
23

Donnerstag, 8. September 2022 Basel-Stadt/Baselland

Nachrichten
Tunnel Schürholden
musssaniertwerden

Liestal DieRegierungbeantragt
demLandrat9,9MillionenFran-
ken für die Instandsetzung des
Tunnels Schürholden.Dieser er-
schliesst dieDeponieanlagenEl-
bisgrabenundHöli.«DerTunnel
musssaniertwerden.DieEntsor-
gungderRückständederregiona-
lenVerbrennungsanlagenist inje-
demFall sicherzustellen», heisst
es inderVorlage,dieSicherheits-
installationen wie die Verbesse-
rungderTunnelbeleuchtungund
die Anordnung einer Brandmel-
deanlage verlangt. Zudem wer-
den die Entwässerung und der
Fahrbahnbelag erneuert sowie
einKabelrohrblockinderTunnel-
sohleerstellt. (bz)

Konsumentendürfenüber
Verpackungabstimmen

«Baselbiet Jogurt» Die Regio
Molkerei beider Basel in Fren-

kendorfproduziertundverkauft
regionale Milchprodukte. Eines
davon istdas«Baselbiet Jogurt».
Die Molkerei überarbeitet nun
die Verpackung des Joghurts.
Und«legtdabeigrossenWertauf
dieMeinung ihrerKonsumentin-
nenundKonsumenten»,wie sie
in einerMitteilung schreibt. Die
FirmahatzweineueDesignsaus-
gearbeitet, über die nun abge-
stimmtwerdendarf. (bz)

Treffpunkt feiert
Geburtstag

Waldenburg Das«Lädeli&Kaf-
fiAlteWacht» inWaldenburg ist
zu einemTreffpunkt geworden.
Dort können regionale Produk-
te gekauft und verköstigt wer-
den. Bereits über 70 Personen
tragen das Projekt aktiv mit.
Übermorgen Samstag wird das
einjährige Bestehen des Ver-
kaufs- undTrefflokals in derAl-
tenWacht gefeiert. (bz)

70 000 Menschen ohne Auto unterwegs
AmSlow-up Basel-Dreiland kommt es zumAustausch zwischenDeutschland, Frankreich und der Schweiz.

Rafael Hunziker

Wenn die motorisierten Fahr-
zeugePlatzmachenmüssenauf
den Strassen für Velos, Trotti-
netts und Co, ist Slow-up. Am
18.September 2022 findet von
10bis 17UhrderBasel-Dreiland
Slow-up statt. 62 Kilometer
Strasse in Deutschland, Frank-
reich und der Schweiz werden
andiesemSonntag fürAutosge-
sperrt und für Fahrzeuge ohne
eigenenAntrieb freigegeben.

«Endlich ist es wieder so-
weit», sagt Manuel Friesecke,
Präsident des Slow-ups Basel-
Dreiland. In diesem Jahr könne
derAnlass zumerstenMalnach
2019 wieder stattfinden. Man
habe sowohl im 2020 wie auch
im 2021 versucht den Slow-up
durchzuführen, die Coronabe-

stimmungen hätten dies aller-
dings nicht zugelassen. Da der
Anlass international sei,wärees
unmöglich gewesen die unter-
schiedlichen, geltenden Rege-
lungen der Länder unter einen
Hut zu bringen.

Nachhaltigkeitund
Grenzabbau
DerSlow-upseieineChance,die
NachbarinnenundNachbarnaus
den umliegenden Ländern ken-
nenzu lernen.«AlsGrenzkanton
findenwirdenAustauschwahn-
sinnig wichtig», sagt Thomas
Graf,ProjektleiterderMobilitäts-
strategie inBasel-Stadt.Eingros-
sesZieldesSlow-upsseiesGren-
zen abzubauen, sagt auch Co-
GeschäftsführerWendelHilti.

Neben dem Austausch zwi-
schen den Bevölkerungen von

Deutschland, Frankreich und
der Schweiz hätte der Slow-up
aucheineFunktionalsWerbung
fürnachhaltigeFormenderMo-
bilität. Es sei ein niederschwel-
liges Angebot, das den Zugang
für alle Menschen zur nachhal-
tigenMobilität ermögliche, sagt
Graf. Ausserdem sei die Bewe-
gung förderlich für dieGesund-
heit der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer.

EineVignette soll
dieZukunft sichern
Der Slow-up Basel-Dreiland ist
eine besonders grosse Ausgabe
der Veranstaltungskette. Insge-
samt gibt es 19 Slow-ups in der
Schweizundzwei inFrankreich.
ImDurchschnitt sinddiebefahr-
barenStreckenzwischen20und
30 Kilometern lang. Die drei

Schlaufen,die zusammen62Ki-
lometer lang sind, machen den
Slow-upBasel-Dreilandspeziell.

