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«Sorry!» – Hintermann zieht die Notbremse

BZ 19.6.13

Uf der Höchi Firma des Reinacher Gemeindepräsidenten ist in den Abstimmungskampf verstrickt, ohne dass er es wusste
VON BENJAMIN WIELAND

Urs Hintermann, der SP-Gemeindepräsident von Reinach, tritt die
Flucht nach vorne an: «So etwas hätte
nicht passieren dürfen – sorry! So betitelt er den jüngsten Beitrag in seinem persönlichen Blog.
Grund für seine Entschuldigung:
Felix Berchten, Mitinhaber der Hintermann & Weber AG (HW), hat mit
dem Namen der Firma ein Bauprojekt in Arlesheim bekämpft (die bz
berichtete). Delikat an der Angelegenheit ist die Vermischung von privaten und geschäftlichen Interessen.
Berchten ist Anwohner des Geländes,
das überbaut werden soll – und somit
vom Projekt direkt betroffen.
Und: Berchten handelte offenbar
ohne das Wissen der Geschäftsleitung. Hintermann beteuert, er habe
keine Kenntnis gehabt von den «unzulässigerweise im Namen der Firma
gemachten, ablehnenden Äusserungen», wie er im Blog schreibt. Ausserdem sei er seit rund einem Jahr nicht
mehr in der Geschäftsleitung tätig,
er arbeite jedoch als Projektleiter
weiterhin bei HW.

Ein Mitinhaber der Hintermann & Weber AG weibelte im Namen der Firma gegen ein Bauprojekt in Arlesheim.
vertritt in erster Linie Anwohner in
der Nachbarschaft der geplanten
Überbauung. Diese wehren sich gegen
den Quartierplan Uf der Höchi II. Auf
dem Gelände will die Grundeigentümerin, die Steiner AG, neun Häuser
mit insgesamt 44 Wohnungen errichten. Über die Vorlage entscheidet die
Gemeindeversammlung morgen.

«Die Hintermann & Weber AG bedauert diese
Panne ausserordentlich.»
Urs Hintermann,
Gemeindepräsident Reinach
sowie Gründer und Mitinhaber
der Hintermann & Weber AG

Plakat-Aktion auf beiden Seiten
«Ich habe mich schon sehr gewundert über die Folien mit dem HW-Firmenlogo», sagt Urs Leugger. Er ist
Landrat und Co-Präsident von Frischluft, einer Lokalpartei, die mit den
Grünen zusammenarbeitet. Berchten, selber Frischluft-Mitglied, sei an
der Parteiversammlung von Ende
Mai aufgetreten, um die Besucher

Junge erleuchten Münchenstein
Solaroffensive Die Gemeinde
will ihre eigenen Liegenschaften bis 2015 konsequent zur
Stromgewinnung mit Photovoltaikanlagen ausrüsten.
VON LUKAS HAUSENDORF

Rechnung schliesst im Plus
Dabei schliesst Münchenstein bereits das Rechnungsjahr 2012 wider
Erwarten positiv ab. Es ist dies der
achte Ertragsüberschuss in Folge.
Dank signifikant höherer Steuererträge bei den juristischen Personen
und tieferen Nettoinvestitionen kann
die Einwohnergemeinde 534 861
Franken ihrem Eigenkapital zuweisen, das nun deutlich über 10 Millionen Franken beträgt. Budgetiert war

ein Defizit von fast 120 000 Franken;
nicht zuletzt deshalb, weil die Steuereinnahmen konservativ veranschlagt
worden waren. Angesichts grösserer
anstehender Investitionen, kommt
der Gemeinde der gute Jahresabschluss gerade richtig.
«Das Geld können wir dringend
brauchen», meinte denn auch Finanzchef Jürg Bühler. Etwa beim Umbau des Schulwesens, der nötig ist
für die Einführung des Bildungskonkordats Harmos. In einem ersten Projekt wird bis 2015 das Schulhaus Löffelmatt für 7,6 Millionen Franken erweitert. Im Bauvorhaben inbegriffen
ist auch ein Doppelkindergarten. Die
Gemeinde Münchenstein hat im Rahmen einer Evaluation entschieden,
ihre Kindergartenstandorte von sieben auf fünf zu reduzieren. Für die
Erweiterung des Schulhauses Lange
Heid bewilligte die Gemeindeversammlung einen Projektwettbewerb
über 230 000 Franken. Die baulichen
Massnahmen werden zwischen 9 und
11 Millionen Franken kosten. Die
Kreditvorlage wird im Juni 2014 der
Gemeindeversammlung vorgelegt.
Überschattet wurde die Versammlung von einem medizinischen Notfall: Ein betagter Bürger brach plötzlich zusammen. Die medizinische Ursache ist noch unklar. Glücklicherweise waren Ärzte und ausgebildetes
Pflegepersonal im Saal anwesend
und konnten erste Hilfe leisten.

KENNETH NARS

grossen Aufwand, der im Vorfeld der
Abstimmung betrieben worden ist.
Gegner wie Befürworter hängten in
der Gemeinde Plakate aus – eine Seltenheit vor Gemeindeversammlungen, wie auch Zeller bestätigt: «Ich
kann mich nicht daran erinnern,
wann dies zum letzten Mal der Fall
gewesen ist.»
Die Versammlung wurde wegen
des umstrittenen Geschäfts in die
Mehrzweckhalle des Domplatz-Schulhauses verlegt. Diese hat 450 Plätze.

Im Vorfeld gaben auch die Visualisierungen zum Quartierplan Uf der Höchi II
zu reden. Diese finden Sie online.

