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ANZEIGE

Friedhofeingänge
gesperrt
Arlesheim Wie die Gemeinde Ar
lesheim in einemNewslettervon
gestern schreibt, sind die hin
teren Eingänge des Friedhofs
Bromhübel bis auf weiteres ge
schlossen. Der Grund dafür sind
die Bauarbeiten amBromhübel
weg im Abschnitt Zinnhagweg
bis Finkelerweg. Besucher des
Friedhofs werden gebeten, den
Haupteingang zu benutzen. (red)

Schmutzwasserkanäle
müssen saniert werden
Arlesheim Wie der Gemeinderat
mitteilt, müssen die Schmutz
wasserkanäle im Grenzweg, im
Parkweg, imBromhübelweg und
auf derHöhe saniertwerden.De
ren Dichtigkeit entspreche nicht
mehrden gesetzlichenVorgaben.
Die Firma KFS KanalService hat
den Auftrag für die Inlinearbei
ten zum Preis von rund 300000
Franken erhalten. (red)

Nachrichten

Keine Knappheit in
zweiter Jahreshälfte
Arlesheim Die Investmentbank
Goldman Sachs prognostiziert
für die zweite Jahreshälfte eine
abgeschwächte Ölnachfrage von
0,8 Millionen Barrel pro Tag.
Hingegen erwartet man bei der
USSchieferölproduktion eine
Zunahme von 1,3 Millionen Bar
rel pro Tag, sodass man davon
ausgeht, dass keine Knappheit
herrschen wird. Die Leitsorte
Brentwirdmit zwei Dollarmehr
als vor einer Woche aktuell bei
65 Dollar pro Fass gehandelt. Die
regionalen Preise sind auch ge
stiegen, und zwar um einen
Franken je 100 Liter. (red)

Heizölmarkt

Bestellmenge Fr./100 l bei 15˚C
in Litern Tiefst Höchst
1500–2200 96.00 96.70
2200–3000 93.00 94.70
3000–6000 91.00 91.30
6000–10000 88.20 88.80

Öko-Heizöl schwefelarm

Lucas Huber

Daumen und Zeigefinger mög
lichst nah an der Kirsche, ein
sanfter Zwick, um sie nicht zu
verletzen, schon löst sich die
Frucht vomStiel.Heute sprechen
Landwirte nicht mehr von der
Kirschernte, sondern vom Kir
schenbrechen. Das wollte Erich
SchweizervomHöldihof in Buus
seinen Erntehelfern eigentlich
mitgeben, bevor sie vor zweiWo
chen erstmals in seine 170Hoch
stammbäume stiegen. «Doch
sie lachten nur, banden sich die
Kratten um und begannen mit
der Arbeit.»

Damit hatte der Obstbauer
nicht gerechnet, denn seine Ern
tehelfer sind nicht wie gewohnt
Familienmitglieder, sondern
Flüchtlinge ausAfghanistan.Nun
ernten sie, als hätten sie ihren
Lebtag nichts anderes getan.Und
tatsächlich: Aref Schahil, Sakhi
Noori und Murat Turan, die em
sig Kirsche um Kirsche von den
Ästen brechen, stammen aus
einem ländlichen Gebiet Afgha
nistans, wo Kirschbäume in den
Gärten selbstverständlich sind.

Kein Interesse bei Jungen
«Sie stehen mir in nichts nach,
und ich ernte wirklich schnell»,
sagt Erich Schweizer und steigt
wieder hoch in den Baum, in
dessen Wipfel auch seine Frau
Caroline und zwei ihrer jugend
lichenTöchter schwitzen. Für die
Jungen, erzählt Caroline Schwei
zer, verlöre die Kirschenernte an
Attraktivität – «die Flüchtlinge
wecken neues Interesse». Allein
ihre Anwesenheit sei spannend,
die Geschichten, die sie erzähl
ten – undmit derVerständigung
klappe es auch ganz gut.

Dass die dreiAfghanen bei der
Ernte von Hochstammkirschen
helfen, ist einer Initiative von
Hochstamm Suisse, dem Verein
zur Förderung und Erhaltung

vonHochstammobstgärten, und
Z’rächtcho Nordwestschweiz,
dem Dachverband der hiesigen
Volontärorganisationen, zu ver
danken. Erstere vermitteln die
Bauernbetriebe, Letztere die
Flüchtlinge, und das Resultat ist
eine Kulturbegegnung auf dem
Hochstammbaum.

