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Keine Probleme, nur Herausforderungen
Reigoldswil | Verein Region Liestal Frenkentäler Plus in Aufbruchstimmung

Gib Gas, China
Gerade noch einmal davongekommen. Vor
Weihnachten verliess ich China, nach drei auf
regenden Jahren. Damals hatte es bereits
die ersten Krankheitsfälle des neuartigen
Coronavirus gegeben, in der 11-Millionen-
Stadt Wuhan. Noch wusste niemand davon.
Heute beherrscht die mysteriöse Lungen
krankheit die internationalen Schlagzeilen.
Die zwei Verdachtsfälle im Zürcher Triemli
spital haben sich als unbegründet heraus
gestellt, den drei Coronavirus-Erkrankten in
Frankreich geht es gut. Wieso riegelt China
quasi eine ganze Provinz, über 50 Millionen
Menschen, ab? Die Reaktion scheint über
zogen für eine etwas stärkere Grippewelle.
So ähnlich dachte ich auch, bis ich für
eine Reportage mit Betroffenen in Wuhan
sprach. Am Telefon berichtete mir die
29-jährige Mutter eines Säuglings von der
gespenstischen Realität vor Ort: Die Strassen
seien wie ausgestorben. Man verschanze
sich drinnen, mit Vorräten für vier Wochen,
und messe jeden Tag die Temperatur. Die
Spitäler seien überlaufen vor Kranken, die
mangels freier Betten nach Hause geschickt
werden. Test-Kits, um die Krankheit nach
zuweisen, seien schon lange ausgegangen.
Ärzte und Krankenpfleger würden 24 Stun
den arbeiten, ohne ihre Kleidung zu wech
seln, Handschuhe und Masken gebe es keine
mehr. Busse, Züge, Flughäfen und Auto
bahnen seien gesperrt, und inzwischen sei
es auch verboten, mit dem privaten Auto
unterwegs zu sein. Eine Art Hausarrest in
der Gefahrenzone.
Nach solchen Gesprächen, die mir die
Haare zu Berge stehen liessen, dachte ich
an meinen Mann, Yuze. Er war noch immer
in Peking. Meine Schwiegereltern hatten
wenige Tage zuvor gemeinsam mit den
Grosseltern, den Onkeln, Tanten und Cou
sinen das chinesische Neujahr gefeiert: Teig
taschen, Brettspiele und im Hintergrund
die an die DDR erinnernde bunte und laute
Neujahrsgala am Fernsehen. Doch Feststim
mung wollte nicht recht aufkommen, kaum
jemand zündete um Mitternacht Feuerwerk.
Auch in Peking waren inzwischen über
50 Krankheitsfälle bekannt. Alle öffentlichen
Parks, Kinos und Karaoke-Bars waren ge
schlossen. Als Yuze am nächsten Morgen zu
einem Skiresort über 100 Kilometer ausser
halb Pekings fuhr, fand er es geschlossen vor,
auf morgendliche Weisung der Behörden.
Am selben Tag wurden die Autobahnen und
Busbahnhöfe geschlossen.
Da wusste er: Vielleicht würde auch Pe
king bald unter Quarantäne gestellt. Er
kaufte sich ein Einwegticket in die Schweiz.
Somit hat China eine Schweizerin weni
ger und die Schweiz einen Chinesen mehr.
Ich bin China dankbar, dass es mir eine zweite
Familie geschenkt hat, eine hochkomplexe
Sprache lernen und die raffinierteste Küche
der Welt schätzen liess. Ich wünsche China
gute Besserung und bin sicher, dass das
Land die Epidemie in den Griff bekommt.
Wie die Chinesen sagen würden: Jia you!
Gib Gas, China!

Dies ist die letzte China-Kolumne von Katrin Büchen
bacher. Die Autorin möchte sich bei den Leser
innen und Lesern für die zahlreichen Rückmeldungen
bedanken. Sie absolviert nun bei der NZZ ein
Volontariat, bleibt der «Volksstimme» aber als Kolum
nistin erhalten.

