
1

Informationen aus der Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft Nr. 58 / Juni 2007

Bau- und Umwelt-Zeitung
13 Jahre Elsbeth Schneider-Kenel Stand der Arbeiten auf der H18 Bütschenbrücke in Reigoldswil ARA und Gewässerschutz Wasserstand in Gewässern
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PP 4410 Liestal

Römertheater Augst ist wieder spielbereit
Nach zehnjähriger Bauzeit ist die Gesamtsanierung 

des Szenischen Theaters in Augst erfolgreich 

abgeschlossen. Am 9. Mai 2007 hat Baudirektorin 

Elsbeth Schneider-Kenel die antike Stätte von 

Weltruf ihrem Regierungskollegen und Kultur-

direk tor Urs Wüthrich-Pelloli feierlich übergeben. 

Jetzt kann die imposante Ruine wieder für Open -

air-Veranstaltungen genutzt werden.

Seit den 70er-Jahren wurden auf der H18
im Gebiet Rütihard Senkungen der Fahr-
bahn festgestellt. Im Mai 2007 hat am rech-
ten Birsuferweg die zweite Etappe der Sa-
nierung des Untergrunds begonnen. An-
fang Juni 2007 haben die Arbeiten auf der
H18 in Richtung Délémont begonnen.

Die Abwasserreinigungsanlagen in Birs-
felden und Reinach reinigten das Abwas-
ser nur mangelhaft. Dies belastete die Birs
im Unterlauf stark. Deshalb wurde die
ARA in Reinach per Ende Mai abgestellt
und die ARA Birsfelden auf den mo -
dernsten Stand der Technik ausgebaut.

Die über 200 Jahre alte historische Bo-
genbrücke in Reigoldswil wird saniert.
Dank vieler Sponsoren und der Fron arbeit
des Steinmetz- und Bildhauerverbandes
Nordwestschweiz konnte die vor kurzem
noch herrenlose Brücke jetzt restauriert
werden.

Der vergangene zu warme und trockene
April hat den Gewässerpegel der Fliess-
gewässer sinken lassen. Bei sommer -
lichem Wetter erhöht sich der Bedarf nach
Bewässerung. Aber Vorsicht, es darf ohne
Bewilligung kein Wasser aus Bächen und
Flüssen abgepumpt werden.

Ein Rückblick auf die 13 Jahre als Direk -
tionsvorsteherin von Regierungsrätin 
Elsbeth Schneider-Kenel. Im Alter von 
48 Jahren übernahm sie die Bau- und 
Umweltschutzdirektion und leitet sie bis 
Ende Juni 2007 voller Engagement. Im
Interview mit der BUZ zieht sie Bilanz.

Die Römerstadt Augusta Raurica wird
jährlich von über 100’000 Personen aus
dem In- und Ausland besucht. Das römi-
sche Theater vis à vis des 1955 eröffne-
ten Museums lag einst im Herzen der 
antiken Stadt und bildet heute das be-
deutendste Monument der Ruinenan -
lage. 

Politik im Theater. Theater macht Politik! Montag, 2. Juli 2007, 9 – 12 Uhr
öffentliche Manifestation ... zur Eröffnung des Theaters mit Musik &
Szenen ... zur konstituierenden Sitzung des Landrats ... zum Jubiläums-
Festakt ... zum grossen Volks-Apéro. Eintritt frei! – Bei jeder Witterung! 

Die vollständige Freilegung des The a ters
begann bereits im späten 19. Jahrhundert,
zunächst unter der Aufsicht von Th. Burck -
hardt-Biedermann, später unter K. Stehlin
und R. Laur-Belart. Parallel dazu efolg-
ten bereits erste Sanierungsmassnahmen.
Trotzdem sind die seit der ersten Aus-
grabung verflossenen 120 Jahre nicht spur-

Das fast 2000 Jahre alte Szenische Theater in Augusta Raurica.

los am Monument vorüber gegangen. In
die Mauerkörper eingedrungenes Regen-
wasser und dadurch ausgelöste Frost-
sprengungen verursachten grosse Schä-
den an der Ruine. Im Extremfall hätten
die festgestellten Risse den Einsturz gan-
zer Mauerteile nach sich ziehen können.

Erste Überprüfungen und ein 1994 
erstellter Schadenskataster zeigten auf,
dass eine Gesamtsanierung des römischen 
Theaters unabdingbar war, sollte nicht der
gänzliche Zerfall des Monuments in Kauf
genommen werden. Ohne Sanierung 
wäre aus Sicherheitsgründen eine totale
Schliessung der Ruine nötig gewesen;
mittelfristig hätte zum Schutz eine voll-
ständige Zuschüttung des Bauwerks er-
folgen müssen. Im Jahre 1991 bewilligte
der Landrat einen Kredit für eine erste 
Sicherungs- und Sanierungsstufe im 
Bereich des Nordzugangs. Da weder Er-
fahrungen noch verlässliche Zahlen zu 
derart grossen Sanierungsarbeiten exis -
tierten, war es unumgänglich, die Bau-

substanz der Ruine vorgängig kennen zu
lernen, um die Kosten für eine Sanierung
des gesamten Monuments quantifizieren
zu können. Auf der Basis einer genauen
Nachkalkulation wurden im Anschluss
die Grundlagen für eine weiterführende
Vorlage errechnet.

Schliesslich beauftragte der Regie-
rungsrat im März 1994 die Bau- und Um-
weltschutzdirektion mit der Ausarbeitung
einer Baukreditvorlage für die Gesamt -
sanierung der römischen Theaterruine 
in Augst. Ziel der Vorlage war die Festle-
gung eines umfassenden Sanierungskon-
zepts und der daraus resultierenden Kos -
ten. Sämtliche Bereiche der Ruine waren
statisch so zu stabilisieren, dass das The-
ater der Öffentlichkeit wieder zugänglich
gemacht werden konnte, ohne dass mass-
gebliche Sicherheitsrisiken eingegangen
werden mussten. Zukünftige Nutzungs-
möglichkeiten und eine Bespielbarkeit
sollten bei der Planung ebenfalls berück -
sichtigt werden. Der Schutz und die Er-
haltung des Originals genossen allerdings
stets oberste Priorität.

Für das kantonale Hochbauamt war
die Sanierung eines fast zweitausend 
Jahre alten Bauwerks durchaus keine all-
tägliche Aufgabe. Dank der in der ersten
Sanierungsstufe erarbeiteten Erfahrungen
lagen aber glücklicherweise nicht nur ge-
sicherte Kostenwerte vor, es konnte auch
auf das Know-how des in dieser Zeit mit
den Arbeiten beauftragten Bauhüttenteams
zurückgegriffen werden. 

Überlegungen zur Projektorganisation
und zum Sanierungsablauf zeigten bald,
dass derartige Aufgaben nicht mit einer
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herkömmlichen Baustellenorganisation
zu bewältigen waren. So wurde beschlos-
sen, die bereits in der ersten Sanierungs-
stufe im Bereich des Nordzugangs gewählte
Organisationsform der Bauhütte beizu-
behalten. In der Bauhütte waren die nöti-
gen Fachleute wie Archäologen, Restau-
ratoren, Grabungstechniker aber auch
Handwerker wie Steinmetze und Maurer
in befristeten Verträgen zielorientiert 
angestellt. Auf unerwartete Funde und
Befunde konnte im Team rasch reagiert
und wenn nötig der Arbeitsablauf ange-
passt werden. Es war für das Hochbau-
amt von grosser Wichtigkeit, dass die im
Verlauf des Projekts erarbeitete, objekt-
spezifische Fachkompetenz während der
über 10 Jahre dauernden Sanierungsar-
beiten nicht verloren ging. Dementspre-
chend bedeutete es eine grosse Erleich-
terung, dass die Mehrheit der Fachleute
bis zur Fertigstellung der Arbeiten im 
Bauhüttenteam verblieb. 

Diese Organisation erlaubte es, dass di-
verse Baumaterialien, wie zum Beispiel
Natursteine, direkt durch die Bauhütte
beim Hersteller / Steinbruch eingekauft
werden konnten. Nebst günstigeren Be-
schaffungskosten ermöglichte dies vor 
allem auch eine direkte Einflussnahme
auf die Qualität des bestellten Materials.

Im Interesse einer dauerhaften Sanierung
sollte sich die Wahl der Baumaterialien
primär nach den Bedürfnissen des Mo-
numentes richten. Ausserdem war es wich-
tig, dass bei allen Sanierungseingriffen
eine grösstmögliche Wiederherstellung
gewährleistet werden konnte.

