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PP 4410 Liestal

Salina-Raurica – Wohnen und
Arbeiten am Rhein
Salina-Raurica ist ein Zukunftsprojekt im Kanton 

Basel-Landschaft. Am Rheinufer wird ein neuer 

Stadtteil mit Arbeitsplätzen und Wohnungen 

entstehen. Das rasche Realisieren von attraktiven 

zentrumsnahen Wohnräumen ist ein wichtiges 

Anliegen.

Amphibienlaichgebiet und Naherholungszone

«Auf die Suche» gehen können Lese-
ratten und Bücherwürmer nach Literatur,
welche mannigfach in der neuen Kan-
tonsbibliothek in Liestal angeboten wird.
Mitte Juni ist dieses aussergewöhnliche
Bauwerk feierlich eingeweiht worden.

Nach 35 Jahren Autobahnbetrieb des Ab-
schnitts Basel-Augst, welcher verkehrs-
mässig die höchste Frequentierung der
Schweiz aufweist, haben die betroffenen
Kantone und das ASTRA eine umfassende
Sanierung beschlossen.

Das Lufthygieneamt beider Basel und 
die Fachstelle Luftreinhaltung Solothurn 
haben eine Karte der Feinstaub-Konzen-
tration erstellen lassen. Feinstaub hat 
mehrere Ursachen, welche nicht nur dem 
motorisierten Verkehr zuzuordnen sind.

Über drei Viertel des Kanalisationsnetzes
privater Grundeigentümer liegen in un-
serem Kanton im unmittelbaren Einzugs-
bereich des Grundwassers. Bei Undicht-
heit können sie Trinkwasser und Gewäs-
ser verschmutzen.

Der Kanton Basel-Landschaft ist nicht
nur ein wichtiger Wirtschaftsstandort, son-
dern auch ein Lebensraum mit grossen
Qualitäten. Umfragen belegen, dass die
Bevölkerung neben der Steuergunst ins-
besondere die Nähe zur Stadt Basel und
die naturnahe Wohnumgebung schätzt.

Die Wohnung – 
der Lebensmittelpunkt
Ein periodischer Wechsel des Arbeits-
platzes ist heute ein Merkmal der beruf-
lichen Karriere. Die Wohnung bleibt –
insbesondere bei Familien – für längere
Zeit eine Lebenskonstante. Voraussetzung
bilden geeignete Wohnlagen und gute Um-
weltqualitäten. Dazu gehört auch ein 
attraktives Umfeld als Naherholungsge-
biet. Wohnen am Rheinufer – das Projekt
Salina-Raurica – bietet diese Chance.

Landreserve neuen Nutzungen
zuführen
Das Entwicklungsgebiet Salina-Raurica
liegt zwischen den Rheinsalinen (Salina)
bei Schweizerhalle und der Gemeinde
Augst mit ihren archäologischen Funden
der antiken Stadt Augusta-(Raurica). Be-

grenzt wird das Gebiet durch den Rhein
und damit der Staatsgrenze im Norden
und der hochfrequentierten Autobahn 
A2 / A3 im Süden. Die Freifläche von 90
Hektaren Grösse gehört schon lange zur
Bauzone; sie ist nur durch vereinzelte Be-
triebe überbaut. Ursprünglich war dieses
Land als Reserve für die Industriefirmen
der Schweizerhalle gedacht; heute muss
man von einer industriellen Erweiterung
in diesem Umfang Abstand nehmen. 

Planungsgrundlage steht
Vor diesem Hintergrund hat der Regie-
rungsrat vor drei Jahren dem Amt für
Raumplanung den Auftrag erteilt, einen
Entwicklungsplan zu erstellen, zusam-
men mit den kommunalen Behörden der
Gemeinden Pratteln und Augst, den vie-
len Grundeigentümern, Betroffenen und
interessierten Verbänden sowie den zu-
ständigen Fachstellen des Kantons. Im
Rahmen eines Wettbewerbverfahrens wur-
den aus drei Entwürfen die besten und
passendsten Nutzungs- und Gestaltungs-
varianten ausgewählt. Der Entwicklungs-
plan, den ein Zürcher Planungsteam 
erarbeitete, wurde so zu einer flexiblen

Planungsgrundlage, die zwar die Nut-
zungsbereiche und Erschliessungen fest-
legt, aber noch keine Aussagen zur Ar-
chitektur und Gestaltung machen muss.
Am Rheinufer bei Augst sind neue Flä-
chen für das Wohnen vorgesehen.

In 10 Minuten in Basel SBB
Die Studien zeigen, dass das Gebiet auf-
gewertet werden muss, um auch auf dem
Markt konkurrenzfähig zu sein. Als Auf-
wertungen sind einerseits die Anlage von
grosszügigen Grünflächen und Parks vor-
gesehen, andererseits eine optimale Er-
schliessung für den Verkehr. Dazu zählt
die Verlegung der Rheinstrasse vom
Rheinufer weg in Richtung Süden. Die

Zukunftsmusik

Wohnen am Rhein

Seit dem 1. August 2005 hat die Schweiz
ein neues Chemikalienrecht. Die Produkte
aller Giftklassen sind mit einer besseren
Kennzeichnung versehen, und die An-
wender/innen werden umfassender auf
mögliche Gefahren hingewiesen.
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Inbetriebnahme der neuen S-Bahn-Sta-
tion Längi im Jahr 2008 ist ein wesent-
licher Kristallisationspunkt für die Ent-
wicklung des Gebiets. In nur 10 Minuten
kann von Salina-Raurica aus der Bahn-
hof SBB in Basel erreicht werden – heute
ein wichtiger Standortfaktor – auch für
das Wohnen. Neben den neuen Park- und
Grünanlagen sollen Sport- und Freizeit-
möglichkeiten entstehen, die diesen Ort
zu einer attraktiven Wohnadresse werden
lassen. Mit neuen Zugängen zum Rhein
kann das Flussufer in die Parklandschaft
einbezogen werden. 

Optimale Nutzung für Wohnen
und Arbeiten
Die insgesamt 55 Hektaren Bauland bie-
ten Fläche für vielfältige Nutzungen. Vor-
gesehen ist ein Nutzungsmix aus Wohnen
und Arbeiten, wobei das Schwergewicht
deutlich auf Arbeiten entfällt. Wohnungs-
bau soll an den bevorzugten Lagen am
Rheinufer sowie im Anschluss an das 
bestehende Längi-Quartier realisiert 
werden. Dort befinden sich heute bereits
wichtige Infrastrukturen wie Schulen und
Einkaufsmöglichkeiten. Diese gilt es, im
Gleichschritt mit der wachsenden Bevöl-
kerung auszubauen. Für Bürogebäude eig-
nen sich besonders das Zentrum um die
neue S-Bahn-Station sowie entlang der
neuen Rheinstrasse. Gewerbliche Nut-
zungen ergänzen diese an den weniger 
bevorzugten Lagen in der Nähe der Ab-
wasserreinigungsanlage oder der Auto-
bahn. 

Zukunftsmusik
Entschieden ist die Planung Salina-Rau-
rica heute noch nicht. Der Entwicklungs-
plan hat noch informellen Charakter und
muss politisch noch diskutiert und be-
schlossen werden. Dazu braucht es die
üblichen Verfahren für einen kantonalen
Spezialrichtplan, das Landumlegungs-
verfahren und die anschliessenden kom-
munalen Zonen- und Quartierpläne der
Gemeinden. Die Entscheidung des Re-
gierungsrats und des Landrats könnte noch
dieses Jahr gefällt werden. Wenn die neue
S-Bahn-Station Längi 2008 in Betrieb ge-
nommen wird, könnten die ersten Bau-
etappen von Salina-Raurica in Angriff ge-
nommen werden; die Realisierung und
Gestaltung würde sich dann über rund 20
Jahre erstrecken.

Weitere Informationen: 
www.salina-raurica.bl.ch

Hans-Georg Bächtold

Susanne Fischer 
Amt für Raumplanung

Per 1. August 2005 hat der Bundesrat ein neues 

Chemikalienrecht in Kraft gesetzt. Damit vollzieht 

die Schweiz eine Anpassung an das Recht der Euro-

päischen Union und an den aktuellen Stand der 

wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse.

Konsument/innen werden mit der neuen Kennzeich-

nung auf den Produkten umfassender als bisher 

über mögliche Gefahren informiert. Der bestehende

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen 

chemischen Einwirkungen soll gestärkt werden.

Die Schweiz hat ein neues  
Chemikalienrecht

Vom 1. April 1972 bis zum 31. Juli 2005
regelte das Giftgesetz den Umgang mit
Giften und die Kennzeichnung von Che-
mikalien mit gesundheitsschädigenden
Eigenschaften. Sämtliche Publikumspro-

dukte, die dem Geltungsbereich des Gift-
gesetzes unterstellt waren, waren vor dem
Inverkehrbringen beim Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) anzumelden und mit amt-
licher Verfügung in eine Giftklasse ein-
zustufen. Gewerbliche Produkte musste
die Anmelderfirma nach den Richtlinien
des BAG selber einstufen und vor der

Markteinführung ebenfalls anmelden. Mit
Ausnahme von Chemikalien für die For-
schung und solchen, die als Hilfsmittel,
Ausgangsstoffe oder Zwischenprodukte
ausschliesslich in chemischen Produk-

tionsprozessen verwendet wurden, waren
nur die in der Giftliste des BAG aufge-
führten Gifte zugelassen. Für den Verkehr
mit sämtlichen Giften der Giftklassen 1
bis 4 war eine allgemeine Bewilligung 
erforderlich. Der Bezug von Chemikalien
der Giftklassen 1 und 2 war nur mit einer
Bezugsbewilligung möglich. Für Produkte
mit Giftklasse 3 musste eine Empfangs-
bestätigung mit Angabe der Personalien
unterzeichnet werden und Privatpersonen
benötigten für den Erwerb von Giften der
Klasse 2 einen Giftschein. 

