Schönenberger

Meldungen an:
info@biberfachstelle-bl.ch

Das Museum hat einen neuen Star
Niederdorf | Das Industriemuseum Waldenburgertal öffnet die Türen
Auch wenn alle Ausstellungsstücke erst in rund einem
Jahr ihren Platz im Industriemuseum Waldenburgertal
gefunden haben, lohnt sich
der Besuch zur Voreröffnung
am kommenden Wochenende.
Und dies wegen eines
einzigartigen Modells.
Elmar Gächter

Die «Gedeon Thommen 5» findet
ihren endgültigen Platz im Industriemuseum Waldenburgertal in
Niederdorf. Nein, dies ist kein
Widerspruch zum Artikel in der
«Volksstimme», der kürzlich über
den neuen Standort Talhaus der
legendären Dampflokomotive der
Waldenburgerbahn berichtet hat.
Die Rede ist vom einmaligen Modell, das im Massstab 1:10 seinem

grossen Vorbild selbst in den kleinsten Details sehr nahe kommt.
Während sechs Jahren ist die
Lok aus den Händen von Feinmechanikerlehrlingen der ehemaligen
Revue Thommen entstanden und
verbrachte ihr bisheriges Dasein
seit Mitte der Achtzigerjahre im
stillen Kämmerlein. Sozusagen ans
Tageslicht geholt hat sie das IMWForum, der Trägerverein des Industriemuseums Waldenburgertal, für
die letztjährige Gewerbeausstellung
in Oberdorf.
Und nun folgt das grosszügige
Geschenk der Thommen Aircraft
Equipment AG, der Nachfolge-Organisation der Revue Thommen, an
die Museumsmacher. Die «Gedeon
Thommen 5» ist der eigentliche
Star des Industriemuseums. Seit
2014 sind die ehrenamtlich tätigen
Mitglieder des Museumsvereins
daran, die vielen Ausstellungsstü-

Die «Gedeon Thommen 5» – der neue Star des Museums.

Bild Elmar Gächter

cke vom Turnhallenkeller in den
von der Gemeinde Niederdorf unentgeltlich zur Verfügung gestellten ehemaligen Schulpavillon zu
zügeln. Gegen 1000 Arbeitsstunden haben sie bis heute investiert, um der Öffentlichkeit Zeugnis abzulegen über die reichhaltige
Industriegeschichte des Waldenburgertals. Namen wie Gedeon
Thommen und Louis Tschopp stehen für ein Unternehmertum, die
das Tal weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht
haben. Zwei Räume sind denn
auch den beiden grossen Pionieren
gewidmet, «Gedeon» mit einer permanenten Ausstellung zur Uhrmachergeschichte und «Louis» mit
Wechselausstellungen.
Highlight ist die Geschichte

Noch werden einige Fronstunden
nötig sein, um dem Museum den
endgültigen Charakter zu geben.
Interessantes und Sehenswertes
präsentiert sich jedoch bereits
jetzt, wenn die Besucherinnen und
Besucher an den kommenden drei
Tagen einen Blick in das kulturelle
Erbe des Tales werfen. Zu bestaunen gilt es neben vielen Trouvaillen die originalgetreue Uhrmacherlaube, wie sie zur Blütezeit
der Uhrmacherei da und dort anzutreffen war. Zu bewundern aber
auch der in Betrieb stehende Langdrehautomat, mit dem bereits
1880 kleinste Schräubchen und
Achsen vorab für die Uhrenin-
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dustrie seriell hergestellt werden
konnten.
«Gegenstände werden dann zum
Highlight, wenn daran auch eine
gute Geschichte hängt. Und so wollen wir dem Publikum vor allem
auch näherbringen, wie die Leute
in der grossen Not, die wegen des
Wegfalls der Fuhrhalterei über den
Oberen Hauenstein entstanden ist,
einen riesigen Willen zum Neuanfang aufbrachten», beschreibt Vorstandsmitglied Fritz Sutter eines der
Ziele des Museums. Wenn man sehe,
wie die grossen Unternehmen das
Tal verlassen haben, schliesse sich
der Kreis, wenn auch auf einem
wesentlichen höheren Niveau.
Die Museumsmacher verknüpfen mit der Voreröffnung nicht allein
die Absicht, der Öffentlichkeit das
bisher Geschaffene zu zeigen, sondern auch die Hoffnung, möglichst
viele zusätzliche Informationen
zur Geschichte der Industrialisierung des Waldenburgertals zu
erhalten. «Wir verfügen zwar über
viele Bausteine, aber je mehr noch
dazukommen, umso genauer sind
wir bei der seinerzeitigen Realität»,
so Fritz Sutter.
Die Voreröffnung des Museums im
Pavillon an der Kilchmattstrasse 2a
in Niederdorf findet am Freitag,
18. November, um 19.30 Uhr statt.
Die Ausstellung kann zudem am
Wochenende vom 19./20. November
jeweils von 10 bis 15 Uhr besichtigt
werden. Weitere Infos unter
www.imw-forum.ch