Den Anforderungen an den Umgang
mit antiker Bausubstanz entsprechend, 
erfolgte eine genaue Dokumentation je-
des Sanierungseingriffs, damit im Falle
späterer Unterhaltsarbeiten die ausge-
führten Massnahmen nachvollzogen wer-
den können.

Ein derart bedeutendes Monument wie
das Augster Theater sanieren zu dürfen,
war eine ausserordentlich interessante und
lehrreiche Aufgabe, die ein hohes Mass
an Flexibilität und Innovation verlangte.
Allen Beteiligten wurden dabei die enor-
men Fähigkeiten und der hohe technische
Kenntnisstand der römischen Baumeister
tagtäglich vor Augen geführt.

Zur Fertigstellungsfeier am 9. Mai
2007 ist eine Baubroschüre erschienen,
die kostenlos beim Hochbauamt, Bau- und
Umweltschutzdirektion, Rheinstrasse 29,
4410 Liestal, bezogen werden kann.

Hansruedi Simmler
Hochbauamt

Links: An der Übergabefeier des
Szenischen Theaters von der 
Bau- an die Bildungsdirektion
überreicht Regierungsrätin
Elsbeth Schneider-Kenel Regie-
rungsrat Urs Wüthrich-Pelloli
einen Steinheber.

Arbeiter an der Sanierung der
Theaterruine.

Wie die Zeit vergeht – 13 Jahre Bau- und 
Umweltschutzdirektorin

ben. Dazu gehörte beispielsweise auch der
engagierte Einsatz für den öffentlichen
Verkehr – auch, aber nicht nur – als Prä-
sidentin der BLT. Im Juni 1997 wurde die
Regio-S-Bahn-Linie Frick /Laufenburg
Mulhouse eröffnet, es folgten die Ein -
führung direkter Regionalzüge Laufen –
Basel – Olten und Angebotsverdichtungen
Basel – Laufen. Im Jahre 2001 fand die 
Einweihung der Linie Laufen – Olten statt.
Gleichzeitig sind die künftigen Kapazi-
tätsengpässe im Schienenbereich zum 
Sorgenkind geworden, was zum starken
Engagement von Elsbeth Schneider-
Kenel für den Wisenberg-Tunnel geführt
hat. Ein Unterfangen, das nicht zuletzt vom
Seilziehen auf eidgenössischer Ebene ab-
hängt. Gerade auf eidgenössischer Ebene
ist sie als Regierungsrätin deutlich in 
Erscheinung getreten. Sie war jahrelang
Präsidentin der Schweizerischen Bau-, Pla-
nungs- und Umweltschutzdirektoren-Kon-
ferenz und hat sich so stark für den Kan-
ton und die Region engagieren können. 

Die Regierungsrätin hat auch eine un-
gestüme Art. Sie konnte nie verstehen,

Landgemeinde Glarus: Regierungsrätin Elsbeth Schneider-Kenel mit der damaligen Bundesrätin Ruth
 Dreyfuss 1995 in Glarus.

Die Regierung Baselland auf der Regierungsratsreise 1996 in Holland.

An der grossen Sprechstunde, wie hier im November 1997 in Laufen,
konnten Bürger mit ihren Fragen an die Bau- und Umweltschutz-
direktion gelangen. (Foto: Erwin Zbinden)

später immer Antworten zu geben ver-
mochte, stellte zunächst pausenlos Fra-
gen. Noch am 21. Juni 1994, 10 Tage vor
ihrem Amtsantritt, überwies der Regie-
rungsrat dem Landrat einen aufgrund 
einer Vernehmlassung überarbeiteten Ent-
wurf des Regionalplans Siedlung, eine
Vorlage, die sie als Regierungsrätin noch
stark beschäftigte. Am 8. Mai 1995 wur-
de diese Vorlage nämlich aus verschiede-
nen Gründen an die Regierung zurük-
kgewiesen mit dem Auftrag, unter ande-
rem den Bezirk Laufen darin einzubinden
und ein zweites öffentliches Vernehmlas-
sungsverfahren durchzuführen. Das war

Regionalplan Siedlung bildete nämlich
die erste Grundlage, auf welcher das 
«Konzept räumliche Entwicklung Kan-
ton Basel Landschaft» (KORE) entstan-
den war und das im Februar 2001 als 
«Rotes Büchlein» in die Vernehmlassung
ging. Am 4. September 2003 verabschie-
dete der Landrat diese wichtigen planeri-
schen Grundsätze schliesslich ohne Ge -
genstimme. Danach ging es weiter mit
dem kantonalen Richtplan, der nach 
einer gewissen Zangengeburt noch vor
Mitte dieses Jahres dem Parlament zuge-
leitet werden soll. Er schliesst die Reihe
der systematischen Planungen ab und ist

Als Elsbeth Schneider-Kenel mit 48 Jahren die Bau-

und Umweltschutzdirektion übernahm, hatte sie 

drei Jahre als Landrätin gewirkt, war an der Spitze 

der kantonalen CVP gestanden, hatte den Rei na cher

Einwohnerrat als Präsidentin angeführt und 

in zahlreichen andern Organisationen gewirkt. 

Als Regierungsrätin nahm sie erst einmal
ungläubig zur Kenntnis, dass in ihrem 
Sekretariat noch eine elektrische Schreib-
maschine stand. Dann suchte sie nach 
einem Fax im 6. Stock, wurde dabei aber
nicht fündig. Also ortete sie zunächst 
einen gewissen Nachholbedarf. Sie muss -
te sich zuerst in alles einarbeiten. Sie, die

ein harter Start, bei dem es sich als we-
nig hilfreich erwiesen hatte, dass dieses
Geschäft noch rasch vor ihrem Amtsan-
tritt ins Parlament geschoben wurde. 

In all den Jahren standen Planungs-
fragen für Elsbeth Schneider-Kenel zu -
oberst auf der Traktandenliste. Der später
vom Parlament abgesegnete kantonale 

�

auch Grundlage für die Gemeinden. Pla-
nungen dieser Art sind immer auch dor-
nenvoll. 

Aber die Entwicklung des Lebens- und
Wirtschaftsraumes Baselland hat sich die
Regierungsrätin auf die Fahnen geschrie-
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Regierungsrätin Elsbeth Schneider-Kenel mit Regierungsrat Ralph
Lewin (links) und Georg Schmalz von den SBB (rechts) beim Spatenstich
für die künftige Haltestelle Dreispitz der Regio S-Bahn im Mai 2005.
(Foto: Roland Schmid)

Regierungsrätin Elsbeth Schneider-Kenel neben dem damaligen
Bundesrat Adolf Ogi im Jahr 1998 während eines Truppenbesuchs.

weshalb Dinge so lange dauerten und nicht
in kürzerer Zeit umgesetzt werden konn-
ten. Dies war auffallend gerade dann, wenn
Bauvorhaben umgesetzt werden mussten,
welche der wirtschaftlichen Entwicklung
und der Erhaltung und Vermehrung von
Arbeitsplätzen dienlich war. Dann nahm
sie die Fäden selber in die Hand und 
stellte sicher, dass die Mühlen des Staa-
tes sich in einen veritablen Turbo ver-
wandelten. Dies ist der BUD oftmals von
verschiedner Seite bestätigt worden, bei-
spielsweise auch bereits im Jahre 1999
von der Clariant (Schweiz) AG:

«... Dank der hervorragenden, amtsin -
ternen Koordination sowie dem ausser-

gewöhnlichen Einsatz zahlreicher Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den ver-
schiedenen Amtsstellen war es möglich,
bereits 5 Wochen nach Publikation unse-
res Baugesuches, diese Bewilligung zu 
erteilen. Zu dieser Meisterleistung, wel-
che wohl in der Schweiz ihresgleichen
sucht, möchten wir Ihnen unseren herz-
lichsten Dank aussprechen und bitten Sie,
diesen an alle Betroffenen weiterzuleiten.»

Die Beschleunigung der Baugesuche
nach einer Reorganisation des Bauin-
spektorats war aber auf allen Ebenen, nicht
nur bei Vorhaben der Wirtschaft, spürbar,
sodass heute Bauwillige oftmals noch gar
nicht startbereit sind, wenn die Bewilli-

gung nach vier oder fünf  Wochen bereits
eintrifft. Vor dem Hintergrund, dass Regie -
rungsrätin Elsbeth Schneider Ungeduld
gewissermassen in ihre Wiege gelegt be-
kam, ist das alles durchaus und ganz prä-
zis auf ihrer Linie. 