Neue Gefahrenkennzeichnung
Dies alles ist seit dem 1. August 2005 Ge-
schichte. Sämtliche Giftbewilligungen
sind mit dem neuen Chemikalienrecht 
abgeschafft worden. Für das Einführen,
Inverkehrbringen, Handeln, Verpacken,
Lagern und Verwenden der meisten Che-
mikalien mit gefährlichen Eigenschaften
ist seit dem 1. August 2005 keine Bewil-
ligung mehr erforderlich. Nur für Biozide
(Bsp. Insektizide, Rodentizide, Antifou-
lings, Desinfektionsmittel, Holzschutz-
mittel), Pflanzenschutzmittel, bestimmte
Dünger und neue Stoffe besteht nach wie
vor eine Zulassungs- oder Anmeldepflicht.

An Stelle der Giftklassen und farbi-
gen Giftbänder wird das europäische Sys-
tem der Einstufung und Kennzeichnung
nach Gefährlichkeitsmerkmalen (Gefah-
rensymbole und Gefahrenbezeichnung
mit standardisierten Gefahrenhinweisen,
so genannten R-Sätzen, und Sicherheits-
ratschlägen, auch S-Sätze genannt) über-
nommen.

Die neue Gefahrenkennzeichnung.

Vergleich der neuen Gefahrenkennzeichnung mit den früheren 
Giftklassen.

Die neuen Verordnungen des Bundesrates in Kürze

Die Chemikalienverordnung (ChemV) bildet den «Basiserlass» für den Um-
gang mit Chemikalien. Sie regelt die Pflicht sowie Inhalt und Umfang der Selbst-
kontrolle, die allgemeinen Bestimmungen über die Einstufung und Kennzeichnung
von Chemikalien, die Anmeldepflicht für neue Stoffe sowie die Meldepflichten für
das Produkteregister, welches weiterhin geführt werden soll. Zudem regelt die
ChemV die Abgabe und den Bezug besonders gefährlicher Stoffe und Zubereitun-
gen sowie die Pflicht und Anforderungen zum Erstellen von Sicherheitsdaten-
blättern.

Die Biozidprodukteverordnung (VBP) und die Pflanzenschutz-
mittelverordnung (PSMV) regeln in erster Linie das Zulassungsverfahren für
Biozidprodukte (23 Produktearten, darunter Desinfektions-, Konservierungs-, Holz-
schutzmittel) und Pflanzenschutzmittel.

Die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) ent-
hält Spezialvorschriften für Chemikalien, die eine besondere Gefahr für Mensch
und Umwelt darstellen können. Für insgesamt 31 Stoffe oder Produktegruppen ent-
hält sie Einschränkungen und Verbote der Herstellung, des Inverkehrbringens oder
der Verwendung sowie spezielle Anforderungen an die Kennzeichnung oder die
Entsorgung. Hinzu kommen Anforderungen an Personen, die bestimmte gefähr-
liche Chemikalien verwenden (Fachbewilligungspflicht).

Weiter zum Verordnungspaket gehören die Verordnung über die gute Labor-
praxis (Qualitätssicherung von Prüfdaten), die Chemikaliengebührenverordnung
(Gebühren beim Bundesvollzug) und ein Sammelerlass mit allen Aufhebun-
gen/Änderungen bisherigen Rechts. Bereits seit dem 1. Januar 2005 in Kraft ist die
PIC-Verordnung, die den Export bestimmter gefährlicher Chemikalien regelt.

Weitere Informationen
Auf der Website des AUE können sich
Firmen, Gemeinden und Privatper-
sonen unter der folgenden Internet-
Adresse weitere Informationen über
das neue Chemikalienrecht beschaffen
und Merkblätter herunterladen: 
www.baselland.ch/docs/bud/aue/che-
mikalien/main_chem.htm.

Informationen der Bundesbehörden
über das neue Chemikalienrecht fin-
den Sie unter der folgenden Internet-
Adresse: www.cheminfo.ch. Unter die-
ser Webadresse haben Sie unter ande-
rem auch Zugang zu den Rechtstexten
(Chemikaliengesetz, Chemikalienver-
ordnung, Chemikalien-Risikoreduk-
tions-Verordnung, Biozidprodukte-Ver-
ordnung, etc.).

Beschränkungen und 
besondere Pflichten
Weiterhin bestehen spezielle Abgabebe-
schränkungen für sehr giftige und be-
sonders gefährliche Chemikalien. So dür-
fen beispielsweise Produkte, die als sehr
giftig (T+) oder mit bestimmten Risiko-
sätzen (R-Sätzen) als krebserzeugend, erb-
gutverändernd oder fortpflanzungsge-
fährdend gekennzeichnet sind, nicht an
private Verwenderinnen und Verwender
abgegeben werden.

Neu gelten spezielle Bestimmungen
für den Umgang mit besonders gefähr-

lichen Stoffen und Zubereitungen. Bei-
spielsweise muss über besondere Sach-
kenntnis verfügen, wer bestimmte ge-
fährliche Stoffe und Zubereitungen an Pri-
vatpersonen abgibt. Für bestimmte
gefährliche Chemikalien, beispielsweise
für solche, die als giftig (Kennzeichnung
T), explosionsgefährlich (Kennzeichnung
E), ätzend (Kennzeichnung C) mit dem
Gefahrenhinweis R 35 (verursacht schwe-
re Verätzungen) gekennzeichnet sind und
bei der Abgabe von Produkten zur Selbst-
verteidigung (z. B. Pfeffersprays), muss
die Abgeberin zudem die Identität der 
Bezügerin oder des Bezügers überprüfen
und deren / dessen Personalien sowie 
bestimmte Angaben über das Produkt,
dessen Verwendungszweck und das Da-
tum der Abgabe schriftlich aufzeichnen.
Bei der Abgabe von Chemikalien mit ge-
fährlichen Eigenschaften muss der/die
Abgeber/in Privatpersonen zudem aus-
drücklich auf die erforderlichen Schutz-
massnahmen und die vorschriftsgemässe
Entsorgung hinweisen.

Beruflicher Umgang mit 
gefährlichen Chemikalien
Für Produkte mit gefährlichen Eigen-
schaften erstellt die Herstellerin bzw. der
Importeur ein Sicherheitsdatenblatt nach
EU-Richtlinien, welches bei der Abgabe
an gewerbliche oder berufliche Verwen-
der/innen mit dem Produkt abgegeben
werden muss. Das Sicherheitsdatenblatt
enthält unter anderem Angaben über Art
und Gehalt gefährlicher Stoffe im Pro-
dukt, über deren gefährliche Eigenschaf-
ten, die zu treffenden Schutzmassnahmen
sowie über die vorschriftsgemässe Ent-
sorgung des Produktes und der Verpa-
ckung.

Die berufliche oder gewerbliche Ver-
wendung von Mitteln zur Desinfektion
von Badewasser in Gemeinschaftsbädern
und zur Schädlingsbekämpfung im Auf-
trag Dritter sowie die Schädlingsbe-
kämpfung mit Begasungsmitteln dürfen
künftig nur mit einer entsprechenden Fach-
bewilligung oder unter Aufsicht einer Per-
son mit Fachbewilligung ausgeübt wer-
den. Eine Fachbewilligung ist weiterhin
erforderlich für die berufliche oder ge-
werbliche Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln und Holzschutzmitteln 
sowie für den Umgang mit Kältemitteln.

Für diejenigen, welche sich detail-
lierter über das neue Chemikalienrecht
informieren möchten, haben wir eine Se-
rie von Merkblättern zu verschiedenen
Themen des neuen Chemikalienrechts be-
reitgestellt, die über unsere Website zu
beziehen sind. aue.umwelt@bud.bl.ch

Josef Tremp
Amt für Umweltschutz und Energie
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Markantes Wahrzeichen für Liestal
Am 17. Juni 2005 übergab Regierungsrätin Elsbeth 

Schneider-Kenel als Bauherrin ihrem Regierungs-

kollegen Urs Wüthrich als symbolischem Nutzer die 

neue Kantonsbibliothek im Rahmen einer feier-

lichen Einweihung. 

Aus dem alten, verwahrlost wirkenden
Lagergebäude der ehemaligen Wein-
handlung Roth am Bahnhof Liestal ist 
im Verlauf der vergangenen eineinhalb 
Jahre ein kulturelles Kraftwerk erster 
Güte entstanden. Mit seiner prägnanten,
eigenständigen Form erntet es Aufmerk-
samkeit und bildet ein erstes markantes
Element auf dem neu entstehenden Em-
ma Herwegh-Platz.

Die Innenräume der Bibliothek er-
möglichen einerseits vielfältige kulturel-
le Aktivitäten und bieten andererseits in-
dividuelle Rückzugsmöglichkeiten für die
stille Auseinandersetzung mit Büchern
und Medien.

Die neue Kantonsbibliothek erntet
auch in energetischer und gebäudetech-
nischer Hinsicht Aufsehen. Die Kantons-
bibliothek ist das erste kantonale Gebäu-
de, welches den Minergie-Standard für
geringen Energieverbrauch erreicht. Dies
war denn auch Anlass, dass die Bau-
direktorin dem Kulturdirektor das Miner-
gie Abzeichen überreichen konnte. Als
absolute Neuheit ist im Gebäude zudem
eine Pilotanlage zur Urinseparierung, der
getrennten Sammlung und Verwertung
von Urin in den Toilettenanlagen, einge-
richtet.