Der Verein Region Liestal Frenkentäler Plus
ist mit Jahresbeginn zu neuen Ufern
aufgebrochen. Präsident Fritz Sutter, Vize
präsident Bernhard Zollinger und der
Vorstand sind guten Mutes. Für ihren Erfolg
brauchen sie die Unterstützung der
elf Mitgliedsgemeinden.

auftreten, sollen diese gelöst werden, mit gesun
dem Menschenverstand. Das Wort «Problem» hört
Sutter im Übrigen nicht gerne, er verwendet es nie.
Für ihn gebe es nur Herausforderungen. «Der
Pessimist ist der Mist, auf dem nichts Gescheites
wächst.»
Die aktuellen Mitglieder Arisdorf, Bubendorf,
Hölstein, Liestal, Lupsingen, Niederdorf, Ramlins
burg, Reigoldswil, Seltisberg, Titterten und Zie
fen sind als «Mannschaft» eine mittlerweile feste
Grösse in der Baselbieter Politlandschaft. Der re
gelmässige Austausch – in der Regel einmal pro
Monat – habe in Bezug auf die Teambildung viel
beigetragen, freut sich Sutter, der findet, dass die
Mitglieder sehr von diesen Zusammenkünften
profitieren: «Wir lernen enorm voneinander.» Zu
dem sei es für das Präsidium von RLF+ wichtig,
dass im Verein keine Parteipolitik gemacht werde,
sondern nur Sachpolitik.

Willi Wenger

Fritz Sutter strahlt Aufbruchstimmung aus. Der
Vizepräsident des Reigoldswiler Gemeinderats ver
tritt seine Gemeinde im elf Mitglieder umfassen
den Verein Region Liestal Frenkentäler Plus (RLF+),
den er zugleich präsidiert. «Wir wollen heuer ei
niges erreichen», sagt er, als er der «Volksstimme»
die Ziele des 2018 in Titterten gegründeten Ver
eins vorstellt. An seiner Seite sitzen Vizepräsident
Bernhard Zollinger aus Seltisberg und Dorothée
Dyck, die seit Anfang Monat als Geschäftsleiterin
amtet.
Sutter nennt viele Projekte: den Austausch
über die regionale Abfallbewirtschaftung, die Su
che nach Möglichkeiten, wie Gemeinden Bau
gesuche effizient überprüfen können oder das
mögliche Ziel, als Verein das Label Energiestadt
zu erhalten. Derzeit arbeitet man zudem daran,
ein Muster für ein Zonenreglement Siedlung zu
entwerfen. Letzteres stehe für ihn an oberster
Stelle, blickt der 64-Jährige in die Zukunft. Er
will die regionale Zusammenarbeit generell för
dern. «Dazu werden unter anderem regelmässige
Treffen und Workshops organisiert, an denen wir
aktuelle Themen vertiefen.»

Anspruchsvolle Zusammenarbeit

Das Waldenburgertal ist mit den Gemeinden Hölstein, Niederdorf und Oberdorf (Beobachterstatus) im Verein vertreten.

Bild zvg

Lauwil nicht mehr dabei

Quasi auf der Zielgeraden sei in diesem Zusam
menhang das regionale Schulabkommen. Dieses
werde bis Ende März finalisiert und auf diesen
Zeitpunkt in Kraft gesetzt, hält Zollinger fest. «Wir
verfügen dann über ein gemeinsames Regelwerk,

das einheitlich ist, einen Einheitstarif für die Mit
glieder vorsieht und das vor allem mehr Rechts
sicherheit garantiert.» Der Seltisberger Gemeinde
präsident bezeichnet das Abkommen als wegwei
send, sei doch vieles im Einzugsgebiet des Vereins

als «Einzelmaske» gar nicht mehr umsetzbar. Den
noch: Sutter ist sich bewusst, dass die wirklich
grossen Würfe Zeit benötigen. Er erinnert an die
ordentlichen politischen Prozesse, die in den Kom
munen eingehalten werden müssen und notwen

dig seien. «Wir arbeiten hart und haben Visionen,
die uns einen. Wir haben gemeinsame Entwick
lungsziele und Massnahmen vereinbart.» Die ge
genseitige Unterstützung sei in diesem Zusammen
hang ein unverzichtbares Element.Wenn Probleme

