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Weitere
Gespräche im
Gemüsestreit
Josha Frey wendet sich an Bund
KREIS LÖRRACH (BZ). Die Bemühungen, den Gemüsestreit mit der
Schweiz beizulegen, werden fortgesetzt. Das teilt der Landtagsabgeordnete Josha Frey (Grüne) mit. Ausgangspunkt des Konfliktes ist die von der
Schweizer Zollverwaltung angestrebte
Abschaffung der abgabenfreien Einfuhr
für Produkte, die Landwirte als Selbstvermarkter in Schweizer Grenzkantone einführen. Frey hat das Thema nach
seinen Angaben nun mit zwei Bundesministerien erörtert.

Orientierungslauf ist eine einsame Sache, läuft doch jeder für sich. Dennoch starteten zum Jubiläumslauf in Basel 1300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Jogging mit Köpfchen
Die Basler Orientierungslaufgruppe feiert das 50-jährige Bestehen mit einem grenzüberschreitenden Lauf
Von Martina David-Wenk
BASEL/WEIL AM RHEIN. Die Orientierungslaufgruppe (OG) Basel feierte
über das ganze Wochenende 50. Geburtstag. Und wie sich das für die Region gehört, feiern die Basler grenzübergreifend. Sowohl der Prolog am
Freitag, als auch der Lauf am Samstag
fand in Weil am Rhein statt. Was kann es
auch Völkerverbindenderes geben, als
ein Sportereignis über die Passerelle
hinweg. Der Orientierungslauf ist eine
Schweizer
Herzensangelegenheit,
nicht ganz so folkloristisch wie das
Schwingen, doch beim Lauf ist der Frauenanteil sichtbar größer.
Es ist kurz vor elf Uhr. Im Fußgängerweg
an der Hiltalingerstraße in Kleinhüningen
sitzen Menschen dichtgedrängt. Manche
machen ein paar Dehnungsübungen, die
anderen warten darauf, was gleich kommen wird. Es ist der zweite Tag des großen
Orientierungslauf-Wochenendes,
Weekend wie die Schweizer im globalisierten Neusprech dieser Tage heute sagen, gleich geht’ los. Dann müssen die Eli-

ten-, Breiten-, Jugend- und Seniorenläufer
mit einer Karte in den Händen und unter
Zuhilfenahme eines Kompasses, sogenannte Posten finden. Orientierungsläufe
waren bislang meist draußen im Gelände.
Die OG Basel setzte am Samstag ihre Posten in den Großstadtdschungel, zwischen
Industriesilos und dem Rheinhafen, mitten in den Wochenendeinkauf in Weils
buntem und multikulturellem Stadtviertel Friedlingen. Der Weg führte über die
Brücke, an neuen Hochhäusern vorbei
und zum französischen Rheinufer.
Aus 32 Staaten kamen die 1300 Teilnehmer am Samstag. Diese Sportbegeisterten kamen nicht nur aus Basels vielfältiger Einwohnerschaft. Läufer und Läuferinnen reisten auch der Innerschweiz
und aus fremden Ländern an, um hier dabei zu sein, um Punkte zu sammeln oder
einfach nur zu feiern. Dabei hatten die
Basler Organisatoren in diesem Jahr auf
eine Festwirtschaft verzichtet, was die
Sportler keineswegs abhielt. Man war ja
schließlich zum Laufen gekommen. Gerade einmal drei Jahre alt war der jüngste
Teilnehmer, der älteste stolze 92.
Der Orientierungslauf muss eine Faszination ausüben, die einem ein Leben lang

nicht mehr loslässt. Der dreijährige Junge
war natürlich in Begleitung seiner Eltern,
die beide passionierte Orientierungsläufer sind. „Jogging mit Köpfchen“ nannte
Regierungsrat Conradin Cramer vom Erziehungsdepartement die Sportart in seinem Grußwort, dabei entdeckte der
Nichtläufer jede Menge Parallelen zwischen Politik und dem Laufen in unbekanntem Gelände.

