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Das Klybeck steht im Zentrum

der Basler Stadtentwicklung.

10 000 Menschen sollen auf

das ehemalige Chemieareal

ziehen, 5000 Arbeitsplätze ent-

stehen. Doch nun droht die

Vergangenheit, das Zukunfts-

projekt einzuholen. Im Som-

mer betonte Matthias Nabholz,

Leiter des Amts für Umwelt

und Energie Basel-Stadt (AUE),

dass das Klybeck das am bes-

ten untersuchte Areal der Stadt

sei. Gut informierte Quellen

lassen auf das Gegenteil

schliessen. Darauf, dass es vie-

le Fragen gibt zur Chemiemüll-

entsorgung von Ciba, BASF

und Konsorten – auf und direkt

angrenzend an das Areal, das

in den nächsten Jahren bebaut

werden soll.

Ein ehemaliger Mitarbeiter

des Bau- und Verkehrsdeparte-

ments legt gegenüber der

«Schweiz am Wochenende»

offen, wie im Zuge des Kanali-

sationsbaus unter dem Alt-

rheinweg Ende der 70er- und

Anfang der 80er-Jahre Che-

mieschlamm aufgetaucht sei.

«Es handelte sich dabei um

punktuelle, linsenartige Verun-

reinigungen, die offensichtlich

aus der Produktion von chemi-

schen Textilfarbstoffen stamm-

ten», sagt der Ex-Verwaltungs-

angestellte. Konkret seien dies

«Filterrückstände, Farbstoff-

klumpen etc.» gewesen – stark

krebserregende Stoffe. Der

Geologe, der damals den Bau

der Kläranlage im Klybeck be-

gleitete, habe den Altrheinweg

im Bereich des Ackermätteli als

mit «Chemieschlamm» konta-

miniert bezeichnet. «Beim Bau

der Kanalisation wurde nur ge-

rade das dafür erforderliche

Erdmaterial entsorgt. Es war

aber klar, dass sich an den seit-

lichen Begrenzungen im Be-

reich des Ackermättelis eben-

falls Verschmutzungsherde

zeigten», führt der frühere

Kantonsmitarbeiter aus. Tat-

sächlich zeigt der «hydrologi-

sche und hydrochemische Be-

richt» der Ciba von 1988, dass

hier Chemiemüll entsorgt wur-

de. Die Nachforschungen des

Kantons reichen weiter zurück.

1929 und 1976 wurde bereits

nach Chemiemüll gebohrt, ei-

ne detaillierte Aufschlüsselung

war damals allerdings nicht

möglich.

AUE rudert bei Aussagen
zum Ackermätteli zurück

Der frühere BVD-Mitarbeiter

fordert nun vom AUE, das Kly-

beck und vornehmlich den Al-

trheinweg mit den «heute zur

Verfügung stehenden Metho-

den» zu untersuchen. Der Kan-

ton betonte jüngst in einer In-

terpellationsantwort, die Bohr-

profile grossflächig untersucht

zu haben. Fazit: «Bis zu einer

Bohrtiefe von sechs Metern fin-

den sich dort vorwiegend Bau-

schutt, Abbruch und Aushub-

materialien, durchsetzt mit

schwarzen, schlammartigen

Abfällen aus der Farbstoffpro-

duktion.» Die Behörden gingen

nicht davon aus, dass eine un-

mittelbare Gefahr für Mensch

und Umwelt bestünde. Die im

Auffüllmaterial nachgewiese-

nen Schadstoffe würden nicht

Konzentrationen aufweisen,

die für Bevölkerung und Natur

gefährlich seien, heisst es in

der Interpellationsantwort.

Die Ärzte für Umweltschutz

nehmen die Augenzeugenbe-

richte und die eigenen Nach-

forschungen zum Anlass, die

Darstellungen des Kantons an-

zuzweifeln. Bereits im Bericht,

der im Juni publiziert wurde,

heisst es: «Gemäss den uns

vorliegenden Unterlagen wur-

de der Chemiemüll unter den

Strassen und Plätzen im Kly-

beck nie detailliert untersucht

und analysiert. Ganz zu

schweigen vom Kinderspiel-

platz Ackermätteli, der gar nie

untersucht worden ist.»

Der Kanton will von den

angeblichen Gefahren nichts

wissen. AUE-Leiter Matthias

Nabolz sagt zwar, dass der

Standort rund ums Ackermät-

teli «historisch gesehen zwei-

fellos ein belasteter Standort»

sei. Doch die Bautätigkeiten in

den vergangenen dreissig Jah-

ren (unter anderem ein neues

Schulhaus) hätten keinen ge-

fährlichen Chemiemüll zutage

gefördert – obwohl bis zu drei

Meter in die Tiefe gegraben

wurde. Dass aber selbst beim

Kanton Unklarheit darüber

herrscht, wie belastet der Bo-

den beim Ackermätteli ist, zei-

gen die widersprüchlichen Aus-

sagen des AUE-Chefs. Im Juni

noch sagte er der bz, beim Kin-

derspielplatz sei «drei Meter

gegraben worden», ohne dass

man Chemiemüll gefunden ha-

be. Nun rudert er zurück: Der

Spielplatz sei zwar 2012 abge-

tragen worden. Aber: «Es wa-

ren keine drei Meter.»