Zollinger, der als designierter RLF+-Vertreter im
Verband Basellandschaftlicher Gemeinden an
stelle des Bubendörfer Alt-Gemeindepräsidenten
Erwin Müller vorgesehen ist, sagt, dass dem Ver
ein nicht alles in die Wiege gelegt werde. Er nennt
das bereits erwähnte Zonenreglement Siedlung,
bei dem die Zusammenarbeit mit dem Kanton sehr
anspruchsvoll sei. «Die Verwaltung tut sich sehr
oft schwer mit Neuem. Die kantonalen Behörden
wollen offenbar die Fäden nicht aus der Hand
geben.» Sutter wird noch deutlicher: Aktuell sei
Harz im Getriebe, es seien noch ein paar Stolper
steine aus dem Weg zu räumen. «Letztlich brau
chen wir mehr Spielraum.» Dennoch: Der RLF+
glaubt, dass mit gutem Willen der Durchbruch
beim Musterreglement «relativ bald» zu erreichen
ist – und zwar noch im laufenden Jahr. «Wir be
nötigen diesen Rechtserlass zwingend, an dessen
Muster zurzeit intensiv in Bubendorf und Lup
singen gearbeitet wird», gibt Sutter in Richtung
Liestal den Tarif bekannt.

Fritz Sutter, Dorothée Dyck und Bernhard Zollinger (von links) wollen mit dem Regionenverein im laufenden
Jahr bedeutende Projekte abschliessen.
Bild Willi Wenger

Dorothée Dyck, ein Profi
en. Die 53-jährige Dorothée Dyck ist für die Funktion
der Geschäftsstellenleiterin des Vereins Region Liestal
Frenkentäler Plus die Idealbesetzung. Sie hat als ehe
malige EVP-Landrätin von Anfang 2010 bis Sommer
2011 und als Gemeinderätin von Reigoldswil in den
Jahren 1998 bis 2005 eine hohe Affinität zur Politik.

Beruflich war sie unter anderem in leitenden Funktio
nen im Bereich Administration/Organisation beim Blauen
Kreuz beider Basel tätig. Sie bezeichnet sich als All
rounderin mit einem guten Mix aus politischer Erfah
rung und einem Flair für Organisation, Administration
und analytisches und vernetztes Denken.

Gemeinsam getragen
en. Die verbindliche Zusammenarbeit, a
 ufgabenbezogen

und vertieft wahrnehmbar, sowie die gegenseitige So
lidarität sind wichtige Eckpfeiler des Vereins Region Lie
stal Frenkentäler Plus (RLF+). Gemeinsam sollen wich
tige Infrastrukturen getragen werden, die Fragen der
Gesundheits- und Altersversorgung und in der Sozial
hilfe gelöst sowie allenfalls – tabulos – mögliche Ge
meindefusionen diskutiert werden.
Es ist RLF+ jedoch bewusst, dass bei allem guten Willen
eines absolut zentral ist: der Einbezug der Bevölkerung.
«Nur so können wir am Ende des Tages unsere Ziele
erreichen», sind Präsident Fritz Sutter, Vize Bernhard
Zollinger und Geschäftsführerin Dorothée Dyck über

zeugt. Wenn im einen oder anderen Fall eine Gemeinde
nicht mitmache, sei das kein Unglück. «Es müssen nicht
immer alle Gemeinden bei jedem Geschäft mitmachen»,
sagt die Vereinsleitung. Äussere Umstände seien ge
legentlich vorgegeben, etwa bei der regionalen Abfall
bewirtschaftung, wo Arisdorf zum Beispiel einem Frick
taler Abfallverbund angeschlossen sei.
Ob der Verein eine regionale Bauverwaltung realisie
ren könne, werde ebenfalls in Erwägung gezogen. Für
Gemeinden, die nicht über entsprechende Ressourcen
verfügen, werde geprüft, wie eine adäquate und ge
setzeskonforme Baugesuchsprüfung effizient erfolgen
könnte.