Die Läufer bekommen
spezielle Karten
Die Läufer bekommen eine spezielle
Karte, die im Maßstab 1:4000 das Gebiet
abbildet, jedes Haus, jeder Baum ist darauf zu erkennen. Die Gebiete müssen
neu sein. Orientierungsläufer müssen
schließlich gefordert werden. Dann bekommen sie eine persönliche Liste mit
den Posten, die sie suchen müssen, um
dort mit ihrem Badge elektronischen
Kontakt mit dem Empfänger aufnehmen.
Es gilt den besten Weg zu finden, deshalb
sei ein Orientierungslauf die beste Verbindung zwischen flinken Beinen und

hellem Verstand, so wiederum Nichtläufer Conradin Cramer. Nach dem Zieleinlauf werden die Daten eingelesen. Denn
Schummeln gilt nicht auf den drei bis sieben Kilometer je nach Kategorie.
Orientierungslauf ist ein Sport für Einzelkämpfer. Die Läufer gehen mit einem
Mindestabstand von zwei Minuten auf
die Piste, dann suchen sie ihre Posten. Ob
Senior oder Grundschüler, beim Orientierungslauf ist jeder mit Ausnahme des
Mixed-Wettbewerbs für sich alleine verantwortlich. Drei Posten gab es am Rheinufer im Rheinpark in Friedlingen. Dann
führte der Weg über die Passerelle des
Trois Pays hinüber nach Frankreich.
Die Sportler mischten sich ohne viel
Aufhebens ins samstägliche Shoppingtreiben und die Einkäufer ließen sich von
Sportlern nicht stören. Ja, die Dreiländerbrücke war das Herz der Veranstaltung,
hier mischte sich alles ob Flaneur oder
Ehrgeizling, ob nah an der Erschöpfung
oder noch weit davon entfernt. Alles war
gleichzeitig und das machte für die Zuschauer den ganz besonderen Reiz aus.
–

Die sportlichen Ergebnisse der Wettbewerbe finden sich unter: www.o-l.ch

Die eidgenössische Zollverwaltung will
den Verkauf von Obst- und Gemüse südbadischer und elsässischer Landwirte in
den Grenzkantonen einschränken. Die
Schweiz hat die Umsetzung dieser auch
in Basel-Stadt umstrittenen Pläne allerdings schon mehrfach verschoben. Dies
hat der Abgeordnete aus dem Wahlkreis
Lörrach zum Anlass genommen, sich erneut bei der Bundesregierung, sprich
beim Landwirtschafts- und beim Finanzministerium, über ihre Initiativen hinsichtlich einer Lösung zu erkundigen. Dabei sei es gelungen, in Gesprächen mit
Landwirtschaftsminister Cem Özdemir
die hohe Relevanz einer Einigung für das
Dreiländereck deutlich zu machen, befindet Frey. Zudem sei das Thema laut der
letzten Antwort des für Zollfragen zuständigen Bundesfinanzministeriums im Mai
auch im Deutsch-Schweizer Dialog angesprochen worden. Dabei habe sich auch
die Schweizer Delegation problembewusst gezeigt und ihrerseits den Bedarf
an einer Lösung attestiert.
Es sei aus seiner Sicht „richtig und
wichtig, dass auch die Bundesregierung
in der Sache in Verhandlungen mit der
Schweiz ist“, befindet Frey in seiner Mitteilung. Gemeinsam mit den Stimmen
aus dem Elsass und den grenznahen Kantonen könne so bei deren Regierung deutlich gemacht werden, dass wir eine langfristige Sicherung der regionalen, grenzüberschreitenden Nahrungsmittelversorgung brauchen“, so der Europapolitiker.
Im Dreiländereck ist die grenzüberschreitende Nahversorgung mit Gemüse und
Obst zuletzt gewachsen. So beliefern viele Landwirte aus Südbaden und dem Elsass auch in Basel Wochenmärkte, Restaurants und Privathaushalte. Diese Praxis
könnte eine neue Richtlinie des Schweizer Zolls aber stark einschränken.
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Die Chancen für Weiler Tramverlängerung steigen
Schweizer Regierung ist in ihrer Vorlage zur vierten Generation des Agglomerationsprogramms bereit, das Weiler Projekt zu fördern
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nau einem Jahr bei der Schweizer
(alb). Die Chancen einer VerlänBundesverwaltung eingereicht
gerung der Tramlinie 8 vom Bahnworden. Die Eingabe umfasste ein
hof zum Weiler Läublinpark steiProjektportfolio mit einem Gegen. Die Schweizer Regierung
samtinvestitionsvolumen von 1,2
jedenfalls signalisiert in ihrer am
Milliarden Franken für einen ReaFreitag veröffentlichen Vorlage,
lisierungshorizont mit Baubeginn
genauer Botschaft, wie das in der
zwischen 2024 und 2028 (A-ProSchweiz heißt, zum vierten Basler
jekte). Mit der Anhörung zu der
Agglomerationsprogramm die BeBotschaft ist deren technische
reitschaft zur Mitfinanzierung an
Prüfung durch den Bund nun abder zuletzt mit Kosten von rund
geschlossen.
20 Millionen Euro bezifferten
Unter dem Strich sei dem BasVerlängerung der Tram durch die
ler Programm eine hohe WirkWeiler Innenstadt um 1,5 Kilomesamkeit zugesprochen worden,
ter. Eine definitive Entscheidung
befindet die Geschäftsstelle in
darüber fällt aber erst mit der AbLiestal in ihrer Mitteilung weiter.
stimmung im Schweizer ParlaSo sieht die Vorlage für die Region
ment, die für 2023 anvisiert ist.
ein Investitionsvolumen von 565
Insgesamt schneidet das Basler
Millionen Franken bei einer MitAgglomerationsprogramm in diefinanzierung von 40 Prozent vor,
ser Botschaft, die nun in die Anhöwas einem Bundesbeitrag von
rung kommt beziehungsweise in
226 Millionen entspreche. Landie Vernehmlassung, wie das in Die Schweizer Regierung ist bereit, die Verlänge- desweit liegt die Förderquote für
der Schweiz heißt, nach Einschät- rung der Tram in Weil mitzufinanzieren.
die insgesamt 32 Programme, die
zung der federführenden Gesich auf ein Investitionsvolumen
schäftsstelle Agglo Basel gut ab. Indes sei- gleichnamige neue Quartier im Kleinbas- von zusammen sechs Milliarden Franken
en auch einige zentrale Projekte zurück- ler Klybeck-Areal etwa wurden nicht als addierten, im Schnitt bei 37 Prozent.
gestuft worden. Das Straßenbauprojekt so dringlich erachtet und zurückgestellt.
Eines der größten geförderten Projekte ist
Zubringer Bachgraben – Allschwil im BasDie vierte Generation des Basler Agglo- dabei im Übrigen die Elektrifizierung des
ler Westen und das Tram Klybeck in das merationsprogramm war vor ziemlich ge- Bussystems in Basel.