Regierungsrätin Schneider hat eine
emotionale Seite, die sie nie zu verbergen
versucht hat und auch nur schlecht hätte
verbergen können. Sie widmete dem per-
sönlichen Gespräch viel Zeit, engagierte
sich auch auf unkonventionelle Weise,
wenn sie spürte, dass jemand ein Problem
mit sich herumträgt. Mit sensiblem Ge-
spür reagierte sie auf kleinste Verände-
rungen in ihrem Umfeld oder bei ihren
Gesprächspartnern. Sie suchte das Per-
sönliche, das Menschliche, sie suchte auch
die feierlichen Momente und liebte es,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
menschlich nahe zu kommen, sie zu 
spüren. Sie verlangte nach Blumen, nach
Dekorationen, nach Kerzenlicht.

Sie pflegte häufig auch den direkten
Kontakt zu Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, dies auf ihrem täglichen Fuss-
marsch in den sechsten Stock (bei dem
ihr allerdings nur wenige und extreme
Früh aufsteher begegnen konnten), sie
nutzte den Lift oder den Weg durch die
Gänge zu Gesprächen und kam nicht sel-
ten mit Ideen und Anweisungen zurück,
die ihr spontan durch den Kopf gingen.
Der Kontakt über den Computer war ihr
sehr vertraut, und sie nutzte auch dieses
Instrument überaus stark. Ganz bewusst
offen war sie für alle, die von ihrer Auf-
gabe her eigentlich wenig mit ihr direkt
zu tun hatten: Hauswarte, Reinigungs-

personal, Postboten oder andere Men-
schen, die weit vom Rampenlicht entfernt
waren. Diese wollte sie auf gar keinen Fall
vergessen.  

Ganz zu ihrem Programm gehörte des-
halb auch der BUD-Tag, der vielfältige
Kontaktmöglichkeiten ausserhalb der Bü-
ros ergab, oder der jeweilige Besuch bei
den verschiedenen Dienststellen während
der Sommerwochen.

Sie war immer auf Achse, immer
unterwegs zu einem Thema oder kehrte
voller  Ideen von irgendwo zurück. Ihre

Art prädestinierte sie dafür, mit belade-
nen Schultern durchs Leben zu gehen. Je-
des noch so einfache Routinegeschäft war
sie bereit zu hinterfragen, nicht immer zur
Freude aller. In diesem Sinne aber war sie
eine herausragende Dienerin des Staates,
ausgestattet mit viel menschlicher Wärme. 

Klaus Kocher
Redaktion BUZ

«Ich werde die Leute hier vermissen!»
Während der vergangenen 13 Jahre hat Regierungs-

rätin Elsbeth Schneider-Kenel die Baselbieter 

Bau- und Umweltpolitik geprägt. Vor ihr liegen nun 

die letzten Tage im Amt. Die BUZ bat die abtre-

tende Direktionsvorsteherin im Interview um eine 

persönliche Bilanz.

Frau Regierungsrätin, wie fühlen Sie
sich, kurz vor dem Abschluss Ihrer 13-
jährigen Ära?

Ich fühle mich hin- und her gezogen. Ich
freue mich einerseits auf die Zeit, die nun
kommt; andrerseits verlasse ich die BUD
nur ungern. Im Leben gibt es immer Si-
tuationen, wo man los lassen muss, wo
man bereit sein muss für etwas Neues.
Und an dieser Schwelle stehe ich nun.

Wenn Sie Bilanz ziehen, welche Ereignisse
oder Projekte betrachten Sie als die «High-
lights»?

Über allem steht, damals überhaupt die
Gelegenheit bekommen zu haben, die

BUD leiten zu dürfen! Das hat mir in all
den Jahren enorme Freude bereitet. Ich
war auch bereit, mich mit Leib und Seele
während 13 Jahren für die BUD einzu-
setzen. Besonders geprägt haben mich die
Erfahrungen mit all den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, wie sie sich jederzeit in
einem hohen Masse für die BUD und das
Wohl des gesamten Kantons eingesetzt
haben! Auch die vielen Projekte, welche
wir zusammen realisiert haben, gehören
zu den Höhepunkten. Doch einzelne auf-
zuzählen, würde der Gesamtheit wohl
nicht gerecht. 

Auf der persönlichen Seite sind es die
unzähligen Begegnungen mit den unter-
schiedlichsten Personen und Persönlich-
keiten, welche ich in meiner Funktion als
Direktionsvorsteherin hatte. Eine möchte
ich da besonders hervor heben: die Be-
gegnung mit dem Papst bei den Feier-
lichkeiten zum 500-jährigen Jubiläum der
Schweizer Garde in Rom!

Sie sind vor 13 Jahren sicher mit gewis-
sen Vorstellungen angetreten. Haben sich
diese rückblickend bewahrheitet?

Ich habe mich auf diese Direktion ge-
freut, wenngleich es zu Beginn Mitleids-
bekundungen gab im Stile von «Diese 
arme Frau muss nun auch noch den Bau
übernehmen.» Als wir in der Regierung
die Direktionen verteilten, wusste ich:
Die BUD ist die richtige! Aber um auf
die Frage zurückzukommen: Die Vor-
stellungen vor Amtsantritt sind ganz an-
dere als die Realität, die dann folgt. Man
muss bereit sein, sehr viel zu arbeiten und
sehr viel Persönliches aufzugeben. In die-
sem Mass habe ich damit nicht gerechnet.

umbringt, macht mich stärker. Und ich
bin stärker aus manchen unerfreulichen
Situationen hervorgegangen. 

Was werden Sie ab dem 1. Juli 2007 ver-
missen?

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
BUD! Das gegenseitige Einvernehmen
hier. Die Momente, in denen wir zusam-
men gelacht haben. Die Momente, in wel-
chen wir Schwieriges zusammen durch-
gestanden haben. Ich werde die Leute hier
vermissen! Sehr.

Sie beginnen einen neuen Lebensabschnitt.
Worauf freuen Sie sich am meisten?

Ich freue mich sehr darauf, den Tag zu ge-
stalten, so, wie es grad kommt. Ich freue
mich sehr darauf, für meine Familie und
Freunde mehr Zeit zu haben. Familie und
Freunde musste ich leider in den vergan-
genen Jahren vernachlässigen. Tröstlich
war für mich, von Freunden zu hören, 
dass sie auf mich warten würden. Nun
möchte ich mich in den kommenden Mo-
naten bei all denen bedanken die auf mich
gewartet haben und Verständnis für mich
aufgebracht haben. Aber am allermeisten
freue ich mich auf die gemeinsame Zeit
mit meinen Grosskindern!

Was möchten Sie Ihrem Nachfolger auf
den Weg mitgeben?

Es sind drei Sachen die ich ihm auf den
Weg geben möchte: Freude an der Arbeit,
gute Erfahrungen in seinem Tun und 
Sorge zur BUD zu tragen. Sie ist  für mich
die schönste Direktion.

Adrian Baumgartner

Catia Gagliano
(Fotos)

Haben Sie das Amt etwas unterschätzt?

Das Amt als solches nicht aber den zeit-
lichen Aufwand. Doch die Freude an all
den Herausforderungen, jeden Tag, hat
das wett gemacht.

Worauf hätten Sie in den vergangenen Jah-
ren verzichten können?