«Wir sitzen hier nicht völlig einsam auf dem Berg»
Arboldswil | Gemeindepräsident Johannes Sutter sieht keinen Grund, dem Regionenverein beizutreten
Wenn es die Gemeinden mit der Zusammen
arbeit «zu weit» treiben, geht das auf Kosten
ihrer Autonomie. Davon ist Johannes Sutter,
Gemeindepräsident von Arboldswil, fest
überzeugt.
Sebastian Schanzer
n Herr Sutter, jeden Monat treffen sich
die Gemeindepräsidien der Frenkentäler und
Umgebung, um sich gegenseitig über
Zukunftspläne der Region auszutauschen.
Arboldswil ist nicht mit von der Partie.
Interessiert es Sie, was da besprochen wird?
Johannes Sutter: Ja. Eigentlich schon. Man be

kommt es von Kollegen ja auch mit. Aber ich habe
nicht das Gefühl, dass wir sehr viel verpassen
würden. Wir sind ja weitaus nicht die einzige Ge
meinde im Perimeter, die an diesem Projekt nicht
teilnimmt: Lauwil, Bretzwil, Lampenberg, Walden
burg oder Lausen sind auch nicht dabei.
n Auf der Suche nach gemeinsamen Lösungen
bilden sich in solch einem Regionenverein
wertvolle Netzwerke. Befürchten Sie nicht,
abgehängt zu werden?

Geräte und Maschinen untereinander austauscht.
Aber eigentlich sehen wir aktuell keinen Bereich,
in dem sich eine Zusammenarbeit in grösseren Ge
meindegebilden aufdrängen würde. Im Moment
sind wir effizient aufgestellt und die Finanzen sind
auch in Ordnung.

Prinzip der Subsidiarität konsequent umzusetzen.
Das wäre doch genau in Ihrem Sinn?

Mit dem Ziel bin ich absolut einverstanden. Aber
wir sehen einen anderen Weg. Grundsätzlich sol
len unserer Meinung nach die Aufgaben im kleinst
möglichen Gefäss erledigt werden. Das ist am ef
fizientesten. Im Gemeinderat haben wir uns dem
Grundsatz der Einfachheit verschrieben. Wenn
man es mit der Zusammenarbeit allzu weit treibt,
geht das dann wiederum auf Kosten der Auto
nomie.

n Stossen Sie mit Ihrer Haltung bei Kollegen aus
anderen Gemeinden eigentlich auf Unverständnis,
oder wird gar Druck ausgeübt, dem Verein
beizutreten?

n Können Sie ein Beispiel nennen?

Der Verein Region Liestal Frenkentäler Plus ar
beitet derzeit an einem regionalen Muster für das
Zonenreglement Siedlung. Auch wir revidieren im
Moment unser Zonenreglement Siedlung. Wir fol
gen dabei einem Ablauf mit Informationsanlässen
und Mitwirkungen, bis die Vorlage vor die Ge
meindeversammlung kommt. Das ist für uns der
richtige Weg, denn ein Zonenreglement ist stark
auf die jeweilige Gemeinde zugeschnitten. Da spielt
auch die Geschichte eines Dorfs eine Rolle und
der Wille der Einwohner, wie sich das Dorf weiter
entwickeln soll. Was da ein allgemeines Muster
nutzen soll, sehe ich nicht.

