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«Dank der Generationen-
solidarität, hat die AHV 
auch in Zukunft Bestand.»

Stefan Zemp, Landrat SP
selbst. Unternehmer - Hafner

www.sichere-renten-ja.ch

Reklame

Wesentlich sind die Parkplätze
Gelterkinden  |  Der Gewerbeverein bezieht Stellung zur SP-Petition für Tempo 30

Die Babys besser verstehen
Gelterkinden  |  Kurs vermittelt Wissen über die frühkindliche Zeichensprache

Der Gewerbeverein Gelterkinden 
und Umgebung will sich der 
 Petition für eine Tempo-30-Zone 
zu gegebener Zeit konkret und 
 ergebnisoffen annehmen. Für die 
KMU haben die verfügbaren 
 Kunden-Parkplätze in unmittel-
barer Nähe zum Einkaufsort erste 
Priorität, so Präsidentin Salome 
Mumenthaler.

Beat Ermel

Seit Fahrzeuge erfunden wurden, gibt 
es Diskussionen um die Geschwindig-
keit. Mit einer Unterschriftensamm-
lung will die SP Gelterkinden und 
Umgebung den Gemeinderat dazu 
bewegen, in Gelterkinden Tempo 30 
einzuführen. 

Salome Mumenthaler, Präsiden-
tin des Gewerbevereins Gelterkinden 
und Umgebung (GVG), legt in einem 
schriftlich geführten Interview die 
Sicht der KMU dar. 

n «Volksstimme»: Frau Mumenthaler, 
wie stellt sich der Gewerbeverein 
zum SP-Vorstoss, in Gelterkinden 
Tempo 30 einzuführen?
Salome Mumenthaler: Gelterkinden 
verfügt seit rund einem Jahr über eine 
zentrale Begegnungszone mit einer 
Tempobegrenzung auf 20 Stunden-

kilometer. Dadurch konnten allseitig 
erste praktische Erfahrungen mit 
temporeduzierten Strassenabschnit-
ten gesammelt werden. Für eine ab-
schliessende Beurteilung oder gar 
daraus gezogene Schlussfolgerungen 
ist es unserer Auffassung nach noch 
deutlich zu früh. Der GVG-Vorstand 
verfolgt die Entwicklung der von der 
SP Gelterkinden aktuell lancierten 
Petition zur Einführung von Tempo-
30-Zonen sehr aufmerksam und ist 
gespannt auf den Widerhall in der 
Gelterkinder Bevölkerung.

n Unter welchen Bedingungen 
könnte sich der Gewerbeverein mit 
einer 30er-Zone anfreunden?
Für die Gelterkinder KMU ist die Er-
reichbarkeit der Ladengeschäfte und 
der Betriebe mittels des motorisierten 
Individualverkehrs von wesentlicher 
Bedeutung. Dies stellt für unsere Mit-
glieder ein zentrales Element für ihre 
erfolgreiche Geschäftstätigkeit dar. 
Es geht hier um unternehmerische 
Existenzen, um Arbeitsplätze und um 
Lehrstellen. Entsprechend wichtig ist 
das Thema für den GVG, entsprechend 
wichtig muss das Thema aber auch 
für die Gelterkinder Bevölkerung und 
die Politik sein. Aus unserer Sicht be-
deutend wichtiger als die Lancierung 
von Tempo-30-Zonen ist das Vorhan-
densein von verfügbaren Parkplätzen 

für unsere Kundschaft in unmittelba-
rer Nähe zu deren Einkaufsort. Lang-
jährige und breit abgestützte Erfah-
rungen aus anderen Ortschaften und 
Regionen zeigen, dass zwischen der 
Erreichbarkeit und vor allem dem 
Angebot von freien Parkplätzen und 
der aufkommenden Kundenfrequenz 
ein direkter Zusammenhang besteht. 
Eine «Abriegelung» gegenüber dem 
motorisierten Individualverkehr führt 
auf direktem Weg zu einem «Transit- 
und Geisterdorf».

n In welchen Bereichen 
des Dorfs wäre Tempo 30 denkbar?
Eine allfällige Einführung von Tempo-
30-Strassenabschnitten kann höchs-
tens auf Gemeindestrassen ein Thema 
sein. Kantonsstrassen kommen dafür 
aufgrund der gesetzlichen Ausgangs-
lage nicht infrage. Sollte das von der 
SP Gelterkinden lancierte Begehren 
konkrete Formen annehmen, wird 
sich der GVG-Vorstand in enger Ko-
ordination und Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde Gelterkinden dieser 
Fragen konkret und ergebnisoffen 
annehmen.

Salome Mumenthaler ist Besitzerin des 
Bluemelädeli Mumenthaler in Gelter
kinden. Seit 2012 ist sie im Vorstand des 
Gewerbevereins Gelterkinden und 
Umgebung und seit März dieses Jahres 
Gewerbevereinspräsidentin.

Was will mein Kind von mir? Für 
Eltern mit Babys ab dem Alter von 
sechs Monaten gibt es im Ober-
baselbiet einen Babyzeichen- 
Sprachkurs, um besser mit den 
Kleinen kommunizieren zu können.

Michael Karrer

Das Kind ist am Stampfen und am 
Quängeln. «Mama und Papa wollen 
einfach nicht begreifen, was ich will. 
Wie kann ich es ihnen nur erklären?» 
Es ist manchmal nicht einfach, die 
Wünsche seines Kindes zu deuten. 
Umso mehr, wenn es noch nicht spre-
chen kann.

