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C a r t e B l a nc h e

Jüdisches Leben
in Lörrach
Kennen Sie den
alten jüdischen
Friedhof
am
Schüt zenwa ldweg in Lörrach?
Dort wurden bis
1902 Juden bestattet. Jüdinnen
und Juden lebten bereits im
16. Jahrhundert
G. Heute-Bluhm in Lörrach und
waren Teil der
Bevölkerung. Wenn auch eine kleine Minderheit, so waren sie doch
über Jahrhunderte selbstverständlicher Teil der Lörracher Bevölkerung
und leisteten ihren Beitrag zur Entwicklung der Stadt.
Die erste Synagoge wurde 1808 in
Lörrach erbaut, übrigens unter anderem auch mit Krediten aus Basel. Die
Verfolgung und Auslöschung der
jüdischen Gemeinde ab 1933 durch
die Nationalsozialisten zerstörte jegliche jüdische Tradition. Am 22. Oktober 1940 wurden die noch in Lörrach
lebenden Jüdinnen und Juden zu
sammengetrieben und gemeinsam
mit anderen badischen Juden ins
L ager Gurs in Südfrankreich und
später in die Vernichtungslager im
Osten deportiert und ermordet. Lange Zeit existierte in Lörrach kein
jüdisches Leben mehr.
Eine Gedenkstele in der Teichstras
se mit den Namen der aus Lörrach
Deportierten erinnert und mahnt
uns. Zur Erinnerung an diese Deportation haben sich ferner elf badische
Städte zusammengeschlossen, um
die Gedenkstätte Gurs zu pflegen und
in einer jährlichen Gedenkfeier dort
der Opfer zu gedenken. Dieses Jahr
wird Lörrach diese Gedenkfeier Ende
April ausrichten, und ich werde mit
einer städtischen Delegation Ende
April nach Gurs reisen.
Durch die Auflösung der ehemaligen Sowjetunion erfolgte eine Ausreisewelle von Menschen mit jüdischen
Wurzeln nach Deutschland und damit auch nach Lörrach. Im März 1995
wurde im Museum am Burghof in
L örrach wieder eine jüdische Gemeinde gegründet, die sich schnell ent
wickelte. Mittlerweile zählt die Lör
racher Israelitische Kultusgemeinde
450 Mitglieder.
Deren Wunsch nach einer Heimat,
nach einer Synagoge führte mit Hilfe
der Stadt Lörrach zum Bau und zur
Einweihung der neuen Synagoge im
November 2008. Es ist ein besonderer
Ort, und zahlreiche Lörracher nutzen
den Tag der offenen Tür, um einen
Blick in das interessante Gebäude zu
werfen. Über das rege und offene Gemeindeleben unter der religiösen Leitung von Rabbiner Moshe Flomenmann freue ich mich gemeinsam mit
vielen Menschen in der Region. Die
Gemeinde, eine offene Gemeinde, lädt
ein zu Führungen und zu interessanten Konzertveranstaltungen, auch die
Teilnahme am Sabbat steht Interessierten jederzeit offen.
Gudrun Heute-Bluhm ist seit 1995 Oberbürgermeisterin der Stadt Lörrach.
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ERDBEBEN Bettingen hat eine moderne Starkbeben-Messstation erhalten

Bettingen ist im Erdbebennetz
Diese Woche ging die modernisierte Starkbebenmessstation in Bettingen in Betrieb.
Der Schweizerische Erd
bebendienst modernisiert
schweizweit sein Netz.
Rolf Spriessler-Br ander

Wenn in Bettingen die Erde bebt, wird
das in der Zentrale des Schweizerischen Erdbebendienstes in Zürich sofort registriert. Seit dem vergangenen
Dienstag ist die moderne Bettinger
Messstation online ans Netz angeschlossen. Schon bisher wurden in
Bettingen, beim Bettinger Dorfladen,
Daten aufgezeichnet, diese mussten
aber vor Ort abgeholt werden. Die
neue Messstation liefert die Daten
übers Internet automatisch.
«Die Region Basel ist erdbebentechnisch interessant», sagt Professor
Donat Fäh, nicht nur wegen des grossen Bebens vom 18. Oktober 1356, das
die Stadt Basel in Schutt und Asche
legte. Etwa alle hundert Jahre sei in
dieser Region ein Schadensbeben zu
erwarten, sagt Fäh, allerdings gehe
die Seismizität seit zwanzig Jahren
zurück und das letzte Schadensbeben
habe es in Basel im Jahr 1720 gegeben.
Die Schweiz sei ein moderates Erdbebengebiet. Das letzte schwere Beben
gab es 1946 im Wallis. Allerdings:
Schwache Beben sind auch hier immer wieder feststellbar, erst kürzlich
wieder jenes vom 11. Februar im Raum
Zug, das hier kurz vor Mitternacht als
dumpfer Schlag zu spüren war.