Nein. Auch wir pflegen natürlich gerne Kontakt
mit anderen Gemeindevertretern. Und Sie können
davon ausgehen, dass die Vertreter der Gemein
den, die nicht im Verein sind, auch miteinander
reden. Wir sitzen hier nicht völlig einsam auf dem
Berg.

n Derzeit läuft beim Verein ein Projekt über eine
regionale Bauverwaltung. Schulabkommen
und Verträge sollen unter den Vereinsgemeinden
einheitlicher werden und auch bei der regionalen
Abfallbewirtschaftung ist man auf der Suche nach
Formen der Zusammenarbeit. Da könnte man
doch überall gemeinsam Geld sparen.

n Die Mitgliedsgemeinden des Vereins
Region Liestal Frenkentäler Plus haben das Ziel,
die Gemeindeautonomie zu stärken und das

Ich sträube mich nicht gegen jegliche Zusammen
arbeit mit anderen Gemeinden. Das muss je nach
Thema einzeln beurteilt werden. Wir führen die

Johannes Sutter hat sich bereits vor gut drei Jahren gegen die vom Kanton geplanten G
 emeinderegionen
ausgesprochen. Seine Meinung hat er bis heute nicht geändert.
Bild Sebastian Schanzer

Schule und die Feuerwehr beispielsweise gemein
sam mit der Nachbargemeinde Titterten. Das funk
tioniert ausgezeichnet. In der Feuerwehr können
wir uns kaum retten vor Neumitgliedern. Wir ha
ben fast schon einen Überbestand, was heute sehr
ungewöhnlich ist.
n Bei der Sozialhilfe muss sich andererseits ein
regionaler Verbund im Waldenburgertal auflösen,
weil die meisten Gemeinden ausgetreten sind.

Das ist ein Paradebeispiel. Auch «Liestal Frenken
täler Plus» meint, hier Synergien nutzen zu kön
nen. Wir sind vor zwei Jahren aus dem regiona
len Dienst ausgestiegen und machen das seither
selbst mit einer eigenen Sozialhilfebehörde und

der Gemeindeverwaltung. Das Resultat: Wir spa
ren etwa 10 000 Franken allein beim Dienst. Zu
dem haben wir auch weniger Fälle seither. Wenn
jemand kommt und einen Antrag auf Sozialhilfe
stellt, nehmen wir uns Zeit für ein Gespräch. Schon
in mehreren Fällen konnten wir so verhindern,
dass es überhaupt eine Unterstützung der Sozial
hilfe braucht. Manchmal muss man unkonventio
nellere Wege gehen, und das ist im Milizsystem
besser möglich.
n Wo sehen Sie in Arboldswil noch Potenzial
für Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden?

Beim Wegmacherdienst könnte vielleicht in einem
grösseren Gebiet kooperiert werden, indem man

Nein, Druck spüre ich keinen. Ich werde zwar
immer wieder angesprochen, ob wir nicht auch
mitmachen wollen. Aber die meisten kennen meine
Antwort schon im Voraus. Es hat sich irgendwie
etabliert, dass wir in dieser Hinsicht ein «Gallier
dorf» sind. Wir folgen einfach unserer Überzeu
gung, dass sich die Zusammenarbeit nur in gewis
sen Bereichen lohnt, in anderen nicht. Letztlich
kostet der Verein ja auch Geld. Er betreibt eine
Geschäftsstelle.
n Ihr Vorgänger Rolf Neukom war ein ausdrück
licher Befürworter von mehr regionaler
Zusammenarbeit. Mit dem aktuellen Gemeinderat
gab es einen Kurswechsel. Wie schätzen Sie
denn Ihren Rückhalt bei den Einwohnern ein?