Das Pilotprojekt mit derzeit elf
Flüchtlingen in vier Oberbasel
bieter Betrieben hat zumZiel, die
Integration zu fördern, das
Deutschlernen zu beschleunigen
und die hiesige Kultur zu ver
stehen, das alles in Kombination
mit einer Vorbereitung für den
Arbeitsmarkt. Mirjam Würth,

Geschäftsführerin des Verbands
Z’rächtcho, beschreibt es als eine
Art «VorVorLehre».

Diese Vorbereitung auf die
Arbeitswelt beinhaltet auch eine
Art Lohn, ein Taschengeld, das
Pierre Coulin, Geschäftsführer
von Hochstamm Suisse, als Mo
tivationspauschale bezeichnet.

Während der Pilotphase ist es
denn auch sein Arbeitgeber, der
diese Pauschale inHöhevonvier
Franken je Stunde entrichtet.
«Bewährt sich dasAngebot,müs
sen aberdie Landwirte diese Kos
ten übernehmen», ergänzt er. Sie
seien es schliesslich auch,die von
den Erntehelfern profitierten.

Langfristige Pläne
Dass aus dem Pilotprojekt tat
sächlich etwas Langfristiges
wird, ist wahrscheinlich. Noch
seien zwarviele Fragen unbeant
wortet, erklärt Coulin. Erschwer
nisse sind etwa die aufwendige
Rekrutierung der Flüchtlinge
oder die Wetterabhängigkeit.
Ausserdem ringemanmit Prob
lemenwie der anfänglich hohen
Fluktuation der Flüchtlinge.
«Doch unsere Erfahrungen sind
so positiv, dass wir planen,
Flüchtlinge auch fürdie Zwetsch
genernte EndeAugust zu vermit
teln.» Auch eineAusweitung auf
andere Regionen ist möglich.

Auch Landwirtin Caroline
Schweizer empfindet die Arbeit
mit den Flüchtlingen als positiv:
«Sie sind pünktlich, fleissig und
interessiert.» Und dank der An
teilnahme amFamilienleben, das
sich in einemBauernbetriebwie
jenemder Schweizers unmöglich
von der Arbeit trennen lässt, er
füllt sich für Aref Schahil, Sakhi
Noori undMurat Turan auch das
Ziel der kulturellen Integration.

Mittlerweile hat sich Natio
nalrätin Maya Graf (Grüne) zu
den drei emsig erntendenAfgha
nen gesellt, um sie, mit Kratten
bewehrt, zu unterstützen; die
CoPräsidentin vonHochstamm
Suisse konnte nichts am Boden
halten.Das Pilotprojekt birgt aus
Grafs Sicht grosses Potenzial –
in der Integrationsarbeit und der
Bewahrung von Hochstamm
obstbäumen. Sie reibt sich die
kirschsaftroten Hände: «Das
macht es auch so wichtig.»

Integration auf der Hochstammkirsche
Ernte In einem Pilotprojekt helfen Flüchtlinge beim Kirschenbrechen in vier Oberbaselbieter Betrieben.

Maya Graf, Baselbieter Nationalrätin und Co-Präsidentin von Hochstamm Suisse, setzt sich nicht nur
am Schreibtisch für das Projekt ein. Foto: Florian Bärtschiger
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Ins Dreiland fliessen 12Millionen
Euro aus dem Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung.
Dabei erhält die Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW) in
Muttenz die Projektverantwor-
tung für zwei der 16 bewilligten
Projekte des Programms Interreg
Oberrhein.

Mit dem Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung ver-
folgt die EU das Ziel, durch die
Beseitigung von Ungleichheiten
zwischen den verschiedenen
Regionen den wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalt zu
stärken.Auch die Schweiz profi-
tiert davon.

Wie aus der Mitteilung der
Regio Basiliensis hervorgeht,
hat die FHNW den Zuschlag für

ein Projekt aus dem Bereich
Forschung, Innovation undTech-
nologietransfer und für eines
aus dem Bereich Klima und
Energie erhalten.