Judith Brändle
Hochbauamt

Regierungsrätin Elsbeth Schneider überreicht ihrem Regierungskollegen
Urs Wüthrich das Minergie-Abzeichen für den ersten kantonalen Bau
mit Minergie-Standard.

Neues Wahrzeichen der Kantonshauptstadt: die Kantonsbibliothek 
«à la recherche» (den zweiten Teil dieser Bezeichnung findet der
aufmerksame Besucher in bunt durcheinandergewürfelten Buchstaben
eingelassen im Bodenbelag des unteren Stockwerks).

In den vergangenen drei Monaten ist in
der Röhre Richtung Bern-Luzern des Tun-
nels Arisdorf der Sicherheitsstandard we-
senlich verbessert worden. Kernstück sind
die in den Portalbereichen aufgehängten
Strahlventilatoren. Bei einem Brander-
eignis ist es jetzt möglich, die Verrauchung
kontrolliert zu steuern und so zu verhin-
dern, dass sich der Rauch unter den ste-
henden Fahrzeugen ausbreiten kann. Die
beiden Rauchtrennwände in den Vorzonen
sorgen dafür, dass der ausgeblasene Rauch
nicht direkt wieder in die andere Röhre
hinein gezogen wird. 

Die neue Fluchtwegsignalisation weist
den Weg via die Querschläge in die rauch-
freie Röhre. Die Querschlagseingänge sind
markant grün gekennzeichnet und ausge-

leuchtet. Über die Sommerpause hinweg
sind die Querschläge noch durch je eine
provisorische Bautrennwand mit einer 
integrierten Fluchttüre abgetrennt. Im 
Laufe der zweiten Etappe werden diese
dann durch ein definitives Querschlagstor
mit integrierter Fluchttüre ersetzt.

Die Beleuchtung, bestehend aus ca.
700 Leuchten pro Röhre, wurde erneuert.
Dank einer so genannten sternförmigen
Verkabelung ist sichergestellt, dass im Er-
eignisfall nur der direkt vom Ereignis be-
troffene Abschnitt ausfällt, der Tunnel aber
im übrigen erleuchtet ist.

Tunnelausrüstung
Zur Erschliessung der Installationen wur-
den ca. 45 km neue Kabel verlegt. Diese

verlaufen in brandgeschützten Trassen.
Gleichzeitig wurden auch die Brandmel-
de- und die Mittelspannungsanlage sowie
die Niederspannungsverteilung erneuert.
Mit der Erhöhung der Tunnelsicherheit
stehen nun den Automobilisten deutlich
gekennzeichnete Notrufstellen mit neuen
SOS-Signalen zur Verfügung. Die Not-
ruftelefonanlage selbst wurde ebenfalls
den neuen Steuerungsanforderungen an-
gepasst.

Der Ersatz der Ampeln und Geschwin-
digkeitssignale erfolgt in der zweiten Etap-
pe. Damit der Tunnel den Sommer hin-
durch voll betrieben werden kann, muss-
ten die Steuerungen der einzelnen Anlagen
angepasst und teilweise auch erneuert wer-
den. Insbesondere die Lüftungssteuerung
ist auf den Zwischenzustand bis nach Ab-
schluss der Arbeiten im Dezember aus-
gelegt. In dieser Zeit erfolgt die Lüftung
in der Röhre Richtung Luzern mit den
neuen Strahlventilatoren, während in der
Röhre Basel noch die alte Absaug-Lüf-
tung in Betrieb ist. 

Tunnelzentrale
Die neue Betriebszentrale beim Nord-
portal dient der Energieversorgung sowie
der elektrischen Verteilung und Steue-
rung. Im Endausbau wird sie mit ca. 60

Schaltschränken bestückt sein. Aufgrund
der Anforderungen an die Ereignisbe-
wältigung müssen die Betriebszentralen
resp. Technikräume, wenn immer mög-
lich, ausserhalb des Tunnels liegen oder
zumindest direkt zugänglich sein. Zudem
ist für regelmässige Wartungs- und Unter-
haltsarbeiten so der Zugang für das Per-
sonal ohne Verkehrseinschränkung sicher-
gestellt.

Instandsetzung
Am augenfälligsten tritt in der Röhre Rich-
tung Luzern, ausser den Strahlventilato-
ren, der neue Fahrbahnbelag in Erschei-
nung. Rund 2’500 Tonnen Belag wurden
abgefräst und wieder neu eingebaut. Die
für das Entwässerungssystem vorhande-
nen Schächte sind markant reduziert und
neu versetzt worden. Dadurch werden
grosse Vorteile im Betrieb und Unterhalt
erzielt. Im neu erstellten Kabelkanal beim
Nordportal verlaufen im Bereich der de-
montierten Zwischendecke die neuen 
sicherheitsrelevanten Kabel.

Aus Zeitgründen wurden nur die zwin-
gend erforderlichen Instandsetzungsmass-
nahmen ausgeführt. So wurden beispiels-
weise die Wasserinfiltrationen gefasst und
abgeleitet, die Wandbeschichtung jedoch
in ihrem Zustand belassen. Dadurch ist die

Nutzung bis zur späteren baulichen In-
standsetzung nicht beeinträchtigt.

Verkehr
Die umfangreichen verkehrstechnischen
Massnahmen in enger Zusammenarbeit
mit der Polizei Basel-Landschaft haben
sich bewährt. Die Staustunden auf der
Autobahn sind deutlich tiefer ausgefallen
als prognostiziert. Auf den Kantonsstras-
sen war ein gewisser Mehrverkehr fest-
stellbar, welcher sich jedoch überall in
Grenzen gehalten hat. Die eingesetzten
Plantons haben zu einem flüssigen Ver-
kehr beigetragen. Grössere Unfälle sind
auf der Autobahn sowie im Tunnel nicht
zu verzeichnen. Es traten ca. 25 Pannen
an Fahrzeugen im Baustellenbereich auf;
diese Zahl liegt jedoch im normalen Rah-
men.

Ausblick 
Aufgrund der Tagesganglinien ist auch in
der zweiten Etappe insgesamt nicht mit
wesentlich mehr Behinderung zu rech-
nen. Allerdings ist zu Beginn noch ein
leicht höheres Verkehrsaufkommen mög-
lich. Um all die geplanten Arbeiten aus-
führen zu können, wird der Tunnel, dies-
mal die Röhre Richtung Basel, für die
zweite Etappe vom 19. September bis am
16. Dezember wieder gesperrt. 

Nach erfolgreichem Abschluss der
zweiten Etappe verbleiben im Frühjahr
2006 nur noch Arbeiten, die ohne grös-
sere Behinderung bei Nachtsperrungen
ausgeführt werden können. Es sind dies
Montagen der optischen Leiteinrichtung
auf den Gehweg-Banketten, die Installa-
tion der neuen Verkehrs-TV-Anlage und
die Montage von Querschlagsabschlüs-
sen auf der Seite der Röhre Luzern.

Nach Abschluss aller Massnahmen
wird der Sicherheitsstandard des Tunnels
Arisdorf den aktuellen Anforderungen
entsprechen, so dass für die nächsten rund
10 Jahre ein unterhaltsarmer Betrieb ge-
währleistet ist.

Thomas Weber
Tiefbauamt

Tunnel Arisdorf: Halbzeit termingerecht
Die erste Etappe der Arbeiten zur Erhöhung der 

Tunnelsicherheit ist termingerecht abgeschlossen 

worden. Seit Beginn der Sommerferien stehen 

beide Tunnelröhren vorübergehend dem Verkehr 

zur Verfügung. Ab Mitte September erfolgt die 

2. Etappe in der Röhre Richtung Basel.

Die Strahlventilatoren kommen an ihren Bestimmungsort.

Die Leitungen sind in der Kabeltrasse an der Fahrbahnseite 
untergebracht.
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Wir atmen zuviel Feinstaub ein
Rund 350’000 Personen in Basel-Stadt und Basel-

Landschaft atmen zuviel Feinstaub ein. Dies zeigt 

die Karte des Feinstaubes, welche zusammen mit 

dem Kanton Solothurn erarbeitet worden ist. Die 

Belastung ist in der Agglomeration Basel und weit 

ins Ergolztal hinein zu hoch. Feinstaub wird nicht 

nur für Atemwegserkrankungen verantwortlich 

gemacht. Neue Forschungsergebnisse zeigen auch, 

dass Feinstaub zu Herz- und Kreislaufkrankheiten 

führen kann.

Feinstaub ist ein komplexes Gemisch. Et-
wa zwei Drittel davon sind Partikel, die
direkt durch Verbrennungsprozesse aus-
gestossen werden, durch mechanischen
Abrieb von Reifen und Strassenbelag und
Aufwirbelung entstehen oder aus natür-
lichen Quellen stammen (Abb. 1). Das
letzte Drittel sind sekundäre Partikel, wel-
che sich erst in der Luft aus gasförmigen

Weshalb ist Feinstaub 
ein Problem?
Feinstaub gelangt beim Einatmen bis in
die Lunge und sogar weiter in die Blut-
bahn. Gesundheitliche Folgen davon sind
eine verschlechterte Lungenfunktion, 
eine Zunahme der Atemwegserkrankun-
gen sowie eine Verstärkung der Asthma-
Symptome bei Asthmatikern. Feinstaub-

überschritten werden. So wurde 2004 an
der nur wenig belasteten Station beim
Lufthygieneamt in Liestal ein Jahresmit-
tel von 23 Mikrogramm pro m3 gemessen
(Grenzwert 20 Mikrogramm pro m3) und
der Tagesgrenzwert (50 Mikrogramm pro
m3) an 12 Tagen überschritten. 

