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Tempo 30 kann kommen

VOLKSOHR

Gelterkinden | Gemeinde bewilligt Kredit für Verkehrsmassnahmen
Erwartungsgemäss hat die Gelterkinder
Gemeindeversammlung einen Kredit
von 336 000 Franken zum Umsetzen der
Tempo-30-Massnahmen gesprochen. Gibt
der Regierungsrat grünes Licht, steht der
Verkehrsberuhigung nichts mehr im Weg.
Otto Graf

Die vor drei Jahren auf der Gemeindeverwaltung
deponierte und von 983 Personen unterzeichnete
Petition «Tempo 30 in Gelterkinden» hat ihren
Zweck erfüllt. Am Mittwoch bewilligte die Ge
meindeversammlung von Gelterkinden, die co
ronabedingt in der Dreifachhalle Hofmatt statt
fand, vergleichsweise deutlich mit 102 gegen
46 Stimmen und 4 Enthaltungen einen Kredit
von 336 000 Franken für die Markierungen und
baulichen Massnahmen, die für das Umsetzen von
Tempo 30 anfallen werden.
Zuvor erläuterte Gemeinderat Stefan Ruesch
das Geschäft eingehend. Es ist vorgesehen, das
Siedlungsgebiet des Dorfs mit Ausnahme der Be
gegnungszone, wo Tempo 20 gilt, der Kantons
strassen und der reinen Gewerbezonen flächen
deckend mit Tempo 30 zu überziehen.
Was im Vorfeld als klare Sache erschien,
wurde an der mit über 160 Stimmberechtigten
besetzten Dreifachhalle von zahlreichen Redner
innen hinterfragt. Dabei gab es auch kritische

Voten. Caspar Baader etwa stellte fest, Tempo 30
könne die hohe Wohnqualität im Dorf nicht ver
bessern, weil diese jetzt schon hoch sei. Ein wei
terer strittiger Punkt war die Ungewissheit, was
der Kanton macht, der das Projekt ein Jahr nach
der Einführung von Tempo 30 nachkontrollieren
muss. Allenfalls könnten dann zusätzliche Mass
nahmen wie Verengungen, Überfahrten und der
gleichen angeordnet werden.
Entspricht das Projekt den verkehrspolizei
lichen Richtlinien, was der Regierungsrat zu be
urteilen hat, steht dem flächendeckenden Ein
führen von Tempo 30 mit gewissen Ausnahmen
nichts mehr im Weg.
Steuererhöhungen reichen nicht

Auch der Finanzplan, vorgestellt von Gemeinde
präsident ad interim, Stefan Degen, warf hohe
Wellen, obwohl es sich bei diesem Geschäft «nur»
um eine Information handelte, über die nicht ab
gestimmt werden musste. In der Tat sehen die
finanziellen Zukunftsaussichten der Einwohner
gemeinde mit einem Zeithorizont bis ins Jahr
2025 ziemlich düster aus, wie der Blick in das
gemeinderätliche Planungspapier zeigt.
So beziffern sich als Folge der grossen Bau
tätigkeit die Nettoinvestitionen im Zeitraum von
fünf Jahren auf gut 6 Millionen Franken. Die
Saldi der jährlichen Erfolgsrechnungen bewe
gen sich in der gleichen Periode in einer Band
breite zwischen minus 3,4 Millionen Franken und

minus 2,2 Millionen Franken. Diese Aufwand
überschüsse lassen das Eigenkapital von 16 Mil
lionen Franken auf rund 2,5 Millionen Franken
zusammenschmelzen. Parallel dazu dürften die
verzinslichen Schulden von 28 Millionen Fran
ken auf 39 Millionen Franken ansteigen. «Diese
Entwicklung lässt sich mit Steuererhöhungen
nicht stoppen. Es braucht ein Sparprogramm»,
gab Caspar Baader zu bedenken und bat den Ge
meinderat dringend, entsprechende Massnah
men an die Hand zu nehmen.
Das von Finanzchef Degen in groben Zügen
umrissene Budget 2021 lässt bei einem Gesamt
aufwand von fast 29 Millionen Franken unter
dem Strich ein Minus von rund 3,4 Millionen
Franken erwarten, während im Vorjahr noch eine
schwarze Null herausschaute. Das Ausmass der
roten Zahl ist in erster Linie auf die Auswirkun
gen der Coronvirus-Pandemie zurückzuführen.
Denn die Kurzarbeit drückt einerseits auf das
steuerbare Einkommen der Lohnbezüger. Ande
rerseits fliesst weniger in den Finanzausgleichs
topf.
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung
hingegen sieht einen Überschuss von 206 000
Franken vor, dies im Gegensatz zur Abwasserund zur Abfallbeseitigung, die beide einen klei
nen Mehraufwand erwarten lassen. Die Stimm
berechtigten hiessen das Budget sowie die
unveränderten Steuer- und Gebührenansätze
schliesslich mit grossem Mehr gut.

