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Dieses Graffiti ist nicht von langer Dauer
Läufelfingen  |  Auf dem Kohler-Areal konnte sich ein junger Mann vorübergehend verewigen
Das Kohler-Areal hält den 
 Gemeinderat von Läufelfingen auf 
Trab – die Planungen des zwei-
teiligen Projekts mit einem Dorf-
laden einerseits und einer Wohn-
überbauung andererseits laufen. 
Derweil durfte sich ein junger 
Dorfbewohner an einer Wand 
künstlerisch austoben.

Adriana Gubler

Das Kohler-Areal in Läufelfingen hat 
Farbe gekriegt: Ein junger Mann aus 
der Bevölkerung hat eine Wand mit 
einem Graffiti versehen – mit Erlaub-
nis des Gemeinderats. «Der Mann ist 
auf uns zugekommen und hat ge-
fragt, ob er die Wand besprayen 
darf», sagt Läufelfingens Gemeinde-
präsident Dieter Forter. Der Gemein-
derat habe diese Anfrage diskutiert. 
«Uns hat die anständige Art beein-
druckt», sagt Forter. Deshalb, und 
weil die Mauer sowie das angren-
zende Gebäude in absehbarer Zeit 
sowieso abgerissen werden, habe der 
Gemeinderat schliesslich dem jun-
gen Mann einen positiven Bescheid 
gegeben.

Mittlerweile prangt das Graffiti 
an der Mauer – etwas versteckt hin-
ter dem ersten Gebäude, wenn man 
vom Bahnhof her das Kohler-Areal 
betritt. «Ich habe es zu Hause von 

meinem Fenster aus bereits gese-
hen», sagt Gemeindepräsident For-
ter. «Ich möchte aber kein Urteil da-
rüber abgeben. Kunst ist bekanntlich 
Geschmackssache.»

Altersgerechte Wohnungen
Von langer Dauer wird das künstle-
rische Werk des jungen Läufelfingers 
nicht sein. Die farbenfrohe Mauer so-

wie das angrenzende Gebäude wer-
den in absehbarer Zeit abgerissen. 
Die Investorin, Hegibau Liegenschaf-
ten AG aus Rothrist, wird auf dem 
Kohler-Areal eine Überbauung mit 
85 Wohnungen aus dem Boden 
stampfen. Die Projektplanung ist  
in vollem Gang. «Bis Mitte 2015 
 werden wir der Gemeindeversamm-
lung wohl die Quartierplanung vor-

legen können», stellt Forter in Aus-
sicht.

Die Überbauung soll Wohnraum 
für jede Generation bieten, so die 
Vorstellungen des Gemeinderats. «Für 
uns wäre es wünschenswert, dass ein 
Teil der Wohnungen altersgerecht 
gebaut wird oder sogar die Möglich-
keit für betreutes Wohnen bietet», sagt 
Forter. «Ob das machbar ist, kommt 

jedoch auf die Investoren an.» Für den 
Gemeindepräsidenten ist klar: «Be-
ziehen wir diese Überlegungen nicht 
mit ein, vergeben wir eine riesige 
Chance.» Denn mit altersgerechten 
Wohnungen könnte verhindert wer-
den, dass die ältere Bevölkerung in 
Alterswohnungen in andere Oberba-
selbieter Gemeinden abwandert. Und 
die frei werdenden Häuser würden 
Wohnraum für junge Familien bieten.

Mehr Leben auf dem Areal
Die Überbauung ist nur der eine Teil 
des neuen Kohler-Areals. Beim zwei-
ten Projekt plant ein weiterer Inves-
tor einen Dorfladen mit Bäckerei und 
Cafeteria – die Läufelfinger Gemein-
deversammlung hat der Umzonung 
des Areals in eine Zentrumszone im 
Juni zugestimmt. 

Mit den beiden Bauvorhaben soll 
das Dorf am Fusse des Hauensteins 
attraktiver werden, wie sich der Ge-
meindepräsident erhofft. «Wir wollen 
weiter eine eigene Schule betreiben, 
deshalb müssen wir Neuzuzügern 
 etwas bieten können», sagt Dieter 
Forter. Ein Lokal, das von den Dorf-
vereinen genutzt werden kann, und 
eine Begegnungszone auf dem Koh-
ler-Areal sollen Läufelfingen dabei 
ebenfalls helfen. Das farbige Graffiti 
dürfte daher nur der erste Schritt  
zu einem belebteren Areal im Dorf 
sein.

Experimentieren, bauen und ausprobieren
Liestal  |  Tüftel-Labor begeistert Kinder und Jugendliche
Im Tüftel-Labor an der Schule für 
Offenes Lernen können Mädchen 
und Knaben experimentieren, 
bauen und ausprobieren. Diese 
Woche findet in neun Laboren 
schweizweit das Tüftel-Camp 
statt.