Wie ist die Karte des 
Feinstaubes entstanden?
Das Lufthygieneamt beider Basel hat ge-
meinsam mit der Fachstelle Luftreinhal-
tung im Amt für Umwelt des Kantons 
Solothurn eine Karte der Feinstaub-Kon-
zentration erstellen lassen. Dieses ge-
meinsame Vorgehen wird nicht nur durch
die grenzüberschreitende Problematik 
nahe gelegt, sondern spart auch Kosten.

Messungen des Feinstaubes ergeben
nur punktuelle Daten. Für weitergehende
Beurteilungen müssen diese aber für die
ganze Fläche der Kantone vorliegen. Da-
zu wurden in einem ersten Schritt die
Emissionen an Feinstaub aus den ver-
schiedenen Quellen in den Kantonen Ba-
sel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn
berechnet. Dies geschah aufgrund von
Verkehrsberechnungen, der Umlegung
von Bevölkerungs- und Betriebsdaten auf
die Fläche der Gemeinden, einzelnen Mes-
sungen direkt an den Kaminen. Der Im-
port von Feinstaub wurde aus europäi-
schen und schweizerischen Katastern er-
gänzt. Daraus ergab sich pro Hektar eine
Summe der Feinstaub-Emissionen. Durch
Überlagerung mit den Windverhältnissen
wurde berechnet, wo sich welche jähr-
lichen Feinstaub-Konzentrationen erge-
ben. Diese Karte der geschätzten Fein-
staub-Belastungen wurde schliesslich mit
den Messwerten der Luftmess-Stationen
überprüft und kalibriert. 

Wo ist die Luft mit Feinstaub
belastet?
Die ganze Agglomeration Basel ist über-
all zu stark mit Feinstaub belastet (Abb.

3). Die Konzentrationen an Feinstaub sind
in der Stadt Basel und entlang der Haupt-
verkehrsachsen in der Agglomeration am
grössten. Durch zu hohe Belastungen ist
auch das Ergolztal betroffen. Wie ein See
füllt der Feinstaub die Täler aus. Erst am
Rande der Agglomeration Basel liegen
die Werte im Bereich des Grenzwertes
von 20 Mikrogramm pro m3. Man muss
auf die Jurahöhen steigen um nicht über-
mässig mit Feinstaub belastete Luft ein-
zuatmen. 

Dargestellt ist auf der Karte der Jah-
resmittelwert, welcher den direkten Ver-
gleich mit dem Jahresgrenzwert ermög-
licht. Die Feinstaubmessungen der ver-
gangenen Jahre belegen aber, dass im
Gebiet wo der Jahresgrenzwert über-
schritten wird, auch Überschreitungen des
Tagesgrenzwertes vorkommen. Die Fein-
staub-Belastung ist also nicht nur als Dau-
erbelastung zu hoch, sondern auch kurz-
zeitige Spitzen sind problematisch. 

Wer atmet zuviel Feinstaub ein?
Die Karte des Feinstaubes wurde mit der
Bevölkerungsverteilung in Relation ge-
bracht. Dabei zeigte sich, dass heute prak-
tisch alle Einwohner von Basel-Stadt in
zu stark mit Feinstaub belasteter Luft 
leben. Auch im Kanton Baselland sind es
noch 60 Prozent der Bevölkerung. Zu-
sammen sind das rund 350’000 Personen.

Ein Problem, das alle betrifft
Feinstaub ist also nicht nur ein Problem
der Stadt Basel sondern des ganzen stark
besiedelten Gebietes und auch eine Fol-
ge des motorisierten Verkehrs in der 
Agglomeration Basel. Dazu ein paar Zah-
len. An der Grenze zwischen Basel-Stadt
und Basel-Landschaft hat der motori-
sierte Verkehr seit 1990 um rund 20 Pro-
zent zugenommen. Heute queren täglich
rund 270’000 Fahrzeuge die Kantons-
grenze. An der Schnittstelle Ergolztal –
Hochrheintal sind es ca. 150’000 Fahr-
zeuge täglich, was innerhalb der 15 Jahre
einer Zunahme von einem Drittel ent-
spricht. Dabei sind je nach Strasse rund
10% bis mehr als 20% davon Schwer-
verkehr, d.h. Diesel-LKWs. 

Damit in Zukunft die Grenzwerte für
Feinstaub eingehalten werden können,
müssen rund 50% der Feinstaub-Emis-
sionen und der gasförmigen Vorläufer-
schadstoffe reduziert werden. Entspre-
chend den vielfältigen Ursachen der 
Feinstaub-Belastung ist auch eine Palette
verschiedenster Massnahmen notwendig,
wie sie im Luftreinhalteplan beider Ba-

sel 2004 als Massnahmen oder als Ein-
gaben an den Bund formuliert sind. Sol-
che Massnahmen sind zum Beispiel: 

•  Die Abgasgrenzwerte für Dieselfahr-
zeuge (Personenwagen und Schwerer
Nutzverkehr) müssen verschärft wer-
den. Also ausser der Reduktion von
Feinpartikeln auch Reduktion der Stick-
oxid-Emissionen. Dies setzt die Aus-
rüstung mit Partikelfilter und Denox-
Anlagen voraus. 

•  Durch Schaffung von Anreizsystemen
soll das rasche Umsteigen auf mit Par-
tikelfiltern ausgerüstete Dieselfahr-
zeuge oder noch besser, das Umstei-
gen auf emissionsarme Treibstoffe wie
z.B. Gas gefördert werden. 

•  Bei Baumaschinen muss der Partikel-
filter zur Regel werden. Gebaut wird
hauptsächlich in Siedlungen, deshalb
sind viele Personen von den Abgasen
betroffen. 

•  Der Geltungsbereich für verschärfte
Emissionsvorschriften ist u.a. auch auf
Maschinen und Traktoren in Land- und
Forstwirtschaft auszudehnen. 

•  Die Reduktion der Ammoniak-Emis-
sionen der Landwirtschaft wirkt sich
auch beim Feinstaub aus, da Ammo-
niak ein Vorläufer für die Bildung von
Sekundärpartikeln ist. 

•  Holzheizungen sind für die lokale Luft-
belastung problematisch, da sie im Ver-
gleich zu Ölheizungen ein Mehrfaches
an Abgasen und Feinstaub ausstossen.
Sie sollten deshalb einer Kontrollpflicht
unterstellt werden. 

•  Die illegale Abfallverbrennung – z.B.
in Cheminées – ist zu unterbinden. 

Persönlich können Sie beitragen zu sau-
berer Luft, indem Sie den öffentlichen
Verkehr benutzen, kurze Strecken zu Fuss
oder mit dem Velo zurücklegen, saison-
gerecht regionale Produkte kaufen und
Abfälle korrekt entsorgen. 

Weiterführende Informationen finden
Sie im Internet unter: 
http://www.umwelt-schweiz.ch/
buwal/de/fachgebiete/fg_luft/
themen/feinstaub/

Hans-Rudolf Moser
Lufthygieneamt beider Basel

Abb. 1: Zusammensetzung Feinstaub in den Kantonen Basel-Landschaft
und Basel-Stadt. Feinstaub besteht aus verschiedenen Komponenten.
Direkt emittiert wird der Russ aus Dieselmotoren. Ein weiterer Teil ent-
steht durch Abrieb (Strasse, Pneu, Bremsen) und mineralische Partikel.
Auch aus den gasförmigen Schadstoffen Stickoxid, Schwefeldioxid 
oder Ammoniak entstehen wieder Feinpartikel (Sekundärpartikel). 

Abb. 2: Verursacher von Feinstaub-
Emissionen in den Kantonen
Basel-Landschaft und Basel-Stadt.
Quellen für den Feinstaub sind je
zu etwa einem Drittel der motori-
sierte Verkehr, Holzfeuerungen
und Gewerbe (Holzverarbeitung)
und Maschinen auf Baustellen
und in Land- und Forstwirtschaft. 

Abb. 3: Feinstaub-Belastung in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-
Stadt und Solothurn. Übermässig belastet ist die ganze Agglomeration
Basel und das untere Ergolztal. Erst in den Gebieten im Tafel- und
Faltenjura wird der Grenzwert unterschritten.

www.luft-am-oberrhein.net

Unter dieser Internet-Seite finden 
Sie seit Juni 2005:
•  Grenzüberschreitende 

Informationen zur Luft-
qualität

•  Stündlich aktuelle Daten
•  Entwicklung seit 1994

H:\LQ\Artikel\BUZ-Artikel\BUZ_Internetseite_ORK.doc

Die Luftqualität auf einen Blick
Elsass – Baden – Basel

Vorläuferschadstoffen bilden. Problema-
tisch sind vor allem die gesundheitlich be-
denklichen Abgase aus Dieselmotoren.
Im Vergleich zu Benzinmotoren stossen
diese bis zu 1000-mal mehr Feinpartikel
aus. Neben den Dieselfahrzeugen im Ver-
kehr (Lastwagen, Busse, Personenwagen)
sind auch Fahrzeuge und Maschinen auf
Baustellen sowie in der Land- und Forst-
wirtschaft eine wichtige Quelle. Daneben
wird Feinstaub emittiert durch Holzhei-
zungen, gewerbliche Prozesse, sowie die
illegale Abfallverbrennung (Abb. 2), z.B.
in Cheminées. 

partikel können zu Herz- und Kreislauf-
erkrankungen führen. Russ als Bestand-
teil des Feinstaubes kann krebserregend
sein. Zusammen mit weiteren Luftschad-
stoffen verstärkt Feinstaub die Beein-
trächtigung der Gesundheit. 

