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Schluss mit dem Hafenromantik-Pfad
Die Rheinhäfen sperren denUferweg in Birsfelden undMuttenz. Überfällig, sagenHafenfirmen – voreilig, entgegnet Pro Velo.

BenjaminWieland

DerWeghat etwasAbenteuerli-
ches.Wer ihmentlang läuft oder
fährt, unterquertmehrereKräne
und dicke Bündel Rohre, zwei-
mal verschwindetdasTrassee in
einer Galerie und es geht mal
hochundmal runter –nur etwas
bleibt immergleich:Esgibt stets
etwas zu sehen, zu hören, auch
zu riechen, etwa bei derDelica-
Kaffeerösterei. Und manchmal
winkt sogar ein Matrose den
Landratten amUfer zu.

Das alles ist bald vorbei.Die
Schweizerischen Rheinhäfen
schliessen ab Mai den Uferweg
entlang derBirsfelder undMut-
tenzer Hafenanlagen perma-
nent (siehe bz von Freitag). Nur
ein rund 700 Meter langer Ab-
schnitt zwischen den Häfen
bleibt geöffnet. Künftigmüssen
Zweiradpendler und Spazier-
gänger die Hafenareale durch-
queren. Auch viele Angler dürf-
ten keine Freude haben über
die Massnahme. Sie verlieren
einen Uferstreifen, der gerade
bei Dunkelheit einträglich ist,
wenndasLichtderLaternendie
Fische anlockt.

Passantenweichen
aufBahngleiseaus
Den Anstoss zur Schliessung
gabendieHafenfirmen.Wiedie
Rheinhäfen auf Anfrage der
«Schweiz am Wochenende»
mitteilen, standmanseitLänge-
rem imAustauschwegenderSi-
cherheit. Ende 2020 habe die
Geschäftsleitung der Rheinhä-
fennachneuenRisikoabwägun-
genbeschlossen,denRheinufer-
weg abschnittsweise zu schlies-
sen.DassetztPortofSwitzerland
nun um: Gitter und Metalltore
seien schon bestellt.

EineFirma,diedenUferweg
stark beansprucht, ist die Varo
EnergyTankstorageAG. Sie be-
treibt zwei ihrer fünf Tanklager
in der Schweiz in Birsfelden, in
den Tanks befindet sich unter
anderem ein Kerosinpflicht-
lager.DasMineralöl gelangt via
Leitungen von den Schiffen in
die Tanks. Pascale Begert ist
Geschäftsführerin der Varo
EnergyTankstorageAG.Siewill

der«Schweiz amWochenende»
persönlich vorführen, wie nah
sich Personal, Ausflügler und
Zweiräder auf dem Uferweg
kommen. Begert führt durch
einen Tunnel zum Uferweg.
Dort angekommen, öffnet sie
dieTüreinesRaums.«SehenSie
hier: Wird ein Schiff gelöscht,
benutzt unser Personal diese
Kabine. Doch die Tür führt di-
rekt aufdenWeg.Wennnunein
E-Bike mit 30 Kilometern pro
Stundeheranrauscht, ist schnell
etwaspassiert.»Begert zeigt auf
einenSchlauchamBoden–auch
das eineGefahrenquelle.

Den Bereich, an dem sich
der Umschlag und der öffentli-
che Weg kreuzen, habe man
schon immeraufdemRadarge-
habt, sagtBegert.WennMetha-
nol gelöschtwerde, schreibedas
Gesetz rundumdasSchiffeinen

Sicherheitsabstand von 50 Me-
tern vor. Der Weg musste des-
halb schonbisher stundenweise
mit Toren abgesperrt werden.
«Doch es kam immer wieder
vor, dass Passanten die Absper-
rungen umgingen, teilweise
über die Bahngeleise, und die
Tore von innen öffneten.»

ProVelohättegerne
Vorschlägeeingebracht
Bei denRheinhäfenweissman,
wie beliebt der Rheinuferweg
ist.Dochdie Schliessung sei lei-
derunumgänglich, sagtDirektor
Florian Röthlingshöfer. «Wir
mussten uns die Frage stellen:
Was ist,wenneinmal etwaspas-
siert?Wenn etwas herunterfällt
und einen Spaziergänger trifft?
Wer ist dann haftbar? Was ist,
wenn der Freizeitverkehr auf
demWegweiter zunimmt?»

Velopendler dürfte der Wegfall
des Uferwegs schmerzen. Es ist
nichtdie ersteVerschlechterung
auf der Achse Birsfelden–Mut-
tenz–Pratteln. Bereits letzten
HerbsthabendieRheinhäfen im
Aufhafen eine Route unterbro-
chen, wegen derHafenbahn.

Pro Velo beider Basel kriti-
siert, dass der Hafen das Ge-
spräch nicht gesucht habe. Ge-
schäftsführer Roland Chrétien
sagt, dieoffizielleVeloroute zwi-
schenBirsfeldenundSchweizer-
halle führe zwar via Rheinfel-
derstrassedurchdenHardwald.
«Diese Strecke ist aber nicht
sehr attraktiv. Es ist sehr lärmig.
Ich kann alle verstehen, die lie-
ber entlang des Ufers fahren.»
Dochdas sei es immer schwieri-
ger, dieHafenarealewürden im-
mer stärkerdurchreglementiert.
«Dabei sollte gerade der Ufer-

bereichgrundsätzlichöffentlich
zugänglich sein.»DerBirsfelder
Gemeindepräsident Christoph
Hiltmannhält fest,manbedaue-
redie SchliessungdesUferwegs
ebenfalls: «Wichtig ist, dass
trotz allemeineWegverbindung
fürFussgängerundVeloverkehr
vom Birsfelder Hafen zum Au-
hafenweiterbesteht.»

