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Hagelschlag und
Überflutung

Auf welcher Platane saß Guy Morin?

Kreis Lörrach. Einige Schäden
verursachte am Mittwochabend das gegen 19 Uhr niedergehende Unwetter. An
mehreren Orten im Landkreis
kam es zu Verkehrsbehinderungen durch herabgefallene
Äste, teilt die Polizei mit. In
Lörrach und in Weil am Rhein
wurden Bauzäune umgeworfen. Der Schwerpunkt des Unwetters lag im Bereich Bad Bellingen. Dort wurde durch den
starken Hagel ein am Bahnhof
geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Hagelkörner zertrümmerten die Heckscheibe
des Autos. Ein Dienstfahrzeug
der Polizei, das auf der Autobahn von Freiburg nach Lörrach unterwegs war, wurde
auf Höhe Bad Bellingen Opfer
des Hagels. Die Windschutzscheibe und die Karosserie des
Fahrzeuges wurden stark beschädigt. Im Bereich des Autobahn-Parkplatzes auf Gemarkung Bad Bellingen überfluteten starke Wassermassen die
Überholspur der Fahrbahn
Basel – Karlsruhe. Die Straßenmeisterei sorgte für Abhilfe. Ein Gebäude des Thermalbades Bad Bellingen wurde
ebenfalls in Mitleidenschaft
gezogen. Dort sollen etwa 30
Oberlichtfenster beschädigt
worden sein.

Üppig ausgestattetes Jubiläumsbuch der Stadtgärtnerei Basel mit vielen Fakten und einigen Anekdoten

Syngenta
verklagt
Basel (sda). Der Agrochemie-Konzern Syngenta mit
Sitz in Basel ist in den USA in
einen Patentstreit verwickelt:
NUtech Ventures, ein Ableger
der Uni Nebraska Lincoln,
wirft Syngenta vor, beim Ethanol-Gentech-Mais
Enogen
ihre geschützte Technologie
entschädigungslos zu nutzen.
Die Klage der NUtech, einer
nonprofit-Wissenstransferstelle der Uni Nebraska, vor
dem Bezirksgericht Nebraska
richtet sich an die Syngenta-Niederlassung mit Sitz im
US-Staat Delaware.

Unfallstau auf
Nordtangente
Basel. Drei Stunden lang kam
es am Mittwochnachmittag
auf der Autobahn A2 /A3 wegen eines Verkehrsunfalls im
Horburgtunnel zu Behinderungen und einem Rückstau
bis in den Raum Pratteln. Verursacht wurde der Stau durch
einen Autofahrer, der um 16
Uhr aus noch unklaren GründenbeiderAusfahrtLuzernerring in den Aufpralldämpfer
fuhr. Zur Bergung des Verletzten musste die Berufsfeuerwehr gerufen werden. Der
Sachschaden beläuft sich auf
rund 30 000 Franken.

Von Jörg Bertsch

Basel. Ein prächtiges Geschenk hat die Stadtgärtnerei Basel sich und allen Menschen gemacht, die sich für
die Stadt und ihre Grünanlagen interessieren und die
Freude an schön ausgestatteten Büchern haben. Im
Nachgang zum Jubiläumsjahr, das schon 2011 gefeiert worden war, ist jetzt der
Band „150 Jahre Grün“ der
Öffentlichkeit vorgestellt
worden.
Ein vielfarbiges und detailreiches Panorama breiten die Autoren – Historiker, Journalisten, Behördenmitarbeiter –
vor dem Leser und Betrachter
aus, üppig illustriert mit Fotografien und Plänen aus alter
und neuer Zeit.
„150 Jahre Stadtgärtnerei –
das sind natürlich auch 150
Jahre Stadtgeschichte“, sagte
Stadtgärtner Emanuel Trueb
bei der Vernissage im Musikpavillon der Elisabethenanlage. Und in der Tat ist das Betätigungsfeld der Stadtgärtnerei –
die Basler Grünanlagen – ein
Abbild der Entwicklung, die
die ganze Stadt während der
zurückliegenden 150 Jahre
vollzogen hat. Dies wird
gleich im ersten Kapitel des
220-seitigen Bild- und Text-

