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Simon Bordier

—Wird die Konzertfabrik
Ende dieses Jahres schliessen?
Danach sieht es aus. Die Schlies-
sung der überregional bedeuten-
den Hardrock- und Metal-Kon-
zerthalle ist schon längerThema.
Letzten Sommerwurde Z7-Chef
NorbertMandel konkreter: Sollte
die notorische Parkplatznot im
Quartier nicht behoben werden,
würden ab 2023 keine Konzerte
mehr stattfinden, liess erverlau-
ten. Die Schliessung wird mit
jedemTagwahrscheinlicher. Z7-
Pressesprecherin Melanie Man-
del schreibt auf Anfrage: «Das
aktuell letzte Konzert im Pro-
gramm ist der ‹Silvester Tribute
Bash› am 31. Dezember 2022.»

—Was ist das Problem
mit den Parkplätzen?
Das Z7 liegt im Prattler Gewer-
begebiet nah an der Autobahn.
Fürviele Konzertbesucher ist das
Auto das naheliegendeVerkehrs-
mittel – insbesondere für jene,
die von fern anreisen. Rund um
das Z7 wird gebaut, Parkflächen
werden knapp. «Wo unsere Be-
sucher vor einigen Jahren ihre
Autos abgestellt haben, schies-
sen jetzt Wohnblöcke aus dem
Boden», stellte der Z7-Chef be-
reits 2014 fest. Kritischwurde es
mit dem Gemeindeentscheid,
eine Nachbarparzelle des Z7 –
das Tennisareal Grüssenhölzli –
fürden Bau einesObi-Baumarkts
freizugeben.Damit schwand die
Hoffnung auf ein Parkplatzan-
gebot fürs Z7 weiter. Angesichts
solcher Pläne sieht sich Norbert
Mandels Konzertfabrik «wie in
einer Sardinendose» eingeengt.

—Wird das Z7 dem Baumarkt
geopfert?
Wenn etwas der Konzertfabrik
denTodesstoss gibt, ist es aktuell
weniger der Baumarkt an sich,

als die Hängepartie rund umdas
Projekt. Die Migros-Genossen-
schaft Basel hegt seit über 15 Jah-
ren Pläne für den Obi-Baumarkt
in Pratteln. Die Gemeinde will
das Grundstück im Baurecht ab-
geben und in einemQuartierplan
die Rahmenbedingungen für die
Einkaufszone setzen. Ein verab-
schiedeter Quartierplan wurde
aber 2018 vom Einwohnerrat
einkassiert. Man befürchtete,
dass dieser bezüglich Verkehrs-
erschliessung vor Gericht ange-
fochten werden könnte. Wann
und unter welchen Vorausset-
zungen der Baumarkt verwirk-
licht wird, ist offen. Die Bauein-
gabe sei noch nicht erfolgt, lässt
Migros Basel aufAnfragewissen.

—Profitiert das Z7 nicht von
den Obi-Parkplätzen?
Die Idee von Parkfeldern, auf
denen sowohl Obi-Kunden als
auch Konzertbesucherinnen ihr
Auto abstellen können,wird dis-
kutiert. Namentlich der Prattler
Gemeinderat und Kulturvorste-
herRoger Schneiderwürde diese
Lösung begrüssen,wie er letzten
Sommer zur BaZ sagte.

—Was hält das Z7 davon?
Bei der Konzertfabrik reagiert
man zurückhaltend.Erstens,weil
sich die Öffnungszeiten des Bau-
markts und des Z7 überschnei-
den könnten. Dass Kundinnen
und Konzertbesucher um freie
Plätze kämpfen, will man ver-
meiden. Zudem würde das Z7
vomGoodwill des Baumarkts ab-
hängig, da dieser auf demGrund-
stück das Sagen hätte. Es brau-
che nicht viel, und ein Vermieter
kündige die Zusammenarbeit bei
Parkplätzen auf,weiss das Z7 aus
Erfahrung. «Damit das Z7 in sei-
ner jetzigen Form weiter beste-
hen kann, benötigenwir eine ge-
wisse Sicherheit, um in die um-
fassende Sanierung investieren
zu können», so Melanie Mandel.