Karl Rudin

Die erste Schweizer Institution, die 
sich Tüftel-Labor nannte, ist in Zü-
rich entstanden. Seit 2001 wird dort 
eine Werkstatt unter diesem Namen 
betrieben. Nun wurde die Idee in 
weitere Orte der Schweiz getragen, 
so auch nach Liestal. Das Tüftel- 
Labor wird als unabhängiges Projekt 
an der Schule für Offenes Lernen 
(SOL) im Hanro-Gebäude in Liestal 
geführt. 

«Es ist die logische und konse-
quente Weiterführung der Philosophie 
an unserer Schule», sagt der Ver-
antwortliche, Matthias Held. «Das 
Tüftel-Labor bildet eine Brücke zwi-
schen Elternhaus, Schule und Be-
rufswelt.» Die gut eingerichtete 
Werkstatt ist für Kinder und Jugend-

liche zwischen 6 und 18 Jahren of-
fen. Rund 1000 Interessierte haben 
in den ersten zwölf Monaten das Tüf-
tel-Labor in Liestal besucht. Zurzeit 
ist es an Mittwochnachmittagen und 
in den Ferien geöffnet. «Ziel ist es, 
den Betrieb des Labors durch För-
derbeiträge der öffentlichen Hand, 
durch Beiträge von Stiftungen und 
der Wirtschaft zu sichern», erläutert 
Held die Finanzierung, «um das Tüf-
teln für alle Interessierten zu ermög-
lichen.» Eine Ausweitung der Öff-
nungszeiten steht und fällt mit den 
Finanzen. Held schwebt auch vor, 
dass pensionierte Handwerker ihr 
Können an die Kinder weitergeben.

In den Herbstferien findet in neun 
verschiedenen Tüftel-Laboren das 
zweite Tüftel-Camp statt. Knaben 
und Mädchen können an einem viel-
seitigen Workshop-Programm teil-
nehmen. Das Tüftel-Labor der SOL 
nimmt zum ersten Mal am Camp teil.

Sechzehn Kinder, darunter fünf 
Mädchen, finden sich in den Werk-
stätten des Hanro-Gebäudes ein. Per 
Livestream sind sie mit dem Labor 
in Zug verbunden. Sie werden von 
dort zu den ersten Schritten angelei-

tet. Dort können sie sich am Abend 
auch gegenseitig ihre Werke vorstel-
len. Alle neun Labore bieten die glei-
chen Workshops an. «Daheimgeblie-
bene» können das Programm per 
Livestream im Internet mitverfolgen 
und die Tüftel-Atmosphäre in der 
eigenen Stube geniessen. 

Die Jugendlichen bauen ihre 
Werkzeuge und Hilfsmittel selber. 

Das Betreuerteam um Oliver Ribul 
unterstützt die Kinder. «Wir geben 
Tipps und helfen bei der Ausführung. 
Die Lösungen sollen die Kinder aber 
selber austüfteln», umschreibt er 
seine Arbeit. Elijah aus Ramlinsburg 
und Samuele aus Sissach fertigen mit 
Bleistiften und Karton einen eigenen 
Zirkel. Elijah hat das Tüftel-Labor 
schon mehrmals besucht, während 

Samuele zum ersten Mal hier ist. 
Seine Mutter habe ihn auf die Idee 
gebracht.

Wasseruhr aus PET
Der Rest des Tages ist dem Werkstoff 
PET gewidmet. Mit Fantasie werden 
aus gebrauchten Flaschen neue Ge-
genstände hergestellt. Die Geschwis-
ter Anna und Tom aus Rünenberg 
bauen eine Wasseruhr. Tom hat das 
Angebot vom Tüftel-Camp in einem 
Prospekt gesehen. Anna, die Physik 
liebt, war sofort begeistert. So reini-
gen die beiden nun Petflaschen und 
bauen diese dann zu einer erstaun-
lich genauen Wasseruhr um. Der Bau 
einer Schutzbrille findet ebenfalls 
Anklang. 

Das Wochenprogramm ist vielfäl-
tig. Eine Exkursion in die Lamello in 
Bubendorf unterbricht die kreative 
Arbeit, bevor die Mädchen und Kna-
ben am letzten Tag einen einfachen, 
mechanischen Automaten konstruie-
ren. Das Tüftel-Camp und die Labore 
fördern ein vielseitiges Lernen für 
Kinder und Jugendliche auch in der 
Hoffnung, das Interesse für technische 
Berufe zu wecken.

Matthias Held (stehend links) begrüsst die Teilnehmer im Tüftel-Camp. Bild Karl Rudin

Ein junger Läufelfinger durfte an dieser Mauer, die nicht mehr lange steht, seine Graffiti-Künste testen. Bild Adriana Gubler
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