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INSERAT

Vor dem Messehochhaus geben Gärt-
ner und Bauleute alles, um aus diesem
sonst recht öden Platz eine Art Land-
schaft mit Bistros und kleinen Bühnen
zu machen – man will den gediegenen
Rahmen für gediegene Aussteller und
gediegene Uhreneinkäufer bieten – und
sich vielleicht etwas trösten, dass im
vergangenen Jahr das Uhren- und
Schmuckgeschäft alles andere als glänz-
te. Die Aussichten seien zwar wieder
besser, sagen Branchenfachleute. Doch
sicher ist das nicht: Bereits im Vorjahr
wurde die Wende nach oben angekün-
det. Sie kam, nur leider in die falsche
Richtung ...

In diesem Jahr werden weitere Uh-
renmarken ihre internetgestützten Uh-
ren («connected watches») anpreisen,
und es werden erste Luxus-Mobiltelefo-
ne mit eingebauten, richtigen Tick-
Tack-Uhren zu finden sein. Für diesen
Spass sorgt die chinesischen Marke
«8848».

Morgen Mittwoch ist Pressetag, ins-
gesamt werden in Basel über 4000
Journalisten erwartet. Am Donnerstag
wird die Messe offiziell eröffnet.

VON STEFAN SCHUPPLI

Messeplatz Überall wird gehämmert und gebaut. Am Donnerstag öffnet die Uhren- und Schmuckmesse ihre Pforten

Der letzte Schliff vor der Baselworld

Der Messeplatz wird begrünt. Die Gärtner platzieren cremeweissblühende Pflanzen in die Beete . MARTIN TÖNGI

BASELWORLD
23. - 30. MÄRZ

Basler Schülerinnen und Schüler re-
spektive ihre Eltern können mitreden,
wenn es um den Schulstandort geht.
Aber nicht darüber, was für eine Art
Unterricht sie wünschen. Das stört eini-
ge Grossräte um die Grünliberale Katja
Christ. Sie hat nun eine Motion einge-
reicht, mit der sie den Regierungsrat
zwingen will, diese Wahlmöglichkeit zu
schaffen. Christ geht es vor allem um
die sogenannten «Plus-Klassen», die auf
den drei Standbeinen «Unterricht in
Phasen», «individuelle Lernzeit» und
«Lerncoaching» ruhen. Daneben gibt es
das altersdurchmischte Modell, das Mo-
dell mit Lernateliers und so weiter.

Während die Motionäre die Vielfalt
begrüssen, sehen sie ein Problem: Nicht
an allen Schulstandorten werden alle
Unterrichtsmethoden angeboten. Und
bei der Wahl der Methode haben Eltern
und Schüler nicht die Möglichkeit, ihre
Präferenzen anzugeben wie bei den
Schulstandorten. Das sei störend, so
Christ und Konsorten, schliesslich habe
jedes Kind seine eigenen Stärken, wie es
am schnellsten oder besten lernen kön-
ne. «Das ist sehr problematisch für die
Chancengerechtigkeit, da Entwicklungs-
chancen von Glück oder Pech bei der
Standortzuteilung abhängen können»,
schreibt Christ. (BZ) 

Nicht nur den
Schulstandort wählen
Vorstoss Eine Motion fordert, dass Eltern auch das Schulmo-
dell ihrer Kinder mitbestimmen dürfen

TAGESWOCHE
Sibylle Schürch ist die
neue Geschäftsführerin
Ende Februar hat Geschäftsführer
Christian Degen die «Tageswoche» ver-
lassen. Inzwischen hat der Verwal-
tungsrat seine Nachfolge bekannt ge-
geben. Die Juristin und ehemalige SP-
Grossrätin Sibylle Schürch wird sich per
sofort um alle geschäftlichen Aufgaben
kümmern. Schürch war bereits im ver-
gangenen Jahr als Management Sup-
port im Unternehmen engagiert. Die
publizistische Verantwortung bleibt bei
der Redaktion. Diese wird in der Ge-
schäftsleitung ad interim von Gabriel
Brönnimann und Amir Mustedanagić
vertreten. (BZ)

PRO VELO
Mit dem Veloring gegen
zu hohe Unfallzahlen
Die neusten Zahlen des Bundesamts
für Strassen (Astra) zeigen einmal mehr
Rückgänge bei verletzten und getöte-

ten Autofahrern. Die Opferzahlen beim
Velo- und Fussverkehr verharren dage-
gen seit zehn Jahren auf dem gleichen
Niveau. Pro Velo beider Basel fordert
deshalb eine sicherere Infrastruktur für
den Veloverkehr und setzt sich dafür auf
nationaler und regionaler Ebene ein. So
hat Pro Velo auf nationaler Ebene die
Veloinitiative lanciert und in Basel die
Idee des Velorings. (BZ)

«LÖWENSTERN»
Matthyas Jenny
erhält Auszeichnung
Der Basler Autor Matthyas Jenny wird
vom Lions-Club St. Alban mit dem «Lö-
wenstern» ausgezeichnet. Damit wird
alle zwei Jahre eine Person oder Ein-
richtung geehrt, die sich um das kultu-
relle Leben in Basel verdient gemacht
hat. Die Auszeichnung wird am 22. Mai
verliehen. Jenni war Leiter des Interna-
tionalen Literaturfestivals, führte die
Buchhandlung Bachletten und leitet
seit November 2006 das «kleine Litera-
turhaus Basel».  (BZ)

NACHRICHTEN
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