Starkbebennetz
zur Risikoanalyse
Das Starkbebennetz misst die Beschleunigung von Erdbebenwellen in
Nordrichtung, in Ostrichtung und in
der Vertikalen. Mit Hilfe dieser Daten
ist es möglich, die Gefährdung von
Gebäuden oder Anlagen an ihren jeweiligen Standorten abzuschätzen. Es
lässt sich also sagen, was ein Gebäude
an einem bestimmten Standort aushalten können muss. Die Daten finden
dann Eingang in Baunormen und dienen der Abschätzung der Gebäudesi-

Techniker Michael Meier zeigt das in den Schacht eingelassene Bettinger Messgerät. Auf der Anzeige sind die drei
Messk urven zu sehen – Erschütterungen in Nordr ichtung, Ostrichtung und in der Vertikalen. Fotos: Rolf Spriessler-Brander
cherheit. Ausserdem dienen Daten des
Starkbebennetzes im Falle eines
schwereren Erdbebens zur raschen
Abschätzung der Ausdehnung des
Schadensgebietes, zur Bestimmung
von Schwellenwerten für den Schweizerischen Pool für Erdbebendeckung
und zur Korrelation von Schäden mit
dem Niveau der Erdbebeneinwirkungen. Neben dem Starkbebennetz gibt
es auch ein hochempfindliches Breitbandmessnetz, das unter anderem
der Lokalisierung von Erdbeben dient.
Die Planung des Starkbebennetzes
in der Schweiz begann Anfang der
1980er-Jahre im Zusammenhang mit
dem Bau von Wasser- und Kernanlagen. Der Hauptfokus lag damals auf
der Schaffung besserer Gefahrengrundlagen, um die Sicherheit von
Staudämmen und Kernkraftwerken
zu beurteilen. Das Starkbebennetz
wurde in den Jahren 1991 bis 1995 ins-

talliert. Dieses Netz, das bis 2009 kontinuierlich erweitert wurde, wird gegenwärtig mit moderneren Geräten
ausgerüstet und gleichzeitig erweitert.
Bis 2012 werden an 30 Standorten moderne Stationen installiert – Bettingen
ist die 19. Station, die ans Netz ging. In
einer zweiten Phase bis 2017 folgen 70
neue Stationen. Eine davon soll auf
Riehener Boden zu stehen kommen,
wo genau, steht noch nicht fest. Die
Riehener Station wird Teil eines kantonalen Projektes mit sechs neuen Messstationen sein. Im Fokus steht dabei
insbesondere die Risikoabschätzung
für die Schulhäuser im Kanton.

Ein Schacht hinter
dem Dorfladen
Doch wie sieht die neue Bettinger
Erdbebenstation nun konkret aus? Das
Herzstück, das eigentliche Messgerät,
befindet sich in einem gut verankerten

und wärmeisolierten Schacht hinter
dem Bettinger Dorfladen, von oben
ist nur ein Deckel zu sehen. Im Keller
des Gebäudes befindet sich das Aufzeichnungsgerät mit Internet-Router,
gekoppelt mit einer Notstromversorgung, falls das Stromnetz ausfallen
sollte. An der Fassade wurde eine GPSAntenne installiert – nicht etwa aus
Ortungsgründen, sondern um die Zeit
unter allen Messgeräten genau koor
dinieren zu können. Auf dem Display
der Zentrale oder auf einem extern anschliessbaren Laptop lassen sich die
Messdaten direkt verfolgen. «Passen
Sie auf», sagt der Techniker Michael
Meier, der die Anlage soeben installiert
hat, und stampft auf den Boden. Wenige Sekunden später zeigen die Kurven
einen Ausschlag. Das Messgerät hat
die Bodenerschütterung erfasst. Die
Bettinger Messtation ist im Netz an
gekommen.

rende z-vo u s m it …

… Daniel Izquierdo
Einen geliebten Menschen zu ver
lieren – das ist wohl für die meisten
das Schlimmste überhaupt. Abschied
nehmen. Den Verlust akzeptieren. Einen Umgang mit der Trauer finden.
Daniel Izquierdo kennt diese Gefühle
aus eigener Erfahrung. Neben seinem
Vater, der 2010 starb, war der 47-Jährige auch mit anderen Todesfällen im
Familien- und Freundeskreis konfrontiert. Sein Vater, gebürtiger Spa
nier, lebte zuletzt in einem Altersheim in Valencia und hatte sich in
einen speziellen Ort mit Blick auf
einen Tannenbaum verliebt. Dort
sollte seine Asche verstreut werden.
Daniel Izquierdo ist froh, dass er
ihm diesen letzten Wunsch erfüllen
konnte. «Auf diese Art Abschied zu
nehmen, hilft bei der Trauerbewältigung, sagt er. So reifte auch die Idee
eines besonderen Bestattungsunternehmens, das die Natur grösstmöglich miteinbezieht. Die mediterrane
Landschaft mit ihrer üppigen Vege
tation, das milde Klima und die dreihundert Sonnentage im Jahr boten
sich dafür geradezu an. «Ein Friedhof
wird oft nicht als Ort der Erinnerung
an den verstorbenen Menschen wahrgenommen», glaubt der eidgenössisch
diplomierte Marketingleiter. Daniel
Izquierdo ist in Riehen aufgewachsen
und hat bis über seinen 30. Geburtstag
hinaus auch hier gelebt. Seit sieben
Jahren hat er seinen Lebensmittelpunkt jedoch in Spanien.
In Valencia führt er zusammen mit
Architekten und Anwälten eine Bürogemeinschaft. So ist ein Netzwerk entstanden, in dem man sich austauscht,
gegenseitig unterstützt und neue Ideen entwickelt. Mit dem Bestattungsunternehmen «ad mediterraneum»
steht Daniel Izquierdo ganz am Anfang. Die Firma ist ein so genanntes
Startup. Eines mit fast keinem finanziellen Risiko. Die einzigen Aufwen-

