
Im Zickzack-Kurs mit 
Tobias Henzen unterwegs

Eine Rollstuhl-Fahrt durch Prat-
telns Strassen – wenn das nur gut 
geht. Das denkt auch die Katze auf 
dem Mauervorsprung beim Start 
im Gehren acker. Skeptisch beäugt 
sie mich – oder glaub ich dies nur, 
weil wir uns auf Kopfhöhe fixieren? 
Der Blick auf Augenhöhe von Tie-
ren, Blütenpflanzen und Autopneus 
ist sehr gewöhnungsbedürftig. 
Mein Führer Tobias Henzen ist äus-
serst geduldig und hat mir auch sein 
superleichtes Gefährt zur Verfü-
gung gestellt. Bald fühle ich mich 
schon fast wie Edith Hunkeler, dre-
he nun endlich schön gleichzeitig 
mit beiden Armen die Räder und 
ducke mich in windschlüpfrige  
Position. 

Giftige Absatz-Hindernisse 
Unser Ziel ist der Bahnhof. Die Stre-
cke auf Quartierstrassen dauert 
länger als geplant, entpuppt sich 
das Ganze doch als ziemlich auf-
wendiger, mühsamer Zickzack-
kurs. Immer wieder gilt es um Schil-
derstangen und parkierte Autos zu 
kurven und – meist aus Gründen der 
Sicherheit – gleich auch die Stras-
senseite zu wechseln. Zum Glück 
gibts viele Trottoirs, alle in ziemlich 
roll-gutem Zustand, eher holprig 
sind die neuen, bereits berüchtigten 
Kompetenzstreifen, gelb gemalt auf 
oft geflicktem Strassenbelag. Mei-
ne Euphorie übers gute Gelingen 
des Rollstuhl-Ausflugs bei schö-

Der seit seiner Geburt stark 
behinderte 34-jährige  
Familienvater hat den PA 
zu einem besonderen  
Ausflug eingeladen. 

Von Verena Fiva

nem, nicht zu heissem Sommerwet-
ter, erhält einen argen Dämpfer, je 
näher wir zur Bahnhofstrasse kom-
men. Ich verwünsche die niederen, 
kantigen Absätze am Ende der Fuss-
gängerstreifen, wenn der grausam 
grosse Kühler des Autos doch immer 
näher kommt. Panik kommt auf, ich 
löse den Gurt, springe auf und ziehe 
das gute Stück aufs schützende Trot-
toir, bevor ein weiterer Passant  sein 
Leben risikiert und mir  zwischen 
den Autos zu Hilfe eilt und mich 
übers Hindernis schiebt. Nun ist 
endgültig Zeit für eine Erfrischung 
am Bahnhof Kiosk gekommen. 

Die strenge Unterführung mit 
doch steilen Rampen lassen wir 
zum Glück aus, üben stattdessen im 
Schatten des neuen Eingangstors 
«Aquila» den Absatztrick. Nach 
mehreren Versuchen kippe ich end-
lich – ohne Tobias im Rücken – nach 
hinten und überwinde diese ärger-
lichen Hindernisse. Der Weg zu-
rück zum Gehrenacker wird um 
einiges einfacher – und weniger 
peinlich auch. Mit zerkratzen Ar-
men von Brombeerstauden, die 

durch Gartenzäune aufs Troittoir 
wachsen, und nochmals viel Sla-
lomfahren um parkierte Autos – 
auch an sehr unübersichtlichen 
Stellen – erreichen wir müde, aber 
happy den Ausgangspunkt. Die 
Quartierkatze kommt herbeige-
sprungen – jetzt lässt sie sich von 
mir friedlich schnurrend kraulen. 
Den Rollstuhl-Test bestanden, 
heisst das wohl.

