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Wenn der Brunnen zur Badi wird
Unser Fotograf Dominik Plüss findet in diesen heissen Tagen die städtischen Brunnen von Abkühlungsbedürftigen bevölkert.

Sommer in Basel

Zwei Badenixen lassen es sich im Gemsbergbrunnen gut gehen. Fotos: Dominik Plüss.

Im Sevogelbrunnen am Martinskirchplatz vergnügt man sich en famille.

Im Schöneckbrunnen in der St.-Alban-Vorstadt kann man fast schon schwimmen.

Am Rümelinsplatz planschen zwei Buben im Rümelinsbrunnen. Vielleicht freuen sich die beiden im Brunnen hinter der Universität ja über die Semesterferien.

Zeigen Sie uns Ihren Sommer

Jeweils amMittwoch haben unsere
Fotografinnen und Fotografen auf einer
Bilderseite in der BaZ ihre schönsten
Sommerbilder gezeigt. Zum Abschluss
der Serie sind Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, an der Reihe. Schicken Sie uns
Ihre Bilder, die Ihren Sommer in der
Region Basel repräsentieren. Die besten
Sommerbilder unserer Leserschaft –
gewünscht sind querformatige Fotos –
werden am 5. August in der BaZ

veröffentlicht. Dafür brauchen wir
den Namen des Fotografen und folgende
Angaben über das Bild: Wann und wo
wurde es aufgenommen?Was zeigt es?
Und alles weitere, das Sie uns über das
Bild oder Video erzählen wollen und
können.
Teilen Sie Ihre Fotos und Videos auf
Instagram und Twitter mit dem Hashtag
#BaZ-Sommerbild oder senden Sie sie
uns an online@baz.ch.
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Sebastian Briellmann

Und irgendwann halten es die
Besucher kaummehr aus, da sie
sich die Beine in den Bauch ste-
hen.Man schmilzt beinahe in der
sengenden Hitze. Corona? Weit
weg. Die Masken? Fallen bei vie-
len unters Kinn. Dabei hätte es
im Europapark ja derzeit Platz
genug, nur 15’000 Personen dür-
fen rein – in normalen Zeiten,
wennman sowill,wären esmin-
destens 40’000 an einem präch-
tigen Tag wie diesem.

Nun ist es so, dass diese
schwitzende Menschenschlange
nur ein Ziel kennt: Sie wollen zu
den «Piraten von Batavia», die
wiederauferstanden sind, nach-
dem vor zwei Jahren ein ganzer
Themenbereich des Parks einem
«dramatischen Brand»,wie es da-
nach immer hiess, den Flammen
zum Opfer gefallen ist. Aber sie
müssen sichnochetwasgedulden,
erst am Nachmittag werden die
Tore für die Besucher geöffnet.

Ein Stück Kindheit verbrannt
AmMorgen,vor der grossenHit-
ze,werden Europapark-Chef Ro-
land Mack auf Video die Szenen
des Brandes noch einmal gezeigt.
Seine Augen sind glänzend. Er
sagt: «Ich bin wohl der Einzige
auf derWelt, der eine solche At-
traktion zweimal aufbauen und
eröffnen darf. Das ist speziell.»
Aber er sagt auch: «Das hätts
nicht gebraucht.»

Seine Kindheit: Sie sei in die-
sen Momenten verbrannt. Eine
halbe Stunde vor Ausbruch sei er
noch dort gewesen, «in Holland»,
nichts habe man gemerkt, nichts
gespürt.Und dann brannte es.Von
50Millionen Euro Schadenkosten
war die Rede. Und von grosser
Tristesse. Davon ist jetzt nichts

mehr zu spüren: Die Fahrt durchs
neue Piratenland ähnelt der alten,
vom Ablauf, von der Grundidee.

Was neu ist: Die Figuren ha-
ben Gesichter, die denen von
Menschen ähnlich sind, die Lip-
pen bewegen sich synchron. Es
ist eine fremdeWelt, die Piraten
sollen gefährlich wirken – aber
es ist doch mehr das Märchen-
wunderland, das den Europa-
park auch generell auszeichnet.

