
Die Erde beginnt zu schütteln und zu rol-
len, Häuser stürzen ein, Menschen flie-
hen ins Freie – ein Erdbeben! Täglich gibt
es auf der Erde mehrere kleinere Beben.
Fast wöchentlich gibt es grössere Erd-
stösse, jährlich einige Beben mit schwe-
ren Schäden. Bestimmte Regionen der
Welt werden immer wieder von Erdstös-
sen erschüttert. Sind die betroffenen Ge-
biete unbewohnt, halten sich die Schäden
in Grenzen. Für Ballungsräume wie Istan-
bul, Tokio, Mexiko City oder San Fran-
cisco jedoch kann das «nächste grosse 
Beben» eine Katastrophe ungeahnten 
Ausmasses bedeuten. Und für die Region 
Basel?

Erdbeben sind für Presse und Fern-
sehen meist nur dann ein Thema, wenn
sie viele Menschenleben fordern. Nach
einem grossen Schadensbeben werden
regelmässig noch zwei, drei weitere 
Stösse gemeldet, die sich irgendwo auf
dem Globus ereignen. Dann kehrt wie-
der Ruhe ein, bis das nächste Unglück
die Menschen erneut aufrüttelt. So ent-
steht in der Öffentlichkeit der Eindruck,
dass Erdbeben schubweise auftreten und
die nachfolgenden gemeldeten Beben
möglicherweise durch das erste grosse
Beben ausgelöst wurden. Beides ent-
spricht nicht der Realität. Erdbeben mit
einer Stärke auf der Richterskala (Mag-
nitude) grösser als 5 gibt es fast jeden
Tag. Oft sind es mehrere täglich. Solche
starken Erschütterungen sind in der
Schweiz verhältnismässig selten, aber
durchaus möglich. Denn, Erdbeben wer-
den als die grösste Naturgefahr in der
Schweiz eingestuft!

Gefahr / Auswirkungen
Erdbeben stellen nur eine sehr kleine di-
rekte Gefahr für Personen dar. Menschen
können dadurch nicht zu Tode geschüt-
telt werden. Manche Katastrophenfilme
zeigen, wie sich bei einem Beben plötz-
lich die Erde öffnet und Menschen hin-
einfallen. Das geschieht im wahren Le-
ben nicht!

Es gibt bei einem Erdbeben vier Ge-
fahrenquellen, wodurch grosse Schäden

Obwohl, oder gerade weil überall von
Stagnation und Rückgang unserer Wirt-
schaft die Rede ist, hat sich die Bau- und
Umweltschutzdirektion ein ganz beson-
deres Motto für 2004 auf ihre Fahne ge-
schrieben. 

1

Informationen aus der Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft Nr. 42 / April 2004

Bau- und Umwelt-Zeitung
Rheinstrasse verflüssigen Mobilität mit Erdgas Zuviel Ozon im 2003 BUD-Motto 2004 Lichtverschmutzung

Seite 3 Seite 4 Seite 6 Seite 8 Seite 11

bei den Menschen, der Umwelt und bei
Sachwerten entstehen können. Diese Ge-
fahren gehen im wesentlichen von den
Strukturen aus, die von Menschenhand
geschaffen wurden. Die eigentliche Ge-
fahr für Menschen besteht darin, von Ge-
bäudeteilen erschlagen oder verschüttet
zu werden, unter Erdrutschen begraben
zu werden, von begleitenden Bränden ein-
geschlossen zu werden und zu verbren-
nen oder in Flutwellen von zerbrochenen
Staudämmen zu ertrinken.

PP 4410 Liestal

Wenn alles zittert
Ein Erdbeben kann man nicht voraussagen, weder

den Zeitpunkt noch seine Stärke. Erdstösse 

gibt es täglich und rund um die Erde. Viele sind 

zu schwach um sie überhaupt zu bemerken. 

Was würde bei einem «starken Erdbeben» auf uns

zukommen? 

Das Grosse Erdbeben von Basel anno 1356.

Zur Verbesserung der Situation durch 
hohe Verkehrsaufkommen an der Rhein-
strasse zwischen Pratteln und Liestal 
sollen verhältnismässig kostengünstige
Massnahmen helfen, die Staus in den 
Spitzenzeiten zu reduzieren. 

Der prächtige Sommer im letzten Jahr hat
seinen Tribut gefordert. Infolge der hohen
und anhaltenden Temperaturen waren un-
ter anderem auch die Ozonbelastungen in
der Region Basel auf Höchstwerte ange-
stiegen.

Erdgas als Treibstoff für Fahrzeuge ist ei-
ne mögliche Überbrückungsmassnahme,
bis umweltfreundlichere Antriebstechno-
logien zur Verfügung stehen. Das Tief-
bauamt hat mit dem Lufthygieneamt das
erste Gas betriebene Flottenfahrzeug an-
geschafft.

Licht, welches in der Nacht die Aussen-
räume in immer grösserem Ausmass be-
leuchtet, hat negative Auswirkungen auf
Mensch und Tier. In den letzten Jahren
hat die Lichtverschmutzung bis zu 1000%
zugenommen.

Für die Bewohner im Kanton Basel-Land-
schaft haben nicht alle Gefahren das glei-
che Gewicht. Die meiste Zeit unseres Le-
bens befinden wir uns in Gebäuden, sei es
unsere eigene Wohnung oder am Arbeits-
ort. Nur wenige von uns arbeiten während
mehr als acht Stunden dauernd im Freien.

Bewältigung / Vorsorge
Erdbeben kann man nicht voraussagen
und niemand kann uns sagen, wie stark
das nächste sein wird. Ein Erdbeben über-
rascht alle, auch die Ereignisdienste. 
Eine Rettung für die eingeschlossenen
und verschütteten Personen würde nicht
in der heute gewohnten Zeit erfolgen, da
unsere Ereignisdienste selbst vom Erd-
beben betroffen wären. Die Hilfe müsste
also von ausserhalb kommen.

Wie sollen wir uns vor einem Erdbe-
ben schützen? 

Weil wir nicht wissen, wie stark das
nächste Erdbeben bei uns sein wird, gilt
der provokative Satz: «Vor Erdbeben gibt

es keinen absoluten Schutz». Daraus er-
gibt sich, dass auch «das erdbebensiche-
re Bauen» auf wackeligen Füssen steht.
Dasselbe gilt übrigens auch bei den Na-
turgefahren Hochwasser, Lawinen und
den Folgen von Stürmen. 

Trotzdem besteht kein Grund, aus
Angst vor einem Erdbeben in Panik aus-
zubrechen. Man muss sich bewusst ma-
chen, dass jeder die Möglichkeit hat, sich
innerhalb seiner persönlichen materiellen
Grenzen bis zu einem gewissen Grad vor
den Folgen zu schützen. Es würde jedoch
an dieser Stelle den Rahmen sprengen, 
eine Liste der möglichen Schutzmass-
nahmen aufzuzeigen. Schon eine Antwort
auf die Frage «Stürzt mein Haus beim
nächsten «Basler»-Erdbeben ein?» dürfte
für viele von uns den finanziellen Rah-
men sprengen. Selbst wenn wir eine Ant-
wort und gute Ratschläge für Verbesse-
rungsmassnahmen erhielten, könnten wir
diese Schutzmassnahmen unter Umstän-
den gar nicht finanzieren. 

Statistische Auswertung weltweit
von Erdbeben pro Jahr.

Magnitude Anzahl

3 rund 50’000 oder mehr

4 rund 6’000 oder mehr

5 rund 700 – 800 

6 rund 20 – 50

7 rund 10

8 0 – 1

Risiko bestimmen
Ein Bauer hatte vor Jahren seinen Hof un-
ter einem überhängenden Fels gebaut, im
Bewusstsein, dass ein Felssturz sein Haus-
dach eindrücken könnte und im Be-
wusstsein, dass es nie ein Dach geben
würde, welches einen Felssturz aushalten
könnte. War er ein Dummkopf? Nein, denn
der Fels schützte ihn während dieser Zeit
vor den jährlich wiederkehrenden Lawi- �
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Über 170 Handwerker, Planer und wei-
tere am Projekt beteiligte Personen sor-
gen dafür, dass die überalterte Kaserne in
Liestal bis Ende dieses Jahres erneuert,
modernisiert und teilweise erweitert den
Benutzern übergeben werden kann. Das

Projekt beläuft sich auf rund 40 Mio Fran-
ken (Preisbasis April 1999), wovon der
Bund etwas über 26 Mio Franken über-
nimmt.

Seit dem Spatenstich vom 1. Juli 2002
hat sich auf dem Areal des Kasernenge-

ländes einiges getan. Nach Abbruch des
alten Dienstgebäudes mit Küchetrakt, Ess-
räumen sowie der Magazine, Stallungen
und der alten Wache erfolgte der Aushub
für die Neubauten. 22’000 Kubikmeter
Erde wurden abgeführt. Für das unterir-
dische Militärparking und Untergeschoss
Dienstgebäude wurden 8’100 Kubik-
meter Beton verbaut und 630 Tonnen 
Armierungsstahl verlegt. Nach einer 
4-wöchigen Rekordzeit waren die drei 
Obergeschosse des Dienstgebäudes in
moderner Holzbauweise erstellt. Für die
Tragkonstruktion wurden rund 270 Ku-
bikmeter Holz verarbeitet. Die Gebäude-
komplexe verfügen über einen hohen tech-
nischen Standard. Seitens Haustechnik
verlegten die Installateure 80 Kilometer
Kabel, die Mess-, Steuer- und Regel-
technik erfasst über 1’100 Datenpunkte.

In den kommenden Sommermonaten
wird sich das Baugeschehen auf den
Innenausbau des Haupt-, Freizeit- und
Dienstgebäudes konzentrieren. Ferner sind
die umfangreichen Umgebungsarbeiten
inkl. dem neuen Innenhof zu erstellen.
Das Projekt verläuft zielgerichtet im de-
finierten Termin- und Kostenrahmen. 

Mit dem Bezug der Kaserne werden
unter Berücksichtigung von bestehenden
militärischen Truppenunterkünften wie
zum Beispiel Frenkendorf, Bubendorf,
Hölstein und Waldenburg rund 800 
Angehörige der Armee dreimal pro Jahr
während jeweils 8 Wochen für die Ver-
bandsausbildung (VBA) im Raum Liestal 
stationiert sein. Zudem sind Belegungen
im Rahmen der Fortbildungsdienste der
Truppe (FDT, früher WK) eingeplant. Das
spätere Liestaler Schulkommando ist be-
reits heute im teilumgebauten Zeughaus
Gelterkinden tätig und arbeitet zur Zeit
an den neuen Ausbildungskonzepten.

Martin Frei
Hochbauamt

Die Kaserne Liestal steht
Im Januar ist mit der Aufrichtefeier ein weiterer

Meilenstein im Kasernenprojekt erreicht worden.

Vorausgesetzt, dass alle weiteren Bauarbeiten

einen fristgerechten Abschluss finden, kann am 

1. November 2004 eine zeitgemässe Ausbildungs-

infrastruktur dem Lehrverband Übermittlung /

Führungsunterstützung Heer übergeben werden.

Modernes, zeitgemässes Bauwerk: 
das neu erstellte Dienstgebäude der Kaserne Liestal. 

Pächterhaus, Kloster Schöntal, Langenbruck; Bauherrschaft: John
Schmid, Arlesheim; Projektverfasser: Erny & Schneider AG, Architekten,
Basel.

REHAB-Klinik, Im Burgfelderhof 40, Basel; Bauherrschaft: REHAB Basel;
Projektverfasser: Herzog & de Meuron Architekten, Basel.

Fotografisch eingefangene Stimmungsbilder von

ausgezeichneten Bauten zieren die Korridore des

Amts für Raumplanung. 14 an der «Auszeichnung

Guter Bauten 2002» prämierte Objekte zeigen sich

von ihrer besten Seite.

Fotoausstellung «Stimmungen am Guten Bau»

Die «Auszeichnung Guter Bauten» ist 
eine periodisch durchgeführte Prämierung
neuer Bauten, die aufgrund ihrer hervor-
ragenden Qualitäten Anerkennung ver-
dienen. Die Auszeichnung wird gemein-

sam von den Kantonen Basel-Landschaft
und Basel-Stadt durchgeführt. Von den
14 fotografierten ausgezeichneten Bau-
ten erhielten 4 im Kanton Basel-Land-
schaft und 3 im Kanton Basel-Stadt eine

besondere Auszeichnung. Bei den übri-
gen gezeigten Objekten mit Auszeichnung
hat man sich aus Platzgründen auf den
Kanton Basel-Landschaft beschränkt. 