Rheinstrasse bei Salina
Raurica bald vor Landrat
Liestal | Die Verlegung der Rheinstrasse
im Baselbieter Entwicklungsgebiet Salina
Raurica kostet voraussichtlich insgesamt
71 Millionen Franken. Die Regierung hat die
Kreditvorlage am Dienstag an den Landrat
überwiesen. Neben einem Baukredit von
51,86 Millionen Franken beantragt die
Regierung dem Parlament weitere 4,74 Millionen Franken für den Landerwerb, für den
der Landrat 2009 schon 10,5 Millionen
bewilligt hatte. Weitere 900 000 Franken
soll das Parlament zudem für ein Verkehrsund Mobilitätsmanagement sprechen, wie
aus der Mitteilung hervorgeht. Für eine
optimale Erschliessung von Salina Raurica
soll die bestehende Hauptstrasse vom
Rheinufer in die Nähe der Autobahn A2
verlegt werden. Die neue zweispurige Verbindung zwischen Pratteln und Augst ist
als Hauptverkehrsstrasse konzipiert und soll
2,4 Kilometer lang werden. Im Westen
schliesst die neue Strasse kurz nach dem
Knoten Salinenstrasse/Rheinstrasse an die
bestehende Rheinstrasse an. Im Osten wird
sie mit einem neuen Kreisel an die Frenkendörferstrasse angebunden. Entlang der
neuen Strasse sind gemäss Communiqué drei
Kreisel und zwei Unterführungen geplant.
Die Baselbieter Regierung geht davon aus,
dass sich auch der Bund mit Mitteln aus
dem Agglomerationsprogramm finanziell
am Projekt beteiligen wird. An die Gesamtkosten, die sich mitsamt 3,9 Millionen für
die Projektierung auf 71 Millionen Franken
belaufen, steuert «Bern» gemäss der Mitteilung höchstens 16,3 Millionen bei. Die
Arbeiten an der neuen Hauptverkehrsstrasse
3/7 sollen 2020 aufgenommen werden.
Die Inbetriebnahme ist für 2024 geplant,
wie der Vorlage zu entnehmen ist. sda.

Ticket-App mit zwei
neuen Funktionen
Baselbiet | Die Baselland Transport AG
(BLT) hat ihre Smartphone-App ergänzt, wie
das Transportunternehmen in einer Mitteilung
schreibt. Konkret geht es um die App namens
Tickets, mit der Billets für den öffentlichen
Verkehr in der Region Basel gelöst werden
können. Neu ist es möglich, das persönliche
Halbtax-Abonnement direkt elektronisch in
der App zu hinterlegen. Damit muss das
Halbtax bei einer Billettkontrolle nicht mehr
separat vorgewiesen werden. Die zweite
Neuerung betrifft Mehrfahrtenkarten. Durch
die Registrierung der eigenen Mobiltelefonnummer können derartige Tickets gegen
Verlust gesichert werden. Die App Tickets
ist laut der Baselland Transport AG sehr
erfolgreich. Seit der Lancierung im August
vor zwei Jahren wurden über die Smartphone-App für Android und Apple rund
1,4 Millionen Billets verkauft. Allein im
Oktober 2016 wurden beinahe 100 000
Tickets über die App gelöst. vs.
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«Wer sein Haus energetisch saniert,
trägt gegen 90 Prozent der Kosten
selber. Nur rund 10 % steuert das
Baselbieter Energiepaket bei.
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