Orangenhain, Pinienlandschaft oder Mittelmeer: Daniel Izquierdo bietet
in Spanien alternative Bestattungsorte an.
Foto: zVg
dungen entstehen durch den Druck
der Werbeflyer, und die Website soll
natürlich immer auf dem neuesten
Stand sein.
Den Vorwurf der Geldmacherei
lässt Daniel Izquierdo nicht gelten. Im
Gegensatz zu herkömmlichen Bestattungsunternehmen oder regelmässig
anfallenden Kosten für Grabpflege
auf einem Friedhof seien die Preise
von «ad mediterraneum» die kleinste
Investition. Neben der Verstreuung
der Asche beziehungsweise der Urnenbeisetzung im Orangenhain oder
in der Pinienlandschaft besteht auch
die Möglichkeit einer Seebestattung.
In der Regel wird die Asche über dem
Wasser verstreut. «Es gibt aber auch
Urnen aus Salz, die sich kurz nach
dem Versenken auflösen», erklärt
Daniel Izquierdo. Gleiches gilt für die
verwendeten Urnen für die Bestattungen an Land. Sie sind aus biologischem
Material. Die Beisetzung wird wahl-

weise im Beisein der Angehörigen oder
allein durchgeführt. Ein ausgestelltes
Zertifikat gibt Auskunft über die Ko
ordinaten des Bestattungsortes.
Ebenfalls im Angebot von «ad mediterraneum» steht das Pflanzen eines
Baumes, welcher die Rückkehr zur
E rde symbolisiert. Und auf Wunsch
kann ein Gedenkstein angefertigt
werden. Dabei handelt es sich um
einen etwa faustgrossen Marmorquader, der im Auftrag der Angehörigen
graviert und in der Natur hinterlassen
wird. Mit einem befreundeten Schreiner bespricht Daniel Izquierdo derzeit
die Möglichkeit, auch Holz für eine
derartige Widmung zu verwenden.
«Holz steht für Vergänglichkeit, Stein
für die Ewigkeit», präzisiert er. So können die Angehörigen die Variante auswählen, deren Aussage ihnen näher
ist, die für sie tröstlicher ist – oder die
den Vorstellungen des Verstorbenen
entspricht.

In der Schweiz, in Deutschland
und in Österreich gelten unterschiedliche Bestimmungen, was die Kremierung und anschliessende Verwahrung der Asche betrifft. Die Website
von «ad mediterraneum» gibt detaillierte Auskunft über den bürokratischen und praktischen Ablauf und
alle nötigen Formalitäten. Den Namen, der übersetzt so viel wie «im
M ittelmeerraum» bedeutet, hat seine
Frau beigesteuert. Sofern die Etablierung der Firma erfolgreich ist, möchte
Daniel Izquierdo auch andere Fami
lienmitglieder und Freunde mit ins
Boot holen. Sein Traum wäre es, ein
eigenes Stück Land zu kaufen. Neben
dem Aufbau respektive der Bekanntmachung von «ad mediterraneum»
arbeitet der ehemalige Pressesprecher als Marketingspezialist für den
zahnärztlichen Bereich.
Mit dem Tod gehen die einzelnen
Kulturen ganz unterschiedlich um.
Hier in der Schweiz wird das Thema oft
mit grossem Ernst behandelt oder verdrängt. In Mexiko beispielsweise sind
die Verstorbenen immer präsent, und
das in einer positiven, ja fröhlichen
Form. Besonders am jährlich statt
findenden «dia de los muertos», dem
Tag der Toten, an dem sich abends
die H interbliebenen auf dem Friedhof
treffen, gemeinsam essen und singen
und so mit den Verstorbenen feiern.
Ein anderes, unbeschwerteres Nebeneinander von Leben und Tod.
Ein bisschen von diesem Geist
steckt auch in «ad mediterraneum».
Die südliche, teils exotische Landschaft, die Wärme. Eine Lebendigkeit
über den Tod hinaus. Trotz allem
E ngagement für die Toten sollen jedoch die Lebenden, soll das Leben
nicht in den Hintergrund treten. So
freut sich Daniel Izquierdo jedes Jahr
auf das grosse Volksfest in Valencia.
Das Dasein geniessen. Mit Freunden
zusammen sein. Paella-Wettkochen
inklusive.
Antje Hentschel