Die Jurierung der 256 eingereichten
Arbeiten war keine leichte Aufgabe. Bei
der Wahl der allerbesten Projekte hat 
sich die Jury von folgenden Kriterien lei-
ten lassen: städtebauliche Qualität, Er-
scheinungsbild, strukturelle Gliederung,
Oekonomie, Oekologie, Materialwahl und
Angemessenheit. Jeder Bau tritt in eine 
Beziehung zu seiner Umgebung, sei es,
indem er sich im gewachsenen baulichen
Kontext (z.B. im Ortskern) integriert oder
sich in anderer Umgebung bewusst durch
eine eigenständige Architektursprache 
abhebt.

Markus von Fellenberg, Mitarbeiter
im Amt für Raumplanung, hat ein beson-
deres künstlerisches Hobby: das Foto-
grafieren. Seine neue Fotoausstellung
«Stimmungen am Guten Bau» ersetzt sei-
ne frühere Ausstellung mit den schwarz-
weissen Industrielandschaften. In den Kor-
ridoren des Amts für Raumplanung hat
mit der neuen Ausstellung wieder die Far-
be Einzug gehalten. Mit seiner Kamera
ist er den Bauten sehr nahe gekommen.
Fassadendetails erscheinen im Grossfor-
mat: ein einzelner Naturstein, eine Fuge
und die sich am Mauerwerk emporran-
kende Kletterpflanze. Das Zusammen-
spiel von Materialien wie Beton, Natur-
stein, Stahl, Blech, Holz und Glas wird
gezeigt. Die Natur ist Teil des architekto-
nischen Konzepts, wenn etwa Herzog &
de Meuron mit ihrem Pflanzendach einen
Bezug zu den wohltuenden Kräutern der
Laufener Bauherrin herstellen.
In den Aufnahmen ist das Licht von 

Die Fotoausstellung ist in den Korri-
doren des Amts für Raumplanung, Bau-
und Umweltschutzdirektion, Rhein-
strasse 29, Liestal, zu sehen. Geöffnet
während der Bürozeiten.

nen, die darüber niedergingen und vor sei-
nem Haus nur die Strasse zum Dorf ver-
schütteten. Die Strasse wurde jeweils mit
Hilfe seiner Dorfbewohner immer wieder
geräumt. Er bestimmte sein Risiko selbst.

Für den Umgang mit dem Erdbeben
in der Region Basel sollten wir ähnlich
vorgehen: Wie viel will ich für meine Per-
son riskieren und welche Mittel will ich
in die persönliche Vorsorge, in die Hilfe-
leistung durch Ereignisdienste und in die
Wiederherstellung investieren. Oberstes
Ziel dabei sollte der Schutz von Leib und
Leben des Menschen, nachgeordnet der
Schutz von Sachwerten sein.

Erdbeben und 
industrielle Risiken
Erdbeben gefährden auch Industrieanla-
gen. Welchen Einfluss hat das auf die Be-
urteilung von industriellen Risiken? Wie
auch im privaten Bereich sind dieselben
vier Gefahrenquellen eines Erdbebens
vorhanden. Sicher ist auch hier der Ein-
sturz von Gebäuden mit Produktionsan-
lagen, Lagerbauten und Tanklager mit 
einer Freisetzung von gefährlichen Stof-
fen von Bedeutung.

Alle Betriebe im Kanton Basel-Land-
schaft, die ab einer bestimmten Menge
mit chemischen Stoffen, Erzeugnissen
oder Sonderabfällen arbeiten, müssen
gegenüber dem Sicherheitsinspektorat in
einem Bericht diese Mengen deklarieren
und die damit verbundenen Gefahren 
beschreiben. Es ist verständlich darzu-
stellen, welche Massnahme in der Orga-
nisation und bei den Anlagen und Lager-
gebäuden vorhanden sind, damit bei der
Verwendung und Handhabung keine
schweren Schäden ausserhalb des Be-
triebsareals auftreten. Es sind die
schlimmst möglichen Szenarien darzu-
stellen, welche sich im Betrieb ereignen
könnten und das mögliche Schadenaus-
mass ist abzuschätzen. Dabei ist von 
einem totalen Versagen der Sicherheits-
massnahmen auszugehen, was auch auf-
grund eines Erdbebens erfolgen könnte.
Die Ursachen und die Wahrscheinlich-
keiten werden dabei nicht berücksichtigt.
Es wird davon ausgegangen «dass es pas-

siert». Führt die Beurteilung zum Schluss,
dass dabei keine schweren Schädigungen
ausserhalb des Betriebsareals denkbar
sind, ist das Risiko auch bei einem Erd-
beben als Verursacher tragbar. 

Das Risiko wird bestimmt durch das
Ausmass der möglichen Schädigun-
gen der Bevölkerung und der Umwelt
infolge von Störfällen und der Wahr-
scheinlichkeit, mit der diese eintreten.

Wird allerdings festgestellt, dass
schwere Schädigungen möglich sind, wird
mittels einer Risikoermittlung aufge-
zeigt, welche Ursachen die grösste Wahr-
scheinlichkeit aufweisen und mit welchen
Sicherheitsmassnahmen entweder die
Wahrscheinlichkeit oder das Schaden-
ausmass reduziert werden können. Dabei
kann es sehr wohl sein, dass eine Ursa-
che für einen katastrophalen Störfall, 
welche viel wahrscheinlicher ist als ein
Erdbeben, mit Massnahmen eliminiert
werden kann und somit bei einem weni-
ger wahrscheinlichen Erdbeben auch nicht
mehr zu einem katastrophalen Störfall
führen kann. 

Mit dieser Betrachtungsweise wurden
bisher rund 200 industrielle oder betrieb-
liche Anlagen oder Lager beurteilt. Ins-
gesamt sind dabei mehr als 60 Risikoer-
mittlungen erstellt worden. Das Risiko ist
in allen Fällen nach der Realisation von
Sicherheitsmassnahmen als tragbar beur-
teilt worden. Aus diesem Grund haben wir
auch vor einem Erdbeben, welches die be-
urteilten Anlagen und Lager beschädigen
könnte, weniger Angst als davor, in der
eigenen Wohnung unter Trümmern be-
graben zu werden. Dieses Risiko haben
wir nicht beurteilt sondern schon längst 
akzeptiert.

Rolf Klaus
Sicherheitsinspektorat

grosser Bedeutung und zeichnet unge-
wöhnliche Stimmungsbilder von Bauten, 
Fassaden, Fenstern und Innenräumen.
Spiegelungen ergeben überraschende 
Effekte. Während die schwarz-weissen
Industrielandschaften von der Abwesen-
heit des Menschen geprägt waren, tau-
chen in diesem Reich der Architektur-
sinne da und dort menschliche Individuen
auf. Schemenhaft, gleichsam hinter
Schleiern, oder weit im Hintergrund der
Szene erinnern sie daran, dass die Archi-
tektur dem Menschen dient. So gesehen
vereinigen sich die Bereiche Mensch –
Architekur – Fotografie zu einem harmo-
nischen Ganzen, bei dem die einzelnen

Teile eine gegenseitige inhaltliche und 
ästhetische Entsprechung finden.

Amt für Raumplanung / MvF



Bau- und Umwelt-Zeitung • Informationen aus der Bau- und Umweltschutzdirektion • Nr. 42 / April 2004

3

Die Rheinstrasse verflüssigen
Zur Verbesserung der prekären Verkehrssituation

an der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal 

hat die Bau- und Umweltschutzdirektion ein 

Konzept für eine Kapazitätsoptimierung erarbeitet.

Sobald die verkehrspolizeilichen Anordnungen

rechtskräftig sind, können die Massnahmen mit

Kosten von rund 1 Mio. Franken durch das 

Tiefbauamt umgesetzt werden.

Knapp 44’000 Fahrzeuge belasten täglich
die Rheinstrasse. Die Kantonsstrasse ist
zu den Spitzenzeiten verstopft und teil-
weise auch tagsüber nur mit «stop and
go» befahrbar. Diese Verkehrssituation
zwischen Liestal und Füllinsdorf/Fren-
kendorf ist für die Automobilisten und
Anwohner schon seit Jahren unbefriedi-
gend. Mit verhältnismässig kostengüns-
tigen Massnahmen ist der Kanton Basel-

Landschaft bestrebt, den Verkehr auf der
Rheinstrasse und damit den Stau in den
Spitzenstunden zu reduzieren. An einem
«Runden Tisch» wurden mit den betrof-
fenen Gemeinden und Interessenverbän-
den die Planunterlagen besprochen und
die Verkehrsführung, auch im Interesse
der Gemeinden, optimiert. Die Ergebnisse
können nun der Öffentlichkeit vorgestellt
werden. 

Verflüssigung des stockenden Verkehrs an der Rheinstrasse.

Grundsätzlich sieht das Konzept vor, den
Verkehr von Liestal ab der Auffahrt Fül-
linsdorf bis zur Wölferkreuzung (Mifa/
McDonalds) zweispurig zu führen, wobei
alle Linksabbieger von und nach der
Rheinstrasse aufgehoben werden. In der
Gegenrichtung nach Liestal wird die Fahr-
bahn zweispurig bis nach der Wölfer-
kreuzung (heute bis Baslerstrasse) geführt.
Weitere Einzelmassnahmen – insbe-
sondere ein provisorischer Kreisel am 

Knoten Mühlerainstrasse/Ergolzstrasse –
sollen die neue Verkehrsregelung unter-
stützen.
Die vorgesehenen Massnahmen zielen auf
eine «Verflüssigung des Verkehrs» und auf
eine Erhöhung der Verkehrssicherheit ab.
Die Stausituationen werden zwar nicht ganz
verschwinden, sich aber auf kürzere Zeit-
räume beschränken. Da mit dem Bau der
Hauptstrasse H2 Pratteln-Liestal frühes-
tens im Jahr 2006 begonnen werden kann

und bis zu deren Inbetriebnahme weitere
sechs Jahre vergehen, kann mit der neuen
Verkehrsführung auf der Rheinstrasse ein
wesentlicher Beitrag für den Stau-Abbau
erzielt werden. Aufgrund von Nachunter-
suchungen sollen die Wirksamkeit über-
prüft und allenfalls weitere Massnahmen
in Erwägung gezogen werden.

Christian Kropf
Tiefbauamt

Geben Sie richtig Gas – mit GentleDriver
GentleDriver heisst die neue Kampagne, welche

die über 60-jährigen Autolenker/innen anspricht.

Lanciert wurde die Kampagne vom Lufthygiene-

amt beider Basel und den beiden Ämtern für 

Umwelt(schutz) und Energie von Basel-Stadt und

Basel-Landschaft.

Das Thema «Auto-Mobilität» war schon
1999 ein Thema, welches das Lufthygie-
neamt beider Basel mit der Aktion Eco-
Drive® gestartet hatte. Die Aktion hatte
zum Ziel, möglichst viele Autofahrende
mit einem umweltschonenden und ver-
brauchsarmen Fahrstil vertraut zu machen,
was mit fast 1000 Teilnehmern gelungen
ist. Zielgruppe dieser Aktion waren in ers-
ter Linie Firmen und Gemeinden.

GentleDriver – 
regelrechte Profiteure
Im Rahmen des neuen GentleDriver- 
Aktionsprogramms können nun die über

60-jährigen Automobilisten den Eco-Fahr-
stil günstig lernen und erproben. In Zu-
sammenarbeit mit der Basler Zeitung, der
Grosspeter Garage und der Helvetia Pa-
tria Versicherung sind ab 15. Januar 2004
in Basel, Oberwil und Liestal die Gentle-
Driver-Kurse durchgeführt worden. Die
halbtägigen Kurse kosten 20.– anstatt 80.–
Franken.

Nach einem kurzen Theorieteil im spe-
ziell für Senioren konzipierten Kurs, set-
zen sich die Teilnehmer selbst ans Steuer
und probieren aus, was sie gelernt haben.
Der Kurs wird in Kleingruppen von je-
weils 3 Personen durchgeführt. 

Warum Senioren?
Dass die über 60-jährigen Autolenker/in-
nen angesprochen werden, hat damit zu
tun, dass diese Gruppe eher festgefahrene
Mechanismen besitzt und sich an einen
bestimmten Fahrstil gewöhnt hat. Junge
Fahrer lernen das Eco-Drive-Prinzip da-
gegen schon in der Ausbildung. Hinzu
kommt, dass Seniorinnen und Senioren
immer mobiler werden, insofern auch ein
wachsendes Einsparpotenzial da ist.

Mit GentleDrive zügig und
umweltschonend fahren
Der Treibstoffverbrauch und die Abgas-
produktion sind stark abhängig von der
Gangwahl. Die GentleDriver starten ohne
das Gaspedal zu drücken, beschleunigen
aus dem unteren Drehzahlbereich mit
Dreiviertelgas und legen den nächstmög-
lichen Gang jeweils möglichst früh ein.
Sie fahren vorausschauender, vermeiden
damit überflüssiges Bremsen und fahren

Umweltfreundlicher unterwegs: GentleDriver.

nerven- und kräftesparender. GentleDri-
ver legen so ihren Weg deutlich günstiger
und sicherer zurück. Und das alles ohne
langsamer zu sein.

