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Die Ermitage als Rennstrecke

Die Solidarität im Waldenburgertal bröckelt
Nur vier von acht Gemeinden bezahlen für das Innovationszentrum in Niederdorf

Von Christian Horisberger

Niederdorf. Die Standortförderung 
Waldenburgertal wird sichtbar. Der 
Verein will die derzeit leer stehende Ge-
werbeliegenschaft Bachmatten  12 in 
Niederdorf kaufen, sanieren und darin 
Start-up-Unternehmen einquartieren. 
Für das Innovationszentrum Walden-
burgertal, das sich auch als Unter stützer 
und Finanzierungsvermittler für inno-
vative Start-ups versteht, soll eine Ge-
nossenschaft gegründet werden. Das 
Kapital steuern Gemeinden aus dem 
Waldenburgertal und ein privater In-
vestor bei.  

Wobei: Nur vier der derzeit acht an 
der Standortförderung beteiligten 
 Dörfer zahlen mit. Bereits von der 
 Gemeindeversammlung abgesegnet 
sind 50 000 Franken aus Lampenberg. 
Noch vom Souverän zu bewilligen sind 
jeweils 170 000 Franken aus Oberdorf 
und Hölstein sowie 125 000 Franken 
aus der Standortgemeinde Niederdorf. 
Das Geschäft ist in allen drei Dörfern 
noch im September an der Gemeinde-
versammlung traktandiert. 

Vier Dörfer zahlen nicht
Die vier weiteren Gemeinden, die 

dem Verein Standortförderung Walden-
burgertal angehören, lehnen eine Be-
teiligung am Zentrum ab oder leisten 
zunächst lediglich einen symbolischen 
Beitrag. Kein Geld komme aus Bennwil 
und Langenbruck, ein bisschen was aus 
Waldenburg und aus Liedertswil, wie 
der Standortförderer Thomas Ruppli 
festhält. 

Nicht sonderlich erfreut über die 
Zurückhaltung gewisser Gemeinderäte, 
die sich der Standortförderung im Wal-
denburgertal verschrieben haben, zeigt 
sich Andreas Buser. Der Niederdörfer 
Gemeindepräsident kann nicht nach-
vollziehen, dass Bennwil und Langen-
bruck nicht mit den anderen Dörfern 
am selben Strick ziehen. Die Innovati-
onszentren im Unterbaselbiet würden 
funktionieren, sagt er – jenes in Nieder-
dorf könne der Region ebenfalls Nutzen 
bringen. Doch das Gärtchendenken sei 
offenbar stärker als das Interesse an ei-

nem zukunftsgerichteten, solidarisch 
getragenen Projekt, formuliert Buser 
seine Kritik. 

Nach dem Start in Richtung Stadt
Solidarität sei gut und recht – aber 

deshalb ein Vorhaben zu unterstützen, 
von dem er nicht überzeugt ist: Das ist 
nicht die Sache von Hector Herzig. Der 
Langenbrucker Gemeindepräsident, 
und mit ihm die Mehrheit des Gemein-
derats, will keine Steuergelder in ein 
Zentrum stecken, das nach seiner An-
sicht in die städtische Agglomeration 
gehört. Seine Befürchtung: Sollten 
Start-ups in Niederdorf tatsächlich aus 

den Startlöchern kommen, würden sie 
sich wohl rasch in Richtung Stadt ver-
abschieden.

Bereits vor einiger Zeit hat Langen-
bruck den Austritt aus der Standort-
förderung auf Ende Jahr gegeben. Mit 
dem Gewerbeverein, dem Jurapark und 
der Standortförderung würden sich zu 
viele Kräfte, die alle Geld bräuchten, für 
dieselbe Sache engagieren, begründet 
Herzig diesen Schritt. Er plädiert für 
eine Bündelung der Kräfte. Man solle 
prüfen, wo die Region die Angebote von 
Stadt und Agglomeration sinnvoll er-
gänzen könnte. Für Herzig könnte sich 
die Region beispielsweise in den Berei-

chen Natur und Kultur stärker positio-
nieren. 

