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Oben lernen, unten entwässern
Liestal  |  Gärtnermeister bauen eigenes Bildungszentrum

Eine talumspannende Online-
Plattform, ein gemeinsamer Rat, 
eine eigene Zeit-Währung und ein 
alljährliches Fest. Das sind unter 
anderen die Visionen, welche die 
Zunft zum oberen Tor im Walden-
burgertal realisieren möchte.

Elia Napoli

Das Waldenburgertal als Lebensraum 
attraktiver zu gestalten, ist das Anlie-
gen der Zunft zum oberen Tor.Damit 
diese Intention dem Ziel näher kommt, 
wurde am Abend des 10. Januars die-
ses Jahres unter dem Leitmotiv «Mir 
mache WB-Tal» im Restaurant Gritt-
park diskutiert. Die überarbeiteten 
Resultate der damaligen Diskussions-
runde liegen nun dank der Arbeit der 
Zunftpräsidenten Mike Mathys und 
Beat Feigenwinter vor. In den Berei-
chen Infrastruktur, Digitalisierung, 
Nachbarschaftshilfe und Kultur sind 
fortschrittliche Schlussfolgerungen 
zusammengekommen.

Beim Thema Waldenburgerbahn 
sind sich die rund 60 Teilnehmenden 

einig gewesen: Die WB sei das Herz 
des öffentlichen Verkehrs und die 
Komplettüberholung der Bahn sei 
ein Segen. Jedoch sind die Querver-
bindungen nach Liedertswil, Arbolds-
wil, Titterten, Reigoldswil, Bennwil 
sowie nach Ramlinsburg und Lam-
penberg kritisiert worden.Grund da-
für sind die sporadischen Anschlüsse 
an die tal externen Hügeldörfer.

Während der Auseinandersetzung 
rund um den öV ist eine konkrete Idee 
entstanden: Ein Abonnement für Tal-
bewohner, das den Namen «Gleis 7» 
tragen soll. Dieses sollte für wenig 
Geld erhältlich sein und analog zum 
Vorbild der SBB die freie Fahrt mit der 
Waldenburgerbahn von 19 Uhr bis Be-
triebsschluss gewähren. Hinter dieser 
Vorstellung verbirgt sich die Absicht, 
dem Tal Leben einzuhauchen. Vor al-
lem am Abend und an den Wochen-
enden soll es die Bewohner dazu an-
regen, sich im Tal zu amüsieren.

Neben dem Wachrütteln aus dem 
Dornröschenschlaf wollen die Initian-
ten das Waldenburgertal in Zukunft 
effizient vernetzen. Ihnen schwebt 
eine digitale Talplattform vor, auf der 

sämtliche Vereine ihre Neuigkeiten, 
Termine und Veranstaltungen pub-
lizieren. In diesem Sinn wären die 
voneinander getrennten Vereinsmel-
dungen und Events auf einem ge-
meinsamen Medium gebündelt. Die 
Visionäre sind der Meinung, dass bei 
gewichtigen Terminen und Gross-
anlässen auf diese Weise eine grös-
sere Menge an Publikum generiert 
werden könnte. Wer die gewünschte 
Plattform verwalten soll, ist noch of-
fen, wie Mathys, der Co-Präsident der 
Zunft zum oberen Tor, auf Nachfrage 
sagt.

Die Grenzen verschwinden lassen
Die Teilnehmer der Diskussion fin-
den die vorherrschende Konkurrenz 
unter den Talgemeinden kontrapro-
duktiv. Sie sind der Meinung, dass 
die Gemeindegrenzen hinsichtlich der 
Kommunikation ein Hindernis seien. 
Deswegen wird mehr Kooperation 
und ein offenener Dialog erwartet. 
Obwohl die Oberdörfer Gemeinde-
versammlung jüngst eine Fusion zu 
einer «Gemeinde Waldenburgertal» 
deutlich abgelehnt hat (die «Volks-

stimme» berichtete), zeigt sich Mike 
Mathys zuversichtlich. Er sagt: «Ste-
ter Tropfen höhlt den Stein.»