Die Bedenken seien unbe-
gründet, beteuern die Rheinhä-
fen.DerBirsfelderHafenwerde
nicht zurFestung, versprichtDi-
rektor Röthlingshöfer, ebenso
wenigderAuhafenoderderHa-
fen Kleinhüningen. «Wenn Sie
uns mit anderen Häfen entlang
des Rheins vergleichen, dann
stellen sie rasch fest: Wir sind
einerderoffensten.Eshat inder
Regel keine Barrieren, Wach-
häuschenoderdergleichen.Und
so soll es auch bleiben.»

Pausenplatz kommt verspätet – ohne Mehrkosten
Die neuen Spielgeräte der Binninger PrimarschuleNeusatz konnten erst im zweiten Anlauf beschafftwerden.

Es sind vorläufig die letzten
SanierungsarbeitenamPrimar-
schulhaus Neusatz in Binnin-
gen. Der Einwohnerrat geneh-
migte im vergangenen Som-
mer250000Franken für einen
komplett neuen Pausenplatz
(wir berichteten). Eigentlich
sollten die Bauarbeiten im
Herbst beginnen und zu Weih-
nachten2020hinbeendet sein.

Inzwischen ist allerdingsbe-
reits März, und der Umbau hat
noch nicht einmal begonnen.
KommunikationsleiterBernard
Keller von der Gemeinde Bin-
ningenbestätigt aufAnfragedie
Verzögerung:AlsmandieArbei-
ten für denHerbst ausgeschrie-
benhabe,«wurdezunächst kein

wirtschaftliches Ergebnis er-
zielt», so Keller.

Im Klartext heisst das: Die
angefragtenUnternehmerwoll-
ten mehr Geld für die Ausfüh-
rung als vorgesehen. Eigentlich
basiertedieVorlageauf konkre-
ten Richtpreisofferten des Pla-
ners. Sie enthält auch knapp
22000 Franken für Unvorher-
gesehenes und geht ansonsten
von einer maximalen Abwei-

chung von zehn Prozent des
Preises aus.

Jetzt im Frühling haben die
Firmen offenbar mehr Ka-
pazitäten, oder die generelle
Auftragslage ist inzwischen
schlechter:Die offeriertenPrei-
se stimmen nun. «Mit einer
zweitenAusschreibung zum jet-
zigen Terminplan konnten die
Arbeiten im bewilligten Kos-
tenrahmen vergebenwerden»,
bestätigt Bernard Keller.

Bereits nächste Woche soll
nun der Umbau starten, Ende
April dürfte der neue Pausen-
platz fertig sein. Damit können
die Primarschüler das ersehnte
Wasserspiel passend zum Be-
ginn der warmen Jahreszeit

erstmals ausprobieren.Alsman
ursprünglich bei den Schülern
und Lehrern Vorschläge sam-
melte, ging es um Veränderun-
gen auf der gesamten Schulan-
lage, alleWünsche hätten rund
400000Frankengekostet.Das
warBinningen zu teuer, dieEin-
wohnerratsvorlage sah schliess-
lich noch Investitionen von
250000 Franken vor. Asphalt-
undLeitungsarbeiten fallen so-
wieso an, rund 50000Franken
sind dafür budgetiert.

95000Franken fürdie
neuenSpielelemente
Es gibt ein Klettergerüst, eine
Kletterwand mit Höhle sowie
daserwähnteWasserspiel.Auch

sind deutlichmehr Sitzelemen-
te geplant und vor allem mehr
Grünflächen. Bei der Neube-
pflanzung sollen im April auch
die Schüler selbstmithelfen.

Eigentlich wollte Binningen
auch den östlichen Eingang
beimNeusatzwegbegrünenund
damit dieBiodiversität fördern,
dieGemeindestelltealsBezüger
von «Naturemade»-zertifizier-
temStrombeiderPrimeoEner-
gie AG einen Projektförderan-
tragüber 20000Franken.Die-
ser wurde indes abgelehnt: Der
Fondsunterstütztderzeit haupt-
sächlich die Renaturierung von
Bächen und Flüssen.

Patrick Rudin

Schon bisher war der Rheinuferweg in Birsfelden gesperrt, wenn ein Schiff mit Methanol anlag. Doch die Tore konnte man leicht umgehen. Bild: Kenneth Nars (17. März 2021)

Madörin blitzt vor
Bundesgericht ab
Richterwahlen DerBasler Jurist
Bernhard Madörin hat mit
verschiedenen Beschwerden
dieWahlen für einPräsidium im
Appellationsgericht kritisiert.
NachdemdaskantonaleGericht
alle Anträge abgeschmettert
hatte, zog er vorBundesgericht.

Nunhat auchdasLausanner
GerichtdieBeschwerdendurch-
gängig abgelehnt. Entweder
habe sichMadörin gegen einen
nicht beschwerdefähigen Ent-
scheid beschwert oder er sei
nicht beschwerdefähigoder sei-
neBeschwerde seinichtbegrün-
det oderhinfällig.MadörinsAn-
trag, er sei in stillerWahl anstel-
le vonMarcOser (SVP)alsneuer
Präsident des Appellations-
gerichts einzusetzen, blieb sein
Wunsch. (cm)

250000
Franken waren bewilligt.

Das Wunschkonzert hätte
400 000 gekostet.

«So leidesuns
fürdieNutzer
tut:Wirbe-
grüssendie
Sperrung.»

PascaleBegert
Varo Energy Tankstorage AG