Vielleicht auch darum sagt
Roland Mack, der Chef des Ver-
gnügungsparks, durchaus nach-
denkliche Worte an einem Tag,
den er als «grossen Freudentag»
empfindet: Diese Attraktion sei
womöglich nicht so spektakulär
wie eine neue Achterbahn, «die
von uns ja immerverlangtwird»,
aber sie sei genauso wichtig. Er

spricht auchmahnendeWorte an
die kommende Generation, sagt
eindringlich, man solle die Fa-
milie nicht vergessen.

Höchstens eine schwarze Null
DieMacher des Europaparks, die
Macks, haben ein Gespür dafür,
was sie denMenschenvermitteln
wollen. Es ist kaum Zufall, auch
Paola Felix ist da, eine Prominen-
te nach Schweizer Art, zurück-
haltend, freundlich, aber nicht
überschwänglich. Sie sagt: «Der
Park istwie ein Daheim; daswar
er auch fürmeinenverstorbenen
Mann Kurt.»

Dieses heimelige Flair, das so
anders ist in einem surrealen
«Europa ohne Grenzen», ohne
Leid, ohneNot: Das ist ein Grund
dafür,warum jährlich fast sechs

Millionen nach Rust kom-
men. Für viele Schweizer sinds
Heimatgefühle im Ausland.

Charles Botta, der bekannte
Schweizer Unternehmer, sitzt
beim Familienunternehmen in
der Geschäftsleitung, verant-
wortlich für die Realisierung von
Grossprojekten. Er sagt: «Es ist
die Liebe zumDetail, die den Er-
folg ausmacht. Wenn in irgend-
einer Küche die Farbe etwas ab-
blättert,wird es sofort korrigiert.
Das müsste nicht sein – macht
aber den Unterschied.» Es über-
rascht nicht, kommt einWieder-
aufbau teuer zu stehen. Botta
spricht von einem hohen zwei-
stelligen Millionenbereich. Eine
Figur soll so viel wie ein kleines
Einfamilienhäuschen inDeutsch-
land kosten.

Es sind auch Investitionen in die
Zukunft. Momentan, sagte Mack
dem «Handelsblatt», liege bes-
tenfalls eine schwarze Null drin.
Dieter Borer, Europapark-Chef
Schweiz, sagt ebenfalls, er könne
es sich derzeit kaum vorstellen,
dass der reduzierte Betrieb sich
rechne.Noch sindTeile derBeleg-
schaft in Kurzarbeit. Für eine
Prinzipabkehr reicht all das nicht.
Roland Mack sagt, es habe viele
Ideen gegeben, was man mit der
niedergebrannten Fläche alles
hätte anstellen können, etwa ganz
neue Themen bespielen. «Die
Designer waren supermotiviert,
aber sie haben unterschätzt, wie
sehr ich an dieser Piraten-Attrak-
tion hänge, die ich vorüber dreis-
sig Jahren selber mitaufgebaut
habe.» Also wurde allen ziemlich

schnell bewusst: Wiederaufbau,
sonst nichts.

Es geht immerweiter …
Die Familie scheint zufriedenmit
derNeuschöpfung, auf jeden Fall
ist sie voll des Lobes. Die wirt-
schaftliche Situation dürfte aber
noch eineWeile angespannt blei-
ben – der Zeitpunkt für eine
Rückkehr zumNormalbetrieb ist
unbestimmt. Borer kündigt aber
Massnahmen an. So wird die
rund vierwöchige Pause im No-
vember gestrichen – der Park
bleibt offen,möchte fliessend in
dieWintersaison gleiten.

Der Run auf die Tickets ist
gross, auch der neueWasserpark
Rulantica, obschonmehrheitlich
drinnen, schöpft seine Kapazitä-
ten voll aus. Borer sagt: «Das hat
mich positiv überrascht.» Pläne
für die Zukunft sind bereits kon-
kret aufgegleist, Rulantica wird
mit einem grossen Outdoor-Be-
reich ergänzt – und ganz in der
Nähewird bereits im September
eine Virtual-Reality-Halle fertig
gebaut sein. Dem Zufall wird
nichts überlassen, jedes Detail
genauestens geprüft.

