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Kultur in de·r.Region

. Ehrenamtlicher·
Einsatz belohnt
./
.
.

Der Tessiner Künstlerarchitekt Mario ·Botta
sprach beim Vitra-Talk in Weil_am Rhein iij)er
Seite 14
rne erweit,re MJ>deme".

BAD.ISCHE ZEITUNG
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Die Hieber-Stiftung-hat Preisgelq.er in Höhe
von 10500 E�ro vergeben an Projekte µn
sozialen Bereich und imJugendsport.
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Alles, -was los ist

Termine online

Ankündigungen,Service,�tuelle Tb.eme:n
für die Freizeit µnd Veranstaltungen im Kreis
Lörrach auf den .
' Seiten 36 und 37 '

Einen Überblick über alle Veranstaltungen
im Dreiland und darüber hinaus bietet die
BZ im Internet.
.
www.bz-ticket.de
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Schaufenster einer Modellfegiori.

-Die Internationale Bauausstellung (IBA) Basel 2020. kommt_ �uf.die Zielgerade/ 21 Projekte sind bereits zertifiziert
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Internationale Bauausstellung

Nach derIBA
ist vor der IBÄ

· Von Michael Baas
'
Die Intemationa,le
Bauausstellung,kurz
IBA; Basel 20. 20 ist
anders. Das war aber
, von Anfang an kl�.
Die Erzählung oder
neudeutsch der Nar,
rativ,ein Rettungs
ring zu sein für ertrinkende R�gionen,
wie er für Baüausstellungeii in den vom
Niedergang klassischer Industrien ge
prägten Gebieten kreiert w:urde, ließ
sich µn prosperierenden·Ballungsi:aum
B
. asel nie bemühen. Galt das das Inst
rument IBA für Erstere als Muss, steht
die Ausgabe Basei bis heute unter dem
Verdacht des Üb'erflüssigen,des riice
to have. Das ab.er ist nür eine Seite der
Medaille� Auch wenn Grenzen im Alltag
durchlässiger geworden sind, tjckt die
trinationale Region nicht so l:fomogen
wie nationale Ballungsräume. Im
Gegenteil,und neue Abschottungs
tendenzen lassen befürchten,dass sich
.das Rad eher rückwärts dreht. So wenig
- Demokratie ein Selbstläufer ist; ist es
die grenzüberschreitende Kooperation.
· Von daher hai:diese IBA auch eine
,Signalwirkung,kultiviert und festigt
, eine für diese Region elementare Praxis.
Formal endet das Projekt 2020; faktisch
aber steht es fiµ' einen nie abgeschlos
senen Prozess,ist eine never enfüng
Story oder in Anlehnung an. ein anßeres,
Bonmot: Nach der IBA ist vor der IBA.
► baas@badische·z�itung,de

· Von Michael Boa�
BASEL. Die Internationale �aualisstel�
· lung (IBA) Basel io20 kommt auf die
Zielgerade. lpzw:ischen sirid 2.1 Projek
.t� oder Projektgruppen zwischen Mul
house u:nd Bad Säckingen mit dem IBA
Label gekürt; drei w�it€re werden noch
.m1ch'.justiert und im Herbst erneut ge
prüft. Im Sommer 2020 bilanziert die
IBA den 2011 ge,starteten Prozess dann
mit einer Ausstellung im Weiler Vitra .
· Campus. Doch schon jetzt ist klar, dass
die „große trinationale Initiative" damit
nicnt ende, betonte das IBA-Präsidi\lßl
am Freitag vor Medien in der �Sand
oas�" im Rheinhafen Kleinhüningen.