Der Gemeinderat ist in dieser Frage einer Meinung.
Die ablehnende Haltung gegenüber dieser insti
tutionalisierten Zusammenarbeit hat ihren Ur
sprung jedoch nicht beim Gemeinderat, sondern
in der Bevölkerung: Im Dezember 2013 wurde das
Budget abgelehnt. Anfang 2014 kamen der heu
tige Vizepräsident Benjamin Schweizer und ich neu
in den Gemeinderat. Unsere erste Aufgabe war
es, ein neues Budget zu entwerfen. Wir wussten,
dass die 10 000 Franken, die mein Vorgänger für

die institutionalisierte Zusammenarbeit eingestellt
hatte, mit ein Grund für die Rückweisung war. Das
machten wir rückgängig und hatten damit Er
folg. Die Bevölkerung hatte dies ausdrücklich ge
würdigt.

merkt die Bevölkerung. Bei uns im Gemeinderat
zu arbeiten macht Spass und ist dadurch attrak
tiv.
n Im Nachbardorf …

Ich wusste, dass diese Frage kommt …
n In Hersberg gab es in der Vergangenheit immer
wieder Probleme, die Behörden vollständig
zu besetzen. Deshalb will man nun eine Fusion
mit Arisdorf prüfen. Ist Arboldswil vor solchen
Situationen gefeit?

Der Unterschied besteht wohl darin, dass wir ge
nau dieses Problem nicht haben. In den vergange
nen sechs Jahren hatten wir nie Mühe damit, Ge
meinderat, Kommissionen oder andere Behörden
zu besetzen. Im Gegenteil: Teilweise haben wir so
gar Kandidatinnen und Kandidaten «auf Vorrat».
n Warum ist das so?

Das hat meines Erachtens mit dem guten Klima
im Dorf und auch im Gemeinderat zu tun. Das

n Im Nachbardorf Titterten ist das im Moment
anders. Drei Rücktritte aus dem Gemeinderat
innerhalb von neun Monaten, zuletzt ein
zurückgewiesenes Budget: Die Stimmung im Dorf
ist schlecht. Bereitet Ihnen die Situation des
Nachbarn Sorgen?

Wir beobachten diese Situation schon genau und
bedauern, dass es so weit gekommen ist. Die
Zusammenarbeit mit Titterten funktioniert aber
nach wie vor gut und auf der persönlichen Ebene
hatten wir sowieso nie Probleme mit den Titterter
Behörden. Wir hoffen einfach, dass nach den
Wahlen wieder eine klare Situation mit komplett
besetztem Gemeinderat herrscht.

Arboldswil war einst Auslöser
en. Der ehemalige Arboldswiler Gemeindepräsident
Rolf Neukom ist einst als «Motor» des heutigen Ver
eins Region Liestal Frenkentäler Plus (RLF+) in Erschei
nung getreten. «Er war vor bald zehn Jahren quasi der
Initiator», sagt Fritz Sutter, der bedauert, dass Arbolds
wil nach Neukoms Rücktritt dem Modellvorhaben den
Rücken gekehrt hat. Nicht mehr dabei ist aus der ehe
maligen Testplanung auch Lauwil. Neu dabei, vorerst
mit Beobachterstatus, sind auf der anderen Seite Hers
berg, Langenbruck und Oberdorf.
Alle diese Gemeinden vertreten das «Zukunftsbild»,
das vielsagend und modern ist. Darin ist unter ande

rem enthalten, dass sich die Frenkentäler, das heisst
die vierzehn Gemeinden mit ihren 35 000 Einwohner
innen und Einwohnern und gut 13 500 Haushalten,
als ländlichen Raum im Grossraum Basel mit Fokus auf
Lebensqualität, Gesundheit, Ästhetik, Genuss, Offen
heit und Modernität verstehen. Die Region will sich
primär als attraktive Wohn- und Lebensregion positi
onieren. Unternehmensstandorte sollen sich auf der
anderen Seite in den Tälern und nach Liestal konzent
rieren. «Wir haben in jeder Beziehung grosse Ziele und
die Flughöhe ist wirklich hoch», ist sich RLF+-Präsident
Sutter bewusst.