Als Lösungsvorschlag ist die 
Gründung eines Talrats gefallen. Die-
ser würde sich in erster Linie für 
überkommunale Interessen einset-
zen und sich aus Gemeindevertrete-
rinnen und -vertretern sowie interes-
sierten Bewohnern zusammensetzen. 
Ergänzend zum Rat soll ein Talzent-
rum entstehen, das ähnlich einem 
Gemeindezentrum als Tagungs- und 
Informationsort fungiert. Der Diskus-
sionsrunde schwebt ein grösseres Kaf-
fee vor, sozusagen ein offenes und ein-
ladendes Begegnungszentrum.

Ergänzend zum Treffpunkt wollen 
die WB-Taler eine weitere Möglich-
keit schaffen, um neue Kontakte zu 
knüpfen. Eine Online-Community soll 
helfen, die Vision einer talumspan-
nenden Nachbarschaft zu  realisieren. 
Über eine Website oder eine Anwen-
dung auf mobilen Geräten würden 
sich die Talbewohner mitteilen, wenn 
sie etwas anzubieten hätten oder ge-
brauchen könnten. Wenn jemand also 
einen Rasenmäher benötigt oder an-

bietet, könnte er diese Meldung auf 
der Plattform inserieren. Die Absicht 
ist, durch Online-Kontakte Offline-
Kontakte zu schaffen.

Eigene Währung
Als vielleicht fortschrittlichsten Geis-
tesblitz schlagen die Initianten eine 
Art Talwährung vor. Statt Geld wird 
dabei Zeit angeboten. Als Beispiel bie-
tet eine Person zwei Stunden Zeit an, 
um im Garten behilflich zu sein. Diese 
geleistete Zeit wird in Form einer 
Gutschrift auf einem persönlichen 
Konto erfasst und kann danach für 
ein Angebot der Wahl eingelöst wer-
den. Zum Beispiel, wenn die gleiche 
Person nun für zwei Stunden Hilfe 
beim Ausfüllen der Steuererklärung 
benötigt. Der Gedanke dahinter ist, das 
Gefühl der Eintracht zu stärken und 
die Unterstützungsbereitschaft im Tal 
anzukurbeln.

Um die neu erlangte Solidarität 
zu feiern, beabsichtigen die WB-Tal-
Macher, ein Talfest zu organisieren. 
Einmal im Jahr sollen sich die Bewoh-
ner treffen und gemeinsam eine herr-
liche Zeit verbringen.

Hinter der Ergolz-Klinik baut der 
Regionalverband des Gärtnerei-
gewerbes «Gärtner beider Basel» 
ein Bildungs zent rum, um Kurse 
und Prüfungen an einem Standort 
durchführen zu können. Gleich 
darunter baute der Kanton an der 
Ergolz ein Mischwasserbecken.

Tobias Gfeller

Von einem «speziellen, ja historischen 
Tag» sprach am Dienstag Thomas 
Jundt, Verwaltungsratspräsident des 
neuen Bildungszentrums für Gärtner/ -
-innen an der Hammerstrasse in Lie-
stal, bevor er mit seinen Mitstreitern 
symbolisch den Grundstein für den 
Bau legte.

Inklusive Landkauf kostet das 
Projekt gut 7 Millionen Franken. Im 
neuen Bildungszentrum sollen Lehr-
abschlussprüfungen, überbetriebliche 
Kurse und Weiterbildungen an einem 
zentralen Standort durchgeführt wer-
den können. Noch heute müssen vor 
allem Lernende weite Wege auf sich 
nehmen, um ihre Kurse und Prüfun-
gen absolvieren zu können. Am neuen 
Standort in Lie stal soll es an nichts 
fehlen, betont Projektleiter Felix Wer-
ner. «Hier haben wir genügend Platz, 
um sämtliche Prüfungen und Kurse 
durchführen.»

