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Augusta Raurica soll ein Park werden

nachrichten

Augst. Die Kombination von Natur und Kultur schafft eine grüne Oase
Profi-Box-Gala im
römischen Theater
kaiser und Kämpfer. Das Rö-

merfest vom 29. und 30. August
wird auch in diesem Jahr wieder
der gesellschaftlich-kulturelle
Höhepunkt in Augusta Raurica
sein. Niggi Ullrich, Leiter der
Hauptabteilung Kulturelles beim
Kanton, präsentierte gestern
aber auch, was in dieser Saison
im Römertheater an kulturellen
Leckerbissen geboten wird. «Kaiser und Kämpfer» heisst das
diesjährige Motto. Die Kämpfer
werden Boxer sein. Die Boxclubs
Basel und Frenkendorf werden
eine internationale Profi-Box-
Gala auf die Beine stellen, und
über die Leinwand werden drei
Boxerfilme flimmern. Der König
bezieht sich auf Dürrenmatts
Stück «Romulus der Grosse»,
das im Theater gespielt wird.
Und mit Bobby McFerrin konnte
ein ganz grosser der Musikbranche verpflichtet werden. pdm

Kulturschauplatz. Das Römertheater von Augusta Raurica. Foto Tanja Demarmels
peter de marchi

Die Regierung hat grosse Pläne mit
Augusta Raurica. Im Sommer soll
der Landrat über die Planung für den
Bau neuer Verwaltungs-, Lager- und
Depoträume entscheiden.

Seit Jahren hat es die Baselbieter
Regierung versprochen: Ist Salina Raurica erst mal unter Dach und Fach, kann
auch die Zukunft von Augusta Raurica
in Angriff genommen werden. Und die
Regierung hat Wort gehalten. Es gab
wohl auch etwas Druck aus dem Parlament. Der frühere SP-Landrat Christoph Rudin hatte in einem Postulat verlangt, die Regierung solle die nötigen
Schritte einleiten für eine Bewerbung
von Augusta Raurica zum Unesco-Welt-

kulturerbe. Und dieser Tage kam die
Antwort der Regierung: Er schlägt dem
Landrat vor, zuerst einige Hausaufgaben zu erledigen, um Augusta Raurica
fit zu machen als Unesco-Welterbe. Und
die Regierung zeigt auch gleich auf,
was noch zu erledigen wäre.
Das Morgen denken. An der gestrigen
Jahresmedienkonferenz nahm Alex
Furger, Leiter von Augusta Raurica, die
Gelegenheit wahr, die Liste der Hausaufgaben, die es laut Regierung noch
zu erledigen gilt, näher zu erörtern.
«Wir müssen uns mit der Zukunft auseinandersetzen, müssen heute das Morgen denken», sagte Furger. Einiges sei
bereits getan: Baselland hat europaweit

«Herrenbrunner»
mit Leitungswasser
Dornach. Quellwasser ist für die
Bier-Produktion nicht mehr geeignet

www.theater-augusta-raurica.ch

eines der besten Archäologie-Gesetze,
vor allem zum Schutz von Augusta Raurica; seit Jahren sichert der Kanton mit
Landkäufen sein archäologisches Erbe.
Heute sind alle noch nicht überbauten
Parzellen in der Bauzone des Augster
Oberdorfes im Besitz des Kantons. Und
Augusta Raurica ist heute ein Forschungsplatz von internationalem
Rang. «Augusta Raurica ist ein Dorado
der Forscher», sagte Furger.
Kulturschauplatz. Auf gutem Wege

sei auch die Planung für die neuen Verwaltungs-, Lager-und Depotgebäude im
Schwarzacker, sagte Furger weiter. Voraussichtlich schon in diesem Sommer
werde die Baudirektion dem Landrat