— Ist Obi an einer Zusammen-
arbeit überhaupt interessiert?
Die Schweizer Obi-Baumärkte
werden im Franchisesystemvon
derMigros betrieben.Der orange
Riese ist bekannt für sein Enga-
gement im Kulturbereich. Vor
diesemHintergrund könnteman
meinen, dass Migros am Erhalt
einer Institution wie dem Z7 in-
teressiert sei. Darauf angespro-
chen, reagiert die Medienstelle
zurückhaltend. «Das Grundstück
gehört der Gemeinde Pratteln,
welche über die künftige Nut-
zung bestimmt», heisst es nur.

—Was sagt die Gemeinde?
Gemeinderat Schneider beteuerte
im Sommer, dass er eine Schlies-
sung «sehr bedauern» würde.
Klar sei aber auch, dass man es
sich nicht leisten könne, «auf Bie-
gen und Brechen für den Erhalt
des Z7 in Pratteln zu kämpfen».
Fürdie Gemeinde stünden bei der
Arealentwicklung Grüssenhölzli
finanzielle Interessen auf dem
Spiel. «Eine gemeinsame Nut-
zung derParkplätze durch Z7 und
Obiwäre ideal.» Für eine aktuelle
Stellungnahme war Schneider
ferienbedingt nicht erreichbar.
Laut Melanie Mandel vom Z7 ist
die Lage festgefahren: «Wir ha-
ben einen regelmässigen Aus-
tausch mit der Gemeinde, die
auch bemüht ist, an unserer Seite
eine Lösung zu finden. Dennoch
sind wir bezüglich Obi noch kei-
nen Schritt weiter und andere
Lösungsansätze nicht greifbar.»

—Wird das Z7 an einem
anderen Ort wiedereröffnet?
«Abklärungen in diese Richtung
sind leider gänzlich gescheitert»,
sagt Mandel. Ein geeignetes Ge-
bäude oder erschwingliches Bau-
land für ein Kulturunternehmen
zu finden, sei alles andere als
leicht. Es gehe umdie Lärmbelas-
tung oder um die Erschliessung
mittels Autobahn und ÖV.

An Silvester steigt die letzte Party im Z7
Konzertfabrik schliesst Ende 2022 Das Aus des legendären Prattler Konzertlokals rückt näher. Betreiber, Gemeinde
undMigros fanden im Parkplatzstreit bislang keine Lösung. Woran hakt es? Die wichtigsten Antworten.

Die Konzertfabrik in Pratteln hat überregionale Strahlkraft – doch zu wenige Parkplätze.

Es gehe zweifellos um einen
geistlichen Aufbruch, aber auch
um einen weltlichen. Der eine
Weg seimit dem anderen gekop-
pelt, sagte der Abt des Klosters
Mariastein, Peter von Sury, am
Sonntag immönchseigenen Res-
taurant Post. «Wir müssen uns
etwas einfallen lassen, damitwir
die Gnadenkapelle eines Tages
nicht wegen Personalmangels
schliessenmüssen oder die Basi-
likawegen finanzieller Probleme
geschlossen bleibt.»

Von Sury bezieht deshalb in
einemmehrjährigen Prozess ver-
mehrt auch die Öffentlichkeit in
Zukunftsszenarien für das Klos-
ter ein. «Wir haben unsere Pla-
nungen. Wir müssen uns aber
auch führen und überraschen
lassen», sagte ervor 120Teilneh-
menden einer Informations- und
Diskussionsveranstaltung.

Bereits jetzt steht fest, dass die
Arbeit für die Wallfahrt von den
verbliebenen gut ein Dutzend
Mönchen nicht zu stemmen ist.
Der Aufwand ist zu gross, die
Kraft dafür zu gering. Wie der
Projektleiter von «Aufbruch ins
Weite – Mariastein 2025»,Mari-

anoTschuor, bestätigte, habe das
Pilgerwesen bei derNeuausrich-
tung absolute Priorität.