Wie in Langenbruck hätten auch in 
Bennwil finanzielle Überlegungen ge-
gen eine Beteiligung am Innovations-
zentrum gesprochen, sagt Gemeinderat 
Jeremias Heinimann. Mit der Pensions-
kassensanierung, der Primarschule 
oder den Sozialdiensten würden auch 
so genug Ausgaben auf die Gemeinde 
zukommen. 

Unterredung in Bennwil
Während Erwin Killer, Präsident des 

Vereins Pro Waldenburgertal, den Aus-
tritt aus Langenbruck geschluckt hat 

(«das Dorf ist eher zum Mittelland hin 
orientiert»), will er versuchen, Bennwil 
doch noch fürs Innovationszentrum zu 
gewinnen. Denn in der Gemeinde gebe 
es einige interessante Firmen und dort 
habe man bloss den Kopf geschüttelt 
über die Absage des Gemeinderats. Um 
eine Unterredung mit dem Gemeinde-
rat hat Killer bereits gebeten.

Mit oder ohne Bennwil und Langen-
bruck: Sagen die Einwohner von Höl-
stein, Oberdorf und Niederdorf Ja zur 
Beteiligung an der Genossenschaft, ste-
he die Finanzierung, versichert Stand-
ortförderer Ruppli. Vor allem dank ei-
nem Unternehmer, der sich mit einer 
halben Million Franken an der Genos-
senschaft beteiligen wolle. Um wen es 
sich dabei handelt, sagt Ruppli nicht. 
Ausserdem habe die Baselbieter Wirt-
schaftsförderung dem Vorhaben eine 
Bürgschaft über eine Million Franken 
zugesichert. 

Damit ist das für einen Bankkredit 
erforderliche Eigenkapital gesichert. 
Der Kaufpreis für den Industriebau liegt 
bei 2,6 Millionen Franken, zusätzlich 
soll das Gebäude mit bis zu einer Mil-
lion Franken saniert und für die künf-
tigen Mieter vorbereitet werden. 

Bis zu 60 Arbeitsplätze
Drei Mieter sind bereits gebucht, sie 

werden 70 Prozent der zur Verfügung 
stehenden Fläche in Anspruch nehmen. 
Es sind dies die Baselbieter Brauerei AG, 
das IT-Unternehmen Fybe AG und das 
Architekturbüro Bonauer, das von 
 Hölstein nach Niederdorf zieht. Ruppli 
hofft, dass die Gründung der Genossen-
schaft bis Mitte Monat und der Kauf bis 
Ende Jahr über die Bühne gegangen 
sind. Die drei genannten Mieter werden 
bis Ende Jahr eingezogen sein. Ruppli 
hofft, dass mit dem Zentrum bis zu 
60  Arbeitsplätze geschaffen werden 
können.

Die Unternehmen könnten mit rela-
tiv günstigen Mietkonditionen rechnen, 
was aber nicht bedeute, dass die Genos-
senschaft draufzahlen wolle, so Ruppli. 
Erklärtes Ziel der Genossenschaft sei es, 
das eingeschossene Kapital zu verzinsen 
und eine schwarze Null zu schreiben.

Regionaler Nutzen. Standortförderer Thomas Ruppli vor dem geplanten Innovationszentrum.  Foto H. Muchenberger

Noch lange nicht genug  
vom Leben in North Hollywood
Flavia Schweizer lebt seit über einem Jahr als Tänzerin in den USA

Von Jan Krattiger

Sissach. Die Bässe dröhnen durch den 
Saal der Tanzschule von Fred Mazadou 
im Basler Gundeliquartier. Mit kurzen, 
scharfen Kommandos di rigiert Flavia 
Schweizer, ursprünglich aus Itingen 
und seit über einem Jahr in Los Angeles 
zu Hause, ihre Hip-Hop-Tanzschülerin-
nen und treibt sie so zu Höchstleis-
tungen an. Immer wieder setzt sie zu 
Erklärungen in sonnigstem L.-A.-Ameri-
kanisch an, bevor sie wieder ins Schwei-
zerdeutsche wechselt: «The last part is 
slower, also: Der letzte Teil ist lang-
samer.» 