Finanziert wird der Slow-up
Basel-DreilanddurchSponsoren
undPartner,wiedenKantonBa-
sel-Stadt.Damitauch inZukunft
die Existenz gesichert sei, wür-
den «Vignetten» für fünf Fran-
kenrespektiveEuroaufderStre-
cke verkauft. Die Vignetten, die
eigentlich Bändel fürs Handge-
lenk sind, seien nicht obligato-
risch. Die Erwartung sei aber,
dass alle Teilnehmerinnen und
TeilnehmereineVignettekaufen
würden, gemäss dem Motto
«ohne Vignette kein Slow-up»,
sagt JeanFrey,Co-Geschäftsfüh-
rerdesSlow-upsBasel-Dreiland.

«Mit derVignette gehenwir
ein Risiko ein», sagt Hilti. Der
Verkauf sei an die Zahl der Be-

sucherinnen und Besucher ge-
koppelt und diese sei wetterab-
hängig. Spielt das Wetter mit,
würden bis zu 70000 Men-
schen teilnehmen. Für so viele
Menschen muss die Sicherheit
garantiert sein.DieStreckewird
als Einbahn befahren. Es gibt
keinen Gegenverkehr. Zudem
soll nicht schneller als 25 Stun-
denkilometer gefahrenwerden.
Dies sei notwendig,weil derAn-
teil von E-Bikes stetig zunehme
und so der gemütliche Charak-
ter des Anlasses unterstrichen
würde. «Wir sind kein Velo-
rennen», sagtHilti. Es gäbedes-
halb auch keinen Start und kein
Ziel. Anfang und Ende könne
von jeder und jedem selbst ge-
wählt werden. Es spiele keine
Rolle, ob man zwei oder zwei-
undsechzig Kilometer fahre.

Bedrohung für die Bienen im Baselbiet
InMünchensteinwurde einNest der invasivenAsiatischenHornisse gefunden und entfernt.

LeaMeister

Im August meldeten lokale Im-
ker ein verdächtiges Insekt, das
durchdieMeldestelle alsAsiati-
scheHornisse identifiziertwur-
de. Wie der Kanton Baselland
gestern mitteilte, fand am
31.August eine Suchaktion der
zuständigenTaskforce gemein-
sammit lokalen Imkern statt.

Die zwei dabei eingefange-
nen Hornissen wurden gekühlt
und mit Minisendern an ihren
Körpernversehen, umsiebis zu
ihremNestverfolgenzukönnen.
Dieses wurde am Folgetag von
einem professionellen Schäd-
lingsbekämpfer entfernt.

Die Asiatische Hornisse hat
sich unterdessen in mehreren
Ländernausgebreitet undkonn-
te sich im Jahr 2020 indenKan-

tonen Genf und Jura ansiedeln.
Das Insekt ernährt sich vorwie-
gendvonBienen.EinBefall kön-
ne also dazu führen, dass die
Honigbienen in unseren Brei-
tengraden ihre Stöcke nicht
mehrverlassenundsomitkünst-
lich ernährt werden müssen.
«Im Extremfall kann es sogar
zumAusfall ganzerVölker kom-
men»,heisst es inderMitteilung
weiter.

Entsprechend muss beim
Auftreten der Asiatischen
Hornisse schnell reagiert wer-
den, um die Bildung weiterer
Nester zu verhindern. Der
Kanton hat hierfür ein Melde-
systemgeschaffen.Verdächtige
Insekten und Nester können
beim Bienengesundheitsdienst
(info@apiservice.ch) gemeldet
werden.Das Hornissennest wurde professionell entfernt. Bild: zvg

«AlsGrenz-
kantonfinden
wirden
Austausch
wahnsinnig
wichtig.»

ThomasGraf
Projektleiter
Mobilitätsstrategie Basel-Stadt

Die Routen des Slowup Basel-Dreiland vom Sonntag, 18. September 2022
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Schlaufe West

23 km

Basel - Riehen -
Lörrach - Weil am
Rhein - Huningue -
Saint-Louis - Basel

Schlaufe Mitte

21 km

Basel - Birsfelden -
Muttenz - Pratteln -
Augst - Wyhlen -
Grenzach - Basel

Schlaufe Ost

18 km

Augst - Wyhlen -
Herten - Rheinfelden (D) -
Rheinfelden (CH) -
Kaiseraugst - Augst
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