
Lädeli trotz Spendenstopp gerettet
Mit der unerwartetenÜbernahme einer Bücherei kann das in dieser Spendenaktion gespaltene Ettingen aufatmen.

MirjamBollinger

«Esgehtweiter!» ist seit kurzem
aufderWebsitederRettungsak-
tion fürs Buchlädeli Ettingen zu
lesen. Man sollte meinen, dass
der von Alain und Nicole Bürg-
ler organisierte Spendenaufruf
Früchte getragen hat. Beim
Telefonat mit Werner Stöcklin,
der vor 25 Jahrenmit seinerFrau
die Buchhandlung «Für Gross
und Klein» gegründet hat, wird
jedochklar, dass sichkurzfristig
eine ganz andere Lösung erge-
ben hat: Das Lädeli wird von
einer jungenFrauübernommen.

Kleingewerbestraft
Engagement fürsDorfab
Spulen wir zurück: Im Dezem-
ber startetedasEhepaarBürgler
einen Spendenaufruf, um das
Fortbestehen des Buchlädelis
von Werner und Brigitte Stöck-
lin zu sichern. Da sich keine
Nachfolger finden liessen,
sprangenAlainundNicoleBürg-
ler in die Lücke –mit der Bedin-
gung, den Laden definitiv zu
übernehmen, falls genug Spen-
den zusammenkommen wür-
den (die bz berichtete).

IndenvergangenenWochen
zeichnete sichaber ab, dassdie-
se Art von Rettungsbemühung
schlecht ankamimDorf.Werner
Stöcklin spricht gar vonUmsatz-
einbussen: «Von Seiten unserer
KundenwurdederVorwurf laut,
derLadenverkauf sei viel zu teu-
er. Wir wollten für den Verkauf
der Buchhandlung wesentlich
weniger als der Gesamtbetrag
desSpendenziels.»MancherEt-
tingerhätte sichgefragt,wieviel
EngagementundNachhaltigkeit
in einem Geschäft, das mit
Fremdkapital aufgebaut ist, tat-
sächlich stecken könne.

Von solchen Reaktionen
weiss auch Alain Bürgler zu be-
richten: «Es gab bestimmt Leu-
te, diedenLadenboykottierten,
weil sie mit der Spendenaktion

nicht einverstanden waren.»
Nebst der Aktion schrieb das
Ehepaar auch KMU an mit der
Bitte, der Buchhandlung finan-
ziell unter die Arme zu greifen.
Diese Schreibenweckten bei ei-
nigen Gewerblern Unmut. «Ich

glaube, im Kleingewerbe ist gu-
tes Geld allenfalls geliehenes
Geld.GeschenktesGeldgeniesst
einen zweifelhaften Ruf», be-
dauert Bürgler. Es herrsche die
Meinungvor,Unternehmenhät-
tensichselbsthochzustrampeln.

TrotzSpendenabbruch
GewinneraufallenSeiten
Und dennoch: Solidarisierung
gab es durchaus. Einige Ge-
schäfte taten ihreUnterstützung
kund, das Spendenbarometer
kletterte bis zum Aktionsab-
bruch vor zwei Wochen auf
knapp 17000 Franken. Auch
wenn diese Summe vom Ge-
samtbetrag, den Bürgler zwei-
mal nach unten korrigierte, nur
rund zehn Prozent ausmachte.
«20000Frankenhättenwir ge-
schafft», ist sich Bürgler sicher,
«gerade jetzt, im letztenMonat
der Aktion, hattenwir vielWer-
bunggemachtundwarenmit ei-
nigen Privatpersonen in Ver-
handlung.»Umso bitterer fühl-
te sich die plötzlicheAbsage an.

Werner Stöcklin spricht von
einem Glücksfall und meint da-
mitdiefrischgebackeneLadenbe-
sitzerin Eveline Scherrer. Die
24-jährige Walliserin, die noch
nicht lange in Witterswil wohnt,
hörtezufälligüberihreSchwester
vomSpendenaufruf.Siehabedas
Ehepaar Bürgler kontaktiert und
ihrInteresseaneinerMitfinanzie-
rungundeinergemeinsamenGe-
schäftsübernahmegeäussert.

