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Erde. Ein Jahr lang hat Hannes Schweizer 
als Landratspräsident unzählige Anlässe be-
sucht und Hände geschüttelt. Am Sonntag 
endet die Landratskarriere des SP-Bauern.

Feuer. Die Temperaturen sind höllisch hoch. 
Wie gehen Bankmitarbeiter damit um, dass 
sie gemäss Dresscode immer in Schale unter-
wegs sein müssen?

Wasser. Sie haben noch nie von Nathalie 
Trynes gehört, obwohl sie Schweizer-Cup-
Siegerin und Nationalspielerin ist? Das ist das 
Los einer Wasserballerin. Mit der Nati will 
sie an die Europameisterschaft.

Die Zeitung für das Oberbaselbiet.

…  und morgen in  
der «Volksstimme»

NACHRICHTEN

16 neue Stellen gegen 
Internetkriminalität
Liestal  |  Im Kampf gegen die Internet-
kriminalität sollen die Baselbieter Behörden 
aufrüsten: Die Regierung beantragt dafür 
beim Landrat 13 zusätzliche Stellen bei der 
Polizei und drei bei der Staatsanwaltschaft. 
Die Kosten werden auf 2,1 Millionen Franken 
im Jahr beziffert. Wegen der zunehmenden 
Digitalisierung sei Internetkriminalität ein 
Problem für fast die ganze Bevölkerung, so 
die Regierung in einer Mitteilung. Die Be-
hörden seien jedoch mangels Kapazitäten 
nicht in der Lage, «Cybercrime in der ge-
forderten Qualität und Quantität zu be-
kämpfen». Staatsanwaltschaft und Polizei 
hätten gemeinsam eine Strategie für diese 
Deliktkategorie entwickelt; umgesetzt 
 werden soll sie innert vier Jahren. sda.

Energiepaket kommt 
vor den Landrat
Liestal  |  Das 2010 lancierte Förderprogramm 
Baselbieter Energiepaket soll bis 2025 
 weitergeführt werden. Nach der Vernehm-
lassung hat die Regierung ihre Vorlage 
 angepasst; sie beantragt dem Landrat nun 
24 statt 18 Millionen Franken. Die Vorlage 
soll eine nahtlose Weiterführung des 
 Energiepakets sicherstellen. Das Förderpro-
gramm für Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien mit Schwerpunkt Gebäudesanie-
rungen war 2010 mit 50 Millionen Franken 
gestartet worden. Im dritten Quartal 2019 
läuft es aus. Ohne kantonale Förderung 
 fielen auch Bundesmittel weg. Im Entwurf 
vom Januar hatte die Regierung jährlich 
3 Millionen Franken vorgesehen von 2020 
bis 2025. Nun stockte sie den Betrag ange-
sichts der Vernehmlassungsantworten auf 
4 Millionen Franken im Jahr auf. sda.

Erneut weniger 
Siedlungsabfälle
Liestal  |  Die 86 Baselbieter Gemeinden 
 haben im vergangenen Jahr 91 500 Tonnen 
Siedlungsabfälle eingesammelt. Das sind 309 
Tonnen weniger als im Vorjahr. Erneut ge-
langte mehr als die Hälfte des Abfalls in die 
Wiederverwertung. Die Recyclingquote sank 
indes von 52,3 auf 51,9 Prozent, wie die 
Basel bieter Bau- und Umweltschutzdirektion 
(BUD) am Dienstag mitteilte. Die von den 
Gemeinden gesammelte Abfallmenge ist 
seit Jahren rückläufig. Grund dafür sei aller-
dings nicht ein effektiver Rückgang. Viel-
mehr würden immer mehr Sperrgut und 
Wertstoffe in zentrale, privatwirtschaftliche 
Entsorgungszentren gebracht und so in der 
kommunalen Statistik nicht erfasst. sda.