Deshalb entschied sich Sabrina Re-
ber dazu, mit ihren Kindern Lukas und 
Janis einen Babyzeichen-Sprachkurs 
zu besuchen. Die Zeichensprache, die 
auch Zwergensprache genannt wird, 
ist von der deutschen Gebärdenspra-
che abgeleitet und wurde für die Ba-
bys vereinfacht. Bei der Geburt ihrer 
Tochter Lea-Lou hatte sie bereits ein 
Buch zur Babyzeichensprache erhal-
ten und begann diese selbstständig mit 
ihr zu üben. Bei den beiden Brüdern 
besuchte sie dann einen Kurs, um dies 
unter professioneller Führung ler-
nen zu können. Davon war sie so be-
geistert, dass sie selber Kurse geben 
wollte. Seit rund einem Jahr leitet Re-
ber nun ihre eigenen Babyzeichen-
Sprachkurse. In acht Kursstunden 
werden jeweils verschiedene Zeichen 
gezeigt und geübt. Insgesamt gibt es 
im Anfängerkurs um die 70 Zeichen, 
die erlernt werden können. 

Der Bär als Vorschauobjekt
«Alle Babys sind schon da.» Mit die-
sem Lied werden die Kinder von den 

Müttern und der Kursleiterin diesen 
Mittwochmorgen im Saal vom Kinder-
Physio-Team in Gelterkinden begrüsst. 
Dabei machen die Mütter bereits die 
ersten Zeichen mit den Händen. Die 
Neugierde bei den Kleinkindern ist 
geweckt. Damit dies so bleibt, holt 
Reber einen Teddybären aus einem 
Korb. Der Teddy erweist sich als wich-
tige Requisite. Der Bär wird unter ei-
nem Tuch versteckt. Damit sollen die 
Kinder das Zeichen «wo» erlernen. 
Anschliessend wird der Bär gefüttert, 
ihm werden die Zähne geputzt und 
zum Schluss wird er schlafen gelegt. 
Alle Aktionen des Stofftiers werden mit 
der Anwendung der Zeichen begleitet. 
Mat thias, eines der Kinder, hat bereits 
Kurse besucht und macht schon einige 
Zeichen mit. «Sein erstes Zeichen, das 
er gemacht hat, war ‹Milch›», sagt Sil-
via Schneider, die Mutter von Matthias.

An der Zeichensprache fasziniert 
Reber unter anderem, dass sie da-
durch zu vielen tollen Erlebnissen mit 
ihren Kindern kommt. Einmal sagte 
sie zu ihrem Sohn Lukas, dass sie noch 
schnell das Auto tanken gehen müsse. 
Lukas begriff aber nicht, warum sie 
dem Auto «danken» gehen muss und 
fragte per Zwergensprache nach. Dass 
man Freude an Kindern, Musik und 
Kontakt mit anderen Leuten haben 
muss, erklärt sich von selbst. Dass man 
sich wieder mehr anschaut, miteinan-
der kommuniziert und nicht immer 
auf sein Telefon oder Tablet schaut, 
sieht sie als weiteren positiven Aspekt. 
«Wir kommunizieren jetzt noch oft in 
Zeichensprache», gesteht Reber, «und 
das, obwohl meine Kinder schon lange 
sprechen können.»

Nicht jedes Baby macht den glei-
chen Fortschritt in der gleichen Zeit. 

Mehrere Faktoren spielen dabei eine 
Rolle. Reber erklärt: «Es gibt zum Bei-
spiel Kinder, welche die Informatio-
nen wie einen Schwamm aufsaugen 
und lange Zeit kein Zeichen machen, 
und dann sprudelt es plötzlich aus 
ihnen heraus.» Eine zweite Gruppe 
sind die Nachahmer, die alle Bewe-
gungen ihrer Eltern nachzumachen 
versuchen. Es kommt auch darauf 
an, wie oft die Eltern die Zeichen-
sprache anwenden und vorzeigen.

Aber zurück zum Kurs. Dort ha-
ben sich die Mütter in einem Kreis 
aufgestellt, um Karussell zu spielen. 
Dabei laufen die Mütter im Kreis he-
rum, was den Babys wieder Spass zu 
machen scheint. Matthias und Elias 
machen jedenfalls wie wild das Zei-
chen für «mehr», was auch das Ziel 
der Übung war. Auch Gina und Mila 
scheint der Kurs Freude zu bereiten, 

Wird der 
 motorisierte 

 Individualverkehr 
zu stark benach-

teiligt, könne 
dies ein «Transit- 
und Geisterdorf» 
zur Folge haben, 

so Salome 
 Mumenthaler.

Bild Archiv vs

auch wenn diese beiden noch keine 
Zeichen gemacht haben. 

Kurse für Fortgeschrittene
Während der ersten acht Kursstun-
den werden Grundwörter wie Mama 
und Papa oder Katze, Hund und «gern 
haben» geübt. Wer danach weiter-
machen will, der kann sich für die 
Fortgeschrittenenkurse anmelden. In 
diesen Kursen wird vor allem auf die 
Gefühlswelt der Babys eingegangen 
und die Babys wenden die gelernten 
Grundwörter an. Reber geht dafür 
beispielsweise in einen Lebensmittel-
laden oder in einen Streichelzoo. 

Als Nächstes plant Reber zusam-
men mit einer Kollegin, Seminare à je-
weils sechs Stunden für Betreuungs-
personen wie Kita-Leiterinnen oder 
Hebammen anzubieten, um auch ih-
nen die Babyzeichen näherzubringen.

www.babyzeichensprache.com

Elias füttert 
den Teddybären.

Bild Michael Karrer