Wirtschaftsoffensive
Fördermittel über eine Million
Franken fliessen in das Projekt
«Wirtschaftsoffensive 2018» der
Hochschule für Life Sciences und
der Hochschule für Architektur,
Bau und Geomatik der FHNW.
Daran beteiligt sind auch die
Bundesländer Rheinland-Pfalz
und Baden-Württemberg sowie
die Région Grand-Est.

Mit dem Teilprojekt Perso-
nalis wird eine personalisierte
Medizinplattform für Patienten
mitAutoimmunkrankheiten ent-

wickelt. 3-D-Druckmaterialien
für resorbierbare Knochen-
implantate sollen mit dem Teil-
projekt TriMaBone als Schlüssel-
technologie entwickelt werden.
Das Teilprojekt Aca-Modes hat
zum Ziel, eine intelligente Sys-
temregelung zur Einspeisung
erneuerbarer Energie ins Strom-
netz bereitzustellen. Und mit
demTeilprojektWater-Pollution-
Senso soll ein automatisiertes
System erprobt werden, das
Schadstoffe im Trinkwasser
überwachen kann.

Beim Energieprojekt geht es
um Einsparungen in Gebäuden.
Das Projekt «SMI: Inklusives
Smart Meter» will die Instru-
mente, die den Energieverbrauch
erfassen, besser nutzen. Die

Instrumente sollen bezüglich
Datensicherheit verbessert wer-
den, damit sie in Privathaus-
halten den Energieverbrauch
sicherer prognostizieren und da-
mitmithelfen, den persönlichen
Verbrauch zu optimieren. Die
Fördermittel dafür gehen an die
Hochschule für Technik.

Kooperation der Häfen
Fördermittel für ein weiteres
Projekt hat der Begleitausschuss
den SchweizerischenRheinhäfen
zugehalten. Mit diesem soll die
Zusammenarbeit zwischen den
Häfen in Basel, Weil am Rhein,
Mulhouse,Colmar/Neuf-Brisach,
Strassburg, Kehl, Karlsruhe,
Ludwigshafen und Mannheim
verbessern. Dies soll dereinst

mithelfen, den umweltfreund-
lichen Containertransport auf
demRhein zu fördern.Dafür soll
eine erste gemeinsame Plattform
für das Betreiben derTransporte
gegründet werden.

Ebenfalls in den Genuss von
Fördergeldern aus dem Pro-
gramm Interreg kommen das
Soziologische Institut der Uni-
versität Basel, das Departement
Biomedizin der Universität Ba-
sel, das Innovation Office der
Universität Basel und die Parla-
mentsdienste des Kantons Basel-
Stadt zur Einrichtung eines
ständigen Sekretariats des Ober-
rheinrats in Kehl.

Im Rahmen des Programms
Interreg für die Jahre 2014 bis
2020 stehen Fördermittel von

insgesamt 109,7 Millionen Euro
zur Verfügung. 9,2 Millionen für
die grenzüberschreitenden Pro-
jekte am Oberrhein trägt die
Schweiz dazu bei – alimentiert
aus dem Fonds für Neue Regio-
nalpolitik. Rund 64 Prozent der
Mittel für die laufende Periode
sind inzwischen vergeben.

Die Entscheide trifft ein Be-
gleitausschuss. Darin vertreten
sind die regionalen Programm-
partner aus der Pfalz, aus Baden,
aus dem Elsass und aus der
Nordwestschweiz vertreten. Zu-
ständig ist auf Schweizer Seite
die Koordinationsstelle der
Nordwestschweizer Kantone bei
der Regio Basiliensis.

Thomas Dähler

Baselland profitiert von regionalen EU-Projekten imDreiland
Interreg 16 Projekte in der trinationalen Region amOberrhein werdenmit dem Europäischen Entwicklungsfonds gefördert.

Jan Amsler

René Hügin ist oft allein. Das
liegt an seinem Beruf, oder viel-
mehr an seiner Berufung:Als ge-
weihter katholischer Priester ist
es ihm schlicht nicht erlaubt,
eine Familie zu gründen. Man
muss verfügbar sein für die Ge-
meinschaft,wennmangebraucht
wird. Eine Familie, das wäre
eine zu grosse anderweitige
Verpflichtung. Oderwie es René
Hügin sagt: «Eine Familie ist zu
bedeutend.»