Die Umwelt dankt’s 
Die Eco-Fahrweise schont nichterneuer-
bare Ressourcen und entlastet die Luft.
Im Schnitt spart man so 10 % Treibstoff-
verbrauch ein, und es werden 30 % weni-
ger Schadstoffe ausgestossen als mit der

herkömmlichen Fahrweise. Zudem sind
Eco-Fahrer akustisch diskreter unterwegs.

Quantitatives Ziel
Der Treibstoffverbrauch allein in unserer
Region beträgt schätzungsweise 200 Mio.
Liter pro Jahr. Wenn 10 % der Automobi-
listinnen und Automobilisten als Gentle
Driver 10 % weniger Benzin verbrauchen,
beträgt die Benzineinsparung bereits 2
Mio. Liter. Umweltbewusst Auto fahren
lohnt sich – das Nachahmen auch.

Mit Inseraten in der lokalen Presse
und einem Aktions-Flyer als Beilage in
der Basler Zeitung startete die Aktion am
5. Januar. Das Angebot beschränkte sich
anfangs auf 200 Plätze. In nur vier Tagen
waren alle Kursplätze belegt. Aufgrund
der grossen Nachfrage stehen ab April /
Mai weitere 300 Kursplätze zur Verfü-
gung.

Interessiert?
Aktuelle Informationen zu den Gentle
Driver-Kursen finden Sie im Internet
unter www.gentledriver.ch.

Cosimo Todaro
Lufthygieneamt beider Basel
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Kantonale Mobilität 
mit Erdgas
Anfang Dezember des vergangenen Jahres konnte das Lufthygieneamt beider

Basel das erste Erdgasfahrzeug der kantonalen Fahrzeugflotte entgegen-

nehmen. Damit hat der Kanton auf «Grün» geschaltet für eine besonders 

umweltgerechte Mobilität.

welt bei der Verbrennung deutlich weni-
ger als Benzin oder Diesel.
•  Der Ausstoss von Stickstoffoxiden

(NOx) und Kohlenmonoxiden (CO)
verringert sich um bis zu 90 Prozent.
Das Kohlendioxid (CO2) wird um rund
30 Prozent, Kohlenwasserstoffe (HC)
um etwa 45 Prozent reduziert, wodurch
das Ozonbildungspotenzial um etwa
80 Prozent sinkt.

Der Kanton Basel-Landschaft will in sei-
nem Einflussbereich helfen, die Ziele der
Klimapolitik zu erreichen. Erdgas als
Treibstoff für Fahrzeuge ist eine mögliche
wirksame Überbrückungsmassnahme, bis
umweltfreundlichere Antriebstechnolo-
gien zur Verfügung stehen. Erdgas ist ein
fossiler Energieträger. Aber: Mit dem
höchsten Wasserstoff- und dem niedrigs-
ten Kohlenstoffanteil belastet es die Um-

•  Es fallen keinerlei Russ- oder Parti-
kelemissionen an. Dazu ist das Abgas
absolut geruchlos und der Treibstoff
kommt völlig ohne Additive aus, eine
aufwändige Raffinierung ist ebenfalls
nicht erforderlich.

•  Erdgas wird an die Tankstellen über
ein ausgedehntes Leitungsnetz gelie-
fert. Die Anlieferung durch Tanklast-
wagen entfällt.

Erstes Erdgas-Auto der kantonalen Fahrzeugflotte: der Opel Zafira.

4. Quartal 2003

Zählstelle Durchschn. Veränderung zu
Tagesverkehr Vorjahresquartal
(Mfz/24h)

Autobahnen und 
Autostrassen

A2-Zubringer, Hagnau Nord 12 500 0%
A2, Hagnau Ost 115 300 3%
A2, Verzw. Augst (Süd) 49 400 11%
A2, Belchentunnel 40 100 10%
H2, Lausen 14 800 0%
H2, Liestal 18 300 -1% 
H18, Umfahrung Aesch 19 300 3% 
H18, Tunnel Schänzli 58 700 3% 
H18, Tunnel Reinach 47 000 2% 
H18, Tunnel Grellingen 15 900 5% 

Kantonsstrassen

Aesch, Hauptstr. 4 900 4% 
Allschwil, Baslerstr. 8 500 -1% 
Allschwil, Binningerstr. 15 000 3% 
Binningen, Baslerstr. 13 800 5% 
Binningen, Oberwilerstr. 15 700 -1%
Birsfelden, Hauptstr. 10 900 2%
Münchenstein, Alte Reinacherstr. 14 100 0%
Münchenstein, Bruderholzstr. 18 900 -1%
Münchenstein, Emil Frey-Str. 12 800 1%
Muttenz, St. Jakobs-Str. 8 600 0%
Muttenz, Rheinfelderstr. 10 200 0%
Oberwil, Allschwilerstr. 8 200 0%
Augst, Hauptstr. 16 600 -1%
Bubendorf, Ob. Hauensteinstr. 18 300 -3%
Füllinsdorf/Frenkendorf, Rheinstr. 41 200 0%
Liestal, Rheinstr. 16 200 2%
Diepflingen, Unt. Hauensteinstr. 6 900 -7%
Gelterkinden, Sissacherstr. 13 400 1%
Sissach, Hauptstr. 20 700 1%
Sissach, Itingerstr. 4 000 0%
Langenbruck, Ob. Hauensteinstr. 3 100 -21%
Grellingen, Delsbergstr. 2 500 0%
Zwingen, Laufenstr. 14 300 2%

Cordon

Allschwil 23 400 1%
Birsigtal 29 500 1%
Birstal 85 500 2%
Rheintal West 134 100 3%

Kantonsgrenze BS/BL 272 600 2%

Im 4. Quartal 2003 hat der Strassenver-
kehr im Vergleich zum Vorjahresquartal
an 16 basellandschaftlichen Zählstellen
zugenommen (Autobahnen/Autostrassen
A2 sowie H18), und ist an 17 gemesse-
nen Ortsdurchfahrten gleich geblieben
oder hat dort sogar abgenommen. An den
Kantonsgrenzen BS/BL ist die Verkehrs-
menge insgesamt im Vergleich zum 4.
Quartal 2002 um 2 % gestiegen.

Die Werte der einzelnen Zählstellen
sind der Tabelle zu entnehmen. Bei den
Querschnitten «A2, Verzweigung Augst»

Leichte Verkehrs-
zunahme im 
4. Quartal 2003

Das Tiefbauamt unterhält im Kanton drei
Regionalbereiche, welche nach Bezirken
für den betrieblichen und baulichen Unter-
halt der Kantonsstrassen, zu welchem auch

Zwei Strassenkreise 
unter neuer Führung
Am 1. März 2004 haben zwei Kreise des Geschäftsbereichs Kantonsstrassen 

neue Chefs erhalten: Martin Scholer ist neuer Leiter des Kreises 3 in

Sissach und Regina Wenk als erste Frau im Kanton Basel-Landschaft neue 

Leiterin des Kreises 2 in Liestal.

Regina Wenk, Kreis 2. Martin Scholer, Kreis 3.

der Winterdienst gehört, zuständig sind.
Der Kreis 1 in Reinach betreut die Stras-
sen im Laufental und im Bezirk Arles-
heim, Kreis 2 in Liestal ist zuständig für

und «A2, Belchentunnel» ist zu beachten,
dass die Veränderungen von +11% bzw.
+10% keine echten Zunahmen sind. Es
handelt sich lediglich um Verkehr, wel-
cher im Vorjahr infolge Belchensanierung
über den Bözberg geleitet, und deshalb
nicht an diesen beiden BL-Zählstellen
sondern auf der A3 im Kanton Aargau er-
fasst worden ist.

Urs Bleile 
Tiefbauamt

den mittleren Kantonsteil, und Kreis 3 in
Sissach unterhält die Strassen im Ober-
baselbiet. Die Leiter der Regionalberei-
che waren bis anhin eine reine Männer-
domäne.

Als erste Frau im Kanton hat Regina
Wenk nun als Chefin den Kreis 2 in Lies-
tal übernommen. Sie war seit 1995 als
Oberbauleiterin im Tiefbauamt angestellt,
wo sie mehrere grosse Strassenbaupro-
jekte betreute.

Martin Scholer ist zum gleichen Zeit-
punkt, nachdem er mehr als 28 Jahre stell-
vertretender Leiter war, nun zum Leiter
von Kreis 3 aufgestiegen.

Wir gratulieren Regina Wenk und
Martin Scholer herzlich und wünschen
beiden viel Freude und Befriedigung 
in ihrer neuen verantwortungsvollen 
Aufgabe.

Redaktion BUZ

Der Neuling in der kantonalen Fahrzeug-
flotte, ein Zafira 1.6 CNG (Compressed
Natural Gas), fährt auch mit Benzin. Geht
der Erdgasvorrat zur Neige, kann der/die
Lenker/in das System während der Fahrt
mit einem einfachen Knopfdruck auf Ben-
zinversorgung umschalten. Die Reich-
weite mit Erdgas beträgt ca. 350 km, die-
jenige mit Treibstoff ca. 170 km, so dass
mit beiden Antriebsarten eine Reich-
weite von über 500 km zu erreichen sind.
Die Erdgasbetankung ist vergleichbar mit
Benzintanken und genauso einfach und 
sicher.

Nutzer von Erdgasfahrzeugen sind
Vorreiter in Bezug auf Verantwortungs-
bewusstsein und Zukunftsorientierung.
Sie verstehen sich als dem Gemeinwohl

und der Nachhaltigkeit verpflichtete Men-
schen. Jedes Erdgas betriebene Fahrzeug
leistet einen wichtigen Beitrag an den Um-
weltschutz. Die Verantwortlichen des
Fachbereichs Fahrzeugwesen des Tief-
bauamtes – zuständig für die kantonale
Fahrzeugflotte – sind von den Vorteilen
der Erdgasfahrzeuge überzeugt. Deshalb
haben die Verantwortlichen bereits ein
zweites Erdgasfahrzeug bestellt. Weitere
Autos mit dieser neuen umweltfreund-
lichen Antriebstechnologie werden 
folgen.

Heiner Roschi
Tiefbauamt
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Naturschutzgebiete dienen der langfristi-
gen Sicherstellung und Erhaltung cha-
rakteristischer oder besonderer Natur- 
und Landschaftswerte. Naturschutzge-
biete sind darum meist Orte mit einer
besonders hohen biologischen Vielfalt.
Aufgrund ihrer Funktion als «Überlebens-
Räume» und Ausbreitungszentren be-
drohter Tier- und Pflanzenarten hat die
Natur in Naturschutzgebieten grundsätz-
lich Vorrang. Der Mensch soll hier be-
wusst Gast sein. Weil uns Menschen die
Rolle als Gast in der Natur «von Natur
aus» schwer fällt, kommt es in Natur-
schutzgebieten regelmässig zu Konflik-
ten zwischen Nutzungsansprüchen – wie
der Erholungsnutzung – und den Natur-
schutzzielen.

Präventiv-Massnahmen 
seit 2003
Aufgrund einer Ausschreibung erhielt die
Firma Hintermann & Weber AG, Reinach,
den Auftrag zur Realisierung des Natur-
schutzdienstes, welcher im Frühling des
vergangenen Jahres in den drei bekann-
testen Naturschutzgebieten des Kantons
Basel-Landschaft eingesetzt worden ist
(Reinacherheide, Wildenstein und Tal).
Der Naturschutzdienst ist mit folgenden
Aufgaben betraut worden:
•  Interesse wecken bei den Besucherin-

nen und Besuchern für die Schönhei-
ten und Besonderheiten des jeweiligen
Naturschutzgebiets sowie Verständnis
fördern für die Schutzziele als Prä-
vention gegen Fehlverhalten.

•  Bereitstellen und Betreiben einer 
Homepage mit aktuellen Informatio-
nen über die drei Naturschutzgebiete
sowie über den Naturschutzdienst

Baselland. Anbieten von Führungen
durch die Naturschutzgebiete für Grup-
pen und Schulklassen.

•  Ausführen von einfachen Unterhalts-
arbeiten wie Abfälle wegräumen, 
Wege freihalten, Reparieren von Ein-
richtungen etc.

•  Jährliches Erfassen der Bestände aus-
gewählter Tier- und Pflanzenarten.

•  Beaufsichtigen der drei Naturschutz-
gebiete durch regelmässige Begehun-
gen. Einschalten der Behörden und/
oder Anzeige erstatten bei groben Ver-
gehen.