Jetzt, vor dem Abschied von der Bau- und
Umweltschutzdirektion, möchte ich mich
nur noch an das Schöne erinnern. Alles
andere, das teilweise auch belastend war,
möchte ich nun endgültig hinter mir las-
sen! Ein Sprichwort sagt: Was mich nicht



Das Verkehrs-
 auf kommen 
im 1. Quartal 2007
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1. Quartal 2007

Zählstelle Durchschn. Veränderung Anteil
Tagesverkehr zu Vorjahres- Schwer-
(Mfz/24h) quartal verkehr

Autobahnen und 
Autostrassen

A2-Zubringer, Hagnau Nord 12 200 -4% 13%
A2, Hagnau Ost (Muttenz) – – –
A2, Verzw. Augst (Giebenach- 50 900 6% 13%
EABA)
A2, Belchen (Tunnel Oberburg) 43 300 4% 15%
H2, Lausen 15 900 5% 4%
H2, Liestal 19 800 5% – 
H2, Tunnel Chienberg 11 700 – 4%
H18, Umfahrung Aesch 18 800 0% 4% 
H18, Tunnel Schänzli 53 700 -1% – 
H18, Tunnel Reinach 47 200 -1% 4%
H18, Tunnel Eggflue 15 100 -1% 5%

Kantonsstrassen

Aesch, Hauptstr. 4 600 5% –
Allschwil, Baslerstr. 7 700 -1% – 
Allschwil, Binningerstr. 14 000 -2% – 
Binningen, Baslerstr. 13 300 0% 2%
Binningen, Oberwilerstr. – – –
Birsfelden, Hauptstr. 12 100 4% –
Münchenstein, Reinacherstr. 13 900 1% 5%
Münchenstein, Bruderholzstr. 18 400 3% 4%
Münchenstein, Emil Frey-Str. 12 500 1% –
Muttenz, St. Jakobs-Str. 8 600 3% –
Muttenz, Rheinfelderstr. 12 100 6% 7%
Muttenz, Prattelerstrasse 19 600 – –
Oberwil, Allschwilerstr. 7 700 2% –
Augst, Hauptstr. 13 400 2% 8%
Bubendorf, Hauensteinstr. 18 500 4% 5%
Frenkendorf/Füllinsdorf, Rheinstr. 40 200 1% –
Liestal, Rheinstr. 16 000 2% –
Diepflingen, Hauensteinstr. 6 700 7% –
Gelterkinden, Sissacherstr. 13 600 5% 5%
Sissach, Hauptstr. (Netzen) 12 100 -41% 9%
Sissach, Itingerstr. 3 000 – 5%
Langenbruck, Ob. Hauensteinstr. 2 700 -2% 5%
Grellingen, Delsbergstr. 2 400 9% 5%
Zwingen, Laufenstr. 13 500 -1% 5%

Cordon

Allschwil 21 700 -1%
Birsigtal – –
Birstal 80 200 0%
Rheintal West – –

Kantonsgrenze BS/BL – –

Neue Zählstellen
In der Tabelle erscheinen erstmals die 
beiden neuen, Ende Dezember 2006 in 
Betrieb genommenen Zählstellen «H2, 
Tunnel Chienberg» und «Muttenz, Prat-
telerstrasse».

Diegtertal, Ergolztal, Rheintal
Die A2 und die H2 verzeichnen im 1.
Quartal 2007 an den Zählstellen in der
Verzweigung Augst, beim Belchentunnel
und in der Umfahrung Liestal jeweils rund
5% mehr Verkehr als im Januar bis März
2006. Auch auf den Gemischtverkehrs-
strassen sind die Werte zunehmend (zum
Teil durch den Erhaltungsabschnitt Ba-
sel-Augst beeinflusst).

Birstal
Die H18 weist an den 4 HLS-Zählstellen
stagnierende bis abnehmende Werte auf.
Auf den Gemischtverkehrsstrassen dage-
gen sind an 5 von 6 Zählstellen höhere
Quartalssummen als im Vorjahr zu ver-
zeichnen. An der Kantonsgrenze BS/BL
liegt der Cordonwert des Birstals insge-

samt um 0.2% tiefer als im 1. Quartal
2006.

Raum Sissach
Bei der Interpretation der Zählstellenwerte
in Sissach und Umgebung ist die Ände-
rung beim Strassennetz (Eröffnung Chien-
bergtunnel) zu berücksichtigen. Eine spe-
zifische Auswertung für die ersten beiden
vollen Betriebsmonate der Umfahrungs-
strasse ist in der BUZ Nr. 57 (April 2007)
publiziert worden. Eine weitere Spezial-
auswertung wird das erste Halbjahr 2007
umfassen und voraussichtlich anfangs 
August veröffentlicht werden.

Allschwil
Abnahmen auf beiden Achsen führen 
bei Allschwil zu einem Cordonwert von 
minus 1.4% im Vergleich zum Vorjahres -
quartal.

Urs Bleile
Tiefbauamt

Den Zunahmen auf der A2 und der H2 stehen 

abnehmende Verkehrsmengen auf der H18 

gegenüber.

Bauarbeiten an der H18 
für mehr Sicherheit
Anfang Mai 2007 haben am rechten Birsuferweg 

oberhalb des Birswuhrs die Bauarbeiten zur 

2. Etappe der geotechnischen Sanierung des Unter-

grundes begonnen. Ab 1. Juni 2007 wurden in 

diesem Zusammenhang auch Arbeiten auf der H18 

in Fahrtrichtung Delémont verrichtet und die 

zweite Hälfte der Birsbrücke Rütihard instand ge-

setzt. In den relativ verkehrsarmen Sommerferien 

bis Anfang September ist mit Verkehrsbehinde-

rungen auf der H18 in Richtung Basel zu rechnen.

Die H 18 zwischen Muttenz und Münchenstein.

Seit dem Bau der Schweizerischen Haupt-
strasse H18 (vormals T18/J18) in den 70er-
Jahren werden im Gebiet Rütihard auf
Muttenzer Gemeindegebiet Senkungen
der Fahrbahn festgestellt. Die Bauwerke
werden deshalb periodisch überwacht. Die
grössten Absenkungen von bis zu 21 cm
werden auf Höhe des Birswuhrs (IWB-
Kleinwasserkraftwerk Neue Welt) ge-
messen. Das Birswuhr staut bereits seit
dem Mittelalter die Birs. Das gestaute
Birswasser sickert deshalb oberhalb des
Birswuhrs seitlich in den durchlässigen
Schotter ein.

Zur Klärung der Baugrundverhält-
nisse wurden im Zeitraum von 1993 bis
2003 insgesamt 10 Sondierbohrungen
durchgeführt. Dabei wiesen die Fach-
leute im Felsuntergrund (Gipskeuper) in
diversen Bohrungen Hohlräume resp. stark
aufgeweichte Zonen nach. Die Hohlräume
im Untergrund reichen mindestens bis 
in eine Tiefe von ca. 18 Meter ab Fahr-
bahnniveau der H18. Die Gipslösung und
zirkulierendes Grundwasser höhlen den
Felsuntergrund aus und weichen ihn so
auf. An der Oberfläche resp. an den Bau-
werken zeigt sich dies in Form von Sen-
kungen im Autobahndamm und auch 
am Birswuhr. In die Sicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit dieses Abschnitts der
H18 investiert der Kanton rund 16,5 Milli-
onen Franken.

Abschnitt Rütihard wird 
erdbebensicher
In letzter Zeit hat sich die Mulde in der
Fahrbahn der H18 verstärkt gesenkt. Das
Risiko eines Hohlraumeinsturzes, wel-
cher sich als Tagbruch auf der H18 aus-
wirken könnte, ist nach Beurteilung der
Fachleute gegeben. Um die H18 weiter-
hin in Betrieb halten zu können, ist es

Bauarbeiten auf der Fahrbahn der H18 in Richtung Basel / Zürich im
Sommer 2006.

dringend erforderlich, den Untergrund im
Bereich Rütihard zu stabilisieren.

Der Regierungsrat hatte Anfang 2006
beschlossen, mit geeigneten Massnahmen
die Befahrbarkeit der H18 langfristig zu
gewährleisten. Das Risiko einer plötz-
lichen längeren Sperrung soll so vermie-
den werden. Diese Arbeiten erfordern 
eine vollständige Sperrung des Birsufer-
wegs auf Muttenzer Seite bis zur Mut-
tenzerstrasse (Bananenbrücke) ab Anfang
Mai und dauern voraussichtlich bis Mitte
Dezember 2007.

Bereits im letzten Jahr wurden die
Grundwasserabschottung und die Stabi-
lisierungspfähle auf der Fahrbahn in Fahrt-
richtung Basel erfolgreich realisiert. Das
mit dem Amt für Umweltschutz und Ener-
gie erarbeitete Kontroll- und Überwa-
chungskonzept zum Schutz der Birs und
des Grundwassers wurde erfolgreich an-
gewandt und wird auch im Rahmen der
Arbeiten 2007 wieder zum Einsatz kom-
men.