bandes deutlich,
wo unter der Überschrift „Gestern
und heute“ Bilder
von „anno dazumal“ der jeweils
gleichen Situation
von heute gegenübergestellt werden. So etwa die
Voltamatte,
die
während des 2.
Weltkriegs im Zuge der eidgenössischen
„Anbauschlacht“ mit Kartoffeln bepflanzt
war, heute aber
eine gepflegte moderne Grünanlage
ist.
Nachdem sich
Basel in den 1850er Jahren vom Korsett der alten Stadt- Stadtgärtner Emanuel Trueb stellte den Bildband vor - rechts Verleger Michael Martin
Foto: Jörg Bertsch
befestigung befreit
Um 1900 entstand der von Biotopen – wird in dem wie etwa die vom heutigen Rehatte, schuf ein weitsichtiges
„Baukollegium“ (die zustän- Schützenmattpark, heute eine Band kenntnisreich und le- gierungspräsidenten Guy Modige Kommission des Rats) der beliebtesten Freizeitanla- bendig geschildert, bis hin zu rin, der sich 1990, zusammen
1861 die Institution Stadtgärt- gen der Stadt, und als 1932 der Ereignissen der neuesten Zeit, mit vielen anderen grünen Aknerei mit dem Ziel, die zuge- riesige Zentralfriedhof am wo die Stadtgärtnerei die Um- tivisten, an die Platanen am
schütteten Mauergräben in Hörnli, auf Riehener Gemar- stellung auf biologische Be- Schützengraben kettete, woGrünanlagen zu verwandeln kung, in Betrieb genommen wirtschaftung vollzieht oder mit–amEndeerfolgreich–verund auch sonst eine Grünpla- wurde, wurden nach und nach wo sie, pünktlich zum hindert wurde, dass die stolnung voranzutreiben. Kein ge- die innerstädischen Friedhöfe „150-Jährigen“, die jüngste zen Baumveteranen der Säge
ringerer als Carl von Effner zu heute gern genutzten Park- Grünanlage, den Erlenmatt- zum Opfer fielen.
„150 Jahre Grün – Jubiläpark auf dem ehemaligen
aus München, Hofgärtner des anlagen umgestaltet.
All dies und viel mehr – so Kleinbasler DB-Gelände, er- umsbuch der Stadtgärtnerei
bayerischen Königs MaximiBasel“, Verlag Martin +
lian II., wurde mit dem Vorha- die Anlage von Schrebergär- öffnet hat.
Basel,
ISBN:
Nicht zu vergessen manche Schaub
ben beauftragt. Von ihm sind ten, die Pflanzung von inzwiauch Skizzen für die Anlage schen 25 000 Bäumen im Anekdote, die sich ebenfalls in 978-3-7245-1780-1, CHF 48,00,
Stadtgebiet oder die Anlage dem Buch verzeichnet findet, www.martin-und-schaub.ch
der „Langen Erlen“ erhalten.

Neue Streitkultur nun auch per Gesetz
In der Mediation lösen mündige Bürger ihre Konflikte selbst
Von Carolin Cordier
Kreis Lörrach. Die Schwestern
Hanne und Hannah streiten
um den großen Kürbis im Garten. Keine will verzichten, die
Halbierung des Kürbisses
kommt für beide als Lösung
nicht in Frage. Auf Nachfrage
wirdklar,warumjededenganzen Kürbis will: Hanne will
eine Halloween-Figur schnitzen, Hannah will Kürbissuppe
für ein Fest zubereiten. Die
Schwestern einigen sich darauf,dassHannedieSchalebekommt, nachdem Hannah das
Fruchtfleisch
entnommen
hat.
Hier wird das Prinzip der
Mediation eindrücklich klar:
Durch das Herausarbeiten der
tatsächlichen Bedürfnisse der
Schwestern lässt sich eine für
beide zufriedenstellende Lösung finden, statt dass beiden
ein vermeintlich „gerechter“
Kompromiss wie die Halbteilung aufgezwungen wird.
In einem erfolgreichen Me-

diationsverfahren werden die
Bedürfnisse der Beteiligten
herausgearbeitet und im Ergebnis auch befriedigt. Dies
ermöglicht Lösungen, die im
Sinne aller Beteiligten sind
und den Konflikt dauerhaft
beilegen. Gerichtsverfahren
enden dagegen häufig mit
Kompromissen, die keine der
Parteien zufriedenstellen.
Im Juli 2012 ist das deutsche
Mediationsgesetz in Kraft getreten. In vielen anderen europäischen Staaten ist eine entsprechende Richtlinie der