Erste Bestandesaufnahme
Seit 21. März 2003 stehen nun 10 moti-
vierte Naturschutzwarte/innen im Einsatz.
Eine hohe Motivation ist nicht nur Vor-
aussetzung für den Erfolg des Projektes,
sondern auch nötig, weil der finanzielle
Rahmen eng gesteckt ist. Ein Jahr nach
dem Start dieses Projekts ist der Zeitpunkt
für einen Rückblick gekommen und eine
erste «Bilanz». Welche Erfahrungen wur-
den gemacht? Wie stark werden die ein-
zelnen Naturschutzgebiete besucht? Wie
hoch ist der Anteil an Verstössen gegen
die Schutzvorschriften? Wie steht es um
die Bestände der ausgewählten Arten?

Die Antworten auf diese Fragen sind
von zentraler Bedeutung für ein erfolg-
reiches Schutzgebiets-Management, in-
dem sie Hinweise auf Vollzugs-Defizite
geben. Die ersten Ergebnisse lassen sich
aufgrund der Datenauswertung des Pro-
jektleiters wie folgt zusammenfassen:
•  Der Naturschutzdienst war 2003 in je-

dem der drei Naturschutzgebiete durch-
schnittlich 5 3⁄4 Stunden pro Woche im
Einsatz (in Zweier-Teams).

•  Das Aufklären der Besucherinnen und
Besucher bei Verstössen gegen die gel-
tenden Naturschutzregeln bildete die
Hauptarbeit der Naturschutzwarte/in-
nen. Das Angebot für Auskünfte und
Exkursionen blieb weitgehend unge-
nutzt.

•  Am wenigsten Übertretungen waren
im Naturschutzgebiet «Tal» zu ver-
zeichnen mit durchschnittlich 9,1% der
Besucher (Wildenstein: 11,5 %, Rei-
nacherheide: 11,3 %). Die Art der Über-
tretungen ist jedoch in den drei Natur-
schutzgebieten verschieden und auch
jahreszeitlich gibt es Veränderungen.
Saisonale Gegebenheiten und das Wet-
ter (Feiertage, Ferien, «Grillwetter» etc.)

dürften die entscheidenden Faktoren
für das unterschiedlich gehäufte Auf-
treten von Übertretungen sein. Insge-
samt ist die überwiegende Zahl der Ver-
stösse bei den Hundehaltern/innen zu
verzeichnen. In der «Reinacherheide»
bildet das unerlaubte Befahren mit Ve-
los und Motorfahrrädern ein akutes Pro-
blem sowie im Sommer das Baden
ausserhalb des erlaubten Bereiches. Auf
dem «Wildenstein» steht das Verlassen
der Wege an erster Stelle.

•  Die Erfassung der Bestände ausge-
wählter Arten brachte überraschende
Ergebnisse, da einzelne Populationen
erstmals gezählt worden sind. In der
«Reinacherheide» wurden beispiels-

weise über 1’000 Feld-Mannstreu, über
270 Helm-Orchis und 30 Blühsprosse
von Osterglocken gezählt. Auf dem
«Wildenstein» 52 Kleine Orchis sowie
ca. 150 rufende Geburtshelferkröten.
Im «Tal» ca.18’000 Märzenglöckchen
4 Brutpaare der Teichralle sowie 7 Re-
viere des Teichrohrsängers.

Positive und negative Trends
Generell lässt sich folgern, dass die Be-
standeserhebungen des Naturschutzdiens-
tes viel Erfreuliches zu Tage gefördert ha-
ben. Die Bestände einiger seltener Arten
liegen weit über den Erwartungen, so dass
gute Voraussetzungen für deren langfris-
tige Erhaltung bestehen. Allerdings gibt
es auch negative Trends. Dabei fällt ins-
besondere der «Wildenstein» auf. Hier hat
seit dem Jahre 2000 der Brutbestand des
Gartenrotschwanzes abgenommen; Baum-
pieper, Pirol und möglicherweise der Fär-
berginster sind sogar verschwunden!

Ursache dieser Bestandesrückgänge
dürften zum Teil die Störungen durch die
Erholungsnutzung sowie die hohe Inten-
sität der landwirtschaftlichen Nutzung
sein. Die durch die Erholungsnutzung ver-
ursachten Probleme sind nun erfasst, aber
noch nicht behoben. Verbesserungsmög-
lichkeiten – insbesondere bei der Besu-
cherlenkung – werden dieses Jahr auf-
grund der ersten Erfahrungen angestrebt.
Der prozentuale Anteil an Verstössen ge-
gen die Schutzvorschriften ist mit rund
10 % aller Besucherinnen und Besucher
für einige seltene Arten zu hoch. Ziel ist
es, diesen Anteil in jedem der drei Na-
turschutzgebiete auf unter 5 % zu senken.
Ausserdem wäre mittelfristig auf dem
«Wildenstein» eine naturfördernde, ex-
tensive Landnutzung anzustreben.

Die ersten Ergebnisse der Arbeit des
Naturschutzdienstes sind interessant. Wir
sind gespannt, in welcher Weise sich die
gewonnenen Erkenntnisse vertiefen, wenn
die Erfahrungen aus dem Jahr 2004 vor-
liegen werden.

Paul Imbeck
Amt für Raumplanung
Abt. Natur und Landschaft

Naturschutzdienst Baselland – erste Bilanz
Im Rahmen einer Schadens-Prävention ist in den

Naturschutzgebieten «Reinacher Heide», «Wilden-

stein» (in Bubendorf) und «Tal» (in Anwil/Rothen-

fluh) mit dem Frühlingsanfang 2003 das Projekt

«Naturschutzdienst Baselland» gestartet worden. 

Naturschutzwarte stehen mit Rat und Hilfe zur Verfügung.

Unsere National- und Hochleistungs-
strassen sind von Grünstreifen mit Ge-
hölzen, Kletterpflanzen und verschiede-
nen Sträuchern und Blumen gesäumt. 
Diese dienen nicht nur der Landschafts-
verschönerung, sie haben ausserdem 
eine wichtige Funktion. Sicherheitsein-
richtungen wie Signalisationen, Wild-
schutzzäune und Lärmschutzwände sind
dort untergebracht. Der Strassenunterhalt
des Tiefbauamtes ist dafür besorgt, die
Grünflächen so zu pflegen und zu unter-
halten, damit die Sicherheitseinrichtun-
gen ihre Funktionen erfüllen können. 

In den letzten Jahren hat sich immer
mehr eine Art «Abfalltourismus» am Rand
der Autobahn und Schnellstrassen be-
merkbar gemacht. Reisende missbrauchen
die Grünstreifen, um dort «en passant»
die Ansammlung von Abfällen, welche
sich in ihren fahrbaren Untersätzen an-
gesammelt haben, elegant und kostenlos
zu entsorgen. Leidtragende dieser Unsit-
te sind die Männer der Grüngruppe, denn
sie haben nebst ihrer schweren und mit-
unter gefahrvollen Arbeit auch noch das
zweifelhafte Vergnügen, unappetitliche
Hinterlassenschaften von rücksichtslosen
Autobahntouristen in mühsamer Handar-
beit einzusammeln und der korrekten Ent-
sorgung zuzuführen.

Ruth Singer 
BUZ

Mülldeponie Autobahn
Die Pflege der Grünstreifen, welche Autobahn und

Hochleistungsstrassen säumen, gehört zu den 

Aufgaben der Grünpflege-Equipe des Tiefbauamtes.

Dass zur allgemeinen Pflegeausrüstung auch 

Müllsäcke gehören, dürfte den meisten von uns

nicht bekannt sein.

v.l.n.r.: Rolf Mangold, Peter Oberer, Thomas Weber (Leiter Hochleis-
tungsstrassen), Willy Häring stehen hier stellvertretend für alle 
Mitarbeiter des Geschäftsbereichs Hochleistungsstrassen des Tiefbau-
amts. Sie sind u.a. auch zuständig für die Betreuung der Grün-
pflegetruppen. 

Kleine Auswahl an «Reisepräsenten», welche von Autobahnbenutzern/
innen aus dem fahrenden Auto entsorgt worden sind.

Die Fahrende Baustelle der Grünpflegetruppe: Schneiden, mähen und
Müll einsammeln. Der Verkehr wird dadurch nicht wesentlich beein-
trächtigt.



An der Universität von Kopenhagen 
wurde während einer Physikprüfung fol-
gende Frage gestellt: «Beschreiben Sie,
wie man die Höhe eines Wolkenkratzers
mit einem Barometer feststellt.»

Ein Absolvent antwortete: «Sie bin-
den ein langes Stück Schnur an den An-
satz des Barometers, senken dann das 
Barometer vom Dach des Wolkenkratzers
zum Boden. Die Länge der Schnur plus
die Länge des Barometers entspricht der
Höhe des Gebäudes.» Diese in hohem
Grade originelle Antwort entrüstete den
Prüfer dermassen, dass der Absolvent so-
fort entlassen wurde. Dieser appellierte
in der Folge an seine Grundrechte mit der
Begründung, dass seine Antwort unbe-
streitbar korrekt gewesen sei. Die Uni-
versität ernannte darauf hin einen unab-
hängigen Schiedsrichter, um den Fall zu
entscheiden. Der Schiedsrichter urteilte,
dass die Antwort in der Tat korrekt war,
aber kein wahrnehmbares Wissen von 
Physik zeige. Um das Problem zu lösen, 
wurde entschieden, den Prüfling noch-
mals einzuladen und ihm sechs Minuten
zuzugestehen, in denen er eine mündli-
che Antwort geben könnte, die mindestens
eine minimale Vertrautheit mit den Grund-
prinzipien von Physik zeigte.

Während fünf Minuten sass der Kan-
didat still, den Kopf nach vorne, in Ge-
danken versunken. Der Schiedsrichter er-
innerte ihn, dass die Zeit laufe, worauf
der Absolvent antwortete, dass er einige
extrem relevante Antworten habe, aber
sich nicht entscheiden könne, welche er

verwenden solle. Als ihm geraten wurde,
sich zu beeilen, antwortete er wie folgt: 

«Erstens könnten Sie das Barometer
bis zum Dach des Wolkenkratzers neh-
men, es über den Rand fallen lassen und
die Zeit messen, die es braucht, um den
Boden zu erreichen. Die Höhe des Ge-
bäudes kann mit der Formel H=0.5g xt
im Quadrat berechnet werden. Das Baro-
meter wäre allerdings dahin!

Oder, falls die Sonne scheint, könn-
ten Sie die Höhe des Barometers mes-
sen, es hochstellen und die Länge seines
Schattens messen. Dann messen Sie die
Länge des Schattens des Wolkenkratzers,
anschliessend ist es eine einfache Sache,
anhand der proportionalen Arithmetik
die Höhe des Wolkenkratzers zu berech-
nen.

Eine wahre Geschichte

Wenn Sie aber in einem hohen Grade wis-
senschaftlich sein wollen, können Sie ein
kurzes Stück Schnur an das Barometer
binden und es schwingen lassen wie ein
Pendel, zuerst auf dem Boden und dann
auf dem Dach des Wolkenkratzers. Die
Höhe entspricht der Abweichung der gra-
vitationalen Wiederherstellungskraft T=2
Pi im Quadrat (l/g). 

Oder, wenn der Wolkenkratzer eine
äussere Nottreppe besitzt, wäre es am ein-
fachsten, da hinauf zu steigen, die Höhe
des Wolkenkratzers in Barometerlängen
abzuhaken und oben zusammen zu zäh-
len. Wenn Sie aber bloss eine langwei-
lige und orthodoxe Lösung wünschen,
dann können Sie selbstverständlich das
Barometer benutzen, um den Luftdruck
auf dem Dach des Wolkenkratzers und auf
dem Grund zu messen und den Unter-
schied bezüglich der Millibare umzu-
wandeln, um die Höhe des Gebäudes zu
berechnen.

Aber, da wir ständig aufgefordert wer-
den, die Unabhängigkeit des Verstandes
zu üben und wissenschaftliche Methoden
anzuwenden, würde es ohne Zweifel viel
einfacher sein, an der Tür des Hausmei-
sters zu klopfen und ihm zu sagen: ‹Wenn
Sie ein nettes neues Barometer möchten,
gebe ich Ihnen dieses hier, vorausgesetzt
Sie sagen mir die Höhe dieses Wolken-
kratzers.›»

Der Kursteilnehmer war Niels Bohr,
der erste Däne überhaupt, welcher den
Nobelpreis für Physik gewann ...
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Luftqualität 2003: Zuviel Ozon!
Die Luft in der Region Basel ist chronisch zu hoch

belastet. Diese Tatsache ist im Jahr 2003 durch 

die meteorologischen Bedingungen verstärkt in

Erinnerung gerufen worden: einerseits war die

Dauer der zu hohen Ozonbelastung noch nie 

so hoch, andererseits weist unsere Atemluft nach

wie vor zu hohe Konzentrationen an Schwebe-

staub und Stickstoffdioxid auf. 