Ziel sei es, mit einer neuen
Trägerschaft schon in zwei Jah-
ren die Benediktinermönche zu
entlasten.Als Rechtsform ist ein
Verein angedacht. Es handle sich
um ein klassisches Transfer-
projekt,wobei dieVerantwortung
von einer auf die nächste Gene-
ration übertragenwerde.Maria-
steinwird jährlich von rund einer

Viertelmillion Gläubigen be-
sucht. FürTamilen etwa handelt
es sich nach Einsiedeln um den
zweitwichtigsten Wallfahrtsort
in der Schweiz.

VerdichtetesWohnen
Prioritär behandelt die Projekt-
gruppe auch den Gebäudepark
des Klosters.Hier stehenUmnut-
zungen im Vordergrund. Die
Mönche selbst haben sich bereits
im alten Konvent zusammenge-

zogen, um Platz zu schaffen.
«Wir schauen uns alles an: den
Zustand derGebäude undwie sie
in Zukunft genutzt werden kön-
nen. Es geht um Restaurierung,
aber auch Umbau und verdich-
tetes Wohnen», sagte Tschuor.
Vor allem die Kultur soll mehr
Platz erhalten. So wird etwa die
klostereigene Bibliothek seit lan-
gem umfassend saniert. Sie soll
öffentlich zugänglich werden
und in einem weiteren Schritt
auch digital angeboten werden.
Das Kloster dürfte auch zum
Museum werden. «Es gibt einen
wahrenSchatzvonKunstwerken»,
so der Projektleiter. Wichtig sei,
die konkreten Projekte anzuge-
hen, solange die Mönche in Ma-
riastein da seien. «IhrGedächtnis
ist unschätzbar», sagte er.

Wie weit die Zukunftsideen
gehen, belegt die Idee von Li
Reinhardt. Die Präsidentin des
Archivs Frauengeschichte will
Mariastein «wieder zu demural-
ten heiligen Frauenortwie vor ein
paar Hundert Jahren» machen.
Die Höhle vonMariastein sei «ein
uralter heiliger Frauenplatz».Die
Männer könnten deshalb heute

darüber nachdenken, ob sie den
Frauen diesen heiligen Ort wei-
ter vorenthalten wollten oder ob
es nicht ein sanfter Akt der Ge-
rechtigkeit wäre, sich zurückzu-
ziehen und das Kloster und die
Höhle,wo die Gnadenkapelle un-
tergebracht ist, an eine Frauen-
gruppe oder eine Frauengemein-
schaft zurückzugeben.Nicht nur
das BaslerMünster, sondern auch
Mariastein sei einst ein Wall-
fahrtsort für Frauen gewesen.

Die Idee, das Kloster mit dem
Pastoralraum Solothurnisches
Leimental zu koppeln, wurde in
der Folge eher zustimmend auf-
genommen, ebenso die Idee, den
Landwirtschaftsbetrieb des Klos-
ters in Zukunft für Biozwecke zu
nutzen. Immer wieder wurde
auch das Thema Heilung in die
Runde geworfen,was den Raum
fürmedizinische Nutzungen of-
fenlässt. Auf keinen Fall – darin
waren sich alle Veranstaltungs-
teilnehmer einig –will das Klos-
terMariastein so endenwie jenes
in Dornach, wo sich heute ein
Restaurant befindet.

Kurt Tschan

MönchemüssenWallfahrt aufgeben
Kloster Mariastein Ein privater Verein soll die Trägerschaft und Organisation des Pilgerwesens übernehmen.

Die Mönche geben den Pilgerbetrieb altersbedingt ab. Foto: Kurt Tschan
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Heiner Oberer

blätze = begatten
Eerschteli = Jungfrau
unsüüfer = unsauber
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