Internationale Bauausstellungen ' sind
hierzulande bewährte Planungsinstru
mente - zumal für Transformationspro. zesse von Stadtteilen oder vom Strukturwandel geprägten Regionen wie dem
.
_
ungsproje� �Land kofizentriei-t·sich urri'das Dreilänqereck.
F 0,TO: ,Ü AN I EL SPE H fl
Ruhrgebiet oder der ·Lausitz. Die IBA Ba- ,Das trinationale Stadtentwickl_
_
.
sei 2020 hatte indes von Beginn an ande�·. _
_
_
_ . .
,
re Akzente. Das beginnt damit, d_ass sie . chen Niemandsland zwischen dem Lörra- 2026_ in, eµie stadtnahe Parklandschaft trage diese dazu bei, die Wettbewerbsfä
tatsäc:hlich die erste grenzüberschreiten- eher Stadtteil Stetten und dem Basler Vor- umgewandelt wird. Dieses schrittweise higkeit der Region durch grenzüber
dey•· also tatsächlich international'ihB;m- qrt Rre]len, für IBA Geschäftsfiihrerin -;1,Y,org��eri. pr�� "\fu�h das trinationale .• schreitende Kooper�tion zu stärken, bis
ausstellung ist, und endet damit, dass die · Moncia Linder-Guarnaccia ein "Modell" Staiitentwicklungsprojekt ,,3
, Lapd\'· das_._ :hiniu gel!leinsamer Raum- und.Verkehrs' Projekte nicht von einer IBA-Leitung von eirier grenzüb�rschreiten Quartierent- Basel, Hüningen·unlw1.i:utft1afüRifeh1:, "!p_lan\Ulg.·schon das sei nicht selbstver-'
_ oben ge'setzt,sondern
. an der Basis,in,den wicklung. Ein anderes. leuchtendes Bei'. häfen betreiben und das �inen grenzüber- ständlicb und Ausdruck einer lvfodellre
Kommunen und von ·der Bevölkerung, spiel hierzulande ist die-Ges�tung eines schreitenden Stadtteil · für" 20 000 Men- gion,befand del' stellvertretende IBA-Prä
entwickelt wurden. Dami� aber'hatte die neuen Zentrums in Grenzacll, laut Möni- sehen schaffen soll. Ein„weltweit einzig- sident und Rheinfelder OB Klaus Ebe
lBA von Anfang an.vor allem auch die Rol- ca tinder-Guarnaccia ein „Best-J>racfice" attiges" · (Linder-C-uarn;u;cia} Vorhaben, . rhardt. �dererseits lasse sich für solche
Beispiel"· für .die ,,·suburbane Raumpla- von dessen Gestalt 20f0 aner auch nur Prozess'e kein Ende definferen. Insofern
le eines Koordinationsgremiums.
'
· ' Au� insgesamt 130 Ideen, die 2011 in :p.ung mittelgroßer K0mmuneri". .
erste Ansätze physisch sichtbar werd_en.
müsse es gelingen, we!tere Akzente zu
i- - einem Projektaufi,uf ges1/I}lnelt wurden, ' Ein Leuchtturmprojekt · de! Land- . Gerade dieses work in progress, dieses setzen. ,, Wir brauchen Projekte, die über
haben sich in diesen kuratierten Qualifi- schaftsräume ist die unter dem Begr:iff Fortlaufende, ape'r unterstreicht den spe- den IBA-Horizont hinatisgehen",forcl,erte
.zierungsprozessen so die lmapp 25 Pro: , "Rheinliebe verdichtete,diverse Einzel- - ziellen Charakter Jiieser IBA. Einerseits Eberhardt denn auch.
Dreiklang
jekte herauskristallisiert (Info), die nun projekte bündelndeldee, das Rheinufer
den Charakter des Ballungsraumes Basel als Natur- und Freizei,tzone zu beleben.
als „gren_ züberschreiteride Modelire- Ein Vorhaben, an dem· sich .inzwischen
gion" unterstreichen und zugleich dessen mehr als 20 Koffi!Jlunen zwischen Bad Sä
DIE IBA-PROJEKTI;:
Zusammenwachsen unterstützen, wie ckingen und Bad Bellingen beteiligen und
C Hoctv,heiri und Grenzach Neue Mitte;,
· das !BA-Präsidium um seinen Vorsitzen- das mit_ der' !BA .keineswegs enden, son
Die !BA-Liste enthält 21 zertifizierte .· ·
i.m Sektor.Zusammen Leben sind fünf
LÖRRACH (BZ). Bei �inem Infoabend für
den,den Basler Regierungsrat Hans-Peter .dem weiterentwickelt ·werden· soll zu_
Projekte und drei, die noch bis Her,bst
Projekte als !BA-tauglich definiert, und
Interessierte zeigt das Planungsteam aus
Wessels, betonte. Qieses Gesamtpaket einem Landschaftspark 2030, erläuterte· :,flachjustiert und darin_ernel:Jt geprüft
zwar die Domaine Haas un.d das Quartier
Vertretern 'der Krei&kliniken und des Ge
werden. Das sind die Bahnhöfe in Lörrach · DMC im Elsass, Motoco, 3Land und der
. wiederum gliedert sich in drei Bereiche, Projektleiterin Sabine Rabe. Vergleichba
neralplaners den aktuellen Stand der Pla
und zwar die unter der Überschrift ,Zu- reS gilt für ein anderes Vorzeigeprojekt I und Rheinfelden sowie die Tramverlän
IBA Kit Als Landschaftsräume sind
nungen zum Zentralklinikum. Das Bür
gerung von Basel nach St Lot,1is. Bereits
neun Vorhaben !AB-zertifiziert - ange
sammen leben gefassten �ozialen,Rätfme dieser La!).dsJhaftsräume, den Parc de
gerinformationsgespräch am Montag,20.
ein Label haben die drei Gruppen „Aktive fangen von den 24 Stops, dem Kunstweg
und Stadtentwicklungspro}ekte sowie die Carrieres zwischen Basel, St. Louis und
Mai,19 Uhr,im Landratsamt (Palmstraße
Bahnhöfe", ,,Rheiriliebe" und „Kiesgr,uben · zwischen der Fondation Beyeler und dem
Landschafts- urid die Stadträume.
Hegenheim. Da· ist· eine. Kiesgrube, bis:
3) gibt mittels einer neuen 3D-Simülation
2-0"; dazu kommen vier Projekte der
In diese letzte Kategorie fällt zum;Bei- · lang im öffentlichenBewusstsein ein„Ort
Vitra Campvs;über den Landschaftspark
erste Einblicke in das Innere des Großpro
spiel das Projekt am Zoll/Rieheri in dem zwischen den Orten", wie Initiator And- . Stadträume, una zwar Am Zoll/Riehen, Wiese und den Birspark bis zum Rheinjekte�, darunter die Eingangshalle, e. irien
Badischerßahnhof, Elektrifizierung
. felder Rheinuferweg. ·
·
durch den Grenze geprägten städtebauli reas Courvoisier sa:gt;_ die in Etappen _bis
alb '· OP-Sa;tl und,ein Patientenzimmer.
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·, Zentralklinikum•'in
·einer 3D-Simula,tion
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Engagierte,WnrdenträgetfürS Handwerk·
,
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'Kreishand�erksmeister Michael Schwab und Geschäftsführer Ofrid Eckert w�rden verabschiedet
•