6

Die Zahl der Stunden mit Überschreitung des Grenzwertes (120 Mikrogramm pro Kubikmeter) lag im Jahr 2003 deutlich 
höher als in den Vorjahren. Die Abgase des motorisierten Verkehrs, von Industrie/Gewerbe und Haushalten sind während des
heissen und sonnigen «Jahrhundertsommers» optimal in Ozon umgewandelt worden. In den Jahren vorher hat die Ozonbelas-
tung einen rückläufigen Trend erkennen lassen. 

Ozon OK

Auch im Jahr 2004 können Sie sich
über die Ozonsituation informieren.
Zusammen mit dem Bund und weite-
ren Kantonen bietet das LHA die fol-
genden Informationen an:

Internet Seite www.ozonok.ch:
Hier erhalten Sie Hintergrund-Infor-
mationen zur Ozonbelastung (Ursa-
chen, Massnahmen, Empfehlungen).
Weiter finden Sie eine gesamtschwei-
zerische Übersicht und interessante
Links zu Fragen der Luftbelastung. 

Aktuelle Informationen: 
Senden Sie ein SMS mit dem Keyword
ozon bl (oder bs) an die Zielnummer
20120. Sie erhalten die stündlich auf-
datierte Ozonbelastung für die Kanto-
ne Basel-Landschaft oder Basel-Stadt,
verbunden mit einer kurzen Bewer-
tung. Der Dienst kann auch im Abon-
nement (max. 2 SMS/Tag) genutzt wer-
den. Der Abonnent erhält in diesem
Fall nach 16:00 Uhr automatisch, oder
bei Überschreitung des Grenzwertes
von 120 Mikrogramm pro Kubikme-
ter, ebenfalls automatisch ein SMS.

Ab 2004 führt die EU einen Alarm-
grenzwert für Ozon von 240 Mikrogramm
pro Kubikmeter ein. Dieser Alarmwert
und auch die Spitzenwerte der 80er Jahre
im ländlichen Gebiet wurden im letzten
Sommer in der Region Basel an keiner
Station überschritten. Dies ist die erfreu-
liche Bestätigung der bisherigen Strate-
gie, mit dauerhaften Massnahmen die
Ozonbelastung zu senken. Trotz dieser
Teilerfolge bleibt die Belastung der Luft
mit Schadstoffen noch zu hoch und die
Ozonbelastung bleibt auch in den nächs-
ten Jahren als Sommerproblem bestehen.

Dies zeigt gerade das Jahr 2003 mit aller
Deutlichkeit. 

Ozon: zu lang und zu viel
2003 war das Jahr mit der längsten Son-
nenscheindauer und der Sommer 2003 der
wärmste Sommer seit Messbeginn – ide-
ale Bedingungen für die Ozonbildung.
Mit einer Dauer von 300 (Stadt Basel) bis
1400 (Chrischona) Stunden blieb die
Ozonbelastung noch nie so lange über
dem Grenzwert (120 Mikrogramm pro
Kubikmeter). Die Maximalwerte lagen
zwischen 200 und 230 Mikrogramm pro
Kubikmeter, auf der Chrischona während
einer Stunde knapp unter 250 Mikro-
gramm pro Kubikmeter. Höhere Werte
wurden in der Region Basel letztmals 
Mitte der 80er Jahre gemessen, sowie im
Sommer 2003 im Südtessin (mehr als 350
Mikrogramm pro Kubikmeter). Ausser-
gewöhnlich im 2003 waren damit nicht
die Spitzenwerte, sondern die Dauer der
Ozonbelastung. 

Stickstoffdioxid: Hauptquelle
motorisierter Verkehr
Mit Mittelwerten von 32 bis 64 Mikro-
gramm pro Kubikmeter (Grenzwert 30
Mikrogramm pro Kubikmeter) war die
Belastung durch Stickstoffdioxid in der
Stadt Basel und entlang der Hauptver-
kehrsachsen deutlich zu hoch. Abseits der
Hauptverkehrsachsen und im ländlichen
Gebiet liegt die Belastung im Bereich des
Grenzwertes oder darunter. Dies zeigt
deutlich, dass der motorisierte Verkehr die
Hauptquelle für die übermässige Stick-
oxid-Belastung in unserer Region ist. So
kommen Überschreitungen des Tages-
grenzwertes (80 Mikrogramm pro Ku-
bikmeter) nur an verkehrsexponierten
Standorten vor. Im Jahr 2003 war dies an
60 Tagen der Fall, hauptsächlich in den
Sommermonaten. Verglichen mit dem 
Vorjahr ist dies eine markante Zunahme
– auch dies eine Folge der Sommer-
smoglage. Direkt an der Strasse wird zu-
nächst Stickstoffdioxid gebildet, welches
sich mit Entfernung von der Strasse in
Ozon umwandelt. 

Feinstaub (PM10): 
Agglomeration Basel zu hoch
Mit Mittelwerten von 25 bis 32 Mikro-
gramm pro Kubikmeter (Grenzwert 20
Mikrogramm pro Kubikmeter) war die
Belastung in der Stadt und Agglomera-
tion Basel zu hoch. An Strassen war die
Belastung höher als in der ländlichen Ge-
gend. Der Tagesgrenzwert (50 Mikro-
gramm pro Kubikmeter) wird an allen
Standorten überschritten. Im Jahr 2003
war dies an 15 bis 50 Tagen der Fall, et-
was mehr als im Vorjahr. Überschreitun-
gen kamen vor allem im Winter vor – wäh-
rend Kältephasen mit Inversionen. 

Hansruedi Moser
Lufthygieneamt beider Basel

Wer glaubt, das Tiefbauamt im Kanton
Basel-Landschaft sei nur für den Bereich
Strassen zuständig, hat sich gründlich ge-
täuscht. Jedenfalls im Kreis 3 Sissach wird
ausserdem «aus eigenem Boden» für das
leibliche Wohl der Mitarbeiter gesorgt.
Wer würde sich nicht gern ab und zu ein
Spiegelei zum z’Nüni gefallen lassen?
Nur auf ein Güggeli vom Grill ist weni-
ger zu hoffen. Der Bestand an Peter 

Das Federvieh im
Kreis 3 von Sissach

Mosimanns «Hühnerfarm» ist dazu ein-
fach zu gering. Und wenn ab und zu 
eines seiner Hühner am Abend nicht in
sein Ställchen gefunden hat, kann es sein,
dass es am nächsten Morgen fehlt. Weil
nämlich Meister Reineke öfter mal im
Kreis 3 zu einem nächtlichen Bsüechli
vorbeischaut ...

Redaktion BUZ
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An einer gut besuchten Veranstaltung 
diskutierten Vertreter der Druckmaschi-
nenindustrie, der Lösemittellieferanten
und der kantonalen Lufthygieneämter so-
wie Vertreter von Druckereien die viel-
fältigen Einsparungsmöglichkeiten. Dass
es keine einfachen Lösungen zur Redu-
zierung von VOC gibt, war allen Anwe-
senden bewusst, dennoch überzeugten die
ausgetauschten positiven Erfahrungen

Reduktion von Alkohol im
Druckprozess – weniger Ozon
Alkohol (Isopropanol) erhöht die Stabi-
lität des Druckprozesses. Aus diesem
Grund setzen viele Druckereien in ihrer
täglichen Praxis hohe Konzentrationen an
Alkohol im Feuchtmittel ein, obwohl die

Lösemittel-Reduktion in der Druckindustrie

negativen Eigenschaften (Umwelt-/Ge-
sundheitsbelastung) hinlänglich bekannt
sind. Alkohol ist, wie andere flüchtige or-
ganische Lösemittel auch, eine Vorläu-
fersubstanz des bodennahen Ozon. Das
Lufthygieneamt beider Basel strebt aus
diesem Grund eine Reduktion auf fünf bis
acht Prozent an. In einem modernen Be-
trieb ist nach Aussage eines Druckma-
schinenherstellers sogar eine schrittweise
Annäherung auf zwei Prozent möglich. 

Geeignete Reinigungsmittel
Bei der Maschinenreinigung werden Far-
breste oder andere Verschmutzungen ent-
fernt. In fortschrittlichen Druckereien wer-
den hiefür VOC-freie Waschmittel einge-
setzt. Da Sie kein Gefahrengut darstellen,

Weniger ist mehr – Das Reduzieren von flüchtigen

organischen Lösemitteln (VOC) im Offsetdruck 

ist immer wieder das Thema in den Druckereien. 

Positive Erfahrungsberichte, welche an der 

Fachtagung in Bern ausgetauscht wurden, machen

Mut und fordern zur Nachahmung auf.

Die zahlreichen Teilnehmer zeigen sich vom Reduktions-Potenzial
beeindruckt.

Lösemittel-Reduktion in der Druckindustrie

Die Druckindustrie ist ein Wirtschaftszweig mit vergleichsweise hohen Lösemit-
tel-Emissionen. Aus diesem Grund hat das Lufthygieneamt beider Basel mit 
Viscom, dem schweizerischen Verband für visuelle Kommunikation, bereits Mitte
der 90-er Jahre eine Koordinationsstelle geschaffen. Diese veranlasst, dass die Dru-
ckereien Vereinbarungen zur Reduktion ihrer VOC-Emissionen mit der zuständi-
gen Behörde abschliessen. Mitträger sind derzeit die Kantone Aargau, Bern und 
Luzern.

Als Gegenleistung zu dieser Reduktions-Vereinbarung werden die Druckereien auf
einer Positivliste geführt und im Rahmen der Vergabe öffentlicher Aufträge bevor-
zugt. 
•  Als weitere Vorteile können genannt werden: Verbesserung der Atemluft am 

Arbeitsplatz, gesündere Arbeitsbedingungen
•  Kostensenkung durch Optimierung der Produktion und geringere Lenkungsab-

gabe
•  Wettbewerbsvorteile bei der Bewerbung für Druckaufträge

Die Erfolge bei den Druckereien in den Kantonen BS/BL können sich sehen 
lassen:

Weitere Informationen: www.voc-arm-drucken.ch

können sie in grösseren Mengen gekauft
und gelagert werden. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten sind die Fachleute aus
der Praxis mittlerweile mit der Wirkung
der neuen Produkte zufrieden, wenn auch
der Reinigungsvorgang etwas länger dau-
ert und die Zahl der Anlaufmakulaturen
leicht zunimmt.

Anregende Podiumsdiskussion
Abschliessend sind sich die Teilnehmer
der Podiumsdiskussion einig: Die Um-
stellung auf VOC-arme Produkte ist mög-
lich. Sie benötigt allerdings die volle
Unterstützung der jeweiligen Geschäfts-
leitung. Diese muss bei den Druckern be-
trächtliche Überzeugungsarbeit leisten
und Schulungsaufwand betreiben. Doch
die Umstellung lohnt sich, allein schon
aufgrund der möglichen Einsparungen an
Abgaben.

2004 wird positiv gedruckt
Druckereien, welche sich verpflichtet 
haben leichtflüchtige Lösemittel auf ein
gemeinsam festgesetztes Minimum zu 
reduzieren, werden auf einer Positivliste
geführt. Gemäss eines Regierungsratsbe-
schlusses dürfen bereits seit mehreren Jah-
ren Druckaufträge der Verwaltung nur von
Firmen ausgeführt werden, welche auf der
Positivliste eingetragen sind. 

Ab diesem Jahr soll diese Positivliste
auch vermehrt ausserhalb der Verwaltung
angewendet werden. Hiezu startet das
Lufthygieneamt im Frühjahr 2004 eine
Kampagne, welche diese Positivliste vor
allem den Unternehmen nahe bringt, wel-
che grosse Mengen an Drucksachen in
Umlauf bringen. Ziel ist es, dass diese
Unternehmen ebenfalls die Positivliste
bei Ihrer Auftragsvergabe verbindlich be-
rücksichtigen. Dadurch werden weitere
Druckereien motiviert Ihre Lösemittel-
emissionen zu reduzieren und auf der Po-
sitivliste zu erscheinen. 

Die aktuelle Positivliste finden Sie 
unter: www.voc-arm-drucken.ch 

Kinder von heute werden in Watte ge-
packt! Wenn du als Kind in den 50er, 60er
oder 70er Jahren lebtest, ist es zurück-
blickend kaum zu glauben, dass wir so
lange überleben konnten! Als Kinder sas-
sen wir in Autos ohne Sicherheitsgurte
und ohne Airbags. Unsere Bettchen wa-
ren angemalt in strahlenden Farben vol-
ler Blei und Cadmium. Die Fläschchen
aus der Apotheke konnten wir ohne
Schwierigkeiten öffnen, genauso wie die
Flasche mit Bleichmittel.Türen und
Schränke waren eine ständige Bedrohung
für unsere Fingerchen. Auf dem Fahrrad
trugen wir nie einen Helm. Wir tranken
Wasser aus Wasserhähnen und nicht aus
Flaschen. Wir bauten Wagen aus Seifen-

kisten und entdeckten während der ersten
Fahrt den Hang hinunter, daß wir die
Bremsen vergessen hatten. Damit kamen
wir nach einigen Unfällen klar.