Gentech-Raps war ein Einzelfund
Rheinhafen Das Baselbieter Sicherheitsinspektorat hat trotz mehrfacher Nachuntersuchungen keinen
weiteren gentechnisch veränderten
Raps im Muttenzer Au-Hafen gefunden. Dies teilte die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) gestern mit.
Die im Mai 2012 von Greenpeace auf
dem Hafengelände gefundene gentechnisch veränderte Rapspflanze
der amerikanischen Firma Monsanto
ist somit ein Einzelfund geblieben.
In der Schweiz darf kein gentechnisch veränderter Raps angepflanzt
und als Lebensmittel verarbeitet wer-

den. Als mögliche Quelle für den
Fund vom Mai 2012 nannte die BUD
unter anderem «Kontaminationen in
Futtermitteln oder verunreinigte
Transportbehälter».
Zur Verhinderung einer Ausbreitung seien in enger Zusammenarbeit
mit den betroffenen Betrieben, dem
Bund und Basel-Stadt die Gleisanlagen im Hafenareal regelmässig mit
Glyphosat behandelt worden, um die
Geleise vor Überwucherungen zu bewahren. Daneben wurden das Hafenareal und der letztjährige Fundort regelmässig inspiziert. (BZ)

INSERAT

...bringt Sie in die Badi
und zurück.

10% auf Rollatoren

Das Münchensteiner Jungpolitikerduo «The Next Generation» konnte
an der Gemeindeversammlung vom
Montag einen Etappensieg einfahren.
Das Bündnis von Adil Koller (SP) und
Filip Winzap (BDP) hatte an der Gemeindeversammlung im Dezember
den Antrag gestellt, dass sämtliche
geeigneten gemeindeeigenen Dächer
bis 2015 mit Photovoltaikanlagen zur
Stromgewinnung ausgestattet werden. Nun erklärte der Souverän den
Antrag bei einer Gegenstimme für erheblich. Damit ist der Gemeinderat
beauftragt, das entsprechende Geschäft vorzubereiten.
«Wir sind erfreut über die Geschwindigkeit des Gemeinderats»,
verdankte Adil Koller die rasche Bearbeitung seines Antrags. Gemeindepräsident Giorgio Lüthi stellte eine
Vorlage für die Gemeindeversammlung im kommenden Winter in Aussicht. Dabei kann er schon auf eine
Erhebung aus dem Jahr 2011 zurückgreifen. Damals wurde bereits eine
Firma beauftragt, alle 45 gemeindeeigenen Liegenschaften zwecks Eig-

nung für Photovoltaikanlagen zu untersuchen. Das Ergebnis: Zwölf Dächer wurden für tauglich erklärt. Auf
jenem der Kultur- und Sporthalle
wurde durch die Elektra Birseck
Münchenstein bereits eine Anlage erstellt. Wer künftig als Investor auftreten wird, ist noch nicht definiert.
Möglich ist auch, dass die Gemeinde
die Anlagen in eigener Regie errichtet und bewirtschaftet.
In einer vertieften Prüfung durch
die Bauverwaltung wurden nun provisorisch acht Liegenschaften zur solaren Energienutzung empfohlen.
Diese könnten nach ersten Schätzungen pro Jahr 387 000 Kilowattstunden Strom erzeugen, was rund 17
Prozent des gemeindeeigenen Bedarfs abdeckt. Der Werkhof alleine,
als grösster Standort, würde rund einen Drittel des Stromgewinns erzeugen. Damit könnte die Gemeinde sogar Geld verdienen.

von den Nachteilen des Quartierplans zu überzeugen.
Leugger dachte zuerst an ein Versehen. Als er vernahm, dass die Folien
auch andernorts aufgetaucht seien,
ging er jedoch von einem planmässigen Vorgehen aus. «Ein Teil der Motivation für dieses Handeln könnte darin liegen, dem – an sich völlig legitimen – Anliegen einen offiziellen, seriösen Anstrich zu verleihen.» Bei den
Frischluft-Mitgliedern fruchtete dies
nicht: Eine Mehrheit votierte für die
Annahme des Quartierplans.
Karl-Heinz Zeller, Arlesheimer Gemeindepräsident (Frischluft), war
ebenfalls an der besagten Versammlung zugegen. Er will sich zur Angelegenheit nicht äussern, wundert sich
jedoch über den aussergewöhnlich

GUTSCHEIN

Mit Firmenlogo geweibelt
Auch der bz liess Hintermann eine
Stellungnahme zukommen. Darin
räumt er ein, dass «die beiden Rollen
als Gutachter und Anwohner leider
nicht klar getrennt» worden seien.
HW sei eine unabhängige Beratungsfirma in Umweltbelangen. Sie mische sich grundsätzlich nicht in politische Abstimmungen ein. «Das Unternehmen bedauert diese Panne
ausserordentlich.» Felix Berchten
wollte sich gestern zur Angelegenheit nicht mehr äussern.
Den Stein ins Rollen gebracht hat
Berchten, als er an Versammlungen
von lokalen Parteien und Vereinen
Folien verwendete, auf welchen das
HW-Logo klar erkennbar war. HW
hatte diese als Auftragnehmerin ausgearbeitet. Darin ging es um die möglichen Auswirkungen der Überbauung auf Ökosysteme – nicht jedoch
um die Abstimmung an sich.
Der Interessenkonflikt besteht
auch deshalb, weil Berchten im Vorstand des Zweckverbunds Wohnen
am Schwinbach sitzt. Der Verbund
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