Kämpfen auch für andere
Seit seiner Geburt sitzt Tobias  
Henzen im Rollstuhl. Unser erster 
Kontakt war vor einem Jahr an der 
Vernissage zu seinem Buch «Bis 
zum bitteren Ende» in der Gemein-
debibliothek. Mit seinem Schicksal 
muss er jeden Tag kämpfen. Darum 
setzt sich der Vater einer kleinen 
Tochter auch politisch ein, für die 
rollstuhlgängige Fröschmatt-Un-
terführung und auch für sichere 
Wohnstrassen – wie aus aktuellen 
Gründen. «Ich tue dies nicht nur für 
mich, sondern für alle Verkehrsteil-
nehmer, Kinder, Leute mit Rollato-
ren und auch mit Kinderwagen.»

Stein (und Holz) 
des Anstosses: 
Bei diesem 
Parkplatz  
gegenüber dem 
Mühleweg 16 
ist für Tobias 
Henzen ein 
Durchkommen 
auf dem  
Trottoir nicht 
möglich. Er 
muss kurz vor 
der Kreuzung 
an unübersicht
licher Stelle die 
Strasse  
überqueren. 

Reportage
Wie weiter bei den 
Parkplätzen? 

Im vergangenen Sommer ist in 
Pratteln zeitgleich mit der Ein-
führung von Tempo 30 flächen-
deckend die Parkplatzbewirt-
schaftung in Angriff genommen 
worden, denn die Anordnung 
der Parkplätze soll zur Verkehrs-
beruhigung in Tempo-30-Zonen 
beitragen. Laut und in Leserbrie-
fen kritisierte die Bevölkerung 
bald die Anordnung der neuen 
Parkplätze – teils aus Sicherheits-
gründen, teils weil sie an unzu-
mutbaren Orten aufgemalt wor-
den waren. 

Im September 2014 beschloss 
der Einwohnerrat per dringli-
chem Postulat einen Markie-
rungsstopp, harzte doch auch die 
Kommunikation aus der Verwal-
tung mit erzürnten Anwohnern. 
Die Markierungen wurden zu 
provisorischen Vormarkierun-
gen, «um mit der Bevölkerung 
ins Gespräch zu kommen», wie 
der zuständige Gemeinderat 
Ruedi Brassel erklärte. Als auch 
die Einführung der Besucher-
park-Karte im Parlament auf 
Kritik stiess, wurde an der Sit-
zung Ende März eine Spezial-
kommission (Speko) gebildet, die 
sich nochmals mit dem neuen Re-
glement auseinandersetzen soll. 

Heute ist die Speko an der Ar-
beit. Es sind viele neue Tempo-30-
Tafeln montiert, wie ein Augen-
schein im Zentrum und im 
Gehrenacker zeigt. Doch die Un-
geduld über das weitere Vorgehen 
wächst. Sind die Vormarkierungen 
nun ein Definitivum oder werden 
sie noch abgeändert, fragen sich 
Anwohner. «Auch die Gemeinde 
muss warten, bis der Markie-
rungsstopp im Einwohnerrat auf-
gehoben wird», erklärt Ariane 
Liebrich, stellvertretende Abtei-
lungsleiterin Dienste und Sicher-
heit. «Wir hoffen, es geht bald 
vorwärts, damit die rechtliche 
Situation auf den Prattler Stras-
sen für alle Verkehrsteilnehmer 
wieder klar ist.» Zurzeit sei dies 
nämlich nicht der Fall. Die Speko 
habe bereits mehrmals im Juli ge-
tagt und treffe sich wieder im 
August. «Alle sind auf der Suche 
nach Lösungen», erklärt Liebrich 
weiter. «Wir hoffen, dass das Ge-
schäft in der Einwohnerrats-Sit-
zung vom 31. August beraten 
werden kann. Dann können wir 
auch den Anwohnern berichten, 
ob und welche Lösungen für um-
strittene Parkfelder und die Park-
raumbewirtschaftung gefunden 
worden sind.» Verena Fiva 

Viele giftige Absätze und Hürden, 
die Bahnhofstrasse ist kein an
genehmer Ort für Rollstuhlfahrer.

Der Anwohner Rolf Ackermann 
hat am Start fotografiert – auch 
fürs private Album der Redaktorin. 

Wenn nur kein Auto um die  
Kurve kommt – auch hier gilt 
grösste Vorsicht.  Fotos Verena Fiva 
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