Wir verliessen morgens das Haus zum
Spielen. Wir blieben den ganzen Tag weg
und mussten erst zu Hause sein, wenn die
Strassenlaternen angingen. Niemand 
wusste, wo wir waren und wir hatten nicht
mal ein Handy dabei! Wir haben uns ge-
schnitten, brachen Knochen und Zähne
und niemand wurde deswegen verklagt.
Es waren eben Unfälle. Niemand hatte
Schuld ausser wir selbst. Keiner fragte
nach «Aufsichtspflicht». Kannst du dich
noch an «Unfälle» erinnern? Wir kämpf-
ten und schlugen einander manchmal grün

und blau. Damit mussten wir leben, denn
es interessierte die Erwachsenen nicht.
Wir assen Biskuits, Brot mit dick Butter,
tranken sehr viel und wurden trotzdem
nicht zu dick. Wir tranken mit unseren
Freunden aus einer Flasche und niemand
starb an den Folgen. Wir hatten keine Play-
station, Nintendo 64, X-Box, Videospie-
le, 64 Fernsehkanäle, Filme auf Video,
Surround Sound, eigene Fernseher, Com-
puter, Internet-Chat-Rooms. Wir hatten
Freunde. Wir gingen einfach raus und tra-
fen sie auf der Strasse. Oder wir mar-
schierten einfach zu deren Heim und klin-
gelten. Manchmal brauchten wir gar nicht
zu klingeln und gingen einfach hinein.
Ohne Termin und ohne Wissen unserer

Ein Wunder, dass wir noch leben!

Kostbares Grundwasser im Birstal

Als in den 70-er Jahren der Birslauf bau-
lich korrigiert wurde, hatte das Folgen
für die Ergiebigkeit des Grundwasser-
stromes. Die dadurch verminderte
Grundwasserspeisung musste mit einer

künstlichen Wasseranreicherung ausge-
glichen werden; zudem sollte die Ergie-
bigkeit des zeitweise bereits übernutz-
ten Grundwasservorkommens erhöht
werden.

Seit rund 30 Jahren wird in der Kuhweid in Aesch 

das Grundwasser mit einer Versickerungsanlage 

künstlich angereichert. Infolge der Birskorrektion

anfangs der 70-er Jahre hatte sich die Grund-

wasserspeisung verringert.

gegenseitigen Eltern. Keiner brachte uns
und keiner holte uns ... Wie war das nur
möglich?

Wir dachten uns Spiele aus mit Holz-
stöcken und Tennisbällen. Ausserdem as-
sen wir Würmer. Und die Prophezeiun-
gen trafen nicht ein: Die Würmer lebten
nicht in unseren Mägen für immer weiter
und mit den Stöcken stachen wir nicht be-
sonders viele Augen aus. Beim Strassen-
fussball durfte nur mitmachen, wer gut
war. Wer nicht gut war, musste lernen, mit
Enttäuschungen klarzukommen. Manche
Schüler waren nicht so schlau wie an-
dere. Sie rasselten durch Prüfungen und
wiederholten Klassen. Das führte nicht
zu emotionalen Elternabenden oder gar

zur Änderung der Leistungsbewertung.
Unsere Taten hatten manchmal Konse-
quenzen. Das war klar und keiner konn-
te sich verstecken. Wenn einer von uns
gegen das Gesetz verstossen hatte, war
klar, dass die Eltern ihn nicht aus dem
Schlamassel heraushauen. Im Gegenteil:
Sie waren der gleichen Meinung wie die
Polizei! So etwas! Unsere Generation hat
eine Fülle von innovativen Problemlösern
und Erfindern mit Risikobereitschaft her-
vorgebracht. Wir hatten Freiheit, Misser-
folg, Erfolg und Verantwortung. Mit all-
dem wussten wir umzugehen Und du ge-
hörst auch dazu. 

Herzlichen Glückwunsch!

Wie funktioniert eine 
Versickerungsanlage?
Das aus der Birs entnommene Wasser
wird so weit gereinigt, dass es unbe-
denklich dem Untergrund übergeben wer-
den kann. Diese Reinigung erfolgt in drei
Stufen:

1. Die groben Schmutzteile gelangen ins
Absetzbecken, wo sie zurück gehalten
werden.

2. Die horizontal durchströmten Kiesfil-
ter erfassen rund zwei Drittel der fei-
nen Schmutzstoffe und

3. werden im Versickerungsbecken mit
Sandflächenfilter schliesslich die rest-
lichen Stoffpartikel fast vollständig ab-
gesetzt, so dass das Wasser über zehn
Schluckbrunnen in den Grundwasser-
strom versickert werden kann.

Trinkwassergewinnung auf
natürlichem Weg
Das versickerte Wasser ist hygienisch noch
nicht ganz einwandfrei; auf seinem unter-
irdischen Weg findet aber eine weitere na-
türliche Reinigung statt, so dass es schon
nach wenigen hundert Metern als ein-
wandfreies Trinkwasser gewonnen wer-

den kann. Die Anlage ist vom Kanton 
Basel-Landschaft gebaut und 1976 in 
Betrieb genommen worden. Seither wer-
den pro Jahr durchschnittlich fünf Milli-
onen Kubikmeter Wasser versickert, was
wesentlich zur Sicherstellung der Was-
serversorgung im Birstal beiträgt. Die Jah-
reskosten von knapp 700’000 Franken
werden zu einem Drittel vom Kanton und
zu zwei Dritteln von den nutzniessenden
Wasserversorgungen getragen.

Erich Eglin
Amt für Umweltschutz und Energie

Ulrich Ohnmacht
Lufthygieneamt beider Basel



Bau- und Umwelt-Zeitung • Informationen aus der Bau- und Umweltschutzdirektion • Nr. 42 / April 2004

8



Bau- und Umwelt-Zeitung • Informationen aus der Bau- und Umweltschutzdirektion • Nr. 42 / April 2004

Viel musste am bisherigen Nutzungs-
konzept von Schloss Wildenstein nicht
geändert werden, weil der Schlossbetrieb
ja schon seit mehreren Jahren bestens
funktioniert. 

Das Amt für Liegenschaftsverkehr
(ALV) übernimmt neu für sämtliche 
Bereiche des Schlossbetriebes die Ver-
antwortung. Es ist als administrativ-
betriebliche Leitung sowohl für verwal-
tungsinterne als auch für verwaltungsex-
terne Benutzer Ansprechpartner und 
Koordinator. Ein Betriebsausschuss, dem
das Hochbauamt, die Kantonale Denk-
malpflege, das Generalsekretariat und die
Abteilung Natur- und Landschaft ange-
hören, begleitet die administrativ-be-
triebliche Leitung in strategischen Be-
langen.

Das neue Nutzungskonzept verfolgt
in erster Linie das Ziel, vermehrt externe
Benutzer für Tagesseminare auf Wilden-
stein zu locken, da die Auslastung an den

Wochenenden mit Festivitäten als ausge-
zeichnet bezeichnet werden kann. Schon
heute liegen Buchungen bis in den Mai
2005 vor.

Als erste Hauptaufgabe wird sich der
neu geschaffene Betriebsausschuss mit
der Schaffung notwendiger Marketing-
instrumente auseinandersetzen. Die Inter-
netseite (www.schlosswildenstein.bl.ch)
wird eine Neugestaltung erfahren. 

Wie bis anhin steht Schloss Wilden-
stein auch der kantonalen Verwaltung für
Tagesseminare zur Verfügung, jedoch ist
neu eine sehr moderate Benutzungsge-
bühr zu entrichten. Die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass kantonseigene Seminare für
die Schlosswartinnen nicht weniger auf-
wändig sind als jene durch externe Be-
nutzer.

Neu sind auch die Ruhephasen für das
Schloss von ca. 4 Wochen pro Jahr, damit
sich die altehrwürdige Bausubstanz er-
holen kann. In diese Zeit werden auch all-
fällige bauliche Massnahmen gelegt wer-
den. Zudem bleibt das Schloss jeweils
montags für sämtliches Publikum ge-
schlossen, damit sich die Schlosswartin-
nen von den intensiven Wochenendein-
sätzen erholen können.

Die von Regierungsrätin Elsbeth
Schneider-Kenel beauftragte Arbeits-

gruppe «Nutzungskonzept Wildenstein»
hat ihre Arbeit beendet und das neue Nut-
zungskonzept für Schloss Wildenstein ist
am 1. März 2004 in Kraft getreten. 

Auf die Umsetzung des neuen Be-
triebskonzeptes freuen sich das Team des

ALV und die Schlosswartinnen, Frau Maya
Waldner und Frau Rosmarie Meyer.

Allen Beteiligten, welche bisher zu
einem erfolgreichen Betrieb des Schlos-
ses Wildenstein beigetragen haben, sei an
dieser Stelle herzlich gedankt!

9

Neuer Geist auf Wildenstein 
Die «Pionierphase» des Betriebes auf Schloss 

Wildenstein ist heute definitiv abgeschlossen. Jetzt

gilt es, den ganzen Betrieb zu professionalisieren. 

Schloss Wildenstein: Ausflugsziel und gute Adresse für Seminare und Familienfeste.

Preisliste und allgemeine Mietkondi-
tionen sind erhältlich beim Amt für
Liegenschaftsverkehr, Rheinstrasse 28,
4410 Liestal, Tel. 061 925 64 50,
E-mail: wildenstein@bud.bl.ch Assunta Sonderegger

Amt für Liegenschaftsverkehr

Das Thema ist nicht ganz neu, aber im-
mer wieder aktuell. Nach Geburtstagsfes-
ten, Grillparties, Dorffesten oder Grüm-
pelturnieren bleiben am Ende häufig 
grosse Abfallberge zurück, welche die
Freude über die gelungene Veranstaltung
trüben. Dabei könnte mit dem Einsatz von

Mehrweg- anstelle von Einweggeschirr
nicht nur die Umwelt deutlich entlastet,
sondern auch Reinigungs- und Entsor-
gungsaufwand stark reduziert werden. 

Mit der neuen Broschüre soll den Or-
ganisatoren von Veranstaltungen aufge-

Broschüre Mehrweggeschirr 
in der Region Basel
Eine nützliche Hilfe bei der Planung von ressourcenschonenden 
und abfallarmen Veranstaltungen.

Mit der Broschüre «Mehrweggeschirr, Geschirr-

mobile und mobile Geschirrspülmaschinen» 

möchten die beiden Ämter für Umweltschutz und 

Energie von Basel-Landschaft und Basel-Stadt 

gemeinsam die Bezugsmöglichkeiten dieser Pro-

dukte in der Region Basel besser bekannt 

machen.

Abfall eindämmen dank Mehrweggeschirr.

Neue Ratgeber 
zum Gewässerschutz
Das Amt für Umweltschutz und Energie hat 

zwei Broschüren herausgegeben mit Ratschlägen

zur Behebung von Problemen, welche rund 

um die Siedlungsentwässerung auftreten können.

Die generellen Entwässerungspläne (GEP)
der Gemeinden zeigen es auf: Etwa ein
Viertel der öffentlichen Kanalisationen
sind kurzfristig sanierungsbedürftig. Bei
privaten Leitungen dürfte noch grösserer
Bedarf vorliegen. Um eine funktions-
tüchtige und umweltgerechte Siedlungs-
entwässerung sicher stellen zu können,
ist es sehr bedeutend, die Kanalisationen
regelmässig zu kontrollieren und recht-
zeitig zu sanieren. Der Schutz des Grund-
wassers und der Fliessgewässer muss
durch dichte Abwasseranlagen gewähr-
leistet sein. Die Broschüre «Öffentliche
und private Kanalisationen – kontrollie-
ren und sanieren» gibt geeignete Hinweise
für die Betreiber und legt die Intervalle
zur baulichen Zustandskontrolle von Ab-
wasseranlagen fest. 

Ein weiterer Problembereich der Sied-
lungsentwässerung ist das Fremdwasser.

Dieses saubere Wasser fliesst aus Drai-
nagen, Brunnen, Sickerleitungen und über
undichte Kanalisationen rund um die Uhr
in die Kläranlagen und beeinträchtigt de-
ren Reinigungsleistung. Zudem verursacht
Fremdwasser in den Kläranlagen des Kan-
tons Basel-Landschaft Kosten von rund
12 Mio. Franken. Auch hier ist Hand-
lungsbedarf im GEP notwendig. Die Bro-
schüre «Fremdwasser in Kanalisationen
– erkennen und vermeiden» gibt Hinweise,
wann es sinnvoll ist, Fremdwasserquellen
von der Kanalisation abzuhängen.

