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SP will gegen
Hitzeinseln
vorgehen
SP-Landrat Jan Kirchmayr und SP-Grossrätin
Lisa Mathys haben fast gleichlautende
Interpellationen eingereicht.

Tomasz Sikora

Zwölf Grad – so viel kühler war
einerderneuartigenStrassenbe-
läge,diedasBundesamt fürUm-
welt kürzlich auf Teststrecken in
SionundBernuntersuchthat, im
VergleichzuherkömmlichenBe-
lägen. Laut einem Bericht des
Regionaljournals Bern Freiburg
Wallis von Mitte Juni waren die
Resultate des besten Belags im
Versuch gar besser als erwartet.
«DieFachwelt gingursprünglich
davon aus, dass maximal zehn
Grad Unterschied möglich
sind», liess sich damals Erik
Bühlmann vom involvierten In-
genieurbüro Grolimund + Part-
ner AG zitieren.

Zwar sind nach diesem Som-
mer heisse Strassen in den Hin-
tergrund gerückt, bleiben aber
durch den sogenannten «Hitze-
inseleffekt» im Zuge des fort-
schreitenden Klimawandels
weiterhin aktuell. Gemeint ist
die Tatsache, dass Strassen,
Trottoirs und Fahrradwege im
Sommer durch den Tag sehr viel
Wärme aufnehmen und diese
sowohl am Tag als auch in der
Nacht wieder abgeben.

Interpellationen
inStadtundLand
Dadurch haben die Bewohner
dicht bebauter Quartiere in
Städten nicht nur tagsüber mit
einer grossen Hitze zu kämpfen,
sondern auch mit Tropennäch-
ten, in denen die Temperaturen
nicht unter 20 Grad Celsius sin-
ken. Erzielt wird der kühlende

Effekt des neuartigen Strassen-
belags dadurch, dass er heller
ist, dadurch mehr Sonnenein-
strahlung reflektiert und ent-
sprechend auch weniger Wärme
aufnimmt und wieder abgibt.
Auf den grossen Erfolg der Ver-
suche in Bern und Sion sind
auch SP-Landrat Jan Kirchmayr
und SP-Grossrätin Lisa Mathys
aufmerksam geworden. Sie ha-
ben deshalb in Baselland und
Basel-Stadt je eine fast gleich-
lautende Interpellation einge-
reicht, die einen möglichst ra-
schen Einsatz dieser neuen
Technologie fordert.

Belag indasKlimakonzept
derStadt integriert
«Es handelt sich um eine ein-
fache Massnahme», sagt Kirch-
mayr auf Anfrage der bz und
zeigt sich begeistert: «Zwölf
Grad Unterschied wären ent-
scheidend, das würde die Auf-
enthaltsqualität spürbar verbes-
sern.» Ähnlich tönt es bei Lisa
Mathys, die sich schon länger
gefragt habe, ob schwarz ge-
teerte Strassen der Weisheit
letzter Schluss seien: «Beson-
ders in städtischen Kontexten
könnte der Belag mit einer Tem-
peraturreduktion von bis zu
zwölf Grad einen grossen Bei-
trag zur Bekämpfung des Hitze-
inseleffektes leisten.»

Weniger begeistert als Land-
rat Kirchmayr gibt sich die Bau-
und Umweltschutzdirektion
Baselland. Sie bestätigt zwar,
das Verfahren zu kennen, wider-
spricht jedoch der Studie aus

Bern und Sion: «Über die Wir-
kung dieser Massnahmen
herrscht in der Fachwelt noch
keine Einigkeit», sagt Medien-
sprecherin Catia Allemann, be-
tont aber, dass das Projekt im
Kanton Baselland weiterhin in-
teressiert verfolgt werde.

Auch im Kanton Basel-Stadt
ist das Verfahren bereits be-
kannt und wird auch im Stadt-
klimakonzept erwähnt, das der
Kanton im Juli publiziert hat.
Die Fragen der bz konnte das zu-
ständige Bau- und Verkehrs-

departement jedoch nicht be-
antworten. Der höhere Preis ist
für Kirchmayr kein Hindernis:
«Der neuartige Belag dürfte
etwas mehr kosten, ist das aber
allemal wert.»