Seit 1998 bestehen in der Schweize-
rischen Luftreinhalte-Verordnung Grenz-
werte für Feinstaub (Partikel, mit einem
Durchmesser von weniger als 10 Milli-
onstelmeter). Im Hinblick darauf hat das
Lufthygieneamt im Jahr 1997 mit der 
Messung von Feinstaub begonnen. Diese 
Messungen zeigen, dass die Grenzwerte
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Autobahn A2 Basel-Augst: 
Erste Vorbereitungen

Tragkonstruktionen der Autobahn-Bau-
werke werden dabei stark in Mitleiden-
schaft gezogen. Die Bevölkerung, alle in-
volvierten Gemeinden, Verbände, Orga-
nisationen und weitere interessierten
Kreise sind über die bevorstehenden Sa-
nierungen bereits im September 2003 so-
wie im September 2004 von Vertretern
der Kantone BL, BS und AG informiert
worden.

Als oberstes Gebot bei den Sanie-
rungsarbeiten gilt, dass die Verkehrsbe-
hinderungen aufgrund der Bauarbeiten
zeitlich so kurz wie möglich zu halten
sind. Hierfür werden auch erhebliche
Mehraufwendungen und somit auch Mehr-
kosten einkalkuliert.

Mit einem übergeordneten Verkehrs-
management, flankierenden Massnahmen
und einem Umleitungsmanagement im
Bereich St. Jakob, insbesondere bei Gross-
anlässen, werden alle Vorkehrungen ge-
troffen, um den Normalverkehr möglichst
auf der Autobahn A2/A3 zu behalten. Den
Spitzenverkehr in Situationen mit erhöh-
tem Verkehrsaufkommen will man im 
Korridor Basel-Augst kanalisieren und
bei ausserordentlichen Ereignissen weit-
räumig über die regionalen Hochleis-
tungsstrassen bewältigen.

Ausweichverkehr unterbinden
Um die anliegenden Quartiere vor mög-
lichem Ausweichverkehr zu schützen, wird
der Autobahnabschnitt Basel-Augst wäh-
rend der Bauarbeiten mit wie bisher drei
Fahrspuren pro Fahrtrichtung belassen.
Aus diesem Grund ist im Bereich Ver-
zweigung Hagnau – Gellertdreieck eine
Hilfsbrücke mit einer Fahrspur geplant.
Im Rahmen der Sanierung des Autobahn-
abschnitts Basel-Augst sind keine Kapa-
zitätserweiterungen der Stammlinie und
der Verzweigung Hagnau vorgesehen. 

Anschluss Pratteln mit Überführung zur Salinenstrasse.

Die drei Kantone BL, BS und AG sowie
das Bundesamt für Strassen (ASTRA) ha-
ben anfangs 2003 beschlossen, dass die
Autobahn A2/A3 im Abschnitt Basel-
Augst in den Jahren 2005 bis 2008 inte-
gral instand zu setzen ist. Denn die Trag-
schichten der Strassenbeläge weisen nach
bald 35 Jahren grosse Schäden auf. Das-
selbe gilt für die Brückenabdichtungen
und -beläge. Der Grund hierfür liegt in
der zunehmenden, starken Beanspruchung
durch den Motorfahrzeugverkehr. Die

Die ersten Vorbereitungsarbeiten für die umfas-

sende Sanierung des Erhaltungsabschnitts 

Basel-Augst haben ihren Anfang genommen. Erste 

Priorität hat dabei die Errichtung von zwei Hilfs-

brücken im Bereich der Verzweigung Hagnau-

Gellertdreieck und in der Verzweigung Augst. Die 

eigentlichen Sanierungsmassnahmen beginnen 

im Februar 2006.

Verzweigung Hagnau

Der engere Projektperimeter der Ge-
samtsanierung auf Stadtboden (BS) um-
fasst die Singer- Gellert- und Birsbrü-
cke. Im Bereich Basel-Landschaft sind
es die Instandsetzungsarbeiten ab Ver-
zweigung Hagnau bis und mit Verzwei-
gung Augst. 

Kosten und Federführung
Die Kosten für die Erhaltungsmassnah-
men werden gemäss heutigem Stand (stra-
tegische Planung) auf rund 185 Mio. Fran-

Raststätte Pratteln

ken geschätzt; sie werden durch den Bund
und die Kantone getragen. 

Die Gesamtleitung und -koordination
der Arbeiten liegt federführend beim Tief-
bauamt des Kantons Basel-Landschaft.
Die Tiefbauämter der Kantone Basel-Stadt
und Aargau und das Bundes amt für Stras-
sen (ASTRA) sind für die Bauarbeiten im
Erhaltungsabschnitt Basel-Augst einbe-
zogen worden.

Zeitplan der definitiven 
Massnahmen
Anfangs Februar 2006 beginnen an-
schliessend im Erhaltungsabschnitt Ba-
sel-Augst die Hauptarbeiten, welche wie
folgt etappiert sind.

Ca. Feb. 2006 bis ca. Mitte 
Nov. 2006:
Instandsetzungen Belag und Überfüh-
rungen / Unterführungen Fahrtrichtung
BE/LU/ZH zwischen Verzweigung Hag-
nau und Verzweigung Augst.

Instandsetzungen der Birs- / Gellert- / Sin-
gerbrücken Fahrtrichtung Deutschland.

Ca. Feb 2007. bis ca. Mitte Nov.
2007:
Instandsetzungen Belag und Überfüh-
rungen / Unterführungen Fahrtrichtung
Deutschland zwischen Verzweigung Augst
und Verzweigung Hagnau.

Instandsetzungen der Birs- / Gellert- /
Singerbrücken Fahrtrichtung BE/LU/ZH.

Bis ca. Ende April 2008:
Einbau Deckbeläge, definitive Markie-

rungsarbeiten, weitere Massnahmen zur
Erhöhung der Sicherheit im Tunnel
Schweizerhalle, Inbetriebnahme, Auf-
räumarbeiten, Inbetriebnahme Verkehrs-
leistsystem 2. Etappe.

Im Sinne einer aktiven Information
sollen weitgehend alle Beteiligten und Be-
troffenen in das Projektgeschehen einge-
bunden werden. Der Bund und die betei-
ligten Kantone wünschen bei diesen un-
ausweichlichen Sanierungsarbeiten eine
konstruktive Zusammenarbeit mit den ent-
sprechenden Gemeinden, Verbänden,
Interessengemeinschaften, Vereinen und

weiteren betroffenen Institutionen und 
Organisationen.

Die interessierte Bevölkerung kann
sich regelmässig über den aktuellen Stand
auf der Internetseite http://www.basel-
augst.ch informieren.

Nach Abschluss der Sanierungsar-
beiten Ende 2008 fallen während rund 10
bis 15 Jahren bauliche Interventionen im
meistbefahrenen Autobahnabschnitt der
Schweiz weg.

Thomas Weber
Tiefbauamt

Verkehrsführungen während der Sanierungen.

Spinnen unter Drogen

schienen sie nach einer Weile einfach die Lust zu verlieren. Unter
Chloralhydrat, enthalten in Schlaftabletten, fingen sie gar nicht erst
richtig an. Koffein jedoch, die wohl üblichste Droge von allen, hatte
die bizarrste Wirkung: Die Spinnen knüpften die Fäden völlig plan-
los aneinenander.

Eingereicht von 

Niggi Hufschmid
Amt für Raumplanung
(Quelle unbekannt)

Wer Ecstasy oder Cannabis nimmt, muss
langfristig mit Gedächtnisproblemen rech-
nen, heisst es in einer neuen britischen
Studie. Das gilt offenbar nicht nur für
Menschen, sondern auch für Spinnen, wie
Forscher der Nasa schon früher heraus-
gefunden haben. Sie setzten die Tiere un-
ter verschiedene Drogen, um zu sehen,
wie diese die Fähigkeit beeinflussen, Spin-
nennetze zu weben. Heraus kamen Kre-
ationen, die mit ordnungsgemässen Flie-
genfanganlagen nicht mehr viel gemein
haben. Aufgeputscht mit Ecstasy oder
Speed, webten die Spinnen wild drauflos,
liessen im Übereifer jedoch klaffende 
Löcher im Geflecht. Auf einem LSD-Trip
spannen sie zwar gleichmässig, aber un-
vollständig. Benebelt von Marihuana,
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Jahrzehntelang ist das Rickenbächlein
durch die Weiher geflossen, Dadurch ver-
landeten die Biotope stark und waren vom
Schilfbewuchs überwuchert. Nachdem
die Gemeinde Gelterkinden die Weiher-
anlage dem Kanton im Jahre 2000 zum
Geschenk gemacht hatte, haben im Janu-

ar 2004 Bagger die Weiher von Schilf und
Verlandungen geräumt. Diese Massnah-
men dienten der Erhaltung des Lebens-
raums von Amphibien und Reptilien. Ein
schönes und wertvolles Feuchtgebiet ist
entstanden, welches für viele Kleinlebe-
wesen zum neuen Lebensraum wurde.