Zusammen mit ihrem
Schwager, der Jurist ist, sei sie
nach den anfänglichen Gesprä-
chen noch einmal über die Bü-
cher gegangen. «Ein grosses fi-
nanzielles Risiko zu tragen und
nur ein eingeschränktes Mit-
spracherecht zu haben, ist eine
ungünstige Ausgangslage», ist
Scherrer sicher. So entschied
sichdie gelernteDetailhandels-
fachfrauundmomentaneSchul-
assistenz, den Laden alleine zu
übernehmen: «Ich träumte
schon lange von einem eigenen
Lädeli.DieseChancemusste ich
einfach packen.»

Die zweite Spendeninfo, die am
8.Februar stattfand, wurde kur-
zerhandzurInformationüberdie
Geschäftsübernahmeumfunktio-
niert,mitunterschiedlichenEmo-
tionen. «Ich bin zuversichtlich,
dass der Laden Zukunft haben
wird.DieKundenreaktionensind
ausgezeichnet»,schwärmtStöck-
lin.Scherrersprichtvoneineran-
fänglich getrübten Freude;
schliesslichseisieesgewesen,die
der Spendenaktion ein Ende ge-
setzthabe.

DenschwierigstenStandhat
wohl das Ehepaar Bürgler:
«Unser Traum, die ganze Ener-
gieundderEffort, denwir indie
Aktiongesteckt haben, sindwie
eine Seifenblase geplatzt. Das
war imerstenMoment sehr frus-
trierend.»Mittlerweileüberwie-
ge aber die Freude, dass das
Buchlädeli gerettet werden
konnte. «Dank unserer Aktion
ist Frau Scherrer ja erst auf den
Laden aufmerksam geworden.
Insofern haben wir unser Ziel
erreicht.»

Das Ehepaar Stöcklin (links) und das Ehepaar Bürgler bangten in den letztenWochen ums Buchlädeli. Bild: Kenneth Nars (6. Januar 2020)

EvelineScherrer
NeueGeschäftsführerin

«Ich träumte schon
langevoneinem
eigenenLädeli.
DieseChance
musste icheinfach
packen.»

Der Kanton will sein Prunkstück nicht hergeben
In zehn Jahren zieht dasGymnasium inMuttenz um. Voraussichtlichwird dasGebäudeweiterhin für Bildung genutzt – für was, ist offen.

Langewarunklar, obderKanton
weiterhin in Muttenz ein Gym-
nasiumbetreibenwill. SeitEnde
Januar steht fest: Das Gymna-
sium bleibt in Muttenz, sein
Standort ändert aber.Die Schu-
le soll in ungefähr zehn Jahren
umwenigeMeterumziehen, ins
ehemalige Gebäude der Fach-
hochschule. Damit wird ab un-
gefähr 2031dasbisherigeGym-
nasiumsgebäude frei.

Der Bau aus den 1970ern ist
sanierungsbedürftig, «aber die
Struktur ist gut», sagt Kantons-
architekt Marco Frigerio. Was
nach dem Auszug des Gymna-
siums ins Gebäude einzieht, ist
noch offen.DasAreal ist attrak-
tiv gelegen,derS-Bahnhofnahe.
Und die Gemeinde möchte die
ganzeGegendalsCampusMut-
tenz aufwerten.Neben den vie-
len Bildungseinrichtungen soll
Gewerbe das Quartier berei-
chern, der öffentliche Raum
wird neu gestaltet. Private In-

vestoren würden Schlange ste-
hen, um das Gymnasium-Areal
gewinnbringend umzunutzen.
Doch es ist unwahrscheinlich,
dass dies im Sinne des Kantons
ist,wieFrigerioerklärt: «Ein sol-
ches Objekt gibt man nicht
leichtfertig weg. Eine Umzo-
nungundeinVerkaufwärenaus
öffentlicher Sichtnichtnachhal-
tig.»BaulichundvonderFläche
her sei das alte Gymnasium ge-
eignet für Nutzungen des Kan-
tons. Dabei stehe vor allem die
Bildung imFokus.