So soll Roland Mack kurz vor
derEröffnungnachts dieBatavia-
Baustelle besucht haben. Am
nächstenTagwurden kleineÄn-
derungen sichtbar, schwammen
imWasser auf einmal Krokodile.

Irgendwann, Stunden später,
als die fast schon heroischeMen-
schenschlange endlich in die Pi-
ratenwelt eintauchen darf, da
dauert es nicht lang, bis die ers-
ten Familien in ihren Booten auf
die Krokodile zu sprechen kom-
men.Daswirktmanchmal etwas
gar kitschig, aber es ist die Be-
lohnung für die löbliche Hinga-
be eines erfolgreichenUnterneh-
mers, eines Patrons.

Heimatgefühle im Ausland
Neue Attraktion im Europapark Kosten in zweistelliger Millionenhöhe, aber das Märchenhafte bleibt, die Liebe zum Detail auch.
Nach dem Grossbrand vor zwei Jahren wird der Themenbereich «Piraten von Batavia» wieder eröffnet. Ein Augenschein.

Die Reise bei den Piraten 2.0 – ein Ausflug in eine andere Welt. Foto: Europapark

Anliegen ist nichtmit
höheremRecht vereinbar
Basel Das Basler Verwaltungs-
gericht hat dieMoratoriumsinitia-
tive des Basler Mieterverbandes
für rechtlich unzulässig erklärt.
DieVorlageverlangte, dass die Be-
willigungsverfahren fürSanierun-
gen, Umbauten, Abbrüchen und
Zweckentfremdungenvorerst sis-
tiertwerden, bis dieWohnschutz-
initiative umgesetzt ist. (sda)

Hafenterminal: Ersatz
fürWiesemuss her
Basel Der Bund genehmigt die
BaslerRichtplan-Anpassung zum
Gebiet Terminal Basel Nord nur,
wenn zuvor ein Ersatz für die be-
anspruchte geschützte Trocken-
wiese gefunden wird. Die Suche
nach einerErsatzfläche läuft. (sda)

Nachrichten

Basel/Riehen Heute begehen
Monika und Aloisius Huber-
Argast sowie Käthe und
Ewald Fritz-Hohn aus Riehen
ihren 60. Hochzeitstag.
Karl Schneider feiert seinen
90. Geburtstag. Die BaZ
gratuliert allen Jubilaren ganz
herzlich und wünscht ihnen
alles Gute für die Zukunft. (red)

gratulationen@baz.ch

Glückwünsche

Die Lamello AG in Bubendorf ist
seit 70 Jahren in derHolzverbin-
dungstechnik tätig. Zu ihren
Kunden gehören hauptsächlich
Schreinereien. Sie ist bislang
ganz passabel durch die Corona-
Krise gekommen. «Verglichen
mit dem Stand vor Corona, wa-
renwir Ende Juni bei 90 Prozent
des Umsatzes», sagt Firmenche-
fin und Inhaberin SusanneAffol-
ter. Hingegen sei die Ertragslage
stark zurückgegangen. Immer-
hin schaute im ersten Halbjahr
noch ein kleiner Gewinn heraus,
nachdem im letzten Jahr trotz
selbst finanzierter gesteigerter
Investitionen und der zusätzli-
chen Kosten für die 50-Jahr-
Jubiläums-Feier ein «sehr guter
Reinertrag resultiert» hatte.

Zu Beginn der Corona-Krise
hat Lamello reagiert und die Kos-
ten vor allem beim Einkauf ge-
senkt. Die Anfang Jahr gestartete
Personalexpansion ist zurückge-
nommenworden.Dennoch arbei-
ten in Bubendorfmit 98 Personen
5mehr als zu Jahresbeginn.Rund
25Prozent derMitarbeitendenbe-
finden sich in Kurzarbeit. Inklu-
sive Ländergesellschaften liegt
der Bestand bei 130 Personen.

