Basel Stadt & Land.

| Sonntag, 16. Dezember 2012 | Seite 11

Nachrichten
Fast jeder zehnte
Autofahrer hat getrunken

Tempi passati. Vor Jahren mussten die Familiengärten (Bild) geräumt werden. Doch seither ist nichts passiert. Das Areal verwuchert.  Foto Henry Muchenberger

Jubiläum mit schalem Nachgeschmack
Sandweg-Familiengärten sind fünf Jahre nach der Kündigung immer noch Brachland
Von Georg Schmidt
Allschwil. «In den vergangenen fünf

Jahren ist nichts, rein gar nichts gesche
hen», sagt Christian Schneider, der Prä
sident des Familiengartenvereins Sand
weg in Allschwil. Ende Dezember 2007
erhielten 35 Familiengärtner, die auf ei
nem schmalen Streifen Land zwischen
Bettenstrasse und Steinbühlweg ihrem
Hobby frönten, die Kündigung. Einige
dieser Familien pflegten ihren Garten
schon seit über 30 Jahren; die betroffe
nen Pächter konnten aber immerhin bis
Ende 2008 bleiben.
Die Landbesitzerin, die unmittelbar
benachbarte Firma Fisher Clinical Ser
vices GmbH, hatte Eigenbedarf ange
meldet und einen Erweiterungsbau auf
dem rund 7500 Quadratmeter grossen
Areal angekündigt. Das Land hatte sie
von der Stadtgärtnerei respektive der
Einwohnergemeinde Basel gekauft.
«Nicht einmal ein Baugesuch liegt heute

vor», sagt Schneider – obwohl ein Fir
menvertreter im Rahmen einer Aus
sprache betonte habe, dass man Anfang
2009 bauen wolle und ein weiteres Ver
bleiben der Familiengärtner auf Zu
sehen hin deshalb nicht möglich sei.
Rückblickend, so sagt Schneider
heute, bereue er, dass man auf mögli
che Kampfmassnahmen für den Erhalt
der Gärten verzichtet und «die Kröte
geschluckt» habe. Längst seien die Gar
tenhäuser «bodeneben» gemacht wor
den – und das Areal nun von Unkraut
überwuchert.
Schneider selber hatte Glück – er
konnte damals in seinem Sandweg-
Familiengarten weitermachen, der auf
einer andern Parzelle liegt. Punkto Ver
lust an Erholungsraum, den Schneider
damals gegenüber der BaZ beklagt hat
te, ändert dies aber wenig.
Auch der Gemeinderat Christoph
Morat, zuständig für Raumplanung
und Hochbau, hat keine Kenntnis von

konkreten Bauplänen, welche die Ge
meinde zu prüfen hätte. «Es ist natür
lich unschön, dass so viele Leute ihr
Heimetli aufgeben mussten, ohne dass
das Areal anderweitig genutzt wurde.»
Man habe aber keine Möglichkeit, um
in dieser Situation lenkend einzugrei
fen: «Das ist privater Grund, auf dem
die Firma Fisher machen kann, was sie
will.» Die Gemeinde sei einige Mal von
Anwohnern auf Abfälle auf dem Areal
aufmerksam gemacht worden.
«Desaster für die Pächter»
Dass man einem privaten Investor
nicht vorschreiben kann, was er auf sei
nem Bauland tun soll, akzeptiert auch
Schneider. Und doch: «Diese Geschichte
ist nicht nur für die Pächterinnen und
Pächter ein Desaster», sagt er – sondern
auch für Allschwil: «Das ist auch ein
schlechtes Geschäft für die Gemeinde,
die wohl zu Recht daran geglaubt hat,
dass der Neubau zusätzliche Arbeitsplät