Manchmal sitzt Hügin einfach
so da, in seinem Pfarrhaus in
Muttenz. Er lässt geschehen.Und
ist.Dann fängt es an, zu bröckeln.
Die Fassaden, die man selber
hochgezogen hat oder die ande-
re einem angeklebt haben – sie
beginnen sich zu lösen. Das Ich
kommt zum Vorschein. Die
Wahrheit. Gott. Er sei zwar allein,
sagt Hügin, aber nicht einsam.

Es muss in so einemMoment
gewesen sein, als ihm die Idee
kam. Hügin hatte festgestellt,
dass sich viele Christen vom
Gottesdienst entfremdeten.Vom
heiligen Sonntag. Dem kleinen
Osterfest. Der Feier des Lebens.
Der Begegnung mit Gott.

«Es gibt Menschen, die sind
zwischen Firmung undTrauung
nicht ein einziges Mal in einem
Gottesdienst gewesen», sagt
Hügin mit grossen Augen und
hochgezogener Stirn.Manwisse
schlicht nicht mehr, worum es
am Sonntag geht. «Der Tag des
Herrn wird mit Profanem ver-
plant.» Er liesse sich kaummehr
vom Samstag oder Montag
unterscheiden. «Der Sonntag hat
seine religiöse Bedeutung krass
verloren.»

Das beschäftigt Hügin. So
sehr, dass er bereit ist, neueWege
zu gehen, um das zu ändern.

Überzeugter Missionar
In einemEintrag in «Kirche heu-
te», dem katholischen Pfarrblatt,
unterbreitet er «ein (vielleicht)
ungewöhnliches Angebot», wie
er es bezeichnet: «Gerne möch-
te ich all jenen einen Hausgot-
tesdienst anbieten, die einen
neuen Zugang finden möchten.
Ich komme zu Ihnen nach Hau-
se. In aller Einfachheit setzenwir
uns um denTisch und feiern die
Schlichtheit und die Schönheit

unseres Glaubens.» Wie ein
Störkoch, den man zur Unter-
stützung in der Küche mieten
kann, geht Hügin auf Hausbe-
such. Ein Störpriester.

Hügin geht aber nicht etwa
auf Seelsorge.Nein, es bleibt ein
katholischer Gottesdienst. Eine
Eucharistiefeier, mit Hostie und
Kelch. Jesus ist anwesend, in den
Gestalten Brot und Wein. Es ist,
so glauben Katholiken, eine rea-
le Begegnung mit dem Herrn.
Nur ein geweihter Priester darf
eine solche Feier durchführen. In
aller Einfachheit? Einfach ist
höchstens der Rahmen: keine
Orgel, keine unbekannten Leute,
keine Messdiener.

DerVerdacht liegt nahe:Wenn
die Leute nicht mehr in die Kir-
che kommen, dann geht Hügin

halt zu ihnen nach Hause. Doch
das ist falsch. «Ich gehe nicht
etwa Leute kitzeln, weil ich an
den Wochenenden keine Leute
in der Kirche habe. Das kannst
du gleich so aufschreiben, Kolle-
ga.» Er dürfe nicht klagen, was
die Kirchenbesuche angehe,
beteuert er.

Nein, Hügin geht nicht auf
Mitgliedersuche. Er tut es aus
demselben Grund, wie er auf
Frau und Kinder verzichtet: aus
Überzeugung. Es ist eine Mis-
sion. «Es geht mir darum, dass
dieMenschenwieder entdecken,
worum es im Gottesdienst geht,
imMiteinander, in der Tiefe.Wo
die Kraftquelle zu finden ist. Ich
möchte einen Zugang schaffen,
in einer ganz einfachen Form.Es
geht ums Feiern und darum, das

Geheimnis geschehen zu lassen,
wenn man Gott begegnet.»

Doch was kostet ein Besuch
Hügins? «Nichts.» Dann gilt das
Angebot nur für Kirchenmit-
glieder, die Steuern bezahlen?
«Nein, ich gehe gerne auch zu
Ausgetretenen.»Aber dieArbeit?
«Eine Liturgie ist für mich nicht
Arbeit.» Ist es überhaupt richtig,
den Gottesdienst nicht in derGe-
meinschaft, sondern imPrivaten
zu feiern? «Hausgottesdienste
sind etwas Urchristliches. In der
Anfangszeit gab es noch keine
Kirchen. Und es geht mir ja hier
ums Sensibilisieren, nicht um
etwas Regelmässiges.» Aber ist
dieses Angebot in der katho-
lischenHierarchie überhaupt er-
wünscht? «Papst Franziskus
sagt, wir müssen rausgehen zu

den Menschen. Das mache ich.
Ich hole sie dort ab, wo sie sind,
und das ist daheim.»