Beide Broschüren sind beim Sekreta-
riat der Fachstelle Siedlungsentwässerung
und Landwirtschaft des Amtes für Um-
weltschutz und Energie, Tel. Nr. 061 925
65 48, erhältlich.

Thomas Lang
Amt für Umweltschutz und Energie

zeigt werden, welch gutes Angebot an
Mietmöglichkeiten für Mehrweggeschir-
re in der Region Basel besteht. Neben all-
gemeinen Informationen und Tipps ent-
hält die Broschüre einen ausführlichen
Listenteil mit Bezugsadressen von Mehr-
weggeschirr, Geschirrmobilen und mo-
bilen Geschirrspülmaschinen in der Re-
gion Basel. Die Broschüre macht Mut zur
Tat zu schreiten und zeigt, dass der Auf-
wand sich lohnt – für den Veranstalter wie
für die Umwelt.

Die Broschüre kann gratis bezogen
werden beim 

Amt für Umweltschutz und Energie,
Fachstelle Abfall, 
Postfach, 4410 Liestal 

oder per E-Mail: 
aue.umwelt@bud.bl.ch 

Rückfragen an:
Amt für Umweltschutz und Energie,
Fachstelle Abfall, Annemarie Spinnler,
Tel. 061 925 55 05 

Claudia Heer 
Praktikantin, Amt für Umweltschutz
und Energie
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Wie kommt man auf die Idee, auf so 
einen Berg zu kraxeln? Warum nimmt
man diese Strapazen auf sich, nimmt man
Atemnot, Übelkeit und Kopfschmerzen
in Kauf? Jede Person hat andere Gründe.
Bei mir gab eine Radioreportage den An-
stoss. Ich hörte vom höchsten Berg Afri-
kas und dass man ihn ohne Kletterausrüs-
tung begehen kann. Mit seinen verschie-
denen Vegetationsstufen ist schon die
Besteigung dieses schlafenden Vulkan-
riesen ein einzigartiges Erlebnis. Das Er-
reichen des Gipfels ist nur noch die Zu-
gabe.

1. Tag
Mombasa (Kenia) – Marangu (1800 m,
Tansania)
Nach einem 8-stündigen Flug landen wir
morgens um 6 Uhr in Mombasa. Ausgangs
Mombasa gelangen wir mit einem klei-
nen Reisebus auf einer vorerst noch as-
phaltierten Strasse in ein trockenes, 
savannenähnliches Gebiet mit rötlicher
Erde, spärlichem Pflanzenbewuchs und
vielen Termitenhügeln. Später holpern wir

durch den Zsavo-Nationalpark auf natur-
belassenen staubigen Strassen Richtung
Tansania. Ab und zu sieht man Perlhüh-
ner oder eine Giraffe. Bei Taveta errei-
chen wir die Grenze zu Tansania.

Nach 7 Stunden Fahrzeit kommen wir
in Marangu an, dem Ausgangsort unse-
rer Trekking-Tour. Die Vegetation ist wie-
der üppiger. Im Hotel Babylon, einer ein-
fachen und sauberen Unterkunft, werden
wir in einem paradisischen Innenhof mit
Sandwichs und Getränken bewirtet. Wir
machen auch Bekanntschaft mit dem er-
frischenden Kilimandscharo-Bier.

2. Tag 
Marangu – Mandara (2700 m)
Die Träger übernehmen unsere Trekking-
Taschen. Bestückt nur mit Lunchrucksack
und Fotoapparat fahren wir mit Landro-
vern zum Eingang des Kilimandscharo-
Nationalparks. 

Nach den Einschreibeformalitäten
starten wir bei schönen Wetter ganz ge-
mächlich mit 5 Führern und ca. 30 Trä-
gern. Anfangs durchqueren wir Bananen-,
Kaffee- und Mais-Plantagen, die von den
Einheimischen, den Dschaggas, nach der
Mischkultur-Methode bearbeitet werden.

Im dichten Regenwald begegnen wir ur-
alten Baumgiganten, auf denen Farne und
andere Pflanzen wachsen. Ab und zu über-
queren wir einen Bach. Tiere sehen wir
selten. Vereinzelt hören wir in den Bäu-
men Affen kreischen. Die Höhe macht
sich erstmals mit einem leichten Brennen
in den Beinmuskeln bemerkbar. Pole-pole
(langsam-langsam, auf Suaheli) belehren
uns die einheimischen Führer lachend.
Nach etwa 5 Stunden erreichen wir die
Mandara-Hütten.

3. Tag
Mandara – Horombo (3700 m)
Der Urwald wird zusehends spärlicher.
Die Baumriesen werden abgelöst durch
Ginsterbäume und Riesen-Erikabüsche 
(3 – 5 m hoch). Plötzlich taucht der Kili-
mandscharo mit dem Nachbarsgipfel 
Mawenzi am wolkenlosen Himmel auf. 
Fototermin! 

Umgeben von Steppengras und Pro-
teabüschen, gelangen wir nach 2 Stunden
bis zu den Horombohütten. An den Bach-
läufen wachsen die palmenartigen 2 – 4 m

Die Besteigung des Kilimandscharo
Ein Reisebericht von Esther Haudenschild

In Tansania an der Grenze zu Kenia stehend be-

herrscht der Kilimandscharo mit 5895m als 

höchste freistehende Erhebung der Welt weitherum

die Topographie Ostafrikas. Unsere Gruppe 

besteht aus 12 Erwachsenen und einem 11-jährigen

Knaben und wir werden von Hans, einem Glarner

Bergführer, begleitet.

Das Ziel unserer Träume in greifbarer Nähe! Senezien und Heidegewächse auf ca. 3800 m.

Über den Wolken ... Blick über Afrikas Steppe von den Horombo-
Hütten (3700 m).

Sonntag, 12.10.2003: Endlich, wir haben es geschafft!

hohen Senezien. Einige von uns haben
Kopfschmerzen. Jede Anstrengung quit-
tiert der Körper jetzt mit leichter Atem-
not. Der Flüssigkeitsbedarf wird nun im-
mer grösser.

4. Tag
Horombo – Kibo-Sattel (4400 m) – 
Horombo
Heute ist «Ruhetag», um uns an die gros-
se Höhe zu gewöhnen. Wir wandern un-
ter wolkenlosem Firmament auf den 
Kibo-Sattel zwischen dem Kili- und dem
Mawenzi-Gipfel.

Beim nachmittäglichen Abstieg zum
Horombo-Lager kommt leichter Nebel
auf und die Gegend wirkt auf einmal ge-
spenstisch. Es wird sofort empfindlich
kühl und lässt erahnen, wie extrem kalt
und lebensfeindlich es hier oben bei 
einem Wetterwechsel sein könnte.

5. Tag
Horombo – Kibo (4700 m)
Beim Aufstieg Richtung Kibo-Hütte ha-
be ich Kopfschmerzen und Appetitlosig-
keit. Wir machen Rast beim «last water

point», der letzten Wasserstelle. Auf ca.
4600 m Höhe erreichen wir eine vegeta-
tionslose Mondlandschaft. Nach der An-
kunft bei der Kibo-Hütte versuchen wir
etwas zu dösen. Unsere Henkersmahlzeit
(immer wieder Teigwaren!) essen wir am
frühen Abend. Danach ist Bettruhe bis ca.
23.30 Uhr. An Schlaf ist kaum zu denken.
Der Puls rast bei jeder Bewegung. Gegen
meine Kopfschmerzen und um das Blut
etwas zu verdünnen, nehme ich ein Aspi-
rin.

6. Tag
Kibohütte – Kilimandscharo-Gipfel 
(5895 m)
Kurz nach Mitternacht geht’s endlich los.
Wir sind alle mehrschichtig angezogen,
denn es herrscht eisige Kälte. Dank des
Vollmonds müssen wir unsere Stirnlam-
pen nicht einschalten. Im Zeitlupentem-
po keuchen wir wie Dampflokomotiven
aufwärts. Mir ist ziemlich schlecht, habe
aber zum Glück einen leeren Magen. 
Eine Kollegin hat einen kurzen Schwä-
cheanfall, erholt sich jedoch wieder. Bei
der *Hans-Meyer-Höhle (5000 m, letzte

Biwak-Gelegenheit, als es noch keine Hüt-
ten gab), rasten wir ein letztes Mal. 

Nach einer Kletterpartie über grosse
Lavabrocken erreichen wir endlich den
Gilman’s Point (5680 m) am Kraterrand.
Der Kilimandscharo gilt hier als bestie-
gen. Jubelnd umarmen wir uns und wan-
dern nach kurzer Verschnaufpause wei-
ter. Die Sonne erscheint am Horizont und
färbt die nun sichtbar werdenden Glet-
scherwände orange-gelb. Mir kommen
plötzlich die Tränen ob soviel gewaltiger
Schönheit. 

Nach einem einstündigen Marsch auf
Lavageröll erreichen wir endlich den 
höchsten Punkt Afrikas, den Uhuru-Pe-
ak. Hier auf 5895 m über Meer haben wir
eine Aussicht über die ganze Welt. Man
sieht sogar die Erdkrümmung ein wenig. 

Der Abstieg geht flott voran. Wir sur-
fen auf dem nun aufgetauten Lava-Sand-
geröll mit einer gigantischen Staubent-
wicklung auf direktem Weg talwärts bis
zu den Horombohütten. Ohne Höhenbe-
schwerden können wir beim Nachtessen
wieder voll zuschlagen.

* Hans Meyer (D) und Ludwig Purtscheller (A)

haben den Kilimandscharo am 6.10.1889 als

erste bestiegen.

7. Tag
Horombo – Marangu
Tagwache ist vor Sonnenaufgang. Wir
marschieren im Weltrekordtempo nach
Marangu. Im Hotel Babylon geniessen
wir die lang ersehnte Dusche.

Nach einem Kirchenbesuch in Ma-
rangu findet gegen Abend das Trägerfest
statt. Bis zum Eindunkeln singen und tan-
zen wir gemeinsam und erhalten das Zer-
tifikat der erfolgreichen Besteigung. 

Der Kili ist immer wieder Gesprächs-
thema und erst nach und nach können wir
die abenteuerliche Besteigung verarbei-
ten und begreifen, was wir erlebt und ge-
leistet haben. Wir sind uns auch bewusst,
dass wir es ohne die Hilfe der Führer und
Träger niemals auf diesen schönsten 
aller Berge geschafft hätten.

Asanthe sana (vielen Dank) für dieses
wunderbare Erlebnis.

Esther Haudenschild
Amt für Liegenschaftsverkehr



Bau- und Umwelt-Zeitung • Informationen aus der Bau- und Umweltschutzdirektion • Nr. 42 / April 2004

Vor rund einem Jahrhundert mit der brei-
ten Einführung der Elektrizität nahm die
Beleuchtung von Aussenräumen mit
Kunstlicht eine neue Dimension an. Seit-
her werden Aussenräume immer mehr und
auch immer stärker beleuchtet. Dabei ge-
langt Licht nicht nur auf die gewünsch-
ten Zielobjekte wie Strassen, Wege und
Plätze, sondern strahlt in den oberen Halb-
raum, den Himmel und in Naturräume ab.
Dieser Lichtabfall kann zum Umwelt-
stressor werden.

Messungen in Italien haben gezeigt,
dass dort die Lichtverschmutzung in den
letzten 30 Jahren um 500 bis 1000 Pro-

zent zugenommen hat. Lichtverschmut-
zung ist ein exponentiell wachsendes Phä-
nomen.

Natürlicher Hell-/Dunkel-Zyklus
wird gestört
Wie wirkt sich dieses Phänomen auf die
Umwelt aus? Grundsätzlich kann festge-
halten werden, dass sich Lebewesen und
Ökosysteme über hunderte von Millionen
Jahren innerhalb der Evolution an den kla-
ren, von der Natur vorgegebenen Hell-/
Dunkel-Zyklus angepasst haben. Die –
gemessen an evolutionären Zeiträumen –
abrupte Änderung der Nachtverhältnisse

und des Hell-/Dunkel-Zyklus’ hat nega-
tive Auswirkungen besonders auf nacht-
aktive Lebewesen.

Beispiel Zugvögel: Zwei Drittel der
Zugvögel wandern in der Nacht. Wenn
der Nachhimmel durch Lichtimmissio-
nen aufgehellt ist, können sie die Sterne
schlechter erkennen und ihr Orientie-
rungsvermögen ist dadurch vermindert.

Beispiel Insekten: Nachtaktive In-
sekten werden über hunderte von Metern
extrem stark von Lampen angezogen.
Durch diesen Staubsaugereffekt entste-
hen Nahrungsdichteverschiebungen inner-
halb von Ökosystemen.