Dunkelkammer Klybeck
Im ehemaligen Chemieareal und künftigen Stadtentwicklungsgebiet lagern krebserregende Stoffe, sagen Insider.

Leif Simonsen

Die chemische Industrie (hier ein ehemaliges Produktionsgebäude im Klybeck) ging im vergangenen Jahrhundert arglos mit dem Abfall um, den sie produzierte. Keystone

«Der Kanton müsste

das Erdmaterial im

Bereich Ackermätteli

mit den heute zur

Verfügung stehen-

den Methoden unter-

suchen.»

ehemaliger BVD-Mitarbeiter

Erst kürzlich wehrten sich über

hundert Anwohner im St. Jo-

hann gegen das Geläut der An-

toniuskirche. Jetzt meldet sich

mit Marcel Heizmann ein

Kleinbasler Anwohner eben-

falls mit einer Petition zu Wort.

Auch das Gebimmel in Klein-

hüningen stört.

Heizmann startete seine

Petition Mitte Juli. Deren Ge-

genstand ist nicht kirchliches,

sondern bürgerliches Geläut.

So schreibt er darin: «Seit Arm-

banduhren, Wecker und Han-

dys allgegenwärtig sind, haben

die viertelstündlichen Glocken-

schläge ihre Funktion als Zeit-

anzeige verloren.»

Die Petition fand schnell

Anklang. Am 3. Oktober reichte

der Petent sie mit 114 Unter-

schriften von unmittelbaren

Anwohnern des Gotteshauses

beim Sekretariat der evange-

lisch-reformierten Kirche ein.

Die Forderung: Die nächtlichen

Schläge während der gesetzli-

chen Ruhezeit sollen unterlas-

sen werden. Deren 123 ertönen

jeweils zwischen 23 und 7 Uhr.

«Auch Traditionen dürfen
sich ändern»

Die Petenten sind der Mei-

nung, dass das Ruhebedürfnis

stärker zu gewichten sei als lieb

gewonnene Geräuschgewohn-

heiten: «Traditionen dürfen

sich ändern und den Bedürfnis-

sen der Menschen anpassen.

Wir wollen keine Verbannung

der Glocken, sondern wün-

schen eine Reduzierung der

Einsatzzeiten», so der Peti-

tionstext.

Initiator Heizmann musste

einen Heidenaufwand betrei-

ben, bis sein Anliegen Gehör

fand. Oder zumindest entge-

gengenommen wurde. Mitte

2018 verweist ihn der Kanton

ans Stadtteilsekretariat, dieses

vermittelt ihn an die Kirchen-

verwaltung, weiter geht es zur

IWB und wieder zurück zur

Kirche. Deren Sekretariat teilt

ihm rund acht Monate später

auf Nachfrage mit, sein Anlie-

gen werde nun an die zuständi-

ge Stelle weitergeleitet.

Oliver Spiess

Noch mehr Lärm um Kirchen

ln Dornach brannte eine
Garage – Hund verletzt
Am Donnerstag kurz nach

20.30 Uhr wurde der Kantons-

polizei Solothurn gemeldet,

dass in Dornach die Garage ei-

nes Einfamilienhauses brennt.

Die Feuerwehr war rasch vor

Ort und bekämpfte den Brand

mit 30 Leuten. Die Bewohner

konnten sich selbstständig ins

Freie begeben, ein Hund muss-

te verletzt gerettet werden.

Drei Personen wurden zur me-

dizinischen Kontrolle in ein

Spital gebracht. Der Sachscha-

den beträgt mehrere 100 000

Franken. Die Liegenschaft ist

vorübergehend nicht mehr be-

wohnbar. Die Brandursache ist

noch unbekannt. (saw)

Raubüberfall auf Post-
filiale in Zwingen
Drei maskierte Männer haben

am Freitagmorgen versucht, ei-

ne Postfiliale in Zwingen zu

überfallen, wie die Baselbieter

Polizei mitteilt. Zwei Mitarbei-

ter der Postfiliale wurden beim

Betreten des Gebäudes um 7.15

Uhr von den drei Tätern ange-

griffen, mit einer Waffe be-

droht und schliesslich gefes-

selt. Anschliessend ergriff die

unbekannte Täterschaft «aus

unklaren Gründen», wie die

Polizei schreibt, ohne Beute die

Flucht. Für Hinweise, die zur

Festnahme der Täter führen,

setzt die Polizei eine Beloh-

nung in der Höhe von bis zu

5000 Franken aus. (sda)

Preis für Astronomen –
weil er verständlich ist
Der 30-jährige Basler Astro-

nom Oliver Müller hat einen

von sechs Klaus-Tschira-Prei-

sen «KlarText!» erhalten. Die

Auszeichnung würdigt For-

schende, die einen allgemein

verständlichen Artikel über ih-

re Doktorarbeit geschrieben

haben. Müller war in den Fokus

der Öffentlichkeit gerückt, als

ein Aufsatz von ihm Titelstory

der renommierten Fachzeit-

schrift «Science» wurde. Der

junge Wissenschafter und sei-

ne Kollegen hatten bewiesen,

dass Zwerggalaxien nicht im-

mer chaotisch, sondern im Fall

von Centaurus A beispielswei-

se geordnet um die Hauptgala-

xie kreisen. (sda)
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