eine Bedarfs-und Projektierungsvorlage unterbreiten. Auch das römische
Theater sei auf gutem Wege, sich als
Kulturschauplatz zu etablieren (siehe
Text links). Ab 2009 sollen die Theater-,
Film und Musikveranstaltungen nicht
mehr über den Lotteriefonds finanziert
werden, sondern sollen Eingang finden
ins ordentliche Budget der Kulturdirektion. Auch diese Vorlage soll dem Landrat noch in diesem Jahr unterbreitet
werden.
Kein Elfenbeinturm. Doch Alex Furger schwebt noch mehr vor. Er möchte
aus Augusta Raurica einen Archäologiepark machen, eine grüne Lunge zwischen Ergolz und Violenbach für die
Bevölkerung, wo Kultur und Natur
Hand in Hand gehen. «Augusta Raurica
ist ein belebter Ort für die Öffentlichkeit und kein Elfenbeinturm», sagte
Furger. Die Verantwortlichen der Römerstadt werden jetzt ein Entwicklungskonzept entwerfen. Sie werden
aufzeigen, wo sich was entwickeln
könnte, wie die einzelnen historischen
Monumente verbunden und zu einem
homogenen Ganzen verschmolzen werden könnten. Auch die Regierung hält
in ihrer Vorlage fest: «Die Kombination
von Kultur und Natur an diesem Ort hat
das Potenzial, dass ein Natur-und Landschaftspark Augusta Raurica wie eine
grüne Oase im bald zugebauten Gebiet
von Salina Raurica eine wichtige Funktion in der Freizeitgestaltung der Menschen einnimmt.»
Etwas zurückhaltender gibt sich die
Regierung bei den Plänen für ein neues
Römermuseum. Aus finanziellen Gründen sei die Planung in den letzten Jahren etwas zurückgestellt worden. Langfristig aber bleibe ein neues Museum
ein Wunsch der Baselbieter Kulturpolitik. «Allein schon die Planung für ein
dem Ort und seinen Schätzen gerecht
werdendes Museum wäre ein Pluspunkt
in einem Unesco-Bewerbungsdossier.»

FDP startet Initiative
für Majorzwahlen
Reinach. Die FDP Reinach ist der
Auffassung, dass Wahlen in Exekutivbehörden, namentlich in den Gemeinderat, in den Schulrat und in
die Sozialhilfebehörde, Persönlichkeitswahlen sind. Sie startet deshalb eine Volksinitiative: Das geltende Proporz-Wahlsystem soll deshalb durch Majorzwahlen ersetzt
werden.

Referendum gegen die
Taunerhausbeschlüsse
ReinAch. Die SVP hat beschlossen,
das Referendum gegen die Beschlüsse des Einwohnerrates in Sachen Taunerhaus zu ergreifen. «Weitere 60 000 Franken in eine seit Jahren baufällige Ruine zu stecken, ist
hanebüchen», schreibt die Partei.
Mögliche Bau-, aber auch Folgekosten seien «völlig ungewiss».

Reservoir gereinigt
und desinfiziert
Allschwil. Das Reservoir Schönenbuchstrasse wurde in den letzten Tagen gereinigt und desinfiziert,
wie die Gemeinde mitteilt. Nach
dem Wiederauffüllen werden die
Wasserwerte geprüft. Wenn sie wieder den Vorschriften entsprechen,
geht das Reservoir wieder ans Netz.
Die Reinigung wurde nötig, nachdem am 13. März im Trinkwasser
Verunreinigungen festgestellt worden waren (die BaZ berichtete).

Kleine Verspätungen
wegen Bauarbeiten
dornach/arlesheim. Vom kom-

menden Sonntag bis Mittwoch werden jeweils ab 22 Uhr die Hilfsbrücken auf dem Bahnhof DornachArlesheim entfernt. Dadurch kommt
es zu Verspätungen von bis zu
15 Minuten. Dies teilen die SBB mit.
Die Anschlüsse in Basel SBB werden trotzdem garantiert.

Kiffer und Säufer werden zu Filmstars
Allschwil. Das Freizeithaus hat einen etwas anderen Präventionsfilm produziert

alexandra burnell

Nachdem sein Lokal überschwemmt wurde,
musste der Brauclub Herrenbrunnen eine
neue Bleibe suchen – und auch eine neue
Wasserquelle.

«Der Raum ist nicht besonders gemütlich
und etwas kalt, aber besser als nichts», sagt
Heinz Bäni, der Präsident des Brauclubs Herrenbrunnen, während er die Zivilschutzanlage
in Oberdornach aufschliesst. Hier fanden die
Dornacher Hobbybierbrauer eine neue Bleibe
für ihr Braulokal. Obwohl in letzter Zeit ein Unglück dem nächsten folgte, macht sich beim
Vorstand dennoch keine Krisenstimmung breit.
Im Sommer 2007 fiel ihr altes Braulokal an der
Birs dem Hochwasser zum Opfer. Wenig später
wechselte der Besitzer des Gebäudes. «Dieser
kündigte uns den Mietvertrag», sagt Bäni. Seither war der Brauclub mit seinen 22 Mitgliedern
auf der Suche nach einer neuen Bleibe.
Aber noch im selben Jahr folgte der nächste
Schlag: In der Güggelhofquelle, die unter anderem den Herrenbrunnen in Oberdornach mit
Wasser speist, wurden Fäkalbakterien gefunden. Am Wahrzeichen des Brauclubs hängt seither ein Schild mit der Aufschrift «Kein Trinkwasser». Anfang 2009 hob der Solothurner Regierungsrat den Schutz der Güggelhofquelle
auf. Gemeindepräsident Kurt Henzi erklärt:
«Die Auflagen, um das Wasser sauber zu halten,
sind nicht zu erfüllen.»