Liberaler Shootingstar
Hügin trägt an diesem Tag ganz
gewöhnliche Kleidung. Dunkle
Dreiviertelhosen, ein farbig ge-
streiftes Poloshirt, eine Brille, die
sich im Sonnenlicht verdunkelt.
Man sieht ihmden Priester nicht
an. Doch in den wenigen Minu-
ten, die wir für das Foto vor der
Kirche an der Tramstrasse ste-
hen, grüsst ihn beinahe jeder, der
vorbeigeht: «Guete Daag, Herr
Hügin.» In Muttenz kennt man
ihn. Ein Shootingstar, kommen-
tiert der BaZ-Fotograf.

Hügin steht imRuf, besonders
konservativ zu sein.Undwas den
Glauben angeht, ist das wohl

auchwahr: Für ihn gibt es keine
Kompromisse. Gott ist nicht et-
was Mögliches, eine Option. Er
ist Tatsache. Und die geweihte
Hostie, das ist der Leib Christi.
Die Kirchenaustritte in jüngster
Zeit beurteilt er kritisch: EineAb-
spaltung innerhalb der Kirche,
das habe die Geschichte gezeigt,
hat noch nie zu einer Wieder-
vereinigung geführt.

Eine Entwicklung müsse von
innen geschehen.Und genau hier
zeigt sich Hügins progressiver
Kern. Der Zölibat, sagt er, «hat
durchaus seine Grösse.Aberman
sollte das unbedingt freistellen.»
Auch bezüglich Frauenpriester-
tum ist er offen: «Ich habe nichts
dagegen.» Bei seinenTätigkeiten
als Priesterwürde er niemanden
zurückweisen. Niemanden, be-
tont er. Ganz egal auch, welche
sexuelle Ausrichtung sie oder
er hat. «Ich bin überzeugt: Dort,
wo ehrlich geliebt wird, gibt es
keine Sünden.» Hügin weiss es
selber: Das ist eine heisseAussa-
ge für einenMann in seiner Posi-
tion und trifft in der katholischen
Kirche nicht nur auf Akzeptanz.

Kunstturnender Kaufmann
Hügin ist nicht nur Priester, son-
dern seit dem Jahr 2000 auch
Domherr des Standes Basel-
Landschaft und somit die Ver-
bindung zwischen derKantonal-
kirche und dem Bischof Felix
Gmür. In Muttenz ist er nun seit
29 Jahren tätig. Der Baum, den er
zu seinemAntritt hinter der Kir-
che gepflanzt hat, ist stattlich.
René Hügin ist 62 Jahre alt. Oft
kocht seine Schwester im Pfarr-
haus für ihn. Aufgewachsen ist
Hügin in Ettingen als eines von
sieben Geschwistern. Bevor er
sich dazu entschloss, Priester zu
werden, hatte er eine Lehre als
Kaufmann absolviert und war
Kunstturner. «Ein leidenschaft-
licher Kunstturner», wiederholt
er mit strahlenden Augen. Und
er hatte eine Freundin. Doch
eben: Das geht ja nicht mehr.

Vom turnenden Kaufmann
zum zölibatären Geistlichen –
wie kommt das? Hügin schüttelt
den Kopf. «Das in Worte zu fas-
sen, und sind sie nochvon einem
Journalisten geschrieben, der ja
mit Sprache umzugehen weiss,
ist immerungenügend.Es ist ein-
fach ein unbeschreiblicher Sog.»

Der Störpriester
Glaube Der Muttenzer Priester René Hügin bietet Hausgottesdienste an. Nicht etwa, um neue Kirchenmitglieder zu gewinnen.
Er will den Sonntag zurückerobern. Damit die Leute wieder Gott begegnen, statt den Tag des Herrn mit Profanem zu verplanen.

Er will die Kirche zu den Leuten bringen: Priester René Hügin. Foto: Pino Covino