Beispiel Mensch: Licht ist für uns
Menschen ein wichtiger externer Zeitge-
ber. Zuviel Licht in der Nacht hat Aus-
wirkungen auf die Synchronisation der
inneren biologischen Uhr (zirkadianes 
System). Dies gilt für viele andere Lebe-
wesen ebenso.

Fünf-Punkte-Plan
Die öffentliche Hand, Wirtschaft und Pri-
vate können alle in ihrem Bereich mit fünf
Grundfragen und deren Umsetzung bei-

tragen, dass die Lichtverschmutzung ein-
gedämmt wird:
1. Notwendigkeit:

Ist die Leuchtquelle notwendig? Dient 
sie effektiv der Sicherheit? Doppelbe-
leuchtungen, Skybeamer, Fassadenbe-
leuchtungen, Reklamen etc., die nur
aus Gewohnheit erstellt werden, sind
nicht unbedingt notwendig.

2. Abschirmung:
Ist eine Leuchte erforderlich, so soll
der aktive Eingriff in den Aussen-

raum mit einer sauberen Abschirmung
minimiert werden. Licht soll nur dort-
hin gehen, wo es einem sinnvollen Be-
leuchtungszweck dient. Lichtabfall
muss vollständig eliminiert werden.

3. Von oben nach unten: 
Grundausrichtung von Leuchten ist im-
mer von oben nach unten. Nie seitlich
oder sogar von unten nach oben wie
z.B. bei Bodenleuchten.

4. Anspruchshaltung:
Nur so stark beleuchten wie nötig. Zu
starkes Beleuchten blendet und löst ein
Aufrüsten mit immer stärkerer Be-
leuchtung aus.

5. Zeitliche Begrenzung:
Minuterien und gut eingestellte Be-
wegungsmelder verwenden. Jede
Leuchte, die nicht brennt, verursacht
keine Lichtverschmutzung.

Sabine Stöcklin 
Amt für Umweltschutz und Energie

Experte: René L. Kobler, Architekt
ETH/SIA, Umweltingenieur, Institut
für Umwelttechnik FHBB, Muttenz

Merkblatt auf Internet: www.aue.bl.ch
Merkblatt bestellen: 
umweltberatung@bud.bl.ch

11

Stopp der Lichtverschmutzung
Licht am falschen Ort ist ein Umweltstressor. Durch

die exponentiell wachsende Lichtverschmutzung

wird die natürliche Dunkelheit zum Schutzgut. 

Ein Fünf-Punkte-Plan zeigt auf, wie dieses neue 

Thema ohne Sicherheitseinbussen angegangen 

werden kann.

Lichtdom über Landschaft von Liestal.

Hauptverursacher der Lichtverschmutzung sind Leuchten in Aussen-
räumen.

Oberer Halbraum: 
Licht, das nach oben geht, 

verschleudert Energie und dient 
keinem sinnvollen Beleuchtungszweck

Unterer Halbraum:
Licht, das nach unten geht, 

dient in der Regel einem 
sinnvollen Beleuchtungszweck

Arbeiten im Grossraumbüro
Anlässlich eines Besuchs im Luzernischen Amt 

für Umweltschutz hatten die Stabsmitarbeiter/innen

des Amtes für Umweltschutz und Energie (AUE)

Einblick in das ungewöhnliche Raumkonzept des 

Schwesteramtes. 

Grossraumbüro im Luzernischen Amt für Umweltschutz.

Das Amt für Umweltschutz des Kantons
Luzern hat seinen Sitz in einer ehemali-
gen Fabrikhalle der Schild AG. Die Hal-
le liegt am Libellenrain über dem Rotsee
am Rande der Stadt Luzern. Das Domi-
zil ist jedoch gut mit dem öffentlichen
Verkehr erreichbar.

Erstaunlicherweise beherbergt das
Amt seine rund 80 Umwelt-, Naturschutz-
und Energiefachleute in einem einzigen
Raum. Die einzelnen Arbeitsplätze sind
lediglich durch die Möblierung, verein-
zelte Stellwände und Büchergestelle
gegeneinander abgeschirmt. Gegen oben
ist alles offen, auch das Büro des neuge-
wählten Amtsleiters Thomas Joller ist im
Grossraum integriert. Sitzungszimmer,
Personalküche und Sanitärräume sind in
einem massiven Block im Zentrum der
ehemaligen Fabrikhalle untergebracht.
Zwischen den an den Aussenwänden an-
geordneten Arbeitsplätzen und dem zen-
tralen Versorgungstrakt bleibt grosszügi-
ger Raum, angereichert mit Sitzgruppen,
Bistro-Tischen und dem Empfang. Da und

dort sitzen grössere oder kleinere Ge-
sprächsgruppen. Es herrscht eine ge-
schäftige aber ruhige Atmosphäre. 
Überall spriessen und ranken Zimmer-
pflanzen. «Wir haben damals beim Ein-
richten auch einen Fengshui-Berater bei-
gezogen» erzählt Thomas Joller, «der hat
uns dazu geraten.» Es gab auch sonst 
einige Probleme zu lösen. In der grossen
Shedhalle war ständig Durchzug und na-
türlich musste der Schalldämmung ganz
besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden. «Das Prasseln selbst eines leich-
ten Regens war am Anfang derart laut,
dass man nicht mehr telefonieren konn-
te», berichtete Thomas Joller. Aber die
Probleme konnten gelöst werden und so
ist die anfängliche Skepsis der Mitar-
beitenden einer fast ausnahmslosen Be-
geisterung für das Grossraumbüro ge-
wichen. 

Wir in der Bau- und Umweltschutz-
direktion in Liestal an «Einzelzellen» ge-
wohnten Besucherinnen und Besucher
empfanden das Klima in Amt für Um-

weltschutz Luzern sofort als sehr offen und
angenehm. Monika Krüsi, Leiterin der
Stabstelle Administration und Personal im
Amt für Umweltschutz und Energie 
stellte denn auch spontan fest, ‹dass man
sofort spürt, dass hier gut zusammengear-

beitet wird und dass Kunden immer will-
kommen sind›.

Der Besuch in Luzern hat gezeigt,
dass auch in Grossraumbüros gute Arbeit
geleistet wird und ein in jeder Beziehung
angenehmes Klima herrschen kann. Vor-

LiestalFrenkendorf

aussetzung ist allerdings, dass der Raum-
gestaltung ganz grosse Aufmerksamkeit
geschenkt wird. 

Thomas Ilg 
Amt für Umweltschutz und Energie 
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Jubilaren-EckeHerzlich willkommen 
in der BUD!

Toni von Arx ist 47- jährig und wohnt in
Wisen (SO). Zuletzt war er bei der Swiss-
com seit 1997 Direktor des Bereichs «Mar-

keting and Sales» und Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Swisscom Enterprise
Solutions AG. Dank seiner zwölfjährigen
Tätigkeit als Kantonsrat im Kanton So-
lothurn kennt er auch die Abläufe einer
Verwaltung. Der Maschineningenieur
HTL erwarb sich 2003 an der Universität
St. Gallen ein Executive MBA. Berufli-
che Erfahrung sammelte er zuvor auch
bei Asea Brown Boveri und Telecom PTT.
Toni von Arx ist verheiratet und Vater von
drei Kindern.

Wir heissen den neuen Leiter des Am-
tes für Industrielle Betriebe im Team der
Bau- und Umweltschutzdirektion ganz
herzlich willkommen und wünschen 
ihm viel Freude, Erfolg und Befriedigung 
in seiner neuen verantwortungsvollen 
Aufgabe.

Redaktion BUZ

Diesmal ist unsere Foto mit den Jubila-
ren und Jubilarinnen der Bau- und Um-
weltschutzdirektion recht imposant aus-
gefallen. 35 Mitarbeiterinnen und Mitar-

von links: Roger Zuber (TBA, 10 Jahre), Annarös Räuftlin (HBA, 25 Jahre), Hanspeter Lüdin (TBA, 25 Jahre),
Martin Berger (AIB, 35 Jahre), Fritz Dennler (TBA, 30 Jahre), Peter Schaub (AIB, 15 Jahre), Willi Niederhauser
(TBA, 20 Jahre), Adriana Crimi (HBA, 20 Jahre), Werner Schäublin (TBA, 20 Jahre), Heinz Handschin 
(AUE, Pensionierung), Marcel Zenhäusern (AIB, 20 Jahre), Dieter Voegelin (AUE, 30 Jahre), Willy Häring 
(TBA, 20 Jahre), Peter Hügli (TBA, 20 Jahre), Andres Rohner (GSK, 15 Jahre), Louis Müller (AUE, 30 Jahre),
Käthi Neyerlin (HBA, 25 Jahre), Franz Hofer (TBA, 20 Jahre), Hans Neyerlin (HBA, 25 Jahre), Walter Rösch
(HBA, Pensionierung), Marcel Tschopp (TBA, 15 Jahre), Urs Altermatt (TBA, 10 Jahre), Roger Becht 
(BIT, 15 Jahre), Joao Martins (TBA, 15 Jahre). 
Nicht auf dem Bild: Werner Thommen (TBA, 15 Jahre), Walter Tschudin (AUE, 35 Jahre), Roberto Mona 
(LHA, 20 Jahre), Rolf Ernst (GSK, 15 Jahre), Doris Hug (HBA 35 Jahre), Nevenka Bonic (HBA, 25 Jahre), 
Milanka Chiocchi (HBA, 15 Jahre), Martin Grauwiler (AIB, 15 Jahre), Marlene Hengartner (HBA, 10 Jahre),
Danuse Pinkas (HBA 20 Jahre, Maria Winkler (HBA, 15 Jahre).

Toni von Arx ist zum neuen Leiter des Amtes für 

Industrielle Betriebe (AIB) ernannt worden. 

Er hat als Nachfolger von Walter Dinkel seine neue 

Aufgabe am 1. März 2004 aufgenommen.

Gefällt Ihnen die BUZ?
Liebe Autofahrerinnen und Autofahrer,
denken Sie daran, wenn Sie in der Mor-
gen- und Abenddämmerung mit Ihrem
Fahrzeug unterwegs sind, dass «Karli»
und seine Kolleginnen und Kollegen auf
der Hochzeitsreise sind. Wie uns die 
Tafel hier zeigt, weiss Karli zwar, um wel-
che Zeit er mit seiner Sippe auf den Stras-
sen des Baselbiets unterwegs ist, aber 
leider hat man ihm beim Unterrichten der
Uhrzeit vergessen beizubringen, wie man
korrekt die Strasse überquert. Deshalb,
liebe motorisierten Strassenbenützerin-
nen und -benützer, fahren Sie bitte lang-
sam und halten Sie Vor- und Rücksicht,
damit unsere hüpfenden Freunde unbe-
schadet zu ihren Verabredungen gelangen
können.

Redaktion BUZ

Frosch und Co. unterwegs 
auf Hochzeitsreise

Mit unserer Hauszeitung, die in der Regel 5 – 6 mal pro Jahr erscheint, möchten wir unsere 
Leserschaft aus erster Hand über die Aktivitäten in den Bereichen der Bau- und Umweltschutz-
direktion möglichst verständlich und interessant informieren. 

Mit dem Ausfüllen dieses Fragebogens helfen Sie uns, die an unsere Zeitung gestellten Erwar-
tungen optimal zu erfüllen. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Welche Themen in der BUZ finden Ihr Interesse am meisten?

Berichte über die Natur  ❏ Strassen-/Tunnelbau ❏ Raumplanung ❏

Verkehrsgeschehen ❏ Umwelt- / Naturschutz allgemein ❏ Hochbauten ❏

andere ___________________________________________________❏

Welche Bereiche sind Ihrer Meinung nach zu wenig stark vertreten?

Berichte über die Natur  ❏ Strassen-/Tunnelbau ❏ Raumplanung ❏

Verkehrsgeschehen ❏ Naturschutz allgemein ❏ Hochbauten ❏

andere ___________________________________________________❏

Sind die Berichte gut verständlich?        ja ❏ nein ❏

wenn nein, weshalb nicht?______________________________________________________
___________________________________________________

Sollte die BUZ öfter erscheinen?  ja ❏ nein ❏

wenn ja, wie oft pro Jahr?______________

Bemerkungen:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ausschneiden und einsenden an: Bau- und Umwelt-Zeitung, Redaktion, Rheinstrasse 29, 
4410 Liestal, oder auf Fax Nr. 061 925 69 48

beitern dürfen wir in unserer April-BUZ
ganz herzlich gratulieren und ihnen für
ihre langjährige Treue im Dienste der 
Öffentlichkeit danken. Diejenigen, wel-

che den Fototermin nicht wahrnehmen
konnten, werden wir in der nächsten Aus-
gabe fotographisch verewigen.

Verewigtes 
Tiefbauamt 
an der Sissacher
Fasnacht 2004


