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Pratteln diskutiert wieder
einmal über Parkplätze
Umstrittene Parkgebühren für Gartencenter
Das Gartencenter auf dem
Admes-Areal kommt: Der
Einwohnerrat muss sich
nun für oder gegen Parkge-
bühren entscheiden.

PATRICK RUDIN

Noch wirkt das Admes-Areal im
Vergleich zur benachbarten
Aquabasilea-Baustelle flach und
leer, doch am Montag soll der
Einwohnerrat den Startschuss
für das geplante Dehner-Garten-
center geben: Die entsprechen-
den Quartierplanvorschriften
scheinen nun mehrheitsfähig
zu sein.

In den letzten Wochen hatte
die Bau- und Planungskommissi-
on (BPK) das Projekt beraten,
und mit Murren scheint man
die geplante Anlieferung auf der
Ostseite des Geländes (und da-
mit direkt bei den bestehenden
Wohnungen) zu akzeptieren:
Aus Lärmschutzgründen ist die
Anlieferungsrampe eingehaust,
offenbar passt auf den Zentime-
ter genau ein kompletter Sattel-
zug in die Lärmschutzbaute.

Diskussionen wird es am
Montag aber wie immer um die
Parkplatzbewirtschaftung ge-
ben: Weil der Prattler Gemeinde-
rat noch immer kein allgemein-
gültiges Reglement vorgestellt
hat, wurden die Ansätze direkt
in die Quartierplanvorschriften
geschrieben: Die erste Stunde
muss ein Parkplatz mindestens

einen Franken, danach pro Stun-
de mindestens 50 Rappen kos-
ten. Gegner der Parkgebühren
werden dies eh kippen wollen,
doch auch die Grünen bevorzu-
gen einen Verweis auf ein Regle-
ment, wo künftig auch höhere
Gebühren möglich sind. Der Be-
richt der BPK zitiert den Ge-
meinderat nur lapidar, dass das
Reglement noch nicht zur Verfü-
gung stehe.

Auch der Quartierplan
«Häring und Coop Areal» und
das damit verbundene 80-Meter-
Hochhaus sind traktandiert,
hier sind aber keine grossen Dis-
kussionen zu erwarten.

Investitionen für Lachmatt
Die Schiessanlage Lachmatt

ist am Montag ebenfalls ein The-
ma: Nachdem die Basler Schüt-
zen endlich in der Lachmatt an-
gekommen sind und ihr Scherf-
lein von 750000 Franken beige-
tragen haben, soll der Einwoh-
nerrat zusammen mit Muttenz
und Birsfelden endlich die lange
zurückgestellten Investitionen
tätigen: 1 Million Franken will
die einfache Gesellschaft Lach-
matt aus eigenen Mitteln ausge-
ben, dennoch müssen die Ge-
meinden den Betrag genehmi-
gen. Die Finanzierung ist aller-
dings nur rudimentär bekannt,
die Mittel stammen offenbar in
erster Linie aus früheren Rück-
stellungen und Beiträgen.

Werbung machen
für Wasserfallen
Verein «Region Wasserfallen Juraparadies»
will in Reigoldswil ein Tourismusbüro betreiben

Der neu gegründete Verein
will im Waldenburgertal
den sanften Tourismus för-
dern.

HEIDI  SCHWARZ

«Der regionale Tourismus hat
die Chance, ein Standbein der
wirtschaftlichen Wertschöp-
fung zu werden», sagte Sabine
Schaffner, Reigoldswiler Ge-
meinderätin und Präsidentin
der Arbeitsgruppe «Tourismus
in Reigoldswil» gestern bei der
Gründung des Vereins «Region
Wasserfallen Juraparadies».

Der Verein will die Touris-
mus-Angebote in der Region
Wasserfallen vernetzen und den
Bekanntheitsgrad des Gebiets in
der Nordwestschweiz steigern.
Der Tourismus soll so zu einem
wirtschaftlichen Standbein des
Waldenburgertals werden. Die-
ses Ziel soll mit dem Betrieb ei-
nes regionalen Tourismusbüros
erreicht werden. Das Büro werde
bei der Talstation der Wassefal-
lenbahn durch das dortige Per-
sonal betrieben und im Juni
eröffnet, sagte Schaffner.

Gewerbe soll profitieren
Mit dem Ausbau des Touris-

mus sollen Ladengeschäfte, Res-
taurants und Hotels in den Mit-
gliedsgemeinden besser ausge-
lastet werden. Dabei helfen soll
der Verkauf von so genannten
«Packages» mit unterschiedli-
chen Tourismusangeboten. Ziel
sei ein sanfter Tourismus. «Kein
Disneyland», sagte Sabine
Schaffner. Die Betriebskosten
des Tourismusbüros sollen jähr-
lich knapp 90000 Franken be-
tragen. Für den Start des Büros
fallen einmalige Kosten von 
110000 Franken an. Allein die
Prospekte kosten 72000 Fran-
ken. Die einmaligen Kosten wer-
den vom Lotteriefonds und der
Stiftung Wasserfallen übernom-