Warum hat es geknallt?
Wintersingen | Die Explosion in der Kirche gibt Rätsel auf
Nach einer Explosion in der Kirche Wintersingen «gehört» der Schadenplatz den
Ermittlern der Polizei. Stiftung Kirchengut
und Kirchenpflege stehen vor einem Rätsel.
Die gesamte Elektrotechnik in der Kirche
sei regelmässig überprüft und gewartet
worden – zuletzt vor drei Jahren.

Wen die Zeit nicht reut (oder wer zu viel davon hat), dem sei dieser Tage Twitter empfohlen. Dort zahnen sich gerade die Politiker
innen und Politiker wegen der Baselbieter
Corona-Politik an. Die Anspannung im Corona-Versager-Kanton (so der «Blick») ist
offensichtlich riesig – es geht alle gegen
alle. Vor allem die Sozialdemokraten tun sich
als bissige Kritiker der Regierung hervor.
Zum Beispiel Nationalrätin Samira Marti,
die gestern twitterte: «Die BL-Regierung
verhält sich absolut unprofessionell, extrem
unverantwortlich und schlicht peinlich. Es ist
nicht die Zeit der stänkernden Regierungsräte (ich gendere extra nicht). Es ist die Zeit
der Empathie, der Kooperation und vor allem der Taten. Also: Mache statt motze.»
«Machen» verlangte kürzlich auch Adil
Koller, Ex-SP-BL-Präsident, der tweetete:
«Wann handelt die Baselbieter Regierung?
Wann handelt die Baselbieter Regierung?
Wann handelt die Baselbieter Regierung?
Wann handelt die Baselbieter Regierung?
Wann handelt die Baselbieter Regierung?
Wann handelt die Baselbieter Regierung?
Wann handelt die Baselbieter Regierung?»
Wenig originell findet vermutlich Krisenstabs
sprecher Rolf Wirz den SP-Lautsprecher.
Wirz twitterte: «Lieber Adil Koller, wie ich
höre, haben Sie Ambitionen, einmal Regierungsrat zu werden. Dann reden wir nochmals miteinander. Ich denke, dass es auch
ohne Corona eine ganz schwierige Aufgabe
ist. Da pfeifts dann von links und rechts
kräftig um die Ohren.» Auch Weitere wie
Isaac Reber oder Eric Nussbaumer stürzen sich ins gehässige Diskussionsgetümmel. Twitter – die ideale Plattform für alle,
die bei einer Lockdown-Aufräumaktion irgendwo noch ein müdes Lächeln gefunden haben, das sie gerne billig entsorgen
möchten.

NACHRICHTEN

Acht Jungbürger und
ein Abschied

Christian Horisberger

«Es ist uns ein Rätsel.» Dieser Satz war gestern
in der Wintersinger Kirche mehrmals zu hören.
Nachdem die Kirchgemeinde WintersingenNusshof bereits am Mittwoch über eine heftige
Explosion in der Kirche informiert hatte (die
«Volksstimme» berichtete), gewährte sie gestern
gemeinsam mit der Stiftung Kirchengut Medien
schaffenden Einlass in die Kirche, um aus nächs
ter Nähe und erster Hand über Untersuchung,
Elektrotechnik und weitere Schritte zu orien
tieren.
Geknallt hat es am Dienstagmorgen im Be
reich des Elektro-Schaltkastens in der Sakristei
der denkmalgeschützten Kirche. Martin Inner
bichler, Verwalter der Stiftung Kirchengut, in
deren Eigentum sich die Kirche befindet, stellte
vor den Medien klar, dass die Elektrotechnik im
Gotteshaus keineswegs veraltet sei und regel
mässig gewartet werde. Der Transformator, an
den er als Erstes als mögliche Explosionsursa
che gedacht habe, sehe gut aus. Die letzte Über
prüfung der Elektroinstallationen liege erst drei
Jahre zurück. Daher sei es ihm rätselhaft, wie es
beim erst 15-jährigen Schaltkasten zur folgen
schweren Havarie hat kommen können.
Ob ein Zusammenhang mit einer defekten
Elektro-Bodenheizung bestand, weshalb für
Dienstag ein Elektriker bestellt worden war,
vermochte Innerbichler nicht zu beurteilen. Das
herauszufinden sei Sache der Polizeiforensiker,
die ihre Ermittlungen bereits aufgenommen hät
ten. «Wir wollen das lückenlos aufklären», sagte
der Kirchengut-Verwalter.
Sigrist Werner Meier, seit 28 Jahren im Amt,
versicherte, den Elektro-Schaltkasten für die
Fussbodenheizung nie angerührt zu haben. Ei
nen Einbruch und damit eine mutwillig oder
fahrlässig herbeigeführte Explosion schliesst er
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Forensiker der Polizei gehen der Ursache der Explosion auf den Grund.

