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Dienstag, 2. Juli 2019

Lupsingen prüft Shuttle
in Nachbarsdorf-Laden
Lupsingen Weil der neue Dorf
laden in Lupsingen erst am
16.August eröffnet, der alte aber
bereits am 20. Juli schliesst, gibt
es für rund vier Wochen keine
Einkaufsmöglichkeit in der Ort
schaft. Der Gemeinderat prüft
daher, ob er in dieser Zeit einen
Fahrdienst zum VolgLaden im
Nachbarort Büren organisieren
soll. Die Einwohnerschaft ist via
Talon im Gemeindeblatt dazu
aufgerufen, mitzuteilen, ob sie
an einem solchen Angebot inte
ressiert wäre. Auch Fahrer
werden gesucht. (red)

Datenschutz: 30 Prozent
mehr Fälle
Liestal Bei der Aufsichtsstelle
Datenschutz des Kantons Basel
land lagen 2018 gut 30 Prozent
mehr Geschäftsfälle auf dem
Tisch als noch im Jahr davor. Es
müsse davon ausgegangenwer
den, dass dieser Trend anhält
und die Bedeutung des Daten
schutzes und der Informations
sicherheit in den kommenden
Jahrenweiter steigenwird, heisst
es im gestern publiziertenTätig
keitsbericht. (red)

Auto prallt frontal
in Betonmauer
Muttenz AmSonntagabend, kurz
nach 22 Uhr, kam es in Muttenz
auf der Münchensteinerstrasse
imVerzweigungsgebietAusfahrt
A 18 zu einem Unfall. Aus unge
klärten Gründen fuhr der Lenker
laut Polizei ohne abzubremsen
auf das Verzweigungsgebiet der
Münchensteinerstrasse hinaus,
streifte denAnprallschutz in der
Strassenmitte, überquerte die
Gegenfahrbahn und prallte fron
tal in die Betonmauer der Auf
fahrt auf die A18. Dieser schlit
terte er entlang und kam schluss
endlich, nach der Kollision mit
der Leitplanke, zum Stillstand.
Der Fahrer wurde bei dem Vor
fall verletzt undmusste ins Spi
tal gebracht werden. (red)

Nachrichten

Ein grosser Sachschaden und
eine einsturzgefährdete Fabrik
halle – das ist das Resultat des
Grossbrandes beim Unterneh
men Galvaplast in Pratteln. Das
Feuerwar am Sonntag um 20.30
Uhr ausgebrochen. Die Feuer
wehr konnte den Brand erst in
den frühenMorgenstundenvoll
ständig löschen. Es habe «sau
mässig» gestunken, erzählenAn
wohner. Der Geruch nach ver
branntem Plastik sei noch am
Morgen in der Luft gelegen.

Brandursache unklar
Das Feuer brach im hinterenTeil
des Fabrikgebäudes aus. Es ent
wickelte sich starker Rauch. Die
Polizei BaselLandschaft forder
te die Einwohner von Pratteln
und der umliegenden Gemein
den auf, Türen und Fenster zu
schliessen. Am späten Abend
kam dann die Entwarnung der

Polizei: Im Rauch konnten keine
giftigen Chemikalien nachgewie
sen werden.

Die betroffene Halle darf vor
läufigweder benutzt noch betre
tenwerden.Über die Brandursa

che sei bis jetzt nichts bekannt,
hiess es amMontag bei der Poli
zei. Der Grund des Brandeswer
de nun zusammen mit der
Staatsanwaltschaft Baselland
untersucht. Auch Markus Horn

berger, Technischer Leiter bei
Galvaplast, will sich punkto
Ursache nicht auf die Äste hin
auslassen: «Alles, was man jetzt
sagen würde, wären wilde Spe
kulationen.» EinenVorwurf kön
neman seinemBetrieb nichtma
chen, soHornbergerweiter. «Wir
halten uns an die Vorschriften
und haben alles gemacht, was
notwendig ist.»

Die SPSektionen Pratteln,
Birsfelden undMuttenz kritisier
ten in einemCommuniqué, dass
sich in den letzten Wochen und
Monaten Zwischenfälle wie
Brände, Lecks und Explosionen
bei Firmen häuften, «stets in
nächster Nähe von Wohngebie
ten». Man sorge sich darum, ob
noch genügend Kontrollen bei
den Betrieben durchgeführtwür
den. Die Verbreitung der Infor
mationen über den Brand sei zu
demmangelhaft gewesen. «Wer

nicht auf den sozialen Netzwer
ken unterwegswar,wurde kaum
oder gar nicht mit Nachrichten
und Hinweisen versorgt.»

Kritik aus Deutschland
Auf deutscher Seite ist man mit
dem Informationsfluss der
Schweizer Behörden ebenfalls
nicht zufrieden. Erst um 21.48
Uhr habe es die offizielle Auslö
sung gegeben, dass es zu einem
Zwischenfall gekommen sei, sag
te Jürgen Käuflin, Leiter des Ord
nungsamts GrenzachWyhlen,
gegenüber der «Badischen Zei
tung».DerVorfallwerde noch ein
Nachspiel haben.

In einem FacebookEintrag
kritisierte auch Doris Walther,
ehemalige Kommunikations
chefin des Kantonalen Krisen
stabs, den Informationsfluss. Ihr
sei schleierhaft,warumnicht Si
renenalarm ausgelöst worden

sei, sagt sie auf Nachfrage der
BaZ. «Wann, wenn nicht jetzt,
sollen denn die Sirenen zumEin
satz kommen?», fragt sich Wal
ther. So verliere die Sicherheits
behörde nach und nach das Ver
trauen der Bevölkerung.