Freie Fischwanderung 
wieder möglich
Das Rickenbächli fliesst seit 2001 um die
Weiher herum, wodurch erreicht wurde,
dass die Weiher weniger schnell verlan-
den. Dadurch ist die freie Fischwande-
rung wieder möglich, welche durch frü-
here Aufstauung unterbrochen war. Die
Weiher werden nur noch durch Nieder-
schlags- und Grundwasseraufstösse ge-
spiesen. In beiden Weihern leben Gras-
frösche, Erdkröten und Bergmolche. Rin-
gelnattern machen in und an den Weihern
Jagd auf verschiedene Kleinlebewesen.

Stein- und Schilfhaufen
Vielfältige und strukturreiche Lebens-
räume bieten einer grossen Anzahl von
Tieren Nahrung und Schutz. Ringelnat-
tern benötigen aufgeschichtete Steine, wo
sie sich aufwärmen und überwintern kön-
nen. Schilfhaufen sind ideale Ei-Ablage-
plätze, weil die Eier sich in der natürlichen
Gärwärme der verrotteten Pflanzen gut
entwickeln können. Die Schilfhaufen be-
dürfen regelmässiger Aufschüttung mit
frischem Schnttgut, um als vielfältiger
Lebensraum erhalten zu bleiben. Die Stein-
haufen dürfen nicht zu stark von der Vege-
tation überwachsen werden.

Kopfweiden – je dickköpfiger
desto lebendiger
Der Kopfschnitt an Weiden wurde im Hin-
blick auf die Gewinnung von Ästen und
Ruten entwickelt. An den Schnittverlet-
zungen entstehen Faulstellen, welche an-
schliessend kleine Löcher bilden, die sich
mit Mulm füllen (lockeres moderiges
Holz). Ein Heer von Ameisen und Käfern
lassen sich darin nieder. Durch die fort-
schreitende Verrottung des Holzes wer-
den die Höhlen mit den Jahren immer

Naturschutzgebiet Warteckweiher
Vor rund hundert Jahren hat die Brauerei Warteck 

zwischen Rickenbach und Gelterkinden ein Feucht-

gebiet angelegt, um im Winter Eis für die Kühlung 

des Biers zu gewinnen. Seit 1973 stehen die Weiher

unter kantonalem Schutz und sind sowohl aus 

Sicht des Naturschutzes als auch wegen der früheren

Eisgewinnung von kulturhistorischem Interesse.

Der Warteckweiher – Oase für viele Klein- und Kleinstlebewesen.

grösser. Je dicker die Kopfweide wird,
umso mehr Tierarten finden dort Unter-
schlupf. Viele Schmetterlingsraupen wie
Trauermantel, Grosser Schillerfalter, Lar-
ven des Weidenbohrers und des Moschus-
bocks (Bockkäfer) finden neben Schwär-
mer- Spinner-, Eulen und Spannerarten
Platz auf den Weidenblättern und zwi-
schen den Zweigen. Diese grosse Arten-
dichte lockt zahlreiche Vogelarten an, die
dort eine willkommene kulinarische Ab-
wechslung finden. Bei ganz alten Kopf-
weiden könnte sogar der Steinkauz eine
Höhle finden. Kopfweiden haben deshalb
vor allem im Alter einen sehr hohen öko-
logischen Wert.

Einheimische Flora und 
unerwünschte Pflanzen
Um die Weiher und entlang dem Ricken-
bächli wächst Schilf, Igelkolben und Blut-
weiderich. Der Schilf bietet dem seltenen
Teichrohrsänger Nistplätze und Schutz.
Einige Neophyten (eingeschleppte frem-

de Pflanzenarten), nämlich das Drüsige
Springkraut, der Japanische Knöterich
und die Kanadische Goldrute könnten sich
um die Weiher stark vermehren und dro-
hen die einheimischen Pflanzen zu ver-
drängen. 

Pflege und Unterhalt
Das ganze Gebiet ist auf regelmässige
Pflege angewiesen. Die jungen Kopfwei-
den brauchen neue Schnitte, damit sie
schöne Köpfe erhalten. Einmal jährlich
werden die Schnittguthaufen mit neuen
Aufschüttungen des gemähten Schilfma-
terials versehen. Die Steinhaufen müssen
von den Überwachsungen befreit und die
Neophyten zur Verhinderung ihrer Aus-
breitung vor deren Samenbildung ausge-
rissen oder gemäht werden.

Markus Plattner
Natur und Landschaft
Amt für Raumplanung

Besonders angelegte Steinhaufen dienen als Herberge für Reptilien.

Neue Wege bei der Grundstücksentwässerung
Im Gegensatz zu den öffentlichen Kanalisationen 

ist der Zustand der privaten Grundstücksleitungen 

weitgehend unbekannt. Etwa ein Drittel der öffent-

lichen Kanalisationen sind sanierungsbedürftig.

Bei den privaten Leitungen zeigen Stichkontrollen,

dass etwa zwei Drittel schadhaft sind.

Erde reichen und ist damit doppelt so lang
wie das öffentliche Kanalisationsnetz. In
unserem Kanton liegen mehr als drei Vier-
tel der Grundstücksleitungen im unmit-

Der Zustand der öffentlichen Kanalisa-
tionen im Kanton Basel-Landschaft ist in
den Generellen Entwässerungsplänen
(GEP) fast vollständig erfasst. Damit sind
die Risiken und der Sanierungsbedarf be-
kannt. Die Instandsetzungsarbeiten sind
vielerorts bereits im Gange oder abge-
schlossen. Denn nur bei dichten und funk-
tionstüchtigen Anlagen wird deren Wert
langfristig sichergestellt und die Gefahr
für das Grundwasser reduziert. Deshalb
ist es wichtig, dass alle Beteiligten – Ei-
gentümer, Planer, Bauunternehmer und
Gemeindeverantwortliche – sorgfältig ar-
beiten und sich ihrer Aufgaben bewusst
sind. 

Das private Leitungsnetz in der Schweiz
würde mit seiner Länge zweimal um die

telbaren Einzugsbereich des Grundwas-
sers. Sind sie undicht, können sie das
Trinkwasser und die Gewässer verschmut-
zen. Das Risiko von Leckagen ist gegen-
über der öffentlichen Kanalisation deut-
lich höher, da die Leitungen – einmal 
verlegt – praktisch nicht mehr auf ihre
Dichtheit geprüft werden.

Die heutige Situation im Bereich der
Grundstücksentwässerung muss verbes-
sert werden. Das Ziel ist eine dauerhafte
und umweltgerechte Grundstücksent-
wässerung.

Bei der Planung
Schon bei der Planung der Grundstücks-
entwässerung ist der Gewässerschutz ein-
zubeziehen. Gefordert sind Ingenieure
und Architekten ebenso wie die dafür Ver-
antwortlichen der Gemeinden und Städ-
te, welche die Kanalisationsbewilligung
erteilen. In der Planung ist unter anderem
zu beachten: 
•  Vermeiden von Risikopunkten im

Schmutzwassersystem (Schächte, Lei-
tungsführung, Anschlusspunkte).

•  Vermeiden und vermindern von Re-
gen- und Sickerwasserabfluss: Ober-
flächen durchlässig gestalten, Regen-
wasserversickerung und -speicherung

(auf Dächern, in Mulden, Gräben, Be-
cken), Regenwassernutzung, Verzicht
auf Sickerleitungen, dichte Keller.

Bei der Ausführung
Besonderes Augenmerk ist der sorgfälti-
gen Ausführung der Grundstücksentwäs-
serungsanlagen durch die Bauunter-
nehmen zu schenken. Kontrollen müssen 
zeigen, dass die Anlagen dicht sind und
kein Schmutzwasser in das Erdreich aus-
laufen oder Grundwasser in die Kanali-
sation eindringen kann.

Beim Betrieb
Bei Planung und Bau werden die Eigen-
tümer/innen von den Projektverfassen-
den, den Bauunternehmern und der Ge-
meinde unterstützt. Nach der Schlussab-
nahme werden die Anlageninhaber/innen
aber alleine gelassen. Ab diesem Zeit-
punkt müssen sie selbständig dafür sor-
gen, dass ihre Entwässerungsanlage unter-
halten und betrieben wird sowie Schäden
entdeckt und repariert werden. Das ist um-
so wichtiger, je älter die Anlage wird. Die
Gemeinden können die Eigentümer/in-

nen unterstützen, indem sie dafür sorgen,
dass beim Bau oder der Sanierung von
neuen öffentlichen Kanalisationen gleich
auch die privaten untersucht und saniert
werden. Durch diese Koordinationen wer-
den Sanierungen deutlich kostengüns-
tiger.

Was ist zu tun?
Der Handlungsbedarf ist erkannt. Das Amt
für Umweltschutz und Energie wird den
Problemen der privaten Grundstücksent-
wässerung in den nächsten Jahren be-
sondere Aufmerksamkeit schenken. Zu-
nächst soll die Grundstücksentwässerung
bei kantonalen Bauten überprüft und so-
weit zweckmässig verbessert werden. Die
Gemeinden werden über die Erkenntnisse
informiert.

Auch der Verband Schweizer Abwas-
ser- und Gewässerschutzfachleute (VSA)
befasst sich zurzeit intensiv mit der Grund-
stücksentwässerung. Dazu hat er eine
Kommission mit drei Arbeitsgruppen ein-
gesetzt (siehe Kasten). Ziel ist es, die Ver-
antwortung für die Grundstücksentwäs-
serung in den Gemeinden, Städten und
Abwasserverbänden gut ausgebildeten
Fachpersonen zu übertragen. 