Europäischen Union seit längerem erfolgreich umgesetzt.
Die Schweiz hat ebenfalls ein
Mediationsgesetz, das die außergerichtliche
Konfliktlösung fördert.
Ziele des Gesetzes sind,
einen Anreiz für einvernehmliche Streitbeilegung zu schaffen, den Rechtsfrieden zu fördern, dieGerichte zuentlasten
und die Streitkultur im Allgemeinen zu verbessern. Zu diesem Zweck soll aufgrund der
bislang positiven Erfahrungeninsbesonderedieaußergerichtliche Mediation gestärkt
werden.
Mediation ist bereits sehr
verbreitet bei Streitigkeiten innerhalb von Familien. Aufgrund des neuen Gesetzes sollen vermehrt auch Unternehmen die Vorteile der Mediation erkennen. So können auf
dem Gebiet des Gesellschaftsrechts, des Arbeitsrechts oder
in anderen Rechtsbereichen
jahrelange Gerichtsverfahren
mit hohen Kosten, schlechter

Presse und belasteten Geschäftsbeziehungen vermieden werden. Dem gegenüber
steht die Mediation als ein Verfahren, das aufgrund seiner
Flexibilität eine schnellere Lösung bieten kann, vertraulich
ist und alle Beteiligten zufriedenstellt. In den allermeisten
Fällen können passende Lösungen gefunden und eventuell die Geschäftsbeziehungen
aufrecht erhalten werden.
Mediation wird von verschiedenen Berufsgruppen
durchgeführt (Rechtsanwälte,
Psychologen, Sozialpädagogen und andere); nur für einige von ihnen war die Verschwiegenheitspflicht bereits
gesetzlich geregelt. Durch das
neue Gesetz gilt sie für alle Berufsgruppen, die Mediationen
durchführen. Die Beteiligten
können sich darauf verlassen,
dass die Mediation einen geschützten Rahmen bietet und
Informationen nur dann nach
außen dringen, wenn alle damit einverstanden sind.

Carolin Cordier
Die Chance ist sehr hoch,
dass Konflikte, die in Mediationsverfahren
bearbeitet
werden, dort auch gelöst werden. Als Grundregel gilt: Je
früher eine Mediation ansetzt,
desto besser sind die Erfolgsaussichten.
Mediationsvereinbarungen, die am Ende die Ergebnisse schriftlich festhalten, können rechtsverbindlich festgehalten werden. Somit wird sichergestellt, dass sich alle Beteiligten an die erzielten Vereinbarungen halten.
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Mediatorin in Lörrach.

Unverändert hohe Nachfrage nach Arbeitskräften
Sedlmair: Arbeitsmarkt konstant und stabil / Saisonbedingt geringfügig mehr junge Arbeitslose
Kreis Lörrach. Die Zahl der
Arbeitslosen im Bezirk der Arbeutsagentur Lörrach stieg im
Ferienmonat August um 256
Personen saisonüblich leicht
an und liegt jetzt bei 7392.
Dies sind 462 Arbeitslose weniger als im Vorjahresmonat.
Die Arbeitslosenquote liegt
bei 3,5 Prozent, deutlich unter
der des Landes Baden-Württemberg (4,1 Prozent).
Norbert Sedlmair, stellver-

tretender Leiter der Agentur
für Arbeit Lörrach, erklärt:
„Bei der Kundengruppe der
unter 25-Jährigen ist zwar eine
Zunahme von 171 Personen
zu verzeichnen, gleichwohl ist
die Quote der jungen Menschen mit 2,8 Prozent niedriger als jemals in einem August
der Vorjahre.“ Wenn im
Herbst die Ausbildungen begännen oder die erste Arbeitsstelle nach der Ausbildung an-

Die Bundesagentur für Arbeit

getreten werde, nehme die
Arbeitslosigkeit Jugendlicher
wieder ab. Ansonsten zeige
sich der Arbeitsmarkt konstant und stabil, so Sedlmair.
Die Arbeitslosenquote im
Agenturbezirk beträgt 3,5 Prozent (Vorjahr 3,7 Prozent). Im
Kreis Lörrach liegt der Anteil
der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen unverändert
bei 3,7 Prozent, im Kreis
Waldshut bei 3,1 Prozent.

Im Kreis Lörrach waren am
Monatsende 4583 (plus 135
zum Vormonat) und im Kreis
Waldshut 2809 (plus 121 zum
Vormonat) Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahm die Arbeitslosigkeit im Landkreis Lörrach
um 386 und im Landkreis
Waldshut um 76 ab.
Im August meldeten sich
2306 Personen neu oder erneut arbeitslos, das waren 129

weniger als vor einem Jahr.
Gleichzeitig beendeten 2070
Personen ihre Arbeitslosigkeit, dies sind 91 weniger als
vor Jahresfrist.
Im Bezirk der Agentur für
Arbeit Lörrach waren im August 2805 Stellenangebote registriert. Das waren 370 oder
15,2 Prozent mehr als noch vor
einem Jahr. Im Berichtsmonat
wurden 848 neue Stellen gemeldet.