Auch Lisa Mathys lässt fi-
nanzielle Vorbehalte bei der
Einführung nicht gelten: « Man
sollte man keine Zeit verlieren
und ihn möglichst schnell ein-
setzen, auch wenn er etwas
mehr kostet.» Falls die Basel-
bieter Regierung Kirchmayrs
Interpellation abschlägig beant-

wortet, hat dieser schon eine Al-
ternative: «Falls die Regierung
nichts in diese Richtung unter-
nehmen sollte, werden wir uns
andere Möglichkeiten über-
legen. Es wäre zum Beispiel
denkbar, dass wir auf die Ge-
meinden zugehen.»

Lisa Mathys macht sich dies-
bezüglich in Basel-Stadt keine
Sorgen und sagt zuversichtlich:
«Ich gehe davon aus, dass wir
mit der Interpellation bei der
Regierung offene Türen ein-
rennen.»

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Wolf ins Baselbiet kommt
Gerüchteweise soll sich neulich ein Tier bei Langenbruck aufgehalten haben. Sicher tauchten welche im Solothurn und im Fricktal auf.

Es ist bisher nur ein Gerücht:
Am Baselbieter Jurakamm, im
Grenzgebiet zwischen Langen-
bruck und dem solothurnischen
Holderbank, soll neulich ein
Wolf gesichtet worden sein. Das
sagt der bz ein Kenner des Ober-
baselbieter Waldes, der nicht
öffentlich genannt werden will
und die Information auch nur in-
direkt erhalten hat.

Zwar wollen die Jäger beid-
seits der Kantonsgrenze auf An-
frage nichts bestätigen, und
auch die beiden kantonalen
Jagdaufsichten nördlich und
südlich des Juras wissen nichts.
«Gerüchte über Wölfe gibt es
rasch mal», sagt David Gerke,
Präsident von Wolf Schweiz.
Gleichzeitig hat er festgestellt,
dass sich in den vergangenen
Jahren die Meldungen über
Sichtungen im nördlichen Jura
gehäuft haben. Er interpretiert
das so: «Es ist schon ein Hinweis
darauf, dass hier Wölfe auch

tatsächlich öfter vorkommen.»
Nur: Eindeutig auf Baselbieter
Boden nachgewiesen worden ist
der Wolf noch nie, weder mit
Fotofallen noch mit Kot- oder
Speichelproben, die genetisch
überprüft worden wären.

Doch klar ist: Das Raubtier
nähert sich dem Baselbiet. Es ist
bereits vom Alpenraum, wo die
Population in den vergangenen
Jahren explodiert ist, in den Jura
ausgeschwärmt, vor allem in
dünn besiedelte Gegenden rund
um den Lac de Joux im Kanton
Waadt.

Jungtieregehenbis zu
60KilometerproTag
2019 geriet ein Wolf in Oberhof
im Fricktal in eine Fotofalle, we-
nige Kilometer vom Baselbieter
Oltingen entfernt. Gleichenorts
riss im Frühling 2020 ein Wolf
drei Schafe. Fotografiert wurde
im vergangenen Januar ein Tier
in Günsberg bei Solothurn. Das

ist zwar weit vom Hauenstein
entfernt. Aber Jungtiere schwär-
men in der jetzigen Jahreszeit
aus, um neue Reviere zu er-
schliessen. Dabei können sie bis
zu 60 Kilometer pro Tag zurück-
legen. Wenn man das in Be-
tracht zieht, dann erscheint das
neuste Gerücht betreffend
Langenbruck durchaus glaub-
würdig.

«Wir vermelden erst, dass
ein Wolf da ist, wenn auch wirk-
lich ein gesicherter Nachweis
vorliegt», sagt Gabriel Sutter,
Fachspezialist Jagd fürs Basel-
biet im Amt für Wald beider
Basel. Seine Stelle sammelt alle
Meldungen und geht ihnen
nach. Oft zeigt sich, dass es sich
nur um einen Wolfshund oder
sogar um einen Fuchs gehandelt
hat. «Denkbar ist, dass bereits
Einzeltiere durch den Kanton
gestreift sind», betont Sutter.