aus: Er habe beide Kirchentüren inspiziert und
keine Einbruchspuren festgestellt.
Der Schaden nach der Explosion ist auf den
ersten Blick überschaubar. Im Bereich der Sa
kristei sind gesplitterte Türrahmen und Holz
verkleidungen zu erkennen sowie die verbo
genen Metalltüren des Elektro-Schaltkastens.
Ansonsten fallen Staub, Holz, Sitzkissen und Pa
pierfetzen auf, die in einem grösseren Bereich
der Kirche verstreut auf dem Boden liegen. Fens
ter sind keine zu Bruch gegangen, auch sind
keine Spuren eines Feuers sichtbar. Aber der beis
sende Geruch von kaltem Rauch hängt im gan
zen Kirchenraum. Dies dürfte die Kirchgemeinde,
die Stiftung Kirchengut und vor allem deren Ver
sicherungen noch intensiv beschäftigen.
Kostspielige Sanierung

Das Innere der historischen Kirche könne man
nicht einfach herunterwaschen wie eine Woh
nung, sagte Innerbichler. Damit würde histori
sche Bausubstanz, ein Gipsverputz, beschädigt.
Daher müsse ein Restaurator ans Werk. Auch
müssten wohl sämtliche Elektroinstallationen
samt Leitungen ersetzt werden, womöglich auch
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die Bodenheizung. Bei der Orgel ist zunächst
lediglich eine beschädigte Holzverkleidung fest
gestellt worden.
Der Schaden kann erst bilanziert werden,
wenn die Untersuchungen der Kriminalpolizei
abgeschlossen sind. Daher wollte weder Inner
bichler noch Kirchenpflegepräsident Christoph
Schaffner eine Summe nennen. Sie dürfte in die
Hunderttausende gehen. Das Gebäude und das
Mobiliar sind versichert. Sollten Kosten unge
deckt bleiben, müssten Stiftung und Kirchen
pflege hälftig dafür aufkommen.
Mit der Sanierung komme «ein grösseres Pro
jekt auf uns zu», blickte Schaffner voraus. Diese
erfolge in Zusammenarbeit mit Stiftung Kirchen
gut, Gemeinde und Denkmalpflege. Über deren
Dauer oder bis wann die Kirche wieder genutzt
werden kann, äusserte er sich vage: «In einem
viertel bis einem halben Jahr.» Innerbichler da
gegen hält ein halbes Jahr für «optimistisch». Bis
dahin kommt die Kirchgemeinde in Räumen der
Einwohnergemeinde unter. Entweder im Ge
meindesaal, bei grösseren Anlässen auch in der
Turnhalle. Die Behörden hätten bereits Hand
geboten, sagte Gemeinderätin Annekäthi Roth.

Wenslingen | Mit einem Budgetdefizit von
125 000 Franken bei Ausgaben von 4,3 Millionen startet Wenslingen ins neue Jahr. Das
Minus ist im Wesentlichen auf einen tieferen
Finanzausgleich bei Ausgaben auf Vorjahresniveau zurückzuführen. Die Gemeinde
versammlung bewilligte das Budget mit unverändertem Steuerfuss von 58 Prozent
ohne Gegenstimme. Dasselbe gilt für einen
Kredit über 95 000 Franken für die Sanierung
der Isbrunnquelle. Die «Gmäini» hat ferner
acht Jungbürgerinnen und Jungbürger aufgenommen. Verabschiedet wurden unter
anderem Gemeinderat Thomas Börlin, der
Ende Jahr abtritt, sowie Werkhofmitarbeiter
Peter Buess, welcher der Gemeinde als Brunn
meister erhalten bleibt. vs.

Nachtragskredit für
Schule abgesegnet
Oltingen | Der Gemeinderat von Oltingen
scheint das volle Vertrauen der Stimmbürger
innen und Stimmbürger zu geniessen. An
der Gemeindeversammlung vom Mittwoch
wurden sämtliche traktandierten Geschäfte
einstimmig genehmigt. Selbst der Nachtragskredit für den Umbau des Schulhauses
passierte ohne Diskussion: Beantragt waren
knapp 1,7 Millionen Franken, wegen der
unvorhergesehenen Sanierung von asbestbelasteten Böden sowie darunterliegenden
Eisenträgern wurde der Kredit brutto um
50 000 Franken überschritten. Er wurde
jedoch beinahe kompensiert durch einen
Beitrag vom Swisslos-Fonds sowie Förder
geldern. Das Budget sieht bei unverändertem
Steuerfuss von 64 Prozent und Ausgaben
von 2,4 Millionen Franken ein Minus von
187 000 Franken vor. Für Corona-Verhältnisse stattliche 48 Stimmberechtigte
nahmen an der Versammlung teil. vs.

