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NACHRICHTEN

1500 Franken für 
sachdienliche Hinweise
Gelterkinden  |  Die Gemeinde Gelter-
kinden setzt einen Finderlohn von 1500 
Franken aus, um einen Sprayer zu büssen. 
Das hat sie gestern in einer Medienmittei-
lung bekannt gegeben. Insbesondere über 
Ostern seien zahlreiche Gemeindegebäude, 
etwa die Mehrzweckhalle oder Gebäude in 
der Schulanlage  Hofmatt, versprayt worden. 
Der Gemeinderat schätzt den entstandenen 
Sachschaden auf rund 15 000 Franken und 
hat Straf anzeige bei der Polizei eingereicht. 
Sachdienliche Hinweise sind an die Gemein-
deverwaltung zu richten. vs.

Erneut Kampfwahl im 
Passdorf
Langenbruck  |  Für den freien Sitz im 
 Gemeinderat Langenbruck stellen sich zwei 
Kandidaten zur Wahl. Die parteilose Olivia 
Roth, die sich bereits vergangenen November 
als Nachfolgerin von Carlo Paganin beworben 
hatte, will es am 10. Juni noch einmal 
 wissen. Ihr Gegner heisst Claudio Rossi, ist 
Mitglied der SP Waldenburgertal und lebt 
seit drei Jahren in Langenbruck. Die Ersatz-
wahl wurde nötig, weil Gemeinderat Walter 
Wenger auf Ende Mai demissioniert. ssc 

Reserven bescheren der 
Gemeinde sattes Plus
Niederdorf  |  Mit knapp 6 Millionen Franken 
Mehrertrag schliesst die Gemeinde Nieder dorf 
ihre Rechnung für das Jahr 2017.  Budgetiert 
war ein leichter Mehraufwand. Das erfreuliche 
Ergebnis sei auf ausserordentliche Faktoren 
zurückzu führen, teilt die Gemeinde mit. 
 Namentlich schenkten die Auflösung der 
Neubewertungsreserven und ein zusätzlicher 
Finanzausgleichsbetrag ein. Die Rechnung 
hätte aber auch ohne die zusätzlichen 
 Erträge mit einem Plus von 77 000 Franken 
abgeschlossen, wie der Gemeinderat betont. 
Allerdings, mahnt er, müsse auch in Zukunft 
auf die Finanzen geachtet werden. So seien 
die Kosten bei der Pflegefinanzierung um 
mehr als das Doppelte angestiegen. Dies 
wegen der  grös seren Anzahl an Pflegebe-
dürftigen und deren höheren Einreihungen 
bei den Pflegestufen. Umgekehrt verhielt es 
sich im  vergangenen Jahr bei der Sozialhilfe. 
Weil weniger Personen unterstützt werden 
 mussten, konnten die entsprechenden 
 Kosten drastisch reduziert werden. vs.

Halali

Die letschti Wuche het’s nur zwee
statt drey «Volksstimm»-Ussgoobe gee.
D Sujet-Wahl sinkt, sappermänt,
esoo um mehr als dryssg Prozänt.

Doch d Soorg, i chönn drum nümme pfuuse,
stellt sich als unbegründet uuse.
S Thema Jagd het dominiert
und mii entsprächend inspiriert.

Im Aargau wärdi diskutiert,
öb sich’s nid emänd rentiert,
mit Drohne-Hilf chönne z erräiche
d Wildsöi effiziänter z präiche.

Soo Trick bruucht’s ufem Nusshof nit.
Wills immer no käi Klärig git,
weeli Gsellschaft d Pacht söll haa,
schafft’s dört – erfolgryych, allem aa –

äi Jagdufseher ganz eläi,
ass d Wildsöi mächtig Bammel häi.

 Äigebröödler

Neues Pumpwerk, neue Partner
Baselbiet  |  Regionale Wasserversorgung Wühre soll ausgebaut werden

Alles für das «Witwald schlössli»
Eptingen  |  Die Burgruine Witwald wird derzeit für 300 000 Franken umfassend saniert

Die regionale Wasserversorgung 
Wühre soll um ein 2,4 Millionen 
Franken teures Pumpwerk Leim 
sowie um die Gemeinde 
 Zunzgen und die Genossenschaft 
Wasserversorgung Sissach und 
Umgebung  erweitert werden.

Daniel Schaub

«Mit diesem Projekt sichern wir die 
regionale Wasserversorgung nach-
haltig für mehrere Generationen», 
hat Daniel Stocker, der zuständige 
Sissacher Gemeinderat, am ver-
gangenen Donnerstag anlässlich 
einer Informationsveranstaltung 
der Arbeitsgruppe Wasserversor-
gung Region 3 gesagt. Die Gruppe 
erarbeitete in den vergangenen 
Monaten in Zusammenarbeit mit 
dem Ingenieurbüro Holinger und 
mit juristischer Beratung von Lex-
partners ein Konzept, das bei ent-
sprechender Genehmigung durch 
die betroffenen Gemeinden und 
Genossenschaften von diesem Som-
mer an bis ins Jahr 2020 umge-
setzt sein soll.