Neuer Belag auf 
der Birsbrücke Rütihard
Gleichzeitig mit den Stabilisierungs -
arbeiten auf der H18 in Fahrtrichtung
Delémont ab 4. Juni wird mit der In-
standsetzung der zweiten Hälfte der Birs-
brücke Rütihard gestartet. Analog zu den
Arbeiten im Jahr 2006 werden nun auf
der Brücke in Fahrtrichtung Delémont 
Abdichtung und Belag sowie die Fahr-
bahnübergänge ersetzt. Bis zu den Som-
merferien können trotz Bauarbeiten auf
der H18 in beiden Fahrtrichtungen weiter-
hin zwei Fahrstreifen angeboten werden.

Da es sich bei der H18 um eine aus-
gesprochene Pendlerachse handelt, wer-
den verkehrseinschränkende Bauarbeiten
grösstenteils in die verkehrsarmen Som-
merferien gelegt. Ab dem 2. Juli bis 
Anfang September 2007 ist eine Spurre-
duktion in Fahrtrichtung Basel unum-
gänglich. Ende August wird auf dem letz-
ten Teilstück zwischen dem Tunnel
Schänzli und der Birsbrücke Rütihard der
alte Belag durch einen lärmmindernden
offenporigen Asphalt ersetzt.

Totalsperrungen unumgänglich
An den Wochenenden vom 30. Juni /
1. Juli 2007 ist für das Einrichten der 
jeweiligen Verkehrsführung auf der H18
eine Totalsperrung ab dem Anschluss 
Muttenz Süd bis zum Anschluss Reinach
Nord erforderlich. Der Verkehr wird an
diesen Wochenenden über das Kantons-
strassennetz umgeleitet.

Hanspeter Hofmann
Tiefbauamt 
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Herrenlose historische Bogenbrücke wird 
saniert und gehört neu Reigoldswil
Die mehr als 200 Jahre alte Bütschenbrücke über 

die Hintere Frenke in Reigoldswil wird vollständig 

saniert. Dank vieler Sponsoren und die durch den 

Steinmetz- und Bildhauerverband Nordwestschweiz

geleistete Fronarbeit sind die Arbeiten bis Ende 

Juni 2007 abgeschlossen. Die Bütschenbrücke ist 

die älteste von vier Brücken ähnlicher Konstruktion

im Baselbiet.

Die Bütschenbrücke wurde zwischen 1771
und 1780 erstellt und war damals Be-
standteil der früheren Verbindungsstras-
se zwischen Reigoldswil und Ziefen (oder
von Basel nach Reigoldswil). Deshalb ist
sie ein Symbol für die historische Ent-
wicklung und Erschliessung eines gan-
zen Tals. Sie ist eine der ersten in Stein
erbauten Bachübergänge im Kanton Ba-
selland. Vorher gab es nur einfache Holz-
stege oder Furten zur Überquerung. His -
to rische Bedeutung kommt ihr auch wegen
der zwei kurzen seitlichen Bögen vom
Brückenkörper an die Ufermauern zu: sie
ist so diagonal befahrbar und deshalb 
Zeuge einer grossen technischen und
handwerklichen Leistung. Lange Zeit galt

die Bütschenbrücke als herrenlos. Der
Reigoldswiler Hans Preiswerk vom nahe
gelegenen Gutsbetrieb Gorisen fragte beim
Kanton nach dem Eigentümer der Brücke.
Dort erfuhr er, dass die Brücke nieman-
dem zuzuordnen war. Weil sie niemand
unsaniert übernehmen wollte, gerieten die
Sanierungspläne ins Stocken. 

Im Jahr 2000 kam Bewegung in die
Sanierung, die Denkmalpflege Baselland
wurde aktiv. Abklärungen wurden ge-
troffen und Spendengelder gesammelt.
Dank der Bereitschaft vieler Sponsoren,
einen Beitrag an die Rettung der Büt-
schenbrücke zu leisten, konnte die Sa-
nierung erst konkret ins Auge gefasst und
geplant werden. Namentlich Pro Patria

trägt allein ein Viertel der geschätzten Ge-
samtkosten von 170’000.– Franken.
Die Sanierung begann am 3. Mai 2007.

Beim Fototermin im Mai regnet es aus-
nahmsweise nicht. Die Steinmetze vom
Steinmetz- und Bildhauerverband Nord-
westschweiz lassen sich in ihrer Fronar-
beit an der Bütschenbrücke ohnehin nicht
vom Wetter irritieren. Mit viel Kraft, Sorg-
falt und Liebe zum Detail gehen die  vier
Arbeiter und eine Arbeiterin zu Werk. Die
Brücke ist praktisch komplett zerlegt, die
Steinbrocken liegen alle ausgebreitet auf
dem Brückengerüst. Sie sind verschie-
denfarbig nummeriert. Denn die noch
brauchbaren Steine sollen ja wieder an 
ihren richtigen Platz. Die kaputten Steine
wurden entfernt und durch neue ersetzt,
die wie die ursprünglichen aus Reigolds-
wil kommen. Dreck und organisches Ma-
terial musste zwischen den Steinen ent-
fernt werden. 

Steinmetz Tobias Lerch geniesst die
Arbeiten in der schönen Umgebung von
Reigoldswil, da er sonst meistens in der
Stadt tätig ist. «Ich finde es sehr loh-
nenswert, die alte Brücke zu renovieren!»
Doch nicht nur die Umgebung macht den
Steinmetzbeitrag attraktiv. Diese Arbeit

Jeder Stein trägt eine Nummer,
damit er wieder an seinen 
richtigen Platz kommt.

Die Renovationsarbeiten auf der Bütschenbrücke sind in vollem Gang.

Der Steinmetz am äusseren Bogen der Brücke nimmt Mass: 
Schliesslich muss alles passen.

ist quasi die «Meisterprüfung» zur Ver-
bandsgründung des Nordwestschweizer
Steinmetz- und Bildhauerverbandes. 

Stützgerüst und damit die ganze Brücke
auch bei einem unerwarteten Hochwas-
ser nicht weggespült werden kann. 

Mit Hammer und Meissel wird an den
beiden äusseren Bogen gearbeitet. Der
Mittlere Bogen ist gut erhalten geblieben.
Wenn die Steinstücke wieder zusammen
gefügt werden, füllen die Steinmetze die
Brücke wieder mit gröberen Steinsplit-
tern und Mörtel zur Fixierung. Schliess-
lich soll sie wieder für ein paar hundert
Jahre halten. Die Arbeiten gehen gut vor-
an. Vielleicht wird das «Bütschenbrückli»
sogar etwas vor dem geplanten Bauende
fertig restauriert sein. 

Die Gemeinde Reigoldswil hat sich
bereit erklärt, das wenig frequentierte 
Bütschenbrückli nach der Sanierung in
ihr Eigentum aufzunehmen und künftig
den Unterhalt zu besorgen. Da es sich bei
der Brücke um Kulturgut handelt, wird
sie für Wanderer und Touristen erlebens-
wert sein. Eine Tafel soll über die Brücke
informieren.

Catia Gagliano / Redaktion BUZ 
(Text und Fotos)

Punkt 10 Uhr öffnete sich das Schlosstor
und empfing die ersten Besucherinnen
und Besucher zu Gratis-Wohnturmfüh-
rungen. Viele Wissenshungrige profitier-
ten von diesem Angebot und lauschten
gespannt den interessanten und fachkun-
digen Ausführungen der Turmführer. Vor
allem der Ausblick vom Turm über das
ganze Baselbiet bis in den nahen Schwarz-
wald begeisterte die Turmbesteiger. Wäh-
rend die einen den Turm besichtigten,
konnten es sich die anderen im Schloss-
hof bei Kaffee und Kuchen gemütlich ma-
chen, oder sich am Infostand über die Tä-
tigkeiten des Vereins und über die Ver-

mietungen der Räumlichkeiten informie-
ren lassen.

Gleichzeitig führte Familie Sprunger
das bereits zur Tradition gewordene 
Buure-Zmorge durch. Gegen 700 Brunch-
Coupons wurden abgegeben. Das Buffet
konnte sich zeigen lassen, wurden doch
150 Kilogramm Kartoffeln zu Rösti ver-
arbeitet, 790 Eier gebraten, 70 Brote und
50 Butterzöpfe gebacken und verschlun-
gen und fast 300 Liter Süssmost getrun-
ken. Liebevoll hergerichtetes Bircher-
müesli sowie schön dekorierte Käse- und
Fleischplatten zählten ebenfalls zum reich-
haltigen Angebot. Die Helferinnen und

Helfer waren gefordert und hatten alle
Hände voll zu tun. 