ze und Steuereinnahmen bringen wird.»
Andererseits sieht er eine Mitverantwor
tung der Gemeinde, welche als «Steig
bügelhalterin» gewirkt habe.
Die Firma ihrerseits betont, dass man
immer noch an dem Neubau arbeite:
«Zurzeit evaluieren wir die Erweiterung
unseres Standortes in Allschwil», teilt sie
in einem kurzen Communiqué mit. Und
weiter: «Zum jetzigen Zeitpunkt befin
den wir uns in der Ausarbeitung des Pro
jekts, um den Marktbedürfnissen gerecht
zu werden.» Eine «finale Entscheidung»
sei noch nicht getroffen worden, sie wer
de aber «für 2013» erhofft. Die globale
Firmenpräsenz müsse stetig überprüft
werden, «um unsere Kunden weltweit ef
fektiv und effizient zu bedienen», heisst
es weiter – wohl eine leicht verklausulier
te Erklärung für die langjährige Brache.
Für Schneider bleibt dennoch ein
«schaler Nachgeschmack»: weil einmal
mehr die Schwächsten «zackig vertrie
ben» wurden, wie er ausführt.

Run auf Weihnachtsbäume aus dem Baselbiet
Seit vierzig Jahren verkauft eine Bauernfamilie in Gelterkinden Bäume aus eigenem Anbau
Seelen erleuchtet haben, weiss er nicht
auswendig. Je nach Art benötigt eine
Pflanze fünf bis acht Jahre bis zur Ernte.
Das Weihnachtsbaumgeschäft, rechnet
er vor, mache etwa einen Sechstel des
landwirtschaftlichen Einkommens sei
ner Familie aus.

Von Otto Graf
Gelterkinden. Stets ab Mitte Dezember

verwandelt sich der Dorfplatz von
Gelterkinden in einen Hain aus Rottan
nen, Blautannen und Nordmannstan
nen. Der Bauer Arnold Grieder aus Teck
nau verkauft hier seine Weihnachtsbäu
me. Die Auswahl lässt keine Wünsche
offen. Aufrecht stehend oder auf dem
Boden aufgereiht, warten die Symbole
der Weihnacht auf Kundschaft.
Zehn Tage vor den Festtagen geht es
vergleichsweise noch ruhig zu. Die Leu
te haben Zeit und Musse, den Baum ein
gehend zu mustern. Doch mit der Ruhe
ist es bald vorbei. Grieder weiss aus Er
fahrung, dass sich die Nachfrage stei
gert, je näher Weihnachten rückt. Abso
luter Spitzentag und letzte Gelegenheit,
auf legale Art einen Christbaum für die
gute Stube zu erstehen, ist jeweils der
24. Dezember. «An Heiligabend muss
ich sechs Leute aus der Familie oder
dem Bekanntenkreis einsetzen, um den
Ansturm bewältigen zu können», er
klärt der Landwirt.

Eine Tanne für 14 bis 35 Franken
Am beliebtesten, aber auch am teu
ersten ist die Nordmannstanne. Sie
macht etwa die Hälfte der Verkäufe aus.
Die andere Hälfte verteilt sich gleich
mässig auf die Blautanne und die Rot
tanne, wie der Baselbieter die Fichte
nennt. Der Preis pro Meter Baumhöhe
bewegt sich in einer Bandbreite zwi
schen 14 Franken für die Rottanne,
25 Franken für die Blautanne und
35 Franken für die Nordmannstanne.
1972 habe sein Vater erstmals Weih
nachtsbäume vor dem ehemaligen Poli
zeiposten in Gelterkinden verkauft, sagt
Arnold Grieder. Wie viele Bäume seit
her die Herzen der Leute erfreut und die

Auf dem Dorfplatz. Bauer Arnold Grieder aus Tecknau verkauft wie zuvor sein
Vater in Gelterkinden seine Weihnachtsbäume. Foto Otto Graf