Die Geschäftsleitung hat das
Vor-Corona-Umsatzniveau imVi-
sier.Die im letzten Jahr angepass-

te Unternehmensstrategie ist der
Motor.DasUnternehmenwill sich
von den weniger ertragreichen
undvergleichsweise kostenträch-
tigen Nebenbereichen (wie bei-
spielsweise Spezialmaschinen,
Holzreparaturen) trennen sowie
bestehendeMärktemit einerver-
heissungsvollen Potenzialschät-
zung verstärkt bearbeiten.

Dabei hat sich gezeigt, dass
Lamello dort, wo man mit eige-
nen Vertriebsleuten arbeitet, er-
folgreicher ist als inMärkten,wo
beim Distributionspartner das

Lamello-Produkt eines von vie-
len ist. In England, Spanien und
südosteuropäischen Ländern
wird deshalb eine eigene Ver-
kaufsmannschaft auf die Beine
gestellt. «Selbstständig» operie-
ren die Baselbieter in den Märk-
ten Deutschland, Italien, Öster-
reich und Belgien.

Kritik amKanton
Zwei grosse Investitionen hat La-
mello nicht gestoppt: das neue
Logistik-Zentrum in Grenzach-
Wyhlen und den Einbau einer
neuen Filteranlage in Bubendorf.
Kleinere Investitionen hingegen
sind zurückgenommenworden.
Dazu gehören der weitere Aus-
bau der Kunststoffspritzanlage
um zwei Einheiten und die
Anschaffung von Maschinen,
«wos die alten auch noch tun»,
meint Susanne Affolter. Einige
«Nice-to-haves» müssen auch
noch warten.

Mit denvon Bund und Kanton
getroffenen finanziellen Mass-
nahmen zeigt sich die Lamello-
Chefin zufrieden: «Wir waren
froh über die vereinfachte Rege-
lung der Kurzarbeit. Eine weite-
re Unterstützung war für uns
kein Thema.»

An der Kommunikation des
Kantons Baselland übt Susanne

Affolter aber Kritik. Sie wünscht
sichmehr Informationenvon of-
fizieller Seite. «Man muss sich
dasmeiste ausMedienmitteilun-
gen holen, zumBeispiel über die
Regelung derPersonenbeschrän-
kung des Kantons Basellandvom
9. Juli dieses Jahres.Wir sind per-
manent gefordert, die richtigen
Mitteilungen zu bekommen.»
Viele Detailfragen seien unge-
klärt, und oft sei es schwierig, die
zuständigen Stellen für die rich-
tigen Antworten zu finden.

Ungewisse Entwicklung
Eine grosse Sorge sind die feh-
lenden Fachmessen. «Uns fehlen
sie in diesem Jahr, weil wir dort
in kurzer Zeit sehr viele Kunden
über unsere Produkte informie-
ren können, und gleichzeitig bie-
tet sich uns dort auch immer
wieder die Möglichkeit, mit
unseren Partnern bestimmteAk-
tivitäten umzusetzen.»

So hält sich die Firmenchefin
mit Prognosen zurück. Zu unge-
wiss erscheint ihr die globale Ent-
wicklung mit Blick auf die Pan-
demie und die Konjunktur. «Wir
sindweltweit tätig. Und die Situ-
ation in den einzelnen Märkten
ist noch sehr unterschiedlich.»

Felix Erbacher

Lamello hat auf den Vollstopp verzichtet
Unternehmer-Gespräche Die Baselbieter Firma beschäftigt heute sogar mehr Personal als zu Jahresbeginn.

Lamello-Chefin Susanne Affolter
hätte sich vom Kanton eine
bessere Corona-Kommunikation
gewünscht.

Zu Beginn der
Corona-Krise
reagierte Lamello
und senkte
die Kosten beim
Einkauf.

Eine der 100 nützlichsten
Erfindungen

Hermann Steiner hat die
Lamello AG aus seiner Schreinerei
1969 gegründet. Das bahnbre-
chende Holzverbindungssystem
ist 2004 vom New Yorker Museum
of Modern Art (Moma) als eine der
100 nützlichsten Erfindungen des
20. Jahrhunderts ausgezeichnet
und in die permanente Sammlung
aufgenommen worden. Susanne
Affolter ist die Enkelin des
Firmengründers Hermann Steiner.


