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Lehrmittel Mit deutlicherMehrheit
stimmten die Baselbieter Bürger
am 24. November 2019 für die
Passepartout-Initiative der Star-
ken Schule und somit für eine ge-
nerelle Lehrmittelfreiheit in den
Schulen des Kantons. Damit wird
dem Obligatorium der umstritte-
nen Lehrmittel «Mille feuilles»,
«Clin d’œil» und «NewWorld» per
August ein Ende gesetzt.

Dochwie die «Basellandschaft-
liche Zeitung»vorkurzemberich-
tete, könnte sich der Einsatz von
alternativen Lehrmitteln verzö-
gern. Die Arbeitsgruppen, die
nämlich pro Fach und Schulstufe
eine Liste mit geeignetem Unter-
richtsmaterial erstellt haben, sol-
len für die 3. und 4. Primarschul-
klassen keine Alternativen zu
«Mille feuilles» definiert haben.

Dies, obwohl laut der Starken
Schule mit «Léo et Théo» ein
«sehr gutes Lehrmittel» existiere,
das «ideal fürdie 3.und 4. Primar-
klasse eingesetzt werden kann».
Sollte aber der Bildungsrat der
Empfehlung der Arbeitsgruppen
folgen, bliebe «Mille feuilles» im
Schuljahr 2020/21 für Dritt- und
Viertklässler weiterhin die einzi-
ge Option. Genau diese Entschei-
dung soll laut der «bz basel» am
18. Dezember bereits getroffen
worden sein.Offiziellwill derBil-
dungsrat seinen Entscheid aber
erst in der zweiten Januarhälfte
bekannt geben. (and)

Einen Ersatz für
«Mille feuilles»
gibt es erst ab 2021

Sarah-Janemusiziert
mit Insieme Basel
Rothenfluh Der Verein Insieme Ba-
sel, der sich fürMenschenmit geis-
tigerBehinderung einsetzt, organi-
siert im Januar einenWorkshop, in
dem Betroffene mit Gesang, Melo-
dien undRhythmus experimentie-
ren können. Unter der Leitung der
Schlagersängerin Sarah-Jane aus
Rothenfluhwerdendabei auchdrei
bisvierSongs einstudiert.Am12. Ja-
nuar soll ein Konzert im Borro-
mäum am Byfangweg 6 in Basel
diese Aktivitäten krönen. (red)

Nachricht

Jan Amsler (Text) und
Nicole Pont (Fotos)

Vier Männer im Gespräch. Sie
berichten von derMassenentlas-
sung in Pratteln durch den US-
amerikanischen Pneuhersteller
Firestone im Jahr 1978. «Die
ganze Belegschaft wurde in die
Kantine gerufen. Für mich war
klar: Jetzt passierts.»

Plötzlich machte man sich
Sorgen um die Zukunft und die
Familie. Und man begann be-
reits, den alten Zeiten nachzu-
trauern. Einer der ehemaligen
Angestellten erzählt,wie die vier
Kollegen im Schutze derDunkel-
heit über einen Zaun geklettert
sind, um noch einmal durch die
Produktionsstätte zu schlendern
und den Pneuduft einzuatmen,
ja gar einzusaugen. Als wollten
sie die Erinnerung konservieren.

Was die Männer zu jener Zeit
vielleicht noch nicht wussten:
Das Ende der Pneufabrik Fire-
stonemarkierte den Start in eine
neueÄra.Das Zeitalter der Indus-
trie ging zu Ende. Und Pratteln,
daswegen der Industrie gewach-
sen und gediehenwar, schlitter-
te in eine Krise.

Doch die Gemeinde hat sich
gefangen. Statt der produzieren-
den Industrie haben Dienstleis-
tungsbetriebe, Transportunter-
nehmen und Möbelhäuser Ein-
zug gehalten. Und heute? Seit
Novemberwirddie neueRaurica-
strasse verlegt, die durch das
Areal Salina Raurica führt.

Es ist dies der Startschuss für
die Entwicklung des kantonal
wohl bedeutsamstennoch brach-
liegendenWirtschaftsgebiets im
Baselbiet. Das Ziel sind 2500
neue Arbeitsplätze und ebenso
viele Neuzuzüger. Pneuherstel-
ler werden hier kaum ihre Zelte
aufschlagen, abermöglicherwei-
se Lifesciences- und Informatik-
betriebe.

Konzept: Interaktiv
Die vier Männer, die von früher
erzählen, sind nur zu hören,
nicht aber zu sehen.Auf der Lein-
wand werden jedoch Bilder und
Videos von damals eingeblendet.
Demonstranten ziehen durch die
Strassen. Die nationalenMedien
berichten genausowie die regio-
nalen. Die Firestone-Massen-
entlassung – ein Ereignis, das
das ganze Land bewegte.

Vor allem aber traf es Pratteln.
Wie genau, erzählt das neueMu-
seum im Bürgerhaus. Nicht nur
mit diesem Video und anderen
Audiobeiträgen, sondern auch
mit innovativen Schaukästen.Als
stünde man in einer Fabrik, las-
sen sich Schubladen ziehen,
Schalter bewegen,Ventile drehen
und Knöpfe drücken. Die Ge-
schichte des Dorfes lässt sich hier
buchstäblich entdecken. Konzi-
piert hat das Ganze das Atelier
Degen +Meili.