Insgesamt sei aber eine Vielzahl der
eingereichten Projekte berücksichtigt
worden, befindet Agglo Basel. So sollen
neben der Verlängerung der Tram acht in
Weil auch die zwei Projekte „Tram Letten“, also die Verlängerung der Linie acht
in Allschwil bis zum Schulhaus Gartenhof, sowie die „Tram Petersgraben“, die
das Zentrum entlasten und die Uni sowie
das Unispital besser ans Netz anbinden
soll, gefördert werden. Zudem werden diverse neue Drehscheiben für den öffentlichen Verkehr unter anderem in Basel,
Riehen oder Schliengen mitfinanziert. In
der Vorlage sind zudem Straßenprojekte
in Laufen, in Arlesheim – Münchenstein,
Aesch, Birsfelden und Saint-Louis enthalten. In der dringlichen Stufe ist schließlich auch noch ein umfangreiches Investitionspaket mit Vorhaben des Fuß- und
Radverkehrs enthalten.
In den nächsten Wochen werden die
Träger des Agglomerationsprogramms die
Vorlage der Regierung detailliert auswerten und die Abstimmung zwischen den
Kantonen und den Behörden in Deutschland und Frankreich koordinieren, kündigt Agglo Basel weiter an. Ziel sei es, bis
zur Eingabefrist der Stellungnahmen am
10. September eine abgestimmte Position
der trinationalen Region zu erarbeiten.
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290 aktive Corona-Fälle
Der Kanton Basel-Stadt meldete am
Samstag und am Sonntag zusammen
140 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2.
Die 7-Tage-Inzidenz steigt von 207,9
auf 229,7 Neuinfektionen pro 100 000
Einwohner. Am Sonntag galten 290
Fälle als aktiv. Zahlen zur Hospitalisierung gibt der Kanton am Wochenende
nicht bekannt. Neue Todesfälle wurden
nicht gemeldet, die Zahl bleibt bei 288
(seit 17. Mai).
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Schlägerei an Partymeile
Eine Schlägerei beschäftigte die Polizei
am Sonntagmorgen in der Steinenvorstadt. Beteiligt waren rund sieben Personen, die leichte Verletzungen erlitten.
Die Personen aus der Schweiz und aus
Deutschland seien im Alter zwischen
19 und 53 Jahren gewesen, teilte die
Kantonspolizei am Sonntag mit. Die
bisherigen Ermittlungen ergaben, dass
ein zunächst verbal ausgetragener Streit
schließlich zur Schlägerei führte. Die
Beteiligten schlugen laut Polizeiangaben mit den Fäusten aufeinander ein
und verletzten sich dabei. Der genaue
Tathergang und Grund sind noch nicht
sda
geklärt.