men; die sechs Gemeinden, Ba-
selland Tourismus, die Stiftung
LRW und der Lotteriefonds tei-
len sich die Betriebskosten des
ersten Geschäftsjahres. Damit
ist der Kanton mit 160000 Fran-
ken ins Projekt eingestiegen.
Kopfgemeinde des Vereins ist
Reigoldswil. Diese führt die Ver-
einsrechnung, verwaltet das Ver-
einskonto und die Mitgliederli-
ste. Mitglied können alle Ge-
meinden im Gebiet Walden-
burg/Wasserfallen/Passwang wie
auch natürliche und juristische
Personen werden. «Wir hoffen,
dass möglichst viele der 21 Ge-
meinden  mitmachen», sagte Sa-
bine Schaffner.

«Wer trinkt und kifft,
verarscht sich selbst»
Jugendliche des Allschwiler Jugendtreffs drehen einen Film über das Kiffen
und Trinken. Ihre Aussagen im Film sind überraschend offen und selbstkritisch

Weil sie die üblichen Präventions-
filme nicht ernst nehmen können,
haben 20 Jugendliche aus Allschwil
einen eigenen Film gedreht. Entstan-
den ist ein intimes Stimmungsbild
über Ängste und Nöte Jugendlicher.

BIRGIT GÜNTER

Eine Jugend, die gedankenlos im Alkohol-
rausch versumpft und keine Grenzen mehr
kennt: Das ist nur ein Teil der Wahrheit.
Denn selbst jene Jugendlichen, die regel-
mässig «abstürzen», stellen sich meist durch-
aus selbstkritisch die Frage, warum sie das
tun. Bloss: zwischen Vernunft und Handeln
klafft oft eine Lücke – gerade in der Jugend. 

Statt jetzt aber mit dem moralischen Zei-
gefinger herumzuwedeln, versucht ein Film
des Allschwiler Jugendtreffs dem Phänomen
des Alkohol- und Drogenkonsums bei den Ju-
gendlichen auf den Grund zu gehen. Das Spe-
zielle dabei: Es ist für einmal kein Film, der
von Erwachsenen für Jugendliche gedreht

wurde. Vielmehr wird den Jugendlichen
Raum gegeben, über ihre An- und Einsichten
zu reden. Und das tun sie auch – unverblümt.

Ein junger Mann etwa gibt offen zu:
«Wenn ich trinke, bin ich ein anderer
Mensch. Ich bin dann quasi Herkules. Ich
schäme mich nicht mehr. Ohne Alkohol fragt
man sich sonst ständig, ‹was denken denn die
anderen über mich›. Aber wenn Du besoffen
bist, dann hast Du keine Hemmungen mehr.»
Und eine junge Frau erzählt von einer
schlechten Schulnote, die sie stresst. Mit dem
Alkohol gelingt es ihr, diese Sorge für ein paar
Stunden zu verdrängen. Sie weiss jedoch,
dass der Alkohol nur kurz ablenkt – und alle
Sorgen am nächsten Morgen wieder da sind.

Die Jugendlichen betrügen sich selbst
Dass Alkohol und Drogen oft nur eine

wortwörtlich «flüchtige Flucht» sind und die
Probleme nicht lösen, ist den meisten Ju-
gendlichen klar. Ein 22-Jähriger, der in sei-
ner Jugend teilweise massiv «abgestürzt» ist,

hält jetzt nüchtern fest: «Wer trinkt und
kifft, verarscht sich selbst.»

«Die Jugendlichen sind sehr einsichtig»,
erzählt Jugendarbeiterin Désirée Lang vom
Freizeithaus Allschwil. Dies sei eine der gröss-
ten Überraschungen gewesen für die Fachleu-
te beim Drehen des Films: Dass die Jugendli-
chen sich der Grenzen durchaus bewusst sind
– auch wenn sich das in ihrem Verhalten
nicht widerspiegelt. «Ein Jugendlicher kriti-
siert zum Beispiel, dass der Alkohol heute für
Jugendliche so einfach erhältlich ist – gleich-
zeitig hält er fest, dass er als Jugendlicher
natürlich froh darüber ist», sagt Lang. Auffäl-
lig ist aber auch: Viele Jugendliche reduzie-
ren ihren Alkoholkonsum massiv, wenn sie
eine Lehrstelle gefunden haben. Sie wissen:
Das darf ich jetzt nicht vermasseln.

«Die Jugend ist nicht schlechter gewor-
den», bilanziert Lang. Zu diesem Fazit kom-
men auch Eltern im Film. Früher habe man
sich den Exzessen einfach weniger öffentlich
hingegeben, meinen sie. Die Umstände seien
aber auch anders gewesen: Es war zum Bei-
spiel schlicht nicht möglich, abends oder am
Wochenende in einem Shop ein Sixpack Bier
zu kaufen. Daneben gebe es natürlich heute
viele Jugendliche, die von zuhause überhaupt
nicht kontrolliert werden und die bis weit in
die Nacht wegbleiben können. «Aber das
kann man schliesslich nicht den Jugendli-
chen vorwerfen, sondern da muss man die El-
tern hinterfragen», betont Désirée Lang. 