Viola Schlienger
Amt für Umweltschutz und Energie

Defekter Hausanschluss

Regenwasser versickert in einer
humusierten Geländemulde.

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter viola.schlienger@bud.bl.ch oder
Tel. 061 925 53 86.
Broschüren zur Versickerung von Re-
genwasser und baulichen Kontrolle von
Kanalisationen erhalten Sie unter 
sel@bud.bl.ch.

Arbeitsgruppe Organisation

Erstellt Organisationsmodelle für das
Bewilligungs- und Kontrollverfahren,
mit dem Ziel in den Gemeinden klare
Strukturen im Bereich der Grundstücks-
entwässerung zu schaffen.

Arbeitsgruppe Ausbildung

Erarbeitet Ausbildungsinhalte für die
verantwortliche Fachperson, v.a. aus Ver-
waltung und Ingenieurbüros, in den Be-
reichen Siedlungsentwässerung und
Recht sowie Konfliktbewältigung.

Arbeitsgruppe Vollzugshilfen

Erarbeitet Broschüren um Gemeinden,
Bauherren und Grundstückseigentümer
über Organisationsmodelle, Ausbil-
dungsmöglichkeiten etc. zu informie-
ren. 

VSA-Kommission Grundstückentwässerung
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Fitnesscenter trainieren ihre 
ökologische Fitness
Innerhalb des landrätlichen Auftrags «Impulspro-

jekte Abfallvermeidung und Ressourcenschonung»

sind auch Projekte im Handlungsfeld «Betriebe» 

eingeleitet worden. 

Angesichts der wachsenden Bedeutung
des Freizeitsektors beim Ressourcenver-
brauch setzt das Amt für Umweltschutz
und Energie (AUE) zusammen mit ver-
schiedenen Fitnesscentern ökologische
Verbesserungsmassnahmen um, die sich
auch wirtschaftlich lohnen.

Dank gutem Image zum Erfolg
Den Kunden zu Fitness verhelfen und da-
bei wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ist
das Kerngeschäft der Fitnesscenter. Die
eigene Fitness im Bereich Ökologie un-
ter Beweis zu stellen und damit nicht nur

Geld zu sparen, sondern auch ein gutes
Image aufzubauen, ist die Herausforde-
rung im IpAR-Projekt (Kasten 1).

Allein in der Region Basel bieten 
heute mehr als siebzig Fitnesscenter ihre
Dienste an. Sechs davon (Kasten 2) ha-
ben sich bereit erklärt, in einem Pilot-
projekt zusammen mit dem AUE auch 
ihre ökologische Fitness zu überprüfen
und dort, wo es Sinn macht, Verbesse-
rungen einzuleiten. Ein beachtliches Ver-
besserungspotential ergab sich bei fast 
allen Betrieben in den technischen Be-
reichen Energie, also bei Strom und 

Wärme, sowie Wasser. Auf Basis der Ver-
brauchszahlen konnten Einsparungen in
Franken ausgewiesen werden, und damit
besteht ein überzeugender Anreiz für 
eine rasche Umsetzung (Kasten 3). 

Anspruchsvoller wird es, den Mate-
rialverbrauch, die Reinigung sowie die
Bewirtschaftung des Geräteparks auf mög-
liche Verbesserungsmassnahmen zu über-
prüfen. Dabei müssen von den Betrieben
auch die internen Abläufe überprüft und
hinterfragt werden, wie z.B: 
•  Ist die heutige Reinigung bedarfsge-

recht, effizient und ökologisch opti-
miert? 

•  Wie verhalten sich die Anschaffungs-
zu den Betriebskosten von Geräten und
wo liegt das Optimum? 

•  In welchen Bereichen müssten beim
Einkauf und bei Verhandlungen mit
Lieferanten Verbesserungen erzielt 
werden?

IpAR: 
Impulsprojekte Abfallvermeidung und Ressourcenschonung
2001 hat der Landrat der Bau- und Umweltschutzdirektion den Auftrag erteilt,
mittels Impulsprojekten der Abfallvermeidung und Ressourcenschonung vermehrten
Stellenwert zu verschaffen. Das federführende Amt für Umweltschutz und Ener-
gie kann sich dabei auf wertvolle Erfahrungen aus dem Vorläuferprojekt «Mass-
nahmenplan Abfallvermeidung» stützen. Dieses hat gezeigt, dass dauerhafte Ver-
besserungen nur erreicht werden können, wenn die Direktbetroffenen früh in die
Gestaltung «ihres» Projektes einbezogen werden und die gemeinsam entwickelten
Vorschläge ökologisch und ökonomisch Sinn machen.

Für IpAR wurden die Handlungsbereiche «öffentliche Beschaffung», «Betrie-
be » sowie «Freizeit und Sport» als Schwerpunkte festgelegt. Diese werden in den
kommenden Jahren mit exemplarischen Einzelprojekten bearbeitet werden.

Fitnesscenter

Am Projekt beteiligte 
Fitnesscenter
Actifit Fitness AG
Fitnessbetrieb Schönthal AG (Fit-In)
Fitness-Treffpunkt Niklaus
Forum Sports Club AG
Malibu Fitness AG
Olympia Fit-Line

Gute Luft, auch im Bereich unseres täg-
lichen Arbeitsumfeldes, soll gefördert wer-
den, indem in sämtlichen Gebäuden,
Räumlichkeiten und Dienstfahrzeugen
welche von BUD-Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern benutzt werden, nicht mehr
geraucht wird. Ausnahme der rauchfreien
Zonen sind Terrassen und Vorplätze im
Freien. 

Aufgrund dieses Beschlusses sind be-
reits einige konkrete Fragen gestellt wor-
den, welche nachfolgend zur Beantwor-
tung kommen:

Warum ist nur die BUD betroffen?
Die BUD geht mit gutem Beispiel voran.

Möglicherweise folgen die übrigen Di-
rektionen in absehbarer Zeit diesem Bei-
spiel.

Darf die BUD rechtlich überhaupt so weit
gehen, das Rauchen zu verbieten? Ist das
nicht eine zu starke Einschränkung der
persönlichen Freiheit?
Vom Arbeitsgesetz wird der Schutz der
Arbeitnehmenden vor Zigarettenrauch
verlangt. Darüberhinaus kann eine Firma
aufgrund ihrer Stellung als Gebäude-Ei-
gentümerin und im Rahmen ihres ar-
beitsrechtlichen Weisungsrechts eine
Hausordnung erlassen, welche das abso-
lute Rauchverbot im ganzen Gebäude 

vorschreibt. Der Schutz der persönlichen
Freiheit beinhaltet nicht, dass die Mög-
lichkeit zum Rauchen gewährleistet wer-
den muss.

Wie verhält es sich mit dem Rauchen auf
den ausserhalb der Gebäude liegenden
Parkflächen?
Das Rauchverbot gilt innerhalb der BUD-
Gebäude und erstreckt sich deshalb nicht
auf Parkplätze und Flächen, die ausser-
halb liegen.

Wie kam es zu diesem Entscheid?
Dieser Entscheid wurde anlässlich der Ge-
schäftsleitungssitzung vom 23. März 2005
gefällt. Alle Dienststellen haben sich für
eine rauchfreie BUD ausgesprochen.

Welche disziplinarischen Massnahmen
werden bei Übertretung des Rauchver-
bots getroffen?
Die neue Richtlinie ist Bestandteil der
BUD-Ordnung. Verstösse gegen die
Dienstordnung können disziplinarische
Konsequenzen haben. 

Werden rauchende Mitarbeiter/innen
unterstützt?
In extremen Fällen können Raucher/in-
nen, welche bei der BUD angestellt sind
und Probleme infolge der Rauchabstinenz
bekommen, sich beim GSK melden, um
mit Hilfe externer Fachstellen die Pro-
blematik lösen zu können.

Wie werden Besucher/innen behandelt?
Müssen sie sich ebenfalls an das Rauch-
verbot halten?
Die Regelung gilt auch für Besucher/
innen sowie Mitarbeitende von Vertrags-
firmen, die sich in der BUD aufhalten.

Redaktion BUZ 

Kein blauer Dunst in der BUD
Die Bau- und Umweltschutzdirektion ist seit dem 

1. Juli 2005 rauchfrei. Mit dieser auf Direktions-

ebene und mit den Dienststellenleitungen gemein-

sam beschlossenen Neuerung will die BUD ein 

Zeichen setzen und mit gutem Beispiel vorangehen.

Ökologisch und finanziell
lohnende, technische Mass-
nahmen im Fitnesscenter
•  Einrichtung eines stromsparenden

Beleuchtungskonzepts, welches das
richtige Licht zum richtigen Zeit-
punkt mit minimalem Stromver-
brauch bietet; 

•  Optimierung technischer Steuerun-
gen bei Anlagen (Lüftung, Umwäl-
zung Whirlpool) und Geräten durch
Ausrichtung auf den effektiven Be-
darf (zeitlich, Intensität);

•  Raumwärme bedarfsgerecht bereit-
stellen und durch gute Abstimmung
der Lüftung auf den Frischluftbedarf
so weit als möglich im Gebäude be-
halten;

•  Einsatz wassersparender Dusch-
Armaturen.

Gemeinsam Impulse geben
Wir erhoffen uns vom Pilotprojekt auch
in diesen Bereichen interessante Ergeb-
nisse, welche auf einfache Weise für wei-
tere Betriebe nutzbar gemacht werden
können. Erfahrungsgemäss gehen von sol-
chen Überprüfungen auch wertvolle Im-
pulse an Lieferanten und Hersteller aus,
die besonders dann Gewicht erhalten,
wenn Betriebe einer Branche gemeinsam
auftreten. 