Kernpunkt des Projekts ist der 
2,4 Millionen Franken teure Neu-
bau eines zusätzlichen Grundwas-
serpumpwerks im Areal Leim, dort, 
wo aktuell die Gärtnerei Hagmann 
domiziliert ist. Der Neubau ermöglicht 
einerseits die Stilllegung des derzeit 
noch von der Genossenschaft Wasser-
versorgung Sissach und Umgebung 
(WSU) betriebenen Pumpwerks Wei-
ermatt, andererseits die Erweiterung 
der regionalen Wasserversorgung 
(RWV) Wühre, an die bislang die 
Gemeinden Sis sach, Böckten und 
Thürnen angeschlossen sind.

Zweites Standbein
Die RWV Wühre hat den Nachteil, dass 
sie zur Hauptsache mit drei Pump-
werken an den Grundwasserstrom 
der Ergolz angebunden ist – in einem 
Störfall könnte es deshalb zu Eng-
pässen kommen. Das neu geplante 
Pumpwerk Leim hingegen bezieht 
das Grundwasser wie das bisherige 
«Gehren» aus dem Homburgerstrom. 
«Es wird so ein zweites Standbein 
geschaffen», sagte Rainer Prüss, Pla-
ner bei der Holinger AG. Die neue 
Grundwasserfassung ist aus serdem 

sehr ergiebig und kann bis zu 3000 
Kubikmeter Wasser pro Tag för-
dern. Sie erhöht damit die Kapazi-
täten für einen allfälligen späteren 
weiteren Ausbau des Wasserver-
sorgungsverbunds Wühre. So wäre 
etwa auch die vor einigen Jahren 
angedachte Anbindung der Ge-
meinden Tenniken, Diegten und 
Eptingen möglich. Oder auch eine 
Integration von Itingen, das sich 
zunächst gegen einen Anschluss an 
die RWV Wühre entschieden hat, 
die Option aber offenhält. 

Diese soll im Rahmen der ge-
planten Neuerungen schon jetzt 
um die Gemeinde Zunzgen sowie 
die Genossenschaft WSU erweitert 
werden. Der Anschluss der beiden 
Organisationen führt zu einem neu 
konzipierten Kostenverteiler und 
auch zu einer entsprechenden Auf-
teilung der nun nötigen Investitio-
nen. Die neuen Umstände führen 
zur Anpassung der Statuten sowie 
zur Regelung der verschiedenen 
künftigen Geld�üsse in entspre-
chenden Vertragswerken zwischen 
den Beteiligten. Festgelegt wurden 
unter anderem die Einkaufssum-

men sowie die künftigen Transit-
leistungen der beiden neuen Part-
ner Zunzgen und WSU. Die WSU 
versorgt weiterhin die Hochzone 
und Einzelhöfe in Sissach, die Ge-
meinden Nusshof und Hersberg so-
wie Höfe von Wintersingen.

Neuer Kostenverteiler
Der Kostenverteiler entspricht künf-
tig einer je hälftigen Mischung aus 
dem durchschnittlichen Verbrauch 
der vergangenen fünf Jahre sowie 
einem maximalen Bezugsrecht an 
Wasser. Nach diesem Schlüssel 
(Sissach 57, Thürnen 13, Böckten 
6, Zunzgen 5 und WSU 19 Prozent) 
ergeben sich auch die Investitions-
anteile am Neubau des Wasser-
pumpwerks Leim. Dort sind im 
 Übrigen schon seit dem Bau der 
RWV Wühre im Jahr 1989 die ent-
sprechenden Schutzzonen, Besitz-
verhältnisse und Konzessionen 
hinterlegt. Die Vorbereitung des 
Projekts ist so weit abgeschlossen, 
dass an den Gemeindeversamm-
lungen im Juni die entsprechenden 
politischen Entscheide getroffen 
werden können.

Hoch über Eptingen wird die 
Burg ruine Witwald von speziali-
sierten Baufachleuten saniert. 
Vom einstigen Wohnsitz der 
Herren von Ep tingen sind nur 
noch wenige Mauerreste 
 erhalten – der Ausblick von 
der Felsterrasse ist aber 
 unverändert eindrücklich.

Daniel Schaub

Die Herren von Eptingen haben in 
der eindrücklichen Arena des Böl-
chenmassivs gleich fünf Sitze be-
sessen. Einer davon war Witwald, 
das auch als jüngeres Wildeptin-
gen oder im Volksmund als «Wit-
waldschlössli» bekannt ist. Die 
Burg, wohl im 13. Jahrhundert er-
baut, bestand, angebaut an einen 
markanten Fels, aus einer Ober- 
und Unterburg. Vom eindrückli-
chen Hauptturm ist heute kaum 
mehr etwas übrig, und auch der 
südliche Palas auf einer Felster-
rasse, der ritterliche Wohnsitz, ist 
im Lauf der Jahrhunderte immer 
stärker in Mitleidenschaft gezogen 
worden.