Ein 30 Meter tiefes Loch
Thürnen  |  Spatenstich zum neuen Grundwasser pumpwerk Leim

ds. 30 Meter tief, 1,5 Meter breit – das sind die Di-
mensionen der Bohrung, die seit Dienstag auf 
dem Areal des neuen Grundwasserpumpwerks 
Leim in Thürnen durch die Abteilung Spezial- und 
Tiefbau der Strabag AG läuft. Sie schafft die Vo-
raussetzungen für eine neue  Erschliessungsquelle 
im Rahmen der regionalen Wasserversorgung der 
«Region 3». 2,4 Millionen Franken kostet das 
Projekt, das vom Zweckverband Wühre getra-
gen wird. Dieser wurde seit der Organisations-
reform im Jahr 2018 um die Gemeinde Zunzgen 
und die «Wasserversorgung Sissach und Um-
gebung» (WSU) erweitert und umfasst  ausserdem 
die Gemeinden Böckten, Sissach und Thürnen. 

«Es geht nicht darum, dass wir zu wenig 
Wasser hätten», sagte Daniel Stocker, Sissacher 
Gemeinderat und Präsident des Zweckver-
bands Wühre anlässlich des Spatenstichs zum 
neuen Projekt. Mit dem neuen Pumpwerk Leim 
wird die Wasserversorgung jedoch mit einem 
zweiten Standbein versehen. Vor allem deshalb, 
weil das neue Pumpwerk Leim, das auf Thür-
ner Boden in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Gärtnerei Hagmann liegt, den  Grundwasserstrom 
des Homburgerbachs nutzt und so die bisherige 
«Abhängigkeit» vom Ergolzstrom abfedert. Im 
Leim werden zwei Pumpen installiert. Eine die-
ser Pumpen genüge, um die beabsichtigte durch-

schnittliche Fördermenge von 34 Litern pro Se-
kunde zu erreichen, wie Nathalie Brutin vom aus-
führenden Ingenieurbüro Holinger erklärt. 

Werk Weiermatt wird aufgehoben
Den Grundwasserbrunnen Leim in Thürnen 
gibt es seit 1965, seit 1988 besteht eine über 
40 Jahre laufende Konzession zur Wassergewin-
nung. Diese beinhaltete auch schon die entspre-
chenden Schutzzonen, weshalb das neue Projekt 
unabhängig von der parallel laufenden und noch 
nicht abgeschlossenen Anpassung dieser Zonen 
im Rahmen des Gewässerschutzgesetzes um-
gesetzt werden könne, wie Stocker präzisiert. 
Die Konzession dürfte indes nach Abschluss der 
Bauarbeiten – die Inbetriebnahme ist für Juni 
2020 vorgesehen – erneuert und den aktuellen 
Gegebenheiten angepasst werden, sagt Rainer 
Prüss, Geschäftsbereichsleiter Wasserversor-
gung/Hydrologie bei Holinger.

Das Pump- und Technikgebäude im Leim 
kommt direkt über das Förderrohr zu stehen 
und wird rund 100 Quadratmeter umfassen. 
Der umgebende Zaun umschliesst ein Areal, 
das  etwas grösser ist als die geforderten 20 
mal 20 Meter der Schutzzone 1. Nach Inbe-
triebnahme des neuen Pumpwerks Leim soll 
das bisherige Werk Weiermatt, das im Besitz 
der WSU steht, vom Netz genommen werden. 
Da dort die Konzession in den nächsten Jahren 
ausläuft, die Schutzzonenproblematik schwierig 
zu lösen wäre und höherer Investitionsbedarf be-
steht, hat man sich im Rahmen der Gesamtpla-
nung zu diesem Schritt entschlossen. 

Auf den Spuren der Waldvermesser
Wenslingen  |  Der Wald des Forstreviers Ergolzquelle wird inventarisiert
Auf rund 700 Referenzflächen erfassen Fach-
leute die vorhandenen Bäume im Forst revier 
Ergolzquelle nach verschiedenen Kriterien. 
Sie gehen der Frage nach, wie sich der Wald 
über längere Zeit verändert.

Elmar Gächter

Wenn sie ihr Werk vollendet haben, kennen sie 
die Wälder in den sechs Gemeinden des Forst-
reviers Ergolzquelle wie sonst wohl kaum je-
mand. Rund 700 Flächen mit je rund drei Aren 
Waldareal werden sie dannzumal mit GPS, La-
ser und Metalldetektor aus�ndig gemacht und 
mit der Finnenkluppe die Stammdicke von 
20 000 Bäumen gemessen haben. Die Rede ist 
von den professionellen Waldvermessern An-
dreas Gabriel und Markus Buser, ihres Zeichens 
Umweltwissenschafter beziehungsweise Forst-
wart. Sie sind fast täglich unterwegs, um die 
Grundlagen für ein Inventar zu ermitteln, das 
für rund 1400 Hektaren Wald�äche Aussagen 
zur Entwicklung des Baumbestands liefert. 