Auch der Grosshandel ist Kunde
Nachdem er den elterlichen Betrieb
am Dorfrand von Tecknau übernom
men hatte, baute Grieder den Anbau
der Baumkulturen aus. Heute produ
ziert er auf seinen Plantagen, nicht etwa
im Wald, in Tecknau und in Rünenberg.
Ausserdem kauft er Christbäume von
Produzenten in Zunzgen und im Kanton
Aargau zu. Er beliefert mit seinen Er
zeugnissen auch den Grosshandel.
Inzwischen ist der Verkauf in Gel
terkinden und das direkte Beliefern der
Kundschaft zu einer Tradition gewor
den. Bis vor etwa zehn Jahren habe er
jedes Jahr ein Hausiererpatent lösen
müssen, erinnert sich der Bauer. «Sämt
liche Weihnachtsbäume stammen aus
der Schweiz und gelangen frisch ge
schlagen in den Verkauf», hebt Grieder
hervor und verweist auf die Werbetafel
der IG Suisse Christbaum, deren Mit
glied er ist.
Neu ist heuer das kleine Häuschen,
das als mobiles Büro und zum Wärmen
der kalten Finger dient. Was am Heili
gen Abend geschmückt und in das
Wohnzimmer gestellt wird, entscheidet
sich auf dem Dorfplatz, wo sich auch
das Bürgerhaus mit dem Friedensrich
teramt befindet. In der Regel habe die
Mutter das letzte Wort, sagt Vater
Grieder und ergänzt: «Wir haben aber
beim Kampf um den Baum auch schon
ziemlich lautstarke Familienzwiste er
lebt.» Tröstlich, der Friedensrichter
musste bis jetzt nicht eingreifen.

Basel. Die Basler Polizei hat am
Freitagabend eine gross angelegte
Verkehrskontrolle durchgeführt, wobei
der Fokus auf Fahren unter Alkohol
einfluss gerichtet war. Dabei wurde
ein Grossteil der Fahrzeuglenker,
welche die Rheinbrücken vom Klein
basel ins Grossbasel und umgekehrt
überfuhren, einem Atem-Alkoholtest
unterzogen. Bei 86 der kontrollierten
950 Lenkerinnen und Lenker zeigte
das Testgerät positive Werte; also
hatte fast jeder zehnte Alkohol
konsumiert. Sechs Lenker wurden
verzeigt mit Werten über 0,5 Promille;
drei davon mussten auf der Stelle den
Führerausweis abgeben, da sie mit
Werten von 0,83 bis 1,02 Promille
unterwegs waren. Ein Lenker war nicht
fähig, ins Röhrchen zu blasen, oder
wollte dies einfach nicht zulassen.
Aufgrund seines Verhaltens wurden
eine Blutprobe und eine Sicherstellung
des Urins verfügt. Es standen rund
50 Personen im Einsatz. Die Polizei
wird in den nächsten Tagen und
Wochen verstärkt und gezielt Kontrol
len auf Fahren unter Alkoholeinfluss
durchführen.

Fussgänger übersehen
und angefahren
Frenkendorf. Am Freitag kurz vor
18 Uhr ereignete sich auf der Park
strasse in Frenkendorf ein Verkehrs
unfall zwischen einem Auto und einem
Fussgänger. Ein 58-jähriger Mann erlitt
dabei Verletzungen und musste ins
Spital eingeliefert werden. Der Fahr
zeuglenker übersah den Fussgänger,
der die Parkstrasse auf dem Fussgän
gerstreifen überqueren wollte. Der
Mann wurde vom Auto erfasst und erlitt
dabei Verletzungen. Er musste durch
die Sanität Liestal ins Spital eingeliefert
werden.

Selbstunfall führt
zu Totalschaden
Therwil. Die Polizei sucht Zeugen zu
einem Selbstunfall: Am Freitag kurz vor
14 Uhr ereignete sich auf der Benken
strasse in Therwil ein Selbstunfall eines
Personenwagens. Der Unfallhergang
ist noch unklar, teilte die Polizei mit.
Die Lenkerin erlitt leichte Verletzungen,
am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Die 73-jährige Autolenkerin fuhr mit
ihrem Personenwagen auf der Benken
strasse in Richtung Therwil. Gemäss
eigenen Aussagen kam der Frau ein
bislang unbekannter Personenwagen
auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Frau
musste nach rechts in einen Acker
ausweichen, geriet ins Schleudern und
kollidierte nach rund 75 Metern mit
einem Baum. Sie konnte das Fahrzeug
selbstständig verlassen und wurde nur
leicht verletzt. Sie begab sich in
ärztliche Behandlung. In diesem
Zusammenhang sucht die Polizei
Basel-Landschaft Zeugen. Wer
Angaben zum unbekannten Fahrzeug
oder zum Unfallhergang machen
kann, meldet sich unter der Telefon
nummer 061 553 35 35.
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