Mit dem Verkauf von Witwald 
1487 an die Stadt Basel setzte der 
rasche Zerfall ein. Auf einem Bild 
um das Jahr 1756 ist immerhin 
noch der dreigeschossige Palas mit 
Fenstern auf allen Seiten zu erken-
nen, doch die Ruine war schon längst 
nicht mehr bewohnt. 1908 über-
nahm die Basler Familie Sarasin 
die Burganlage und liess das Mau-
erwerk nach damaligen Methoden 
sanieren. «Es wurde in erster Li-
nie harter Zement verwendet, was 
später den Einwuchs von Wurzeln 
in das verbliebene weiche Material 
förderte», erklärt Christoph Re-
ding, der Präsident des Stiftungs-
rats Burg Witwald.

Reding wohnt seit einigen Jah-
ren in Eptingen, mit der Sanierung 
alter Burgruinen befasst er sich bei 
Archäologie Baselland beru�ich. 
Witwald kennt er seit seiner Ju-
gend, «die wehenden Schweizer 
Fahnen in Eptingen gehörten auf 
der Durchfahrt zum festen Bild». 
In den vergangenen über hundert 
Jahren seien rund 30 Prozent an 
weiterer Bau subs tanz verloren ge-
gangen. Die Burg war in einem 
schwer angeschlagenen Zustand, 
dazu war auch die Sicherheit nicht 
mehr gewährleistet. Die Bürgerge-
meinde Eptingen entschloss sich 
zur Sanierung, die rund 300 000 
Franken an erforderlichen Mitteln 
besorgte eine gegründete Stiftung 
über Mittel der Gemeinde Eptingen, 
des Swisslos-Fonds des Kantons 
Basel-Landschaft, des Bundes so-
wie mittels Spenden.

Viele involvierte Stellen
Die Arbeiten begannen im vergan-
genen Winter mit der Ausforstung. 
Bäume rund um die Burganlage 

wurden gefällt, nur eine Föhre im 
Zentrum des ehemaligen Palas 
musste stehen bleiben. «Ein Kom-
promiss», sagt Reding, denn in die 
Sanierung waren auch das kanto-
nale Amt für Wald beider Basel so-
wie die Abteilung Natur- und Land-
schaft mit eingebunden. Das Licht, 
das nun wieder auf die Burgruine 
fallen kann, bringt den Vorteil, dass 
die Mauern nicht vermoosen.

Im Rahmen einer Zivilschutz-
übung wurde im März das Areal von 
Schutt und Geröll befreit. Nun sind 
spezialisierte Baufachleute der GmbH 
freie Bauhütte Basel daran, das ver-
bliebene Mauerwerk nachhaltig zu 
sanieren. Unterstützt werden sie 
durch Zivildienstleistende der Stif-
tung Baustelle Denkmal und Frei-
willige. «Sanierung heisst, wir �i-
cken das, was noch vorhanden ist», 
sagt Reding. Gerade an einer der-
art exponierten, steilen Lage ist dies 
eine Herausforderung. Der Gerüst-
bauer brauchte über eine Woche, 
bis er alles montiert hatte. Ein Teil 
der Steine zur Sanierung wurde 

aus dem Laufental herbeigeführt, 
aber was immer von der alten Bau-
substanz noch verwendbar ist, wird 
eingebracht. Wichtig sei auch der 
Mörtel, erklärt Reding. «Er darf 
nicht zu hart sein, aber auch nicht 
zu weich.»

Abend der offenen Baustelle
Am vergangenen Freitag wurden 
Vertreter von Eptingen sowie von 
Diegten – zwei Ruinen der ehemals 
fünf Burgen der Herren von Eptin-
gen gehören heute der Gemeinde 
Diegten – sowie deren Bevölkerung 
zu einer Baustellenbesichtigung ein-
geladen. «Diese Sanierung ist ein 
Gemeinschaftswerk», sagt Reding. 
Auch die Feuerwehr Bölchen ist in-
volviert und füllte zweimal die 
Wasserzisterne.

Die Arbeiten werden noch bis 
etwa Mitte Juni andauern, am 26. 
August ist ein Eröffnungsfest ge-
plant. Das «Witwaldschlössli» soll 
auch künftig keine Event-Plattform 
werden. «Es wird eine kleine Feu-
erstelle, eine Bank und eine Infor-
mationstafel geben», sagt Reding. 
Ihm ist sehr wichtig, dass die Be-
gleitung der Burg mit der nun lau-
fenden Sanierung nicht abgeschlos-
sen ist. Die aktuelle Sanierung 
wurde von der Archäologie Basel-
land zum Anlass genommen, die 
gesamte Anlage archäologisch bis 
in jedes Detail zu dokumentieren. 
«Wir werden das Bauwerk künftig 
eng verfolgen und jedes Jahr die 
nötigen Arbeiten, wie etwa die Ent-
fernung von verholzenden P�an-
zen, vornehmen.»

Die Herren von Eptingen hatten 
für ihre fünf Wohnsitze exklusive 
Lagen ausgesucht. Der Ausblick von 
Witwald auf das Dorf Eptingen – 
und nun auch auf das Bölchentun-
nelportal der A2 – ist noch heute 
atemberaubend. 

Der Ausblick vom «Witwaldschlössli» ist atemberaubend. Bild Daniel Schaub