Neu ist es nicht, was hier in den öffentlichen 
und privaten Wäldern der Gemeinden Anwil, 
Hemmiken, Oltingen, Ormalingen, Rothen�uh 
und Wenslingen vonstattengeht. Erste Vermes-
sungen erfolgten bereits in den späten 1980er-
Jahren, gefolgt von weiteren Aufnahmen im Ab-
stand von je rund 15 Jahren. Franziska Baum-
gartner vom Amt für Wald beider Basel leitet 
das neueste Projekt, das vergleichende Zahlen 
zur Frage liefern wird, wie sich der Wald in den 
vergangenen 30 Jahren verändert hat. Sie spricht 
dabei von einer gesetzlichen P�icht. «Das Ge-
setz schreibt für die Waldplanung bestimmte In-
formationen vor, die es braucht, um festzulegen, 
wie viel Holz in einer bestimmten Periode ge-
nutzt werden darf. Das Wachstumsvolumen lie-
fert zentrale Daten für die Betriebspläne der 
Waldbewirtschafter», so die Projektleiterin.

Normale Bewirtschaftung möglich
Die moderne Technik ermöglicht es den Wald-
vermessern, täglich bis zu zehn Stichproben-

�ächen zu bearbeiten. Auf ihren Tablets sind alle 
jene Punkte ersichtlich, die in den ersten bei-
den früheren Messperioden erfasst worden sind. 
Dank GPS lassen sich die Standorte relativ schnell 
orten und mit dem Detektor die im Boden ver-
grabenen Metallröhrchen, die das Zentrum der 
Stichproben�äche markieren, mehr oder weni-
ger problemlos �nden. Im Radius von rund zehn 
Metern werden alle Bäume erfasst, die auf ei-
ner Höhe von 1,30 Metern einen Stammdurch-
messer von mindestens 12 Zentimetern aufwei-
sen. Alles, was darunter ist, gilt als Jungwuchs 
und wird gesamthaft bewertet. 

Die Waldvermesser sind seit Anfang Mai un-
terwegs, statistisch relevante Erkenntnisse sind 
laut Baumgartner allerdings erst nach Abschluss 
der Messkampagne möglich. Buser stellt jedoch 
heute schon fest, dass sich der Wald sehr unter-
schiedlich verändert hat. «Es gibt Gebiete an den 
Südhängen, da halten sich die Veränderungen 
im Millimeterbereich, andererseits haben wir in 

Wenslingen bei einzelnen Weisstannen ein Wachs-
tum von fast 30 Zentimetern gemessen.» Dabei 
spielten Bodenbeschaffenheit und Lichteinfall 
eine wichtige Rolle. Die Bäume innerhalb der 
Stichproben�ächen können ganz normal bewirt-
schaftet werden, ihre Standorte sind den Wald-
besitzern nicht bekannt. «Wir möchten ja die 
natürliche Entwicklung beobachten, zu der auch 
die Nutzung der Bäume gehört», hält Baumgart-
ner fest. So werden auch Baumstrünke und Tot-
holz in das Inventar aufgenommen. 

Die Vermessungsaktion wird voraussichtlich 
Ende September abgeschlossen. Das daraus re-
sultierende Waldinventar wird unter anderem 
aufzeigen, wie sich die Zusammensetzung der 
Baumarten seit Messbeginn verändert hat. Auch 
das gesamte Holzvolumen oder die zuwachsende 
Holzmenge können berechnet werden. «Dies 
sind alles Zahlen, die für eine nachhaltige Wald-
bewirtschaftung unerlässlich sind», so Franziska 
Baumgartner.

Mit dem Metalldetektor auf Spurensuche: Die beiden Waldvermesser Andreas Gabriel (links) und 
 Markus Buser. Bild Elmar Gächter

Spatenstich zum Grundwasser pumpwerk Leim:  Rainer Prüss,  Nathalie Brutin,  Stefan Zimmermann, 
 Daniel Stocker,  Claudio Cargnello, Niggi Lang,  Stephan Jung und  Andreas Abt (von links). Bild ds.
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