Generell ist aus Jägerkreisen
zu hören: Früher oder später

wird der Wolf nördlich des Jura-
kamms unterwegs sein. «Die
Wahrscheinlichkeit, dass einzel-
ne Wölfe auch im Baselbiet auf-
tauchen, nimmt zu», sagt auch
Sutter. Durchziehende Wölfe
könnten Schäden am Nutztier-
bestand verursachen. «Weil die-

ser Umstand zu Verunsicherung
führen kann, ist der Kanton auf
das Erscheinen des Wolfes vor-
bereitet.» So unterstütze der
Kantonale Herdenschutzberater
am Ebenrain-Zentrum für Land-
wirtschaft, Natur und Ernäh-
rung Nutztierhalter bei Bedarf

mit Beratungen und Informa-
tionen. «Für Notsituationen
steht zur Überbrückung ein Not-
fallset mit Zaunmaterial, Blink-
lampen und Flatterbänder zur
Verfügung», so Sutter.

Rudelbildungdauert,
Nahrung ist genugda
Offen ist, ob der Wolf im Basel-
biet eines Tages auch wirklich
heimisch wird und mehr als nur
sporadisch ein Einzeltier auftau-
chen wird. Sutter ist skeptisch:
«Damit sich ein Rudel bildet,
braucht es einige Zeit.»

David Gerke von Wolf
Schweiz weist hingegen auf
Analysen hin, die belegen, dass
sich das Gebiet nördlich des Jura
für Wölfe eigne. «Futter ist in
Form von Rehen mehr als genug
da», sagt er. «Die Wahrschein-
lichkeit ist gross, dass der Wolf
hier heimisch wird.»

Michel Ecklin

Der 2019 im Fricktal bei Oberhof gesichtete Wolf. Bild: zvg

Nachrichten
Töfffahrer verletzt –
Motorradbrannte aus

Dornach Auf der Gempen-
strasse in Dornach hat sich am
Sonntag um zirka 17.15 Uhr ein
Verkehrsunfall ereignet. Dabei
wurde ein Motorradlenker mit-
telschwer verletzt und musste
ins Spital eingeliefert werden.
Der Töfffahrer war von Gempen
her in Richtung Dornach unter-
wegs. Nach einer Kurve bemerk-
te er, dass vor ihm ein Automo-
bilist und ein weiterer Motorrad-
lenker stark abbremsten. Durch
sein Bremsmanöver kam er zu
Fall und kollidierte mit dem
Auto und dem anderen Motor-
rad. Dabei geriet das Gefährt
des Gestürzten in Brand. Trotz
raschem Löscheinsatz erlitt der
Töff Totalschaden. (bz)

NachVerkehrsunfall
Zeugengesucht

Muttenz Am Sonntag kurz vor
22 Uhr kam es im Kreisel bei der
Verzweigung Eptingerstrasse/
Rothausstrasse in Muttenz zu
einer Kollision zwischen einem
Auto und einem Velofahrer. Die-
serverletztesichanbeidenKnien
und am Arm. Die Polizei sucht
Zeugen.Der85-jährigeVelofahrer
fuhrvonderEptingerstrassekom-
mend in den Kreisverkehr und
wollteweiterinRichtungMuttenz
Dorf fahren.Gleichzeitig fuhrein
Autolenker auf der Rothausstras-
seinRichtungPrattlerstrasseund
übersah den Fahrradlenker. Die-
serstürztedurchdieKollision.Der
LenkerdesPersonenwagensstieg
kurz aus, entfernte sich jedoch
und fuhr in Richtung Muttenz
Dorfweiter. (bz)

UntereHauensteinstrasse
wird instandgestellt

Läufelfingen Nächsten Montag
beginnen in Läufelfingen die
Instandsetzungsarbeiten an der
Unteren Hauensteinstrasse im
Abschnitt Adliken (Industrie-
museum Silo 12) bis Passhöhe.
Die Arbeiten dauern voraus-
sichtlich bis Ende Mai des
nächsten Jahres. (bz)

Der hellere Strassenbelag erhitzt sich deutlich weniger als der herkömmliche. Bild: Grolimund+Partner AG