Mehr überbetriebliche Kurse
Der Regionalverband des Gärtnerei-
gewerbes fügt sich mit dem Neubau 
nahtlos in den Trend vieler anderer 
Branchen ein, mit einem Bildungs-
zentrum Aus- und Weiterbildungen 
zu zentralisieren. Dies habe auch mit 
Reformen in der Berufslehre zu tun, 
erklärt Felix Werner. «Früher arbei-
teten die Lernenden im Lehrbetrieb 
und gingen in die Berufsschule. In den 
vergangenen Jahren nahmen über-
betriebliche Kurse immer mehr zu.» 
Gerade bei Berufen, die viel Platz be-
nötigen – und dazu gehört auch das 

Gärtnereiwesen – würden sich solche 
Bildungszentren lohnen.

Die Bedeutung der gut erreichba-
ren Lage in Liestal betonte auch Ver-
bandspräsident Thomas Schulte: «Es 
ist für uns sehr wichtig, dass wir die 
Ausbildung im Kanton anbieten kön-
nen.» Bereits die Lehrabschlussprü-
fungen im kommenden Sommer sol-
len im Neubau durchgeführt werden.

Schmutzwasser im Untergrund
Je nach Wetterlage geht es im Unter-
grund des Bildungszentrums wild zu. 
Der Kanton Baselland baute dort an 
der Ergolz eines von insgesamt 60 ge-
planten Mischwasserbecken, in denen 
bei kräftigen Niederschlägen Abwas-
ser gesammelt wird. Damit soll ver-
hindert werden, dass bei Starkregen 
grosse Mengen Schmutzwasser in die 
Ergolz laufen. 3500 Kubikmeter Was-
ser haben im Rückhaltebecken Platz, 
was knapp der Grösse einer Dreifach-
turnhalle entspricht. Entscheidend für 
die Funktionsweise der Mischwasser-
becken seien die ersten Minuten bei 
starken Niederschlägen, wenn die 
während Tagen nicht mehr durchge-
spülten Schmutzablagerungen in der 
Kanalisation mitgerissen werden, be-
schreibt Pascal Hubmann, Leiter des 
Amts für Industrielle Betriebe. «Nor-
malerweise fliesst das Wasser mit 
30 Litern pro Sekunde durch die Ka-
nalisation. Bei einem starken Gewit-
ter können es bis zu 5000 Liter pro 
Sekunde sein, wodurch viel Dreck mit-
gerissen und das Gewässer möglicher-
weise verunreinigt wird.»

Der Kanton und die Gärtner pro-
fitieren in Liestal gegenseitig vonei-
nander. Denn damit sich das Misch-
wasserbecken nicht anhebt, muss es 
entweder baulich verankert oder wie 
in diesem Fall überbaut werden. Es 
wurden zwar keine detaillierten Zah-
len genannt, aber dieser Umstand 
dürfte den Bodenpreis – das Land ge-
hört dem Kanton – für das Bildungs-
zentrum wohl gedrückt haben.

Das WB-Tal mit Leben erfüllen
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Der Grundstein wird gelegt: Jürg Schneider, Leiter Abteilung Betriebliche Ausbildung beim Kanton, Pascal Hubmann,  Leiter 
Amt für Industrielle Betriebe, Andreas Oser, Mitglied Verwaltungsrat des Bildungszentrums (Vizepräsident), Thomas Schulte, 
Präsident Regionlverband des Gärtnereigewerbes und VR-Mitglied Bildungszent rum, Daniel Brodmann, VR-Mitglied Bil-
dungszentrum, und Thomas Jundt, VR-Präsident Bildungszentrum (von links). Bilder Tobias Gfeller

Im Untergrund: 3500 Kubikmeter Wasser haben im Rückhaltebecken Platz.