Nach dem Brunch kamen Grill und
Friteuse zum Einsatz. Über 400 Würste,
ca. 300 Steaks und ebenso viele Portio-
nen Pommes-Frites gingen an die war-
tenden Gäste.

Am späten Nachmittag kehrte dann
langsam Ruhe auf dem Festplatz ein und
das grosse gemeinsame Aufräumen stand
an. 

Anita Gantenbein
Freunde Schloss Wildenstein

Wieder lockte Wildenstein am Muttertagswochen -

ende scharenweise wanderlustige und naturver-

bundene Menschen an. Bei strahlendem Wetter und 

milden Temperaturen konnte der Verein «Freunde 

von Schloss Wildenstein» das diesjährige Wilden-

stein-Fest durchführen.

Die beiden Damen bereiten feine Rösti zu.

Muttertag auf Wildenstein

Bei aller Liebe zur Erhaltung wird die
Sicherheit der Arbeitenden und der Brü -
cke selber nicht ausser Acht gelassen. Die
Hintere Frenke wird oberhalb der Brücke
durch eine kleine Mauer mit einem Durch-
lass gestaut. Der Durchlass wird maximal
soviel Wasser passieren lassen, dass das
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Die Birs lädt wieder zum Bade
Die Abwasserreinigungsanlagen (ARA) belasteten 

die Birs im Unterlauf zu stark. Dank umsichtiger 

Gewässerschutzplanung können Massnahmen um-

gesetzt werden, die kostengünstig sind und für

Mensch und Natur einen messbaren Erfolg bringen.

Im dicht besiedelten Gebiet entlang der
Birs zwischen Grellingen und der Mün-
dung in den Rhein leben rund 80’000
Menschen. Diese produzieren mit ihren
Aktivitäten in Haushalt, Gewerbe und 
Industrie rund 40’000 m3 Schmutzwasser
pro Tag. Das Abwasser der angeschlos-
senen acht Baselbieter und drei Solo-
thurner Gemeinden wurde über Kanali-
sationssysteme zu den beiden Abwasser-
reinigungsanlagen ARA Birs 1 in Reinach
respektive ARA Birs 2 in Birsfelden zur
Reinigung geleitet.

Die grossen und nach heutigen An-
forderungen nur mangelhaft gereinigten
Abwassermengen waren mitverantwort-
lich für die schlechte Qualität des Birs-

wassers. Im Bereich des Birskopfs galt
im Sommer ein Badeverbot. Bei starken
Regen spülten die Wassermassen in den
Kanälen zudem grosse Dreckmengen über
die Entlastungen in die Birs.

Konzentration der 
Abwasserreinigung
Die verschiedenen Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Situation wurden sehr 
umfassend untersucht. Es schälte sich als
beste Variante heraus, das Abwasser aus
dem gesamten Einzugsgebiet nur noch in
einer Anlagen zu reinigen. Diese Anlage
sei auf den modernsten Stand der Tech-
nik auszubauen. Zum Schutz der als Er-
holungsgebiet genutzten Birsufer soll das

gereinigte Abwasser durch eine neue Lei-
tung direkt in den nahen Rhein geleitet
werden. Mit dieser Lösung ergab sich die
einmalige Gelegenheit, das monotone 
Gerinn der Birs zu revitalisieren. Um die
Gewässerbelastung auch bei Gewitter -
regen zu reduzieren, wurden in einer 
ers ten Phase sechs Mischwasserbecken
gebaut. In diesen Becken wird der aus-
gespülte Dreck aufgefangen und nach dem
Regen in die ARA zur Reinigung ge-
pumpt.

Mit einem Kostenaufwand von rund
12 Millionen Franken wurde als erstes
Bauwerk im Frühjahr 2003 der Ablei-
tungskanal in Betrieb genommen. Zeit-
gleich wurde die Birs in diesem Abschnitt
revitalisiert. Mit dem Ausbau der ARA
Birs 2 wurde im Jahr 2004 begonnen. Seit
Mai 2007 stehen alle neuen Reinigungs-
stufen in Betrieb. Ende Mai wurde die
ARA Birs 1 abgestellt und nun wird sie

abgebrochen. Der gesprochene Kredit von
ca. 53 Millionen Franken für den Ausbau
der ARA Birs 2 und den Rückbau der
ARA Birs 1 wird eingehalten. Im Ein-
zugsgebiet wird zurzeit mit dem Bau des
zweiten Mischwasserbeckens begonnen. 

Vom saubereren Wasser 
profitieren alle
Gut funktionierende Abwasserreinigungs-
anlagen sind eine Voraussetzung für un-
ser tägliches wirtschaftliches Handeln.
Dank der umfassenden Planung konnten
die Massnahmen mit den günstigsten Jah-
reskosten umgesetzt werden. Die Mass-
nahmen sind rein gebührenfinanziert.
Dank vorausschauender Finanzplanung
können die Investitionen ohne Gebühren-
erhöhung finanziert werden. 

Mit der Inbetriebnahme des Ablei-
tungskanals zwischen der ARA Birs 2 und
dem Rhein und mit der Aufhebung der

ARA Birs 1 wird bei Trockenwetter kein
Abwasser mehr in die Birs eingeleitet. Die
Wasserqualität im Fluss hat sich markant
verbessern, was sich für Mensch, Flora
und Fauna positiv auswirken wird. Durch
die Kombination Bau Ableitungskanal
und Revitalisierung sowie der geplanten
Flusserweiterung auf dem Areal der still-
gelegten ARA Birs 1 stehen den Einwoh -
nern attraktive Flussbereiche zu Erholung
und Nutzung zur Verfügung. Die Birs 
erfährt somit auch eine wesentliche und
dauerhafte Verbesserung als Naherho-
lungsgebiet.

Für den Rhein ergibt sich ebenfalls 
eine Reduktion der Schmutzfrachten. Der
Stickstoffeintrag in die Nordsee reduziert
sich um jährlich rund 120 Tonnen. 

Christoph Bitterli
Amt für Industrielle BetriebeStarker Regen spült ungereinigtes Abwasser in Bäche und Flüsse.

Die neue Abwasserleitung leitet das gereinigte Wasser in den Rhein.

In Dübendorf hat die Eawag, das Was-
serforschungs-Institut des ETH-Bereichs
in Zusammenarbeit mit Empa, BaFA (Bau-
ten Forschungsanstalten), dem Planerteam
unter der Leitung von Bob Gysin + Part-
ner BGP und der Generalunternehmung
Implenia ein Gebäude für Forschung und
Lehre erstellt, das es in sich hat. Das Fo-
rum Chriesbach überzeugt durch seine
städtebaulichen und architektonischen
Qualitäten und als «Nullenergiehaus». Es
wurde nach dem Grundsatz konzipiert
«lieber Energie einsparen als aufwändig
erzeugen». Verglichen mit einem kon-
ventionellen Neubau benötigt das Forum

Chriesbach rund vier mal weniger Pri-
märenergie und ist besser als der Miner-
gie-P-Standard. Die Fachstelle Energie
des Amtes für Umweltschutz und Ener-
gie organisierte eine Fachexkursion zu
diesem Leuchtturm des 2000-Watt-
gesellschaftstauglichen Bauens. Dieses
Angebot wurde von Baufachleuten wahr-
genommen sowie von Vertretern des Drei-
spitzareals, wo mittels planerischer Vor-

gaben die Baustandards der Zukunft schon
bald arealweit realisiert werden sollen.

> www.forumchriesbach.eawag.ch
> www.minergie.ch
> www.aue.bl.ch > 2000-Watt-Gesell-

schaft

Sabine Stöcklin
Amt für Umweltschutz und Energie

Forum Chriesbach: Besser als MINERGIE-P

Der kompakte Bau hat ein gutes Oberflächen-Volumen-Verhältnis. 
Die Fassade wird aus Glaslamellen gebildet, die im Sommer vor der
Sonne schützen und im Winter die Sonne passiv nutzen.

Links: Die hoch wärmedämmende
Gebäudehülle wird am Wand -
modell im Detail angeschaut.

Ein grosszügiges Atrium ver mittelt
spannende räumliche Bezie -
hungen zu den unter schiedlichen
Nutzungszonen und …

… beherbergt den Treppen-
aufgang.

