antwortlichen Stellen die Möglichkeit geschaffen werden,
ihre Beiträge «innerhalb eines
abgesteckten Rahmens» selbst
verwalten zu können.
> www.bl.ch

Millionen Franlcen vergütet, so
viel wie noch nie in ihrer
175-jährigen Geschichte. An
einer Medienorientierung legten BGV-Direktor Bernliard
Fröhlich und I'inanzchef Hans-

stucRsciiaden.
Obwohl die Ereignisse der
BGV einen technischen Verlust
von 15,4 Millionen Franken
bescherten, liegt der Gesnmt •
überschuss, dank Erträgen im

Anregender und praktischer
als der Vorgänger
Lausen. Heute wird der neue Waldlehrpfad eingeweiht
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Hardwa
Liestal. Einwohr
STEFAN GYR

Der leicht ansteigende LehrDer Naturschutzverein hat den pfad führt durch verschiedene
alten Waidiehrpfad im Süden Waldgesellschaften, vom dichten
von Lausen vollständig erneuert Laubmischwald bis zum lichten
und aufgewertet.
Föhrenwald. Etwa in der Mitte
Sie hätten die Knochenarbeit wird der ökologische Höhepunkt
etwas unterschätzt, gesteht Mar- erreicht: die Huppergruben. In
tin Grauwiler, Präsident des Na- diesen wurde zwei Jahrhunderte
turschutzvereins Lausen. Deshalb lang das sogenannte Hupper abgab es rund um den neuen Wald- gebaut, ein Quarzsand mit Tonlehrpfad, der beim Hupperschopf anteil, den die ortsansässige Tonauf Lausens Südseite startet und fabrik zu feuerfesten Produkten
an der Gemeindegrenze zu Ram- wie Klinkerplatten und Kaminlinsburg endet, Verzögerungen steinen verarbeitete.
beim Bau. Doch heute Abend ist
Heute stehen die beiden Grues so weit: Der knapp zwei Kilo- ben unter Naturschutz, wobei die
meter lange Lehrpfad mit 40 In- kleinere bedeutend idyllischer
formationstafeln wird mit einer daherkommt als die grössere. In
kleinen Feier eingeweiht.
dieser wurden nämlich in diesem
Und die Lausner Naturschüt- Frühjahr noch umfangreiche Erdzer dürfen ruhig stolz auf ihr Werk arbeiten durchgeführt, um sie für
sein. Denn der neue Lehrpfad ist Amphibien und Reptilien aufzuum einiges praktischer und päda- werten.
gogisch wertvoller ausgefallen als
der Vorgänger, der während 20 AUSBAUPLÄNE. Als pflanzliche
Jahren diente. Vorbei sind die Raritäten entlang dem WaldlehrZeiten, da die Lehrpfad-Benutzer pfad nennt Grauwiler den Geheizuerst auf der Verwaltung ein men Seidelbast und die OrchiBlatt mit dem Beschrieb der Bäu- deenart Vogelnestwurz. Ebenfalls
me holen mussten, um zu wissen, hervorzuheben ist ein Ameisenwas was ist. Jetzt können sie mit haufen samt Infotafel, auf der
zwei Blicken und einem Hand- dessen Innenleben erklärt wird.
griff alles klären: Auf der rechten Obwohl der Waldlehrpfad GrauHälfte der neuen Infci mationsta- wiler und seinen Vorstandskollefeln sind Blätter, Blüten und gen einiges abverlangt hat, wäl
Früchte des danebenstehenden zen sie schon Erweiterungspläne.
Baums respektive Strauchs abge- Grauwiler: «Wir wollen noch eibildet. Die linke Seite der Infotafel nen Wildbienenstand samt Infobesteht aus einem Deckel: Bevor tafel, Klangkörper aus verschieman ihn hebt, kann man das eige- denen Holzarten und diverse Rinne Wissen testen; unter ihm findet den zum Anfassen aufstellen.»
man die Lösung mit weiteren In- Auf einen Zeitplan will er sich allerdings nicht mehr einlassen.
formationen zur Pflanze.
ANDREAS HIRSBRUNNER

Der Stadtrat hat den Abi
abgeschickt, doch jetz
der Einwohnerrat ein. I
Pariamentsmehrheit b«
Stadtregierung eine Voi
wasserbezug bei der H:
Die Liestaler Wasse
Schafroth (FDP) ist übe
des Einwohnerrats vom
unglücklich: Sie sei frol
weitere Möglichkeit erha
einen Trinkwasserbezug
ten Regionenverbund 1-'
sagte Schafroth im Stadt:
ihre Meinung sei im Stad
heitsfähig» gewesen. Dif
hatte im März einen Ans«
gionenverbund abgelehn
Gemeinden Frenkendc
Pratteln und Muttenz au
ser AG angeschlossen ist
ren die Ghemikalienspur
Wasser gefunden worden
«PANIKMACHE». Die Stadi
«wegen der Panikmache
die Zukunft ihrer Wasse
bauen, sagte Hanspete.
Wenn die Verbindungsie
H2-Tunnel zwischen Füll
tal geführt werden kör
Stadt zu einer kostengi
Der Anschluss an den F
•i/vürde samt der Eink
795 000 Franken zu Bud
den Fehlentscheid des Si
gieren», reichte die SVI
tion ein dringliches Pos
rung: Der Stadtrat muss
rat an der nächsten Paria
Juni eine Vorlage mit dei
grundlagen unterbreiten,
ment einen Beschluss fäll