Noch keine Kostprobe. Dass der Brauclub

das Wasser vom namengebenden Brunnen nicht
mehr nutzen kann, nehmen die Mitglieder gelassen. Trotz allem werde weiter eigenes Bier
unter diesem Namen gebraut, versichert Bäni.
Das Bier gelange auch nicht in den Verkauf, es
werde nur unter Freunden konsumiert. In Zukunft werde eben Leitungswasser benutzt.
«Selbstgebrautes Bier hat einen eigenen Geschmack. Es ist süsser», beschreibt das Vorstandsmitglied Markus Colussi die Hausmarke.
Diese Beschreibung muss vorerst genügen, denn
eine Kostprobe ist im neuen Braulokal noch
nicht zu haben. Im Frühsommer wird der Club
das neue Lokal offiziell einweihen.

Drehort. Die Tramhaltestelle Morgartenring ist ein beliebter Treffpunkt der Jugendlichen – dort wird getrunken und gekifft. Filmausschnitt «Im Rausch der Jugend»
Markus Prazeller

Im Film «Im Rausch der Jugend»
reden Jugendliche aus Allschwil
offen über ihre Erfahrungen mit
Cannabis und Alkohol.

Schon wieder ein Präventionsfilm für Jugendliche! Schon wieder
zum Thema Alkohol und Cannabis!
Die Erwartungen an die mehrere
Tausend Franken teure Filmproduktion des Allschwiler Jugendtreffs
waren bescheiden. Bis zur Premiere
am Dienstagabend im Kino Atelier
an der Rebgasse. Den Zuschauern im
bis auf den letzten Platz besetzten
Saal wurde ein ehrlicher, beeindruckender Film geboten. Ein Film, der
Realitäten zeigt.

Im Unterschied zu üblichen,
meist staatlichen Präventionsfilmen
wagten die Macher für «Im Rausch
der Jugend» einen «Seitenwechsel»,
wie Désirée Lang vom Freizeithaus
Allschwil sagt. Zwar kommen im
Film auch Experten zu Wort, den
Hauptteil bestreiten aber die Jugendlichen – und diese beeindrucken mit sehr offenen und zum
Teil auch selbstkritischen Aussagen.
«Wenn ich trinke, bin ich Herkules.
Ich habe keine Hemmungen mehr
und schäme mich nicht», erzählt der
22-jährige Ismael. Weil er die Lehrabschlussprüfung nicht bestanden
hat, fing er an, sich in den Rausch zu
trinken. Auch Natascha flüchtete

sich vor schlechten Schulnoten in
den Alkohol: «Im besoffenen Zustand waren die Probleme plötzlich
weg», erinnert sich die 17-Jährige im
Filminterview, um aber sogleich zu
relativieren: «Natürlich waren sie
am nächsten Tag wieder da, aber es
war schon eine Erleichterung.»
Wertfrei. Mit seinem Filmprojekt
wolle das Team des Jugendhauses
einen «authentischen Einblick» in
das Leben von Jugendlichen zwischen 13 und 22 Jahren geben, sagt
Lang. Bewusst sei darauf verzichtet
worden, den Film wertend zu gestalten: «Dem Zuschauer steht es frei,
selbst Stellung zu beziehen.»

Wie viel sich das Freizeithaus Allschwil die professionelle Produktion
kosten liess, will Lang nicht verraten.
Mit einem Beitrag von 15 000 Franken habe der Lotteriefonds BaselLandschaft aber einen grossen Teil
der Kosten gedeckt. Geht es nach
den Machern, soll «Im Rausch der
Jugend» schon bald als Präventionsfilm in den Schulen der ganzen
Schweiz zum Einsatz kommen. Denn
auch andere Jugendliche könnten
von den Erfahrungen der Allschwiler
Kids profitieren. Wie sagt Ismael im
Film treffend: «Du hast erst verloren,
wenn du dich selber aufgibst.»
Die DVD zum Film ist im Internet zu bestellen: > www.imrauschderjugend.ch