Denkbar ist aucheine
Zwischennutzung
Möglich wären allenfalls auch
Büros für die Kantonsverwal-
tung. Denkbare Nutzungen
durch den Kanton gebe es ver-
schiedene, stellt Frigerioklar.Er
erwähnt dabei eine Liste von
kantonalen Institutionen, die
den Bau übernehmen könnten.
Bis in fünf Jahren schaue man,

welche in Frage kommen.
«Dannschauenwir an,was sich
konkretisieren lässt.»

Allenfalls könnte das ehe-
malige Gymnasium zwischen-
genutzt werden, wie Frigerio
sagt. Dafür prädestiniert wäre
das Unternehmen «Unterdes-
sen». Es ist auf Zwischennut-
zungen spezialisiert und unter
anderembereits inderZentrale
Pratteln oder auf dem Basler
Lysbüchel präsent.

«Wir sind immer an neuen
Arealen interessiert», sagt die
Projektverantwortliche Anja
Piazza. Eine Schule habe
«Unterdessen» noch nie zwi-
schengenutzt. «Aber das ist für
uns kein Problem.» Allerdings
ist es für Gedanken über eine
Zwischennutzungwohl noch zu
früh. Piazza sagt: «Bei uns dau-
ert es oft nur ein halbes Jahr, bis
die erstenMieter einziehen.»

Michel Ecklin Das GymnasiumMuttenz befindet sich noch in gutem Zustand. Bild: Nicole Nars-Zimmer (Muttenz, 24.2.2020)

Nachrichten
Baumhausmuss
abgerissenwerden

Therwil Eswar andiversenFas-
nachtsumzügeneinbeliebtesSu-
jet: Das Baumhaus in Therwil,
für das die Eltern eines Mäd-
chens vergangenes Jahr bis vors
Bundesgericht zogen. Doch sie
blitzten ab. Das Gericht ent-
schied, dass eine Baubewilli-
gung notwendig sei. Ein Bauge-
such wurde jedoch nicht einge-
reicht,wieAndreaBürki vonder
Bau- und Umweltschutzdirek-
tion (BUD) auf Nachfrage sagt.
AuchhabendieElterndenRück-
bau des Baumhauses nicht vor-
genommen. Im November ver-
fügte die BUD daher den Ab-
bruchderBauten.«Gegendiese
VerfügunghatdieBauherrschaft
erneutBeschwerdebeimRegie-
rungsraterhoben», soBürki.Die
Regierung hat die Beschwerde
nun abgewiesen. Die Eltern ha-
benbisEndeMonatZeit zuüber-
legen, ob sie denEntscheidwei-
terziehen. Dann würde der Fall
vorKantonsgericht landen. (ksp)

WirdSlawaSchweizer
Hahn imKorb?

Ramlinsburg Slawa Schweizer
kandidiert für die Nachwahl des
nochunbesetztenGemeinderats-
sitzes für die neue Amtsperiode.
Der 31-Jährige ist im Bereich
Arbeitsrecht und Arbeitnehmer-
schutztätig,verheiratetundVater
zweier Kinder. Bei der Erneue-
rungswahl vom9.Februar sind je
zweibisherigeundneueGemein-
derätinnengewähltworden.Soll-
teSchweizeram22.Märzgewählt
werden, isterdereinzigeMannin
derneuenfünfköpfigenRamlins-
burgerExekutive. (stz)

«Wasserrappen»
für Trinkwasserbrunnen

Aesch Der«Wasserrappen»er-
möglicht auch heuer ein Trink-
wasserprojekt in Burkina Faso.
Seit sieben Jahrenwird inAesch
pro bezogenen Kubikmeter
Frischwasser ein Rappen ge-
spendet für derartige Vorhaben
im afrikanischen Land. (bz)
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