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Alte Mühle 
in Zunzgen verkauft
Zunzgen  |  Die aus dem 16. Jahrhundert 
stammende Alte Mühle in Zunzgen ist 
 verkauft, wie einem vergangene Woche 
 publizierten Baugesuch abzuleiten ist. 
Das Vorhaben ist zweigeteilt. Gemäss der 
«Volksstimme» vorliegenden Informationen 
soll an der Stelle des früheren Gewerbeteils 
ein Ersatzneubau zu stehen kommen. 
Das angebrochene Wohnhaus hingegen soll 
rekonstruiert werden. Aufsehen erregt hat 
die an das ehemalige Bemag-Areal angren-
zende Alte Mühle vor zwei Jahren. Im Zuge 
der Abbrucharbeiten durch die Inhaberin 
Implenia kam eine spätgotische Balkendecke 
zum Vorschein, die einen Baustopp zur 
Folge hatte. Der Gewerbeteil war zu diesem 
Zeitpunkt bereits abgebrochen. Das an-
grenzende Wohnhaus wurde beschädigt, 
konnte jedoch mithilfe eines schützenden 
Dachs vor weiteren Schäden bewahrt werden 
(die «Volksstimme» berichtete). Die Implenia 
suchte daraufhin nach einem Käufer, 
der  inzwischen offenbar gefunden werden 
konnte. jam.

Thomas Bühler 
verlässt den Landra t
Baselbiet  |  Der SP-Landrat Thomas Bühler 
aus Lausen tritt per 30. Juni dieses Jahres aus 
dem Parlament. Dies hat er gestern in einer 
Mitteilung bekannt gegeben. In den elf  Jahren 
im Baselbieter Landrat habe er auch über 
die Parteigrenzen hinweg bereichernde und 
konstruktive Kontakte pflegen können. 
Das aktive politische Mitgestalten habe er 
stets sehr gerne gemocht. Sein Sitz bleibt 
derweil in Oberbaselbieter Hand. Der Erst-
nachrückende auf der Liste kommt aus Bu-
bendorf und heisst Thomas Noack. Letzterer 
hatte jüngst seinen Rücktritt aus dem Ge-
meinderat Bubendorf bekannt gegeben. vs. 

ABS einigt sich mit 
Besitzer des Asylheims
Ramlinsburg  |  Die Asyl-Betreuungsfirma 
ABS AG und der Besitzer der «Station 
 Lampenberg», die Anton Zurfluh AG, haben 
sich in der strittigen Mietangelegenheit 
um das Asylheim «in gegenseitigem Einver-
nehmen» geeinigt. Dies teilt die Anton Zur-
fluh AG auf Nachfrage mit. «Die Unterkunft 
wurde pünktlich und zur vollen Zufriedenheit 
beider Seiten abgegeben», bestätigt auch 
die Betreuungsfirma. Über die Details geben 
beide Seiten keine Auskunft, man habe Still-
schweigen vereinbart. Im Februar beklagte 
sich der Besitzer der Liegenschaft über die ein-
gemietete ABS, die das Haus verlottern liesse, 
obwohl sie sich vertraglich zu Unterhalts-
arbeiten verpflichtet habe. ssc. 

Vermisster Mann tot 
bei Kirche aufgefunden
Ormalingen  |  Der als vermisst gemeldete 
75-jährige Mann aus Ormalingen ist am Mitt-
woch bei der Dorfkirche tot aufgefunden 
worden. Dies teilte die Polizei nur wenige 
Stunden nach ihrer Vermisstmeldung mit. 
Laut Polizei gebe es keinerlei Indizien, die 
auf ein Gewaltverbrechen hinweisen. vs. 

Lenker überschlägt sich 
und landet im Gebüsch
Waldenburg  |  EIn 28-jähriger Autofahrer 
hat am Mittwochabend auf der Waldweid-
strasse Richtung Waldenburg die Kontrolle 
über sein Fahrzeug verloren. Es überschlug 
sich und kam erst im abschüssigen Gelände 
zum Stillstand. Die Gründe für den Selbst-
unfall sind noch nicht restlos geklärt, wie 
die Polizei gestern mitteilte. Verletzt wurde 
niemand. vs. 

2000 Unterschriften für den 70er
Liestal  |  SP überreicht Petition – Kirchmayr-Motion als Postulat überwiesen

Finger weg von unseren Hornissen!
Baselbiet  |  Asiatischer Bienenschreck frühestens in fünf Jahren im Kanton erwartet

Mehr als 2000 Unterschriften 
hat die SP gestern dem Landrat 
überreicht, mit denen sie bes-
sere Anschlüsse für die Buslinie 
70 fordert. Eine Motion von Jan 
Kirchmayr wurde als Postulat 
überwiesen.

