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Strategie für Stroos¡efescht lportportal für Studenten Premiere für Präsentation
Die vier Gemeinden des Mittieren lfiesentals
treæn bei der Lörracher Rego-Messe erstmals
gemeinsam auf. Schoplheím, Seíte 2ó

Gtillflei¡ch für Geburtstagsfeier
Zum zweiten Insel-Geburtstag steigt Anfang
Mai eine große Party filr das t#eiler Urvieh
Will¡na. lleil am Rhein, Selte 28

Das Lörrache¡ Stroossefescht in Alt-Sretten
soll ftir Vereine und Besucherwieder attaktiver
werden. Lürrach, Seite 22

Die neue Online-Plattform der BA Lönach
soll dazu beitragen, den Hochschulstando¡t
besse¡ zuvermâfkten. Lõrracl4 Seite 23

Dank Stetten ist lorrach Grennstadt
Heute vor 100 fahren wurde Stetten eingemeindet / Lörnch hatte die tabrikanten, Stetten die Arbeiter ./ Es war nicht schmerzlos
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Bonifatiuskirche

Frirben oder
verpücken?

lönneCU. In Brombach und Hauingen
schmerzt die Zwangseingemeindung
von I 975, gegen die man sogar vor Ge-
richt zog, mitunter noch heute. Dass
Haagen damals weniger Gegenwehr
leistete, war einzig der Einsicht in de-
¡en Zwecklosigkeit geschuldet. Tüllin-
gens und Tumringens Anschluss an die
Stadt wurde 1935 angeordnet, Wider-
stand war in jener Zeit nicht das Gebot
der Stunde. Nur Stetten betrieb die Ein-
gemeindung selbst - freilich auch nicht
aus Liebe zur Stådt, sondern aus schie-
rer NoL Genau 100 Jahre ist es heute
he¡ dass das Dorf seine Selbstständig-
keit verlor.

Bis in die 18é0er Ja,hre wa¡ Stetten ein
Bauerndo¡f gewesen. Das änderte sich
mit der Indusûialisierung, vor allem mit
dem Anwachsen der Fabrík Köch.lin,
Baumgartner & Cie. Angrenzend an die
Stadt. aber auf Stettener Gemarkung bau-
te das Unte¡nehmen eine Vielzahl von Ar-
beiterhãusem - Neu-Stetten. Das Dorf
rvuchs, von 2291 Einwohnern im Ja-hr
1 895 auf 33 1 4 zehn Jahre spâter, und es

wuchs mit l;ämach zusammen. ,Wer zu
Fuß von Basel her nach Lõ'rrach kommt,
wird gewiss, wenn er ortsunkundig ist,

ANZEIGF

röRnecg {BZ). srenen ist seit l00Jah-
ren Teil von Lönach. Aber noch immer
schätzen gerade die alteingesessenen
Steftener den Dorfcharakter des südli-
chen Vororts. Für andere hingegen ist
Stetten nichts weiter als ein ganz nor-
maler Stadtteil. Die ßZ-Mitârbeiter Dil-
baha¡ Aska¡i und Niels Gehrig fragten
Passanten auf der Hauptstraße in Stet-
ten nach ihrerMeinung.

L¡esêlotte Bûrtlln:,.Die Dorfmentâlit¡it
ist in Stetten sowohl mensch.lich als auch
optisch noch vorhanden. Die vielen alten
Häuser erha.lten das ursprüngliche Ambi-
ente und besonders bei den älte¡en Be-

wohnem ist der Dorfgeist noch lebendig.
Dies zeigt sich auch ieden Mittwoch,
wenn beim Milchhüsli der Stettener Wo-
cheEDarkt ståttfindet. Außerdem finde
ich es sefu wichtig, dass der historische
Teil erhalten bleibt."
Ellen Schãuble.Oelfin: ,,lch bin selbst
nicht familifu i¡ Stetten vetankert und ha-
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Wo Lörach und Stetten zusammengewachsen sind: Köchlinhäuser.

,,lYir haben hier in Stetten alles, was wir fur den Alltag brauchen"

nicht a¡nehmen, dass et ... durch zlvei
Gemeinwesen gekommen sei", heißt es

in einer Denlsch¡ift des Lörracher Bür-
germeisteramtes.