Die Industrialisierung und ihr
Ende haben Pratteln massgeb-
lich geprägt. Das Museum zeigt
neben der Geschichte von Fire-
stone auch jene anderer relevan-
ter Betriebe, darunter Rohner,
Henkel und die Buss AG. Letzte-
re war wegen der zahlreichen
Arbeitsunfälle auch als «Kno-
chenstampfi» bekannt.

Hornbuebe und FC Pratteln
Die neue Dauerausstellung geht
aber noch viel weiter und kom-

primiert die Entwicklung des
Dorfes von vor 300 000 Jahren
bis heute auf zwei Stockwerke.
Oben sind historische Fundstü-
cke aus Pratteln ausgestellt, etwa
derTopfhelm eines Ritters – sol-
che Exemplare gibt es laut den
Kuratoren in ganz Europa nur
gegen 15-mal.

Der Raum nebenan zeigt die
gesellschaftliche und die Facet-
te des Brauchtums Prattelns. So
etwa sindHörner derHornbuebe
ausgestellt, die jeweils an der
Fasnacht die Strassen und Gas-
sen beschallen, aber auch ein
Dress des FC Pratteln als «Inte-
grationsförderer», ein Schild der
legendären Raststätte «Fressbal-
ken», ein Graffito im Stile des Sa-
tellitenquartiers Längi oder ein
grosses gelbes «K» von der Ikea.
All das ist Pratteln.

Auf Band erzählt der im ver-
gangenen Sommer verstorbene
Schriftsteller und ForscherMar-
kus Ramseiervon derBedeutung
der hiesigen Flurnamen. Und

passend für das interaktive
Museum: Wer will, kann das
Prattler Lied in einer Karaoke-
Version mitsingen.

Die dritte Etage ist für eine
Wechselausstellung reserviert,
und imDachstockwartet die «Al-
derbahn» auf Besucher – eine
eindrückliche, selbst gebaute
Modelleisenbahn, benannt nach
dem Pfarrer Kurt Alder.

Eröffnung am Sonntag
Es ist paradox: Das Museum in
Pratteln eröffnet am Sonntag.
Am selben Tag schliesst ein an-
deres Ortsmuseum, nämlich das
von Oltingen, Wenslingen und
Anwil, für mindestens zwei Jah-
re die Tore.Vielleicht für immer.
Es fehlen die personellen Res-
sourcen und auch das Publikum.

Rolf Schäublin, Finanzchef
derBürgergemeinde Pratteln, die
das neue Museum finanziell
trägt, ist jedoch zuversichtlich,
dass das Prattler Konzept hin-
haut: «Wir wollen nicht nur ein

Museum, sondern überhaupt
eine Belebung des Bürgerhau-
ses.»Monatlich soll esVeranstal-
tungen geben. Das Haus am
Schmiedeplatz soll die Öffent-
lichkeit einbeziehen.

Die Kosten für die Daueraus-
stellung belaufen sich auf einen
«höheren sechsstelligen Betrag»,
wie Schäublin sagt. Rund 80 Pro-
zent davon stammen von der
Bürgergemeinde, der Rest von
Stiftungen, dem Swisslos-Fonds
und Unternehmen.

Schäublins Zuversicht ist
nicht unbegründet. Denn nach
demRundgang bleibt nur ein Fa-
zit: Wenn das nicht funktioniert
– was dann?

Eröffnung Museum Bürgerhaus,
Hauptstrasse 29, Pratteln:
Sonntag, 5. Januar, 11 Uhr, mit
Vertretern von Bürger- und
Einwohnergemeinde, dem Kanton
sowie der neuen Leiterin des
Bürgerhauses, Johanna Schmucki.
www.buergerhaus-pratteln.ch

So geht Ortsmuseum!
Kultur Das neue Museum im Bürgerhaus Pratteln schafft es, die 300000 Jahre alte Geschichte rund
um das Dorf so zu erzählen, dass sich ein Besuch auch für Auswärtige lohnt.

Man kann drehen, ziehen, hören, gucken: im neuen Museum im Bürgerhaus Pratteln unter der Leitung von Johanna Schmucki.

Neben industriegeschichtlichen sind auch gesellschaftliche und… …historische Exponate ausgestellt.

Neuausrichtung Die Baselland-
schaftliche Kantonalbank (BLKB)
will verstärkt auf Beratung statt
auf das klassische Schalter-
geschäft setzen und baut darum
bis Ende 2021 ihre Filialen um.
Dies hat zur Folge, dass es der
Kundschaft in bestimmten Nie-
derlassungen bald nicht mehr
möglich ist, am Schalter Bargeld
zu beziehen.Davon betroffen sind
etwa die Standorte Sissach oder
Bubendorf, wie die «Volksstim-
me» schreibt.Hiermussmanmit
Automaten vorliebnehmen. Wer
sich damit nicht auskennt,werde
vom Personal dazu befähigt.

DerGrund für dieNeuausrich-
tung liege im Kundenbedürfnis:
Der Bargeldbezug habe in den
vergangenen fünf Jahren um
mehr als ein Drittel abgenom-
men, dafür steige der Bedarf an
persönlicher Beratung bei kom-
plexenThemen.Doch auch in Zu-
kunft soll sichergestellt sein, dass
jederEinwohner imBaselbietmit
den öffentlichenVerkehrsmitteln
innert 30Minuten eine Filiale er-
reicht, die noch über einen klas-
sischen Schalter verfügt, wie es
im Bericht weiter heisst. (red)

BLKB schafft
Bargeldbezug
am Schalter ab