Michèle Degen

Zahlreiche Beschwerden, eine Mo-
tion, ein offener Brief an Regierungs-
präsidentin Sabine Pegoraro und 
nun noch eine Petition. Politik, Ge-
meinden und Bevölkerung haben 
seit Dezember zu vielen Mitteln ge-
griffen, um die Regierung darauf 
aufmerksam zu machen, dass der 
neue Fahrplan der Buslinie 70, die 
von Liestal nach Reigoldswil führt, 
für sie inakzeptabel ist. 

«Es ist schade, dass das nötig 
war», sagt Jan Kirchmayr von der 
SP vor dem Landratsgebäude. We-
nige Minuten zuvor haben er und 
Parteikollegin und zukünftige Na-
tionalrätin Samira Marti dem Zwei-
ten  Landrschreiber Nic Kaufmann 
die Petition «Euse 70er» überreicht. 
Ebenfalls anwesend waren zahlrei-
che Gemeinderäte der betroffenen 
Gemeinden. Über 2000 Unterschrif-
ten konnten die Petitionäre  sammeln. 

Vergangene Woche gab die Re-
gierung bekannt, sie lasse drei mög-
liche Varianten prüfen, wie die Linie 
70 – eventuell in Kombination mit 

der Linie 71 – dreimal pro Stunde 
fahren könnte (die «Volksstimme» 
berichtete). Wie der 20-Minuten-
Takt am Schluss aufgebaut ist, spielt 
für Jan Kirchmayr keine Rolle. 
Hauptsache, die Taktverdichtung 
kommt. «Noch muss der Landrat das 
Geld für die Taktverdichtung aber 
sprechen», betont Samira Marti. 

Ein weiterer Schritt
Seit dem Fahrplanwechsel im ver-
gangenen Dezember gab es sowohl 
von Bevölkerung als auch von be-
troffenen Gemeinden immer wieder 
negative Rückmeldungen zu den 
veränderten Abfahrtszeiten. Denn 

die ÖV-Nutzer müssen derzeit bis 
zu 30 Minuten am Bahnhof Liestal 
warten, wenn sie aus Richtung Zü-
rich und Luzern kommen, oder in 
diese wollen. Gemeinden und Unter-
nehmen fürchten, das Tal verliere 
an Attraktivität, wenn es schlechter 
zu erreichen ist. Sowohl für Ein-
wohner als auch für Pendler. Die 
verschlechterten Verbindungen ver-
anlassten die Gemeinde Buben-
dorf, einen offenen Brief an Regie-
rungspräsidentin Sabine Pegoraro 
zu schreiben. Die Forderung: Ein 
20-Minuten-Takt soll eingeführt 
werden. Eine Motion von Jan Kirch-
mayr beinhaltet dasselbe Begehren. 

Das Geschäft wurde gestern als 
Postulat überwiesen.

Mit der Aktion will die SP noch-
mals verdeutlichen, dass beim Fahr-
plan der Buslinie 70 Handlungs-
bedarf bestehe und die Abfahrts-
zeiten angepasst werden müssten. 
«Anschlüsse mit einer halben Stunde 
Wartezeit – und dies ausgerechnet 
auf der Buslinie mit der besten Aus-
lastung: Das ist ein Hohn!», schreibt 
die Partei in einer Medienmitteilung 
von gestern. Im Optimalfall, sofern 
der Landrat einwilligt, können die 
Änderungen im Fahrtakt bereits für 
den Fahrplan vom Dezember 2018 
inkraft treten. 

Der Kanton Jura ruft dazu auf, 
allfällige Beobachtungen der 
 invasiven Asiatischen Hornisse 
zu melden. Der Baselbieter 
 Bieneninspektor warnt jedoch 
davor, überzureagieren.

Jan Amsler

Das Problem: Als invasive Art hat 
die Asiatische Hornisse hierzulande 
keine natürlichen Feinde.  Umgekehrt 
jedoch geht sie gerne auf Jagd. In 
ihr Beuteschema fallen insbeson-
dere die Honigbienen und andere 
bestäubende Insekten. Die Bienen-
züchter bangen daher um ihre ho-
nigbringenden Völker.

Vergangene Woche machte der 
Kanton Jura in einer Medienmittei-
lung auf den unerwünschten Ein-
wanderer aufmerksam: «Die Asia-

tische Hornisse ist vor den Türen 
unseres Landes.» Er ruft die Bevöl-
kerung auf, «wachsam zu sein und 
Beobachtungen zu melden».