Der Film «Im Rausch der Jugend» feiert am Dienstag im
Kultkino Camera Premiere. Der Anlass ist jedoch nur für
eingeladene Gäste. Es ist aber möglich, den Film zu kau-
fen. Für weitere Infos siehe www.imrauschderjugend.ch

Eigener Präventionsfilm
Der Alkohol als Mittel, um die eigene
Unsicherheit zu verdrängen – die Aus-
sagen im Film «Im Rausch der Ju-
gend» sind erstaunlich offen. Entstan-
den ist der Film, weil die Jugendlichen
für die von Bundesämtern und Fach-
stellen produzierten Präventionsfilme
meist nur ein müdes Lächeln übrig
hatten. Mitgemacht haben rund 20

Jugendliche im Alter zwischen 14 und

22 Jahren sowie die Breakdance-Grup-
pe «Ruff’n’X Crew», welche das Kiffer-
image der Breakdance-Szene Lügen
straft und festhält, dass es sich dabei
um Hochleistungssport handelt. Im
vierten Teil des Film reden zudem ver-
schiedene Fachleute. Die 30000 Fran-

ken für den rund 30-minütigen Doku-

mentarfilm haben verschiedene Insti-

tutionen übernommen. (BIG)

FILMSZENE Langeweile, Ängste, fehlende Perspektiven oder Gruppendruck treiben Jugendliche dazu, Alkohol oder Drogen zu konsumieren. ZVG

Nachrichten

Mehr Frauen
bei der Feuerwehr
Bei den Feuerwehren in beiden Basel sind
immer mehr Frauen aktiv. Der Bestand der
Feuerwehrmänner ist zwar in den letzten
Jahren stark geschrumpft und hat sich im
Baselbiet bei rund 2900 Mitgliedern einge-
pendelt, in Basel-Stadt bei 480 Mitgliedern.
Dabei ist der Frauenanteil gestiegen: Letztes
Jahr waren in Basel-Stadt 37 Frauen bei der
Feuerwehr, im Baselbiet jedoch 299. Im
Jahr 2006 wollten im Baselbiet 256 Frauen
beim Löschen helfen, 2007 waren es bereits
276, heisst es im Jahresbericht der Feuer-
wehrinspektorate von beiden Basel. (BZ)

Arlesheim Bauschutt entdeckt
bei Arbeiten am Dorfbach
Während der Bauarbeiten ist im letzten Ab-
schnitt des Arlesheimer Dorfbaches eine
bisher unbekannte Ablagerungsschicht von
Bauschutt angetroffen worden. Die Schicht
ist rund einen Meter tief und liegt nahe der
Oberfläche. Der Aushub wird nun unter
fachtechnischer Kontrolle durchgeführt. Es
besteht keine Gefahr für das Grund- und
Trinkwasser während des Aushubs. Die Ge-
meinde ist verpflichtet aufgrund der kanto-
nalen Gesetzgebung, den Aushub zu ent-
sorgen. Es ist deshalb mit Mehrkosten zu
rechnen. (BZ)

Liestal Frauenoase organisiert
Tulpenaktion im Stedtli
Die Frauenoase in Basel, eine Anlauf- und
Beratungsstelle für drogenabhängige, sich
prostituierende Frauen, möchte sich auch
im Kanton Baselland bekannt machen. Im
Rahmen ihres 15-Jahr-Jubiläums organi-
siert sie heute Samstag im Liestaler Stedtli
von 11 bis 14 Uhr eine Tulpenaktion, wie die
Institution mitteilt. (BZ)

BASELLAND

GEMEINDEN SIND DABEI
Aus Anlass des Neubaus der
Luftseilbahn Reigoldswil–Was-
serfallen (LRW) wurde im Jahr
2005 die Arbeitsgruppe «Tou-

rismus in Reigoldswil» ge-
gründet. Ziel war es, den Tou-
rismus zu Füssen der Wasser-
fallen zu fördern. Ein Jahr spä-
ter sprangen die Organisatio-
nen Baselland Tourismus und
die Stiftung Wasserfallen auf
den Zug auf. Im November
2007 wurde durch die Arbeits-
gruppe ein Konzept ausgear-

beitet und Vereinsstatuten ent-
worfen. Ein Jahr später wur-
den die Vorarbeiten mit den fi-
nanziellen Zusagen der Ge-
meinden Arboldwil, Bretzwil,

Lampenberg, Reigoldswil,Tit-

terten und Waldenburg sowie
der Organisationen Lotterie-
fonds Baselland, Baselland
Tourismus, Stiftung Wasserfal-
len und Stiftung Luftseilbahn
Reigoldswil–Wasserfallen
(LRW) entschädigt. Gestern
wurde nun in der «Reblaube»
in Lampenberg der Verein «Re-
gion Wasserfallen Jurapara-
dies» gegründet. (HES)