Freilich zogen ûach Stetten Menschen
ohne nennenswefte Steuerkraft. Lörrach
hatte die Fabriken und die Fabrikanten,
Stetten die fubeiter. 1907 brachte das

Do¡f an Steuerkapital gerade mal vierMil-
lionen auf die Waage; Lörrach mit seinen
knapp 11 000 Einwohne¡n und nicht mal
doppelter Fläche kam auf rund 50 Millio-
nen Kapilal, das zur Steuer herangezogen
wurde. Mit dem Ausbau der dörflichen
lnftasÛuktur * Schu.lwesen, St¡aßen,
Wasserverorgung und Kanalisation, Gas,

Investltionen ins 
"Armenwesenu - war

Stetten mithin völlig überfordert.
Bereits aus der Mitte der 18ó0e¡-Jahre

stammt die Ëingabe, Neu-Stetten abzu-
trennen und nach Lör¡ach einzugemein-
den. Þa¡an zeigte die Stadt kein Intercsse

- über den Anschluss ganz Stettens hei
lich könne man teden. 1904 schließlich
war die Anschlussbewegung nicht mehr
aufzuhalten. Mit 33 zu l8 Stimmen be-
schloss der Stettener Bürgerausschuss,
den Gemeinderat mit Verhandlungen zu
beauftragen.

Jede Menge Details galt es zu regeln -
von der Übernalme del Bediensteten
über die Hundstaxe, Bestimmungen zu

Hausschlachtungen oder das Hebammen-
wesen bis hin zur 

"Einführung 
de¡ Abon"

leerung mittels Dampfpumpen". Zu be-
stimmen war, wie das Dorf im künftigen
gemeinsemen Rat und Bürgerausschuss
veftrcten sein soute. Ausdrticllich nicht
berührt werden sollten kirchliche Ge-
bräuche im katholischen Stetten. Als
sperrigster Posten erwies sich f¡eilich de¡

,Bürgemutzen", das Recht von rund 1 00
Stettener Bürgern an der Nutzung von
Wald und Feld. Dte Umwandlulgin eine
Jahresrente, wie Lörrach sie wollte, lehn-
te de¡ Bürgerausschuss ab, schließlich be-
hielt man das Privileg mit kla¡en EÍn-
schränkungen bei. Fi¡r elfJahre wurde au-

ßerdem für Stettener Bürger ein üm 25
Prozent höherer Steuerumlagefuß be-
stimmt. Dañir wuchsen ihre Grund-
stückswerte mit einem Schlag deutlich.

Die Eingemeindunggab es für die Stadt
nicht zum Nulltarif. Dafi.ir wr¡rde Lörrach
mit einem Sffeich Grenzstadt; in großem
Umfang kam Gel?inde fiir Wohnungsbau
und Industrieansiedlungen zur Stadt -
und für die Tramlinie nach Basel, die da-

mals bereits im Gespräch war, Insgesamt
versprach man sich flir Stetten wie für
Lärrach eine Belebung 

"von 
Handel und

Wa¡del". Der badische Landtag, der den
Vorgang abzusegnen hatte, erkannte als

zusätzlichen Nutzen, dass ein "leistunç-

fähigeres Gemeinwesen" den polizeili-
chen Aufgaben an jenem wichtigen Punkt
der Reichsgrenze besse¡ gewachsen sei
als ein Dorf.

In l,örrach wa¡ die Zustimmulg am En-
de vorbehaltloser als in Stetten. Nur eine
Gegenstimme gab es bei der entscheiden-
den Abstimmung im Dezember 1907, in
Stetten dagegen immerhin zehn (bei 54
Stimmen dafür). Die Aufgabe der Selbst-
ständigkeit, dle Abwertung zum 

"Neben'ort" ging keinesfalls schmerzlos vonstât-
ten. Ein dörfliches Selbstbewusstsein ist
bis heute deutlich zu spüren.

Katharina Kiefer

temer einkaufen gehen sagen wirr Wir ge-

hen ins Dorf.'
tlse Koch: "Ich liebe Stetten. Im Dod
hemscht imme¡ noch der familiåi¡e Um-
gâng miteinande¡."
Natalia Kulakova: ,Stetten ist etlvas Be-

sonderes und ich komme immer wieder
gerne dorthin. Allerdings empfinde ich
Stetten nicht als Dorf, sondetn wirklich
als einen Teil der Stadt."

FOTC: NIKOLAUS TRENZ

Seit Monaten steht die Bonifatiuskrche
ohne Turmhelm und rundherum einge-
ñstet da und man sieht wenig von den
Wiede¡aufbaufortschritten. Das meiste
tut sich derzeit im Innem, und bis die
neue Turmspitze aufgesetzt wird, dauert
es noch eine Weile. Þer Anblick der ein-
gerüsteten Klchenfassade beflügelt bis-
weilen beim einen die Fantasie und irri-
tiert beim anderen dje E¡in¡erung* bei
de ziehen daraus dieselbe Konsequenz.
Die gipfelt in der Frage: Welche Farbe
bekommt die Kirche? Es gehtnichtetwa
um das Farbkonzept im Imeren (da

bleibt es der Wiederherstellung der bei
de¡ Innenrenovierung Ende der I 990er
Jahre eingefütuten Farbigkeit), es geht-
fi.ir manchen übe¡raschend - um die Fas-

sade. Gut, die Kirche wurde i8ó7 ge-

weiht, da haben wir die BacksteinJassa-
de nun lange genug betrachtet. Das ist
sicher ein Argument. Und jetzt, da das