Neben diesen Ansatzpunkten auf be-
trieblicher Ebene spielt natürlich auch das
Verhalten der Kunden eine wichtige Rol-
le. Nur wenn diese die Verbesserungs-
massnahmen auch akzeptieren oder durch
ihr Verhalten gar aktiv unterstützen, wird
das Fitnesscenter sie im vollen Umfang
weiterführen oder schrittweise ausbauen.

Ein ökologisch vorbildliches Fitness-
center mit gutem Service gewinnt an
Image und kann seine Kundenbindung
verbessern. Dies wiederum ermöglicht
es, auch Massnahmen in Angriff zu neh-
men, die für den Kunden allenfalls auch
mit kleinen Einschränkungen verbunden
sind. 

2006 werden die Ergebnisse aus den
verschiedenen Bereichen des Pilotpro-
jektes mit einer Erfolgskontrolle überprüft
und anschliessend auf breiter Basis be-
kannt gemacht. Die Fachzeitschrift body
LIFE hat bereits in der aktuellen Ausgabe
über die ersten Projektschritte berichtet

Durchschnittswerte von Verbrauch und Sparpotenzial von 6 Fitnesscenters:
1. Aufteilung der Verbrauchszahlen

2. Abschätzung der Einsparpotenziale

Verbrauchsreduktion Kosteneinsparung

Elektrizität 35000 kWh/a Fr. 6500.–
Wärme  22000 kWh/a Fr. 1800.–
(Heizung+Lüftung+Warmwasser)
Wasser 500 m3 Fr. 2000.–

Total pro Fitnesscenter über Fr. 10000.–

und so das Thema innerhalb der Branche
lanciert.

Daniel Egli
Amt für Umweltschutz und Energie

Auskünfte zum Projekt: 
Amt für Umweltschutz und Energie
BL: Daniel Egli (Tel. 061/925 55 02;
E-Mail: daniel.egli@bud.bl.ch)
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Jubilaren-Ecke
Die Sommerpause macht sich bemerkbar.
Dies haben wir auch zu spüren bekom-
men, als wir für diese BUZ-Ausgabe zum
Fototermin eingeladen und ein paar Ab-
sagen wegen Ferienabwesenheit erhalten
haben. Die Jubilare und Jubilarinnen auf
dem Foto stehen deshalb auch noch stell-
vertretend für jene, welche sich zur Zeit
an heissen Sandstränden räkeln oder die
Berge geniessen. Allen, die ein rundes Ju-
biläum feiern oder in den wohlverdienten
Ruhestand treten, sei an dieser Stelle im
Namen der Bau- und Umweltschutz-
Direktion herzlich gratuliert.

Mit seinen 17 Jahren hatte sich der Pia-
nist Joseph-Maurice Weder, Gymnasiast
und Student an der Musikhochschule Ba-
sel, bereits einen Namen gemacht, gewann
er doch in den vergangenen Jahren ver-
schiede Wettbewerbe und erzielte grosse
Erfolge mit dem Neuen Orchester Basel.
Er eröffnete den Abend mit den Variations
sérieuses von Mendelssohn und schloss
ihn dann auch wieder ab mit zwei ausser-
ordentlich anspruchsvollen Stücken von
Liszt. Es war beeindruckend, mit welcher
Souveränität, Virtuosität und Präzision
Joseph-Maurice Weder die schweren Pas-
sagen meisterte. Man war beeindruckt
vom ausserordentlichen Können, von der
Professionalität und gleichzeitig von der
Bescheidenheit des jungen Künstlers.

Eine beachtliche Leistung zeigte 
dann auch der dreizehnjährige Vinoth 
Tissaveerasingham, ein Musik-
schüler aus Reinach, der seit dreieinhalb
Jahren Violinunterricht besucht und be-
reits im Regioorchester Reinach-Aesch-

Herzliche Gratulation 
Jaroslav Misun!

Junge Musiker auf Wildenstein

Jaro Misun gewinnt mit seinem Segelflugzeug 

«Discus» in der Standardklasse die Regionale 

Meisterschaft Schupfart 2005. Zu dieser Meister-

leistung gratulieren wir herzlich. In der 

Standardklasse haben neun Teilnehmer aus der 

Region teilgenommen.

terschaft teil genommen. 1994 hat er die
Schweiz an der Europameisterschaft der
Clubklasse vertreten. Er flog schon in Ita-
lien, Südfrankreich, Deutschland und in
der Slowakei. Jaro Misun ist Mitglied der
Segelfluggruppe Dittingen. Dieser ein-
zige Flugplatz im Kanton Basel-Land-
schaft ist berühmt für seine Flugtage. 

Umweltfreundlich wie ein Vogel
Das Segelfliegen ist in hohem Masse öko-
logisch. Nach einem Schlepp von weni-
gen Minuten folgt ein Flug, der mehrere
Stunden dauern kann und bei dem Stre-
cken von einigen hundert Kilometern 
ohne einen Tropfen Benzin zurückgelegt
werden können. An einer Meisterschaft
gewinnt derjenige der die vorgegebene
Strecke am schnellsten zurücklegt. Das
Umfliegen der Wendepunkte wird heute
mit einem GPS-Recorder dokumentiert.

Redaktion BUZ

Jaro Misun hat sich in seiner Freizeit dem
Segelfliegen verschrieben, und das seit
1973, also seit 32 Jahren. In seinem Flug-
buch sind 2150 Flugstunden und 1380
Starts eingetragen. Während dieser Zeit
hat er im Segelflug mehr als 42’000 Stre-
ckenkilometer zurückgelegt. Er besitzt
das Brevet für Segelflieger, Motorsegler
sowie für Ultraleichtflugzeuge. Der Sieg
vom 11. Juni 2005 ist der dritte bei einer
Regionalen Meisterschaft. Insgesamt hat
er schon fünf mal an der Schweizermeis-

Auch heuer dürfen wir Lehrlingen der BUD zu 

ihrem erfolgreichen Lehrabschluss gratulieren:

v.l. Karrer Stefan (TBA), Thommen
Samuel (TBA), Kläui Alfred (TBA),
Zurfluh Othmar (HBA), Wenk
Regina (TBA), Camci Nursel (HBA),
Grossenbacher Markus (TBA),
Basile Giuliana (HBA), Keller
Hansruedi (ARP), Singer Ruth
(GSK), Lieser Ursula (LHA), 
Flückiger Rolf (LHA), Heinimann
Ernst (HBA), Scholer Martin (TBA).

Zum zweiten Mal lud der Verein Freunde von Schloss

Wildenstein junge Spitzenmusiker aus unserem 

Kanton ein, in einem Konzert ihr Können zu zeigen.

Auch diesmal war der Anlass ein voller Erfolg. 

Benjamin Berger, 12 Jahre alt, mit
seinem Waldhorn.

Geschafft!

Clapasson Julien
Hochbauzeichner HBA
Abschlussnote 4.4 (Berufsmaturität 4.7)
Ausbilder Hess Thomas und Schäfer Jürg

Fankhauser Patrick
Bauzeichner TBA
Abschlussnote 4.7
Ausbilderin Reber Zaugg Marlis

Fischer Thomas
Betriebspraktiker TBA, Kreis 1
Abschlussnote 5.3 (im Rang!)
Ausbilder Ritter Markus

Fischli Martin
Betriebspraktiker AIB, ARA Birs 2
Abschlussnote 4.2
Ausbilder Stalder Peter

Wir wünschen unseren jungen Berufsleuten eine erfolgreiche Stellensuche bzw. eine
interessante Zweitlehre.

Herzlich danken wir der Ausbilderin und den Ausbildern für den Einsatz und 
ihren grossen Beitrag an die praxisgerechte berufliche Förderung unserer Jugend-
lichen.

Elmar Gächter
Lehrlingsbeauftragter BUD

Die Ecke 
besonderer 
Herzlichkeit!

Arlesheim spielt. Am Klavier wurde er
begleitet von Joshua Curtis, 14 Jahre
alt und bereits äusserst erfolgreich im
Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb
dieses Jahres.

Mit ganz unterschiedlichen Stücken stell-
te sich anschliessend der zwölfjährige
Benjamin Berger mit seinem Wald-
horn vor, einer klassischen Aria und zwei
mit jugendlicher Unbekümmertheit und
grossem Können vorgetragenen Ragtime-
Stücken. Begleitet wurde er am 
Klavier durch seine Mutter, Frau Daniela
Berger-Künzli.

In der Pause stellte Michael Sha-
char, 20 Jahre alt, dann sein nicht all-
tägliches Instrument auf, ein Marim-
baphon. Sein ausgereiftes Können und 
seine Fertigkeit im grossen Tempo beein-
druckten. Der sechzehnjährige Lukas
Hofmann spielt seit fünf Jahren Saxo-
phon und absolviert gegenwärtig eine
Metallbauschlosserlehre. Mit seinem Leh-
rer André Müller am Klavier als Beglei-
ter, zeigte er sein grosses Können mit 
einem Stück von Lionel Hampton. Alle
die jungen Künstler lösten immer wieder
lang anhaltenden Applaus und bei den jün-
gern Zuhörern «Pfeifkonzerte» aus. Man
war sich einig: Es war ein grossartiger
Abend und eine Freude zu erleben, wie
engagiert und ernsthaft auch heute junge
Leute ein musisches Hobby pflegen und
dabei ein hohes Niveau erreichen.

Max Henny