Auf dem Dach ernten Vakuum -
röhrenkollektoren und 
Photo voltaikzellen Sonnenenergie.
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Gesucht: «Trash Heroes» 
für ein Jugendkulturfestival 
ohne Abfallteppich
Am 31. August und 1. September 2007 wird das 

Jugendkulturfestival mit rund 250 Musik-, Tanz-

und Theaterformationen die Innenstadt von Basel 

beleben. Die Organisatoren des Festivals gehen 

zusammen mit dem Amt für Umweltschutz und 

Energie Basel-Landschaft und dem Tiefbauamt

Basel-Stadt neue Wege im Kampf gegen den Abfall.

Vielfach liegt am Ende von Grossanläs-
sen ein hässlicher Abfallteppich auf den
Plätzen und Wegen. Auch das Jugend-
kulturfestival (JKF) kämpft trotz dem kon-
sequenten Einsatz von Mehrwegbechern
mit diesem Problem und hat daher nach
neuen Lösungen gesucht. 

Am diesjährigen JKF sollen Gruppen
von «Trash Heroes» für die Sauberkeit

der Veranstaltungsorte sorgen. Gesucht
werden Teams à jeweils 10 Personen ab
14 Jahren (z.B. Pfadfinder, Vereine, Um-
weltschutzorganisationen, Jugendgrup-
pen, Cliquen), die bereit sind, sich hel-
denhaft der Abfallflut entgegen zu stel-
len. Dies indem sie die herumliegenden
Abfälle einsammeln und getrennt nach
PET, Glas und Alu entsorgen. Die Ein-

sätze der einzelnen Gruppen dauern am
Freitag von 18 bis 21 Uhr und am Samstag
von 14 bis 21 Uhr.

Je nach Qualität ihrer Arbeit winken
den Teams Preisgelder von 500 bis 1’000
Franken, welche von igora (Alurecycling),
PET-Recycling Schweiz und vetroswiss
(Glasrecycling) gesponsert werden.

Die Gruppen der «Trash Heroes» wer-
den am 18. August 2007 (Nachmittag)
von Abfallfachleuten der beiden Basel in
die Arbeit eingeführt. Das Anmeldefor-
mular für die Gruppen kann auf der Web-
seite www.jkf.ch heruntergeladen werden
(bis 30. Juni 2007). 

Annemarie Spinnler
Amt für Umweltschutz und Energie

Die «Trash Heroes» sollen am
diesjährigen Jugendkultur festival
dafür sorgen, dass es so sauber
bleibt wie auf diesem Bild.

Trockener April: kein Freipass für «wildes» 
Abpumpen aus Bächen und Flüssen
Der vergangene April hat uns schönes und trockenes

Wetter beschert. Damit sanken die Gewässer-

pegel und der Bedarf zur Bewässerung von land-

wirtschaftliche Kulturen und privaten Gärten stieg 

an. Aber Vorsicht: Wer für deren Bewässerung 

Wasser aus Bächen oder Flüssen entnehmen will, 

braucht eine Bewilligung!

Wetternachhersage April:
trocken und warm
Der vergangene April hat uns schönes und
trockenes Wetter beschert. Dies hat auch
die Pegelstände unserer Fliessgewässer
deutlich sinken lassen und kleinere Ge-
wässer sind bereits gänzlich ausgetrock -
net. Zwar war die Wasserführung bei den
mittleren und grösseren Gewässern im
Mai noch nicht prekär; der Sommer steht
uns jedoch noch bevor und wir wissen
nicht, welches Wetter er für uns bereit hält:
Grund genug, die Wasserführung unserer
Gewässer weiter im Auge zu behalten.

Wasserentnahmen aus 
Bächen und Flüssen brauchen
in der Regel eine Bewilligung
Mit dem sommerlichen Wetter erhöht sich
in der Regel auch der Bedarf an Wasser
zur Bewässerung von landwirtschaftli -
chen Kulturen und privaten Gärten. Es ist 
naheliegend, das benötigte Wasser einem
nahen Fliessgewässer zu entnehmen. Doch
Vorsicht! Solche Wasserentnahmen brau-
chen eine Bewilligung; sie sind nur unter
ganz bestimmten Umständen ohne Be-
willigung erlaubt.

Weshalb eine 
Bewilligungspflicht? 
Das Gewässerschutzgesetz enthält Vor-
schriften zum Schutz der Gewässer vor
Übernutzung. Kernstück dieses Schutzes
sind die so genannten Restwassermengen
– Wassermengen, welche auf jeden Fall in
einem Gewässer verbleiben müssen. Da-

Der Waldbach in Langenbruck im April 2007: Ein jämmerliches Rinnsal.

Sanierung des ehemaligen Pfarrhauses 
in Münchenstein
Am nördlichen Ortseingang des alten Dorfkerns 

von Münchenstein steht das direkt auf die Felsen 

gebaute markante Pfarrhaus. Es wurde in den 

Urkunden erstmals 1537 erwähnt und ist 1550 neu 

erbaut worden. Seit der letzten Sanierung haben 

die Fassaden stark gelitten, so dass erneut eine 

Sanierung nötig wurde. 

Links und rechts: Eingangsfront des
ehemaligen Pfarrhaus an der 
Hauptstrasse in Münchenstein.

Die Fassade wurde neu verputzt, die Fens -
ter ausgewechselt, die Fenstergewände 
saniert und das Dach umgedeckt. Mit der
Sanierung der Fassade ist der Eingang in
den alten Dorfkern von Münchenstein

wieder prominent zur Geltung gebracht
worden. Das ehemalige Pfarrhaus scheint
den Dorfeingang zu bewachen.

Im ersten Obergeschoss befinden sich
zwei- und dreiteilige gotische Fenster mit

Hohlkehlen aus dem 16. Jahrhundert. Über
dem etwas niedrigeren Südteil des Ge-
bäudes ragt das in Fachwerk konstru ierte
zweite Obergeschoss auf Konsolen leicht
vor und besitzt zwei Fenster, die ebenfalls
gotische Profile aufweisen.

Die Sanierungsarbeiten sind von der
Kantonalen Denkmalpflege fachlich be-
gleitet worden. Zur Ausarbeitung des 
Sanierungsprogramms ist eine Expertise
zur Baugeschichte der Fassade erstellt
worden. 

Redaktion BUZ

durch soll verhindert werden, dass Gewässer
teilweise oder gänzlich austrocknen und
die Fische und Kleintiere verenden. Um
die aus einem Gewässer entnommenen
Wassermengen kontrollieren und steuern
zu können, sieht das Gewässerschutzge-
setz eine Bewilligungspflicht vor. Davon
ausgenommen ist nur der Gemeingebrauch.

Gemeingebrauch ist frei
Was heisst Gemeingebrauch? Wer mit
Giesskanne oder Eimer Wasser aus einem
Gewässer entnimmt, darf dies ohne Be-
willigung tun. Auf diese Weise können
nur kleine Mengen entnommen werden.
Solche Entnahmen schaden den Bächen
und Flüssen nur in Extremsituationen.
Werden jedoch Pumpen oder andere tech-
nische Hilfsmittel eingesetzt, so bedarf
dies einer Bewilligung. Wer ohne Bewil-
ligung auf diese Weise Wasser aus einem
Gewässer entnimmt macht sich strafbar
und muss mit einer Verzeigung rechnen.

Bewilligung ist kein Freipass
Auch wer eine Bewilligung besitzt, ist
nicht jederzeit berechtigt, Wasser aus den
Gewässern zu entnehmen. Sobald die ge-
setzlich vorgeschriebene Restwasser-
menge unterschritten ist, darf generell kein
Wasser mehr aus den Gewässern ent-
nommen werden.

Dr. Marin Huser
Amt für Umweltschutz und Energie



Im Winter z’Emmette, um de Stockhütte, im Märze Schnee
Hüetet de Sepp Gisler de Schiilift, Gäscht häts a dem Tag fasch keini meh
Me hät Zyt für es Schwätzli, foht a brichte
Verzellt sich die einte und andere interessante Gschichte.

Mir wüsse, de Sepp wohnt uf em Oberaxe
Die einzig Verbindig dört ufe isch s’Bähnli, suscht blybt nur s‘Faxe
Als syt viele Johre begeischtereti Wanderer und meh als nur Alpelaie
Kenne mir us eigner Erfahrig die tolli Ussicht vom Rophaie.

Das isch für de Axiger Sepp grad s’Stichwort gsi, de Rophaie
Do hei mir s’erscht mol ghöhrt vo sine Erfahrige bym Wilde Heue.
Gschützt vor Wind und Schnee bimere Chafi am Schärme
Hät de Sepp denn agfange von synere Liideschaft schwärme.