Gerüst schon mal steh! wä¡e die Gele-
genheit günstig, de¡ Ki¡che endlich au-

ßen ein neues Gesicht zu geben. Immer-
hin gab es beim Bau des Burghof ja den
Einwa¡d gegen die Backsteinfassade:
Die passt hier nicht hin und ist in dieser
Region nicht üblich. Da sta¡ld die Bonifa-
tiuskirche zwal schon, aber das Argu-
ment könnte ia auch ftir einen Außenan-
strich dort gewendet werden. Das mö-
gen manche mit Blick auf den Kalender
ftir einen Aprilscherz halten, aber beim
Bauleiter undArchitekten kam die Frage

offenbar ganz ernsthaft an. Testfelder in
Toskana-Rot (derzeit modem), in katho-
lisch-gelb oder Lörrach-rot wurden bis-

her nicht angelegt (der Pfarrgemeinde-
rat tagt erst am 2. April), die Farben an
der Kirchenfassade würden Lörrach
ganz gewiss wieder mal tiberregional ins
Gesprãch bringen. Und wenn man sich
dann an ihnen satt gesehen hat, lassen
wir die Kirche verpacken (Christo wil ja
schon mal in der N?ihe tätig) und reihen
sie dann in den Lörracher Skulpturen-
weg ein. Das wäre allerdings auch mög-
lich, ohne vorher díe Backsteine umzu-
f?irben. Das Gerüst steht ia.

Nikolaus Treru

Katha¡ina Kiefer: ,lch habe Stetten im
Blut. Ichwohne schon seit íibe¡ ó0Jahren
hier und stehe voll hinte¡ meinem ldei
nen 'Dorf . Man trifü dauemd nette Leute
und besonders bei Festen, bei einem
B¡unch und a¡ andéren Feierlichkeiten
hemscht dieselbe gute Súmmung wie
einst. Für mich ist der Markt am Mitt-
woch der Höhepunkt derWoche. Wi¡ ha-
ben hier alles, was wir für den Alltag brau-
chen. Nur die iimte¡ sind in Lörrach."
Katharina GaJewski: ,,Ich wohûe erst
seit 3 Wochen hier, aber ich ñnde es gibt
noch eine dörfliche Atmosph¡irc und man
merkt, dass hier jeder teden kennt und
dass es hier eine gute Gemeinschaft gibt."
Petra Grünberç "lch habe frühe¡ in ei-

nem richtigem Dorf gelebr und ich ñnde,
dass es hier du¡chaus einige Aspekte des

låindlichen Dorftebens gibt und hier ein
persönlicher Umgang miteinander
herrschl Es fehlt eigentlich nur noch ein
gutes Café zum draußen sitzen, damit ein
weiterer T¡effpunkt geschaffen ist. "

Bz-uMFRAGE zum Selbstverständnis der Stettener / Einheimische schwören auf den typischen Dorfcharakter / Zugezotene sprechen yon lebhaftem Stadtteil

Ê.Schäublin-Oelfin GünterZahn

be keine persönliche Beziehung zu Stet-
ten als Dorf. Ich empñnde Stetten deshalb
als einen Stadtteil mit einer .Dorfkernat-
mosph?ire".
cünter Zahn: ,,lch bin selbst in Stetten
aufgewachsen, rotzdem splelt für mìch
das alles keine Rolle. Ob Do¡f oder nicht -
von Stetten bis Basel ist doch alles gleich.

Es gibt kaum noch Leute aus meinem
Jahrgang und du¡ch die vielen zugezoge-

lnge Heizmann llse Koch

nen jungen Leute geht die Dorfatmosphä-
re vollständig verloren. Die Dorffeste ha-
ben nicht mehr denselben Charakter wie
früher, da sie nur noch spärlich besucht
werden und so auch nicht meh¡ ihren
Zweck erfüllen."
lnge Helzmann: ,,Mit den Ceschãften
und dem ,Stettemer Schlössli', auf das wir
alle ganz stolz sind, hat Stetten seinen ei-
genen Kern beibehalten. Wenn wir Stet-
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Frische Brötchen
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IOO JAHR.FEIER STETTEN

Buchvorstellung: 1- April, 18 Uhr,

Museum am Burghof; der neue Band

der,,Lörracher Hefte" ist Stetten ge-

widmet
Festakt im Gemeindehaus St. Fri-
dolin: 18. April, 20 Uhr
Marlct mit Programm: 19. April, Kirch-
platz, AdlerplaÞ, ab 9 Uhr
Heimatabend im Gemeindehaus St.
Fridolin, Stetten: 19. April, 20 Uhr
Programm auf dem Kirchplatz:
20. April, nach dem ökumenischen
Gottesdienst, Beginn 9.30 Uhr
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