Im Baselbiet wird der Bienen-
schreck allerdings frühestens in fünf 
Jahren erwartet, wie der kantonale 
Bieneninspektor Marcel Strub aus 
Lupsingen auf Anfrage sagt. Es gebe 
also keinen unmittelbaren Grund 
zur Besorgnis. Ganz ausschliessen 
lässt sich ein früheres Erscheinen 
der Hornisse aber nicht. Wenn es 
dumm läuft, wird eine Königin aus 
Versehen mit dem Auto oder dem 
Zug verschleppt.

Fa lsche Hornisse getötet
Der Medienmitteilung des Nachbar-
kantons begegnet Strub mit gemisch-
ten Gefühlen. Denn als vergangenes 
Jahr die erste fortpflanzungsfähige 
Hornissenkönigin aus dem fernen 

Osten in der Schweiz gefangen wor-
den war und die Medien dieses 
Thema aufgegriffen hatten, waren 
die Reaktionen in der Bevölkerung 
alles andere als hilfreich. Er habe 
damals Dutzende Anrufe von be-
sorgten Personen erhalten. Einige 
von ihnen seien gar zur Tat geschrit-
ten und haben ihm gesagt, sie hät-
ten eine Asiatische Hornisse erlegt. 
Doch sie töteten stattdessen eine 
Vertreterin der einheimischen Art, 
die auf der Roten Liste der bedroh-
ten Tierarten in der Schweiz steht.

Der Aufruf des Kantons Jura 
kommt zu einem denkbar schlech-
ten Zeitpunkt. Aktuell beginnen 
auch die Hornissenköniginnen der 
einheimischen Art, die allmählich 
aus der Winterstarre erwachen, ihre 
einjährigen Nester zu bauen und 
erste Eier zu legen. Wird nun eine 
Königin fälschlicherweise für eine 
Immigrantin gehalten und getötet, 
ist damit ein ganzes Nest, das heisst 
ein ganzes Volk zerstört. Also: Fin-
ger weg von unseren Hornissen!

Obwohl die Asiatische Hornisse 
im Baselbiet noch lange nicht erwar-
tet wird, ist man vorbereitet, wie 
Bieneninspektor Strub informiert. 
Seit gut einem Jahr liegt eine um-
fassende Handlungsempfehlung 
der «Arbeitsgruppe invasive Neo-
biota» (Agin) vor, die bei den zu-
ständigen Stellen bekannt ist. So-
lange das Problem nicht akut wird, 
sollte die unerwünschte Einwan-
derin nicht eigenhändig bekämpft 
werden. Im Verdachtsfall also lieber 
die Behörden um Rat fragen statt 
handgreiflich zu werden – und aus 

Versehen der heimischen Art an 
den Kragen zu gehen.

Seit 2004 in Europa
Erstmals aufgetaucht ist die Asiati-
sche Hornisse 2004 im Südwesten 
Frankreichs. Im Herbst 2016 war 
die sich immer weiter ausbreitende 
Art nur noch 20 Kilometer von der 
Schweizer Grenze entfernt, bevor 
vor ziemlich genau einem Jahr die 
erste Königin im jurassischen Fre-
giécourt entdeckt wurde.

Während die Asiatische Hornisse 
die heimischen Bienen bedroht und 
in der Nähe von Imkereien grosse 
Schäden anrichten kann, ist sie für 
den Menschen nicht gefährlicher als 
die europäische Art, wie der Verband 
der Schweizerischen Bienenzüch-
tervereine Apisuisse nach dem Fang 
in Fregiécourt betonte. Eine Gefahr 
bestehe nur für Allergiker.

Wegen ihrer Grösse und der gelb-
schwarzen Färbung sind die Hor-
nissen – ob heimisch oder nicht – 
gefürchtet. Doch sei es wissenschaft-
lich erwiesen, dass Hornissenstiche 
nicht gefährlicher sind als Stiche 
von anderen Wespenarten oder Bie-
nen, wie einem Informationsblatt 
der Stadt Zürich zu entnehmen ist. 
Bei einem Stich seien lokale, zum 
Teil grossflächige Schwellungen um 
die betroffene Stelle normal. Die Rei-
zung halte etwa drei Tage an und 
könne durch Auflegen von Eis, Zwie-
belscheiben, Zitronen oder Arnika-
tinktur gelindert werden. Bei star-
ken Schwellungen im Gesicht oder 
bei Allergien sollte jedoch ein Arzt 
aufgesucht werden.

Samira Marti und Jan Kirchmayr überreichen dem Zweiten Landschreiber die Petition. Bild Michèle Degen

Die Asiatische Hornisse verbreitet sich in Europa. Bild Agroscope/Vincent Dietemann