Er well hüür im Spotsummer wieder in d’Wildi stiige und in Föhrewald.
Syt sinere Jugend heg ihn die Arbet packt, löss ihn nüme loos, sicher nyt so bald
Mir beide hei mit offne Ohre und je länger je meh fasziniert
Immer meh welle wüsse und froge denn e chli naiv, aber ungeniert
Öb mir, als Bewohner vo steilem Jura-Gländ, aber halt scho e chli in de Johre
Ihn es paar Tag chönnte begleite, oder mir dört weniger hebe verlohre.

De Sepp lueget eus aa, bliibt zerscht e chlii still, in synere typische Rueh
Denn meint är, sälbstverständlich, gärn, mir brueche eifach guete Schueh.
Mit Vorfreud aber vor allem au mit viele Frogezeiche gstartet
Hei mir in eusere Summerferie ufs Telefon vom Oberaxe gwartet.

Bi wunderbarem Wätter, e grosse Säge noch de Rägetage
Bringt eus s’Bähnli heil uf de Oberaxe in bsunders schöni Lage
S’Pia hät eus erwartet, mir hei eus willkomme gfühlt und chuum chönne warte,
um in euses Abentür Wildheue z’starte.

Vor wiitem scho chunnt eus uf de Wäge
E herrliche Duft vo früsch gschnittnem Berggras entgäge
De Sepp, de Pius, de Wiesi samt Hund
begrüesse die Heuer-Neuling uf d’Mittags-Stund.

E paar Tipps vom Kenner, d’Erfahrige vo villne Johre
Ohni die wärsch i dem Gländ bald scho verlore
Stecksch im Heu und es nimmt die nizzi
Verhalte dich eifach eso wie n’es Gizzi
Nit eifach ligge bliebe sondern möglichscht schnell versueche z‘stoh
Strample, mit de gnaglete Schueh uf d’Füesse cho.

Wenn d’chörsch, dass vor nit allzu langer Zyt bym Heue
eine z’Tod gstürzt isch, grad do em Rophaie,
denn fahrts dir scho ii und du bisch dir im klare
du darfsch bi dere Arbet mit dr Konzentration nit spare.

Bisch sälber drbii, nit nume als Zuschauer us wyter Färni
Sondern zmittsch i de steile Landschaft bi ziemlicher Wärmi
Denn erscht weisch was die Manne und Fraue do leischte
D’Unterländer händ chei Ahnig, oder säge mir die meischte.
Und bi allem Chrampfe, das loot eus nur stuune
Bhalte die Lüüt immer ihri gueti Luune.
Sie schaffe ruhig, im Teamwork, effizient
Jede weiss was grad z’mache isch, will jede sis Metier wie en Meischter kennt.

Doch, und das dörfte sich mängs Büromanager uf sys Leitbild zuume
Weiss me do i de Bärgwält sich die nötegi Erholig sprich Pause iizrume.
E schwarzes us de Gamälle vom offene Füür
Schmeckt besser als Champagner, und seg er no so tüür.
E Mocke Chääs, e Schnifel Dürrs und derzue no früsches Wasser vom Bach
Do bisch grad neugebohre und wieder motiviert bi der Sach.

Und wenn denn s’wunderbar schmöckendi Wildheu in dr Burde isch iipunde
Und wenns dank starker Mannehand de Wäg zum Gade übers Seili hät gfunde.
Denn weiss me, es het sich glohnt, au wenn dr UBS-Chef das chuum chönnti verstoh
dass me bym Wildheue nit wie en Bänker cha Millione becho.

Idealismus, Liebi zur Heimet, Tradition, fascht wiene e Droge
oder me chönnti bispielswis em Sepp sini Angus-Chüe froge
Und hei mir nid alli i dem Land en grosse Nutze
dass Lüüt wie de Sepp und sy Familie eusi Natur so useputze

Es sind für eus zwor nur 3 Tag gsii, aber mir chöne eis ganz bestimmt säge
es hät eus beeidruckt wie nur sälte öppis im Läbe.
D’Arbet, s’Zemmesii mit de Familie Gisler, wunderbare IIdrück: kurz zämegrafft:
Härzliche Dank, Sepp und Pia, für die tolli Gaschtfründschaft. 

Elmar Gächter
Tiefbauamt

Wildheue am Rophaie
Elmar Gächter, Mitarbeiter beim Tiefbauamt BL, 

reimt seine Eindrücke vom Wildheuen auf dem 

Rophaie oberhalb von Flüelen im Kanton Uri 

während seiner Ferien mit seiner Ehefrau im 

August 2006. 

Zwei Wildheuer aus dem Unterland.
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Jubilaren-Ecke
25 Jahre

Furger Andreas, Tiefbauamt

30 Jahre

Huber Oswald, 
Amt für Industrielle Betriebe

Lüdin Willi, 
Amt für Industrielle Betriebe

Matter Victor, 
Amt für Industrielle Betriebe

Weber Martin, 
Amt für Industrielle Betriebe

35 Jahre

Mohler Bruno, 
Tiefbauamt

Simone Rickenbacher / Nicole Binz
Personaldienst BUD

Im Mai und Juni diesen Jahres haben sich
die unten stehenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von der Bau- und Umwelt-
schutzdirektion verabschiedet, um in den
wohlverdienten Ruhestand zu treten. Für
ihre langjährige Treue und ihren Einsatz
möchten wir diesen Damen und Herren
unseren herzlichsten Dank aussprechen.
Wir wünschen ihnen für den neuen Le-
bensabschnitt viele Jahre voller Freude,
Unternehmungsgeist und Genuss.

Berger Heinz, 
Amt für Liegenschaftsverkehr 

Hess Erika, 
Hochbauamt

Kropf Christian, 
Tiefbauamt

Nuc Thomas, 
Tiefbauamt 

Stucki Peter, 
Amt für Umweltschutz und Energie 

Auch unseren Jubilarinnen und Jubilaren
gratulieren wir ganz herzlich zum Dienst-
jubiläum und wünschen ihnen weiterhin
viel Freude und Erfolg an der Arbeit.

10 Jahre

Gentsch Diana, Tiefbauamt

15 Jahre

Kron Daniel, 
Amt für Industrielle Betriebe

Metzmeier Roland, 
Amt für Umweltschutz und Energie

Presti Paolina, 
Hochbauamt

Schweizer Marianne, 
Amt für Raumplanung

20 Jahre

Affeltranger Rudolf, 
Amt für Industrielle Betriebe

Gysin Peter, 
Amt für Industrielle Betriebe

Mangold Stefan, 
Tiefbauamt

Zenhäusern Willi, 
Hochbauamt

Neuer Leiter des Amts für 
Liegenschaftsverkehr
Der Regierungsrat hat Gerhard Läuchli zum Leiter des Amtes für 

Liegenschaftsverkehr (ALV) ernannt. Er trat Anfang Mai 2007 die Nachfolge 

von Heinz Berger an, der per Ende Mai 2007 in den Ruhestand trat.

Gerhard Läuchli

für Wirtschaft und Technik in Olten das
Nachdiplom Betriebswirtschaft. 

Gerhard Läuchli ist verheiratet und
Vater von zwei erwachsenen Töchtern.
Wandern, Klassische Musik und Reisen
gehören zu seinen liebsten Freizeitbe-
schäftigungen.

Die Bau- und Umweltschutzdirektion gra-
tuliert Gerhard Läuchli zu seiner Wahl
und heisst ihn herzlich willkommen.

Redaktion BUZ

Der 51- jährige, in Ramlinsburg wohn-
hafte Gerhard Läuchli war zuletzt Leiter
Projektentwicklung und Mitglied der Re-
gionalleitung Mitte bei der Implenia Ge-
neralunternehmung AG, Basel. Während
seiner beruflichen Laufbahn hat er sich
grosses Wissen in der Planung und Rea-
lisierung von anspruchsvollen Bauwer-
ken innerhalb der Generalunternehmen
Göhner Merkur AG und der Zschokke AG
angeeignet. Von 1996 bis 1999 war er ver-
antwortlicher Stabschef am Bau des Kul-
tur- und Kongresszentrums Luzern. Die
Schulen besuchte er in Lausen und Basel.
Nach seiner Lehre als Hochbauzeichner
studierte Gerhard Läuchli an der Zürcher
Hochschule für Technik Hochbau (Ar-
chitektur). Gerhard Läuchli erwarb im
Jahre 2002 an der Höheren Fachschule