Von Hans-Jürgen Hege
SCHOPFHEIM. Mit einem Plädoyer für
dieJugend nahmen Kreishandwerksmeis
ter Michael Schwab und Geschäftsführer
.
Otfrid Eckert gertieinsam il):ren Hut. Der
eine me·hr als zeb.n Jahre im Ehrenamt,
-- der andere sieben Jahre häuptairitlich,
überlassen es ihren' Nachfolgern Martin
Ranz und Daniel P: Herkommer, fortzu
führen, was_ die beiden „Würdenträger
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schule Schopfheim eine„präge:r;i.de Figur"· men gewesen wie der Abbau der Bürokra- ·gewesen sei,. bei der Kreishandwerker- tie. Der"Tag des Handwerks made in Lör
�chaft „wichtige Impulse"· gesetzt zu ha- rach", der es zu.bundesweiten Weihen
ben, Schwab habe im eigenen Betrieb wie brachte,, set fn der_ Region aus der Taufe ·
in der Kreishanp.werkerschaft umsichtig, gehob�n worden. Er hoffe,, dass die Nach
kreativ und engagiert an der Entwicklung ... =folger das Begonnene weiterführen. Das,
neuer Produkte gearbeitet. Es sei ihm per- · schmunzelte er,. müsse möglich sein,
fekt gelungen,'die Behörden auf Probleme nachdem sich die Beziehungen zur Hand
aufmerksam zu machen un_d selbst seinen werkskammer, -die mitunter einem
Rückzug ·vorbildlich vorzubereiten. ,,Kampf gegen Windmühlen"-glichen, in
,,Zwei Persönlichkeiten mit groß�m Wis- zwischen p,oqnalisiert ha,ben.
sen" ;verlieren die Handwerkerschaft und
Kammerpräsident Jo_p.annes Ullrich

Kammerpräsident Jo,hannes Ullrich (Mitte) bedankte_ sich -bei Mich,ael
FOTO: HANS-JÜRGEN HEGE
Schw_ab (rechts) und O�rid Eckert.