Adrian Gaugler, Sprecher der
Polizei BaselLandschaft, vertei
digt das Vorgehen in Sachen In
formation. «Wir hatten von An
fang anMessresultate und sahen,
dass keine akute Gefahr für die
Bevölkerung bestand.» In dieser
Situation den Sirenenalarm aus
zulösen,wäre unverhältnismäs
sig gewesen, so Gaugler. DieAuf
forderung,wegen derRauchent
wicklung Türen und Fenster zu
schliessen, sei zudem nicht nur
über die sozialenMedien erfolgt,
sondern auch per Radio und per
Lautsprecher.

Alex Reichmuth

Grossbrand in Pratteln: Unzufriedenheit mit dem Informationsfluss der Behörden
Ereignisse Das Krisenteam habe zu spät und zu wenig breit über allfällige Gefahren informiert, bemängeln Kritiker.

Die Fabrikhalle der Firma Galvaplast ist teilweise zerstört. Foto: Polizei BL

Die höchsten Repräsentanten des Kanton Baselland im Jahr 2019/2020 vor dem Regierungsgebäude: Regierungsvizepräsident Anton Lauber, Regierungspräsident Isaac Reber,
Landratspräsident Peter Riebli, der erste Landratsvizepräsident Heinz Lerf und die zweite Landratsvizepräsidentin Regula Steinemann (von links nach rechts). Foto: Nicole Pont

Thomas Gubler

Welch friedlicher Auftakt zur
neuen Legislatur des Landrats.
Nach zwei Stunden endete die
von Alterspräsident Peter Brod
beck (SVP) eröffnete konsti
tuierende Sitzung am Montag
morgen in Liestal mit lauter
zufriedenen Gesichtern und
hochanständigen Wahlresulta
ten. SPPräsident Adil Koller
wollte sich vor derBestellung der
Landrats und der Regierungs
spitze noch zuWortmelden.Das
Reglement sah zu diesem Zeit
punkt aber nurmehr dieVorstel
lung von Peter Riebli als Kandi
daten für das Landratspräsidium
durch den stellvertretenden SVP
Fraktionschef Andi Trüssel vor.
Was der SPChef sagen wollte,
wurde jedoch spätestens bei der

Verkündung des Wahlresultats
für den Buckter klar. Peter Riebli
wurde mit 76 von 83 gültigen
Stimmen und damit einem gu
ten bis sehr guten Resultat zum
höchsten Baselbieter 2019/2020
gewählt.

Das war vor Jahresfrist noch
ganz anders. Damalswurde Rie
bli als erster Vizepräsident für
BaselbieterVerhältnisse gerade
zu abgestraft. Schuld daran war
seine kurz vorher überwiesene
Motion zur Kürzung der Sozial
hilfe für Integrations und
Arbeitsunwillige.Auf gerademal
57 Stimmen von 80 gültigen
brachte es Riebeli damals.

Gebührendes Resultat
Doch sei es, dass inzwischen
doch einiges an Wasser die Er
golz hinuntergelaufen ist, oder

sei es, dass man die neue Legis
latur nicht mit Altlasten in An
griff nehmen wollte; jedenfalls
erzielte Peter Riebli gestern ein
Resultat, das ihm persönlich ge
bührt. Und die linksgrüne Rats
seite hatte die Grösse, zwischen
Sachpolitik und der Person zu
differenzieren. Adil Koller er
klärte jedenfalls nach der Wahl
gegenüber der BaZ, «dass wir so
ungefährmit keiner Idee von Pe
ter Riebli einverstanden sind,
dass es in diesem Fall aber ein
zig um die Leitung des Landrats
geht und um nichts anderes».

DerGewählte zeigte sich sicht
lich erfreut über die Stimmen
zahl. Offenbar hatte er nicht mit
diesemResultat gerechnet bezie
hungsweise nicht darauf zu hof
fen gewagt. Er könne unter die
sen Umständen all das «kübeln»,

was er vorbereitet habe, meinte
ein verschmitzter Riebli.

Glanzresultate erzielte darauf
die Regierungsspitze. Der neue
Baudirektor Isaac Reber (Grüne)
wurde mit 80 von 83 gültigen
Stimmen zumRegierungspräsi
denten und Finanzdirektor An
ton Lauber (CVP) mit 80 von 82
gültigen Stimmen zumVizeprä
sidenen gewählt.

«Liestaler» Verhältnisse
Dasselbe gilt für die beidenVize
präsidenten des Landrats. Der
Freisinnige Liestaler Heinz Lerf
erzielte als erster Vizepräsident
und damit als voraussichtlicher
Landratspräsident 2020/2021
ein Resultat, das man sonst nur
vom Liestaler Einwohnerrat her
kennt. Nämlich dass man alle
Stimmen erzielt ausser der eige

nen. Heinz Lerf kam auf 83 von
84 gültigen Stimmen.Und Regu
la Steinemann, die erste Grün
liberale im Ratspräsidium, er
zielte 80 von 83 Stimmen.

Die Bestellung der ständigen
Kommissionen des Landrats
schlugen am Schluss keine gros
sen Wellen mehr. Sämtliche
Kommissionsmitgliederwurden
in stillerWahl gewählt.

So wundert es nicht, dass am
Schluss dieser ersten Sitzung des
neuen Kantonsparlaments ein
Landrat glaubte, bereits jetzt eine
entspanntereAtmosphärewahr
genommen zu haben als in den
vergangenen vier Jahren, die
mangels Vertretung der Sozial
demokraten in derKantonsregie
rung von einer permanenten
Polarisierung gekennzeichnet
waren.

Durchs Band sehr guteWahlergebnisse
Neustart Peter Riebli (SVP) erzielt als neuer Landratspräsident 76 von 83 gültigen Stimmen. An der
konstituierenden Sitzung des Kantonsparlaments wurde auf Strafaktionen jeglicher Art verzichtet.
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