
117 Weihnachtsbäumchen im Madle TV

Im Madle haben Bewohner 
und Mitarbeitende Weih-
nachtsbäume gebastelt. 

Trotz Corona Weihnachten feiern 
– im Alters- und Pflegeheim Madle 
kein Widerspruch: Für die Ad-
ventszeit hat sich das APH Madle 
etwas Besonderes ausgedacht: Be-
wohner und Mitarbeitende haben 
mit viel Liebe kleine Weihnachts-
bäumchen gebastelt. 

Entstanden sind 117 wunder-
schöne und aussergewöhnliche 
Bäumchen, die Sie nun im Schau-
fenster von aussen bewundern 
können. Ebenfalls werden Fotos 
der originellsten Bäumchen auf der 
Homepage www.madle.ch gezeigt.

Bisher blieben die Bewohner 
glücklicherweise von Covid-19 
verschont. Angehörige und Besu-

cher dürfen die Bewohner nach wie 
vor auch in ihren Zimmern besu-
chen. Um allen Interessierten wei-
terhin einen Einblick in die Aktivi-
täten zu gewähren, wurde Madle 
TV ins Leben gerufen – das sind 
kurze, authentische Videos, die 
einen Eindruck vermitteln über 
den Alltag im Alters- und Pflege-
heim Madle. Ein Weihnachtsvideo, 
das unter anderem auch die Bäum-
chen präsentiert, ist derzeit in Ar-
beit und wird pünktlich für Heilig-
abend auf der Homepage aufge-
schaltet.

Die Videos zum Madle TV sind 
auf der Homepage, auf YouTube 
(Alters- und Pflegeheim Madle) 
oder auf der Madle-Facebook-
Seite zu finden. Weitere Informa-
tion gibt es unter www.madle.ch.
 Jürg Eglin, Leiter  
 Administration und Marketing

Advent

Am 3. Dezember öffnete sich das Adventsfenster des APH Madle , mit über 100 selbst gebastelten Weihnachtsbäumen. Fotos zVg/APH Madle
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Salina Raurica

Referendum gegen 
Tramlinienverlängerung
PA. Der Landrat hat am 3. Dezem-
ber 8,5 Millionen Franken Steuer-
gelder mit 63 zu 13 Stimmen bei 
vier Enthaltungen bewilligt, um die 
Tramlinienverlängerung des 14er-
Trams zu planen. Der Endausbau, 
der in zehn bis zwölf Jahren reali-
siert wäre, kostet dann rund 200 
Millionen, ohne Folgekosten.

Die Aktionsgruppe «aapacke» 
Pratteln ergreift gegen diesen Pla-
nungskredit das Referendum. «Wir 
sind ganz und gar nicht gegen den 

öffentlichen Verkehr, aber in Prat-
teln sind wir bestens mit dem ÖV 
ausgestattet», schreibt die Gruppe 
in einer Mitteilung. Statt die Linie 
14 auf Vorrat zu verlängern, würde 
man wohl lieber die Oberbasel-
bieter Gemeinden besser an den ÖV 
anschliessen. Die Gegner des Pro-
jekts kritisieren: «Der Landrat 
hofft, dass mit der Tramlinienver-
längerung Grossinvestoren ange-
lockt würden, die dann die prog-
nostizierten 2500 Wohnungen und 
ebenso viele Arbeitsplätze in Salina 
Raurica einrichten würden. Das 
Ganze soll dann ‹Leuchtturmcha-

rakter› haben und ‹Tor zur Schweiz› 
heissen!»

Entlang der bestehenden Tram-
linie 14 in Pratteln sind in nächster 
Zukunft auf den Industriebrachen 
von Coop bis zum ehemaligen Roh-
ner-Areal ebenfalls über 1000 
Wohnungen geplant. Bestens er-
schlossen mit Tram und Zug! Der 
Verein «aapacke» ist der Meinung, 
dass diese Bauten zuerst entstehen 
sollen, bevor man in Salina Raurica 
so viel «Kulturland verschandelt 
und zubetoniert» wird.

Der Landrat hat im April 2017 
ein «generelles Projekt» für die Ver-

längerung der Tramlinie 14 geneh-
migt. Falls die Zukunft zeigen 
würde, dass es diese Tramlinienver-
längerung wirklich braucht, sei das 
Trassee durch den Richtplan gesi-
chert, schreibt die Aktionsgruppe 
weiter. Diese fordert, dass die Ba-
selbieter Bevölkerung über das Pro-
jekt abstimmen kann. «Darum er-
greifen wir das Referendum, um 
eine Denkpause, ein Moratorium 
zu erwirken», so Denise Stöcklin 
im Namen der Aktionsgruppe. Das 
Referendumskomitee ist nun dabei, 
die nötigen 1500 Unterschriften zu 
sammeln.
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