Schweizer hat sich in der amerikani-
schen Hauptstadt der Unterhaltungs-
industrie eingenistet und war jetzt für 
ein paar Wochen zurück in der alten 
Heimat, nicht nur um Freunde und Fa-
milie zu sehen, sondern auch, um wei-
ter ihrer Leidenschaft zu frönen, dem 
 modernen Hip-Hop-Tanz in all seinen 
Ausformungen.

Am Ursprung der Leidenschaft
Sie packte damals vor bald zwei Jah-

ren ihre Koffer, um direkt beim Ur-
sprung ihrer Leidenschaft zu sein – und 
auch ein bisschen, um den engen Gren-
zen der Schweiz zu entkommen. Und 
das mit Erfolg: Schweizer arbeitet als 
Tanzlehrerin an mehreren Schulen, 
zum Beispiel am L. A.  Unified School 
District, wo sie das Tanzprogramm für 
die Sekundar- und Gymnasialstufe lei-
tet. Oder in einer Tanzschule in Beverly 
Hills, zusammen mit anderen Tänzern, 
die auch schon mit dem Popstar Justin 
Timberlake auf einer Bühne standen.

«Dadurch habe ich ein stabiles Ein-
kommen und bekomme ein grösseres 

Verständnis für die amerikanische Kul-
tur», sagt Schweizer. Eine Kultur, die 
eine völlig andere sei als die hiesige: 
«Die Kinder dort funktionieren nicht 
wie hier in der Schweiz, du musst sie 
viel mehr packen.» 

Nebenbei verschafft ihr eine Agen-
tin regelmässig Castings für Werbeclips 

oder Fernsehserien. Schweizer war zu-
letzt als Komparsin in der Fernsehserie 
«The Newsroom» zu sehen oder in ei-
nem Werbeclip für eine mexikanische 
Biersorte. «Ich ging aber nicht wegen 
der Glitzer- und Scheinwelt, ich funktio-
niere nicht so», erklärt die 29-Jährige. 
Dabei helfe ihr auch, dass sie sich vor 
dem Wegzug ins Ungewisse bereits hier 
etwas aufbauen konnte. Nicht zuletzt 
hilft ihr auch die gutbürgerliche, 
schweizerische Arbeitsmoral dabei, sich 
in der harten Tanzwelt von L. A. durch-
zusetzen: «Ich bin verlässlich und 
pünktlich», zwei Eigenschaften, die bei 
der amerikanischen Konkurrenz keine 
sehr hohe Priorität geniessen.

Lange Wunschliste
Die Teilnehmerinnen der Tanzstun-

de hängen an Schweizers Lippen, wenn 
diese Takt für Takt die Bewegungen  ihrer 
Choreografie erklärt, und sie ver suchen, 
ihre präzisen und dennoch  eleganten 
Tanzschritte nachzumachen. Auch nach 
knapp zwei Stunden sehr körperlicher 
Arbeit hat Schweizer ihren Elan und das 
sonnige Gemüt noch längst nicht verlo-
ren und spricht über ihre weiteren Zu-
kunftspläne: «Meine Wunschliste ist 
noch lang», sagt sie. «Mein gröss ter 
Traum wäre es, einmal eine ganze Tour-
nee eines Künstlers zu choreografieren.»

Schnell ist klar: Schweizer hat noch 
lange nicht genug von ihrem Leben in 
North Hollywood, wo sie inmitten der 
Tanzszene ihr Apartment hat, wenige 
Gehminuten von allen wichtigen Tanz-
studios entfernt. 

Einen kleinen, aber sehenswerten Einblick in 
ihren Alltag in L. A. gibt Schweizer für alle 
zugänglich auf Twitter unter: 
www.twitter.com/flaviaschweizer

Sonniges Gemüt. Flavia Schweizer 
lebt für ihre Leidenschaft, den Hip-Hop, 
und ging dafür nach L. A.  Foto Pino Covino

Vorbei an den Schikanen. Einen «Höllenritt durch die Ermitage» haben die Ver-
anstalter des Arlesheimer Seifenkistenrennens 2012 versprochen – und Wort 
gehalten: Einen spektakulären Crash (zum Glück ohne böse Folgen für den Fah-
rer) setzte es ab. Der schnellste unter den elf Teilnehmern auf der 800-Meter-
Strecke war übrigens Yannick Kolter. gs  Foto Pino Covino


