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Mit dem Beginn der Hauptarbeiten auf
der H2 hat sich im Umfeld des zukünf-
tigen Vollanschlusses Liestal Nord schon
einiges getan. Andere Abschnitte ste-
hen kurz vor der Realisierung.

Im Siedlungsraum wurden viele Böden
durch falschen Umgang bei Bauarbei-
ten stark geschädigt. Wie man mit dem
Boden richtig umgeht, zeigt die Bau-
stelle des Futuro-Neubaus in Liestal. 

Grosse nationale Bahnprojekte werden
aus dem FinöV-Fonds finanziert. Wegen
diverser Grossprojekte fehlt zur Zeit
aber das Geld für andere wichtige Bau-
vorhaben wie den Wisenbergtunnel.

Der naturnah gestaltete Garten trägt zu
einer gesunden einheimischen Fauna
und Flora bei und bietet eine spannen-
de Auseinandersetzung mit der Dyna-
mik der Natur.

1

Bauarbeiten auf der Autobahn A2 
termingerecht abgeschlossen

▲

Schalarbeiten für die Brückenverbreiterung
an der Brücke bei der Verzweigung Augst

Verlängerung des Tunnels Schweizerhalle mit Betonelementen während einer Nachtsperrung der A2

Der Autobahnabschnitt Basel-Augst gilt als meist befahrener
Autobahnabschnitt der Schweiz und war sanierungsbe-
dürftig. Er musste – noch vor Beginn der EURO 08 – aus Sicher-
heitsgründen dringend instandgesetzt werden. Die Trag-
schichten der Strassenbeläge der Autobahn A2 wiesen im
Abschnitt Basel –Augst nach bald 35 Jahren Betriebszeit
grosse Schäden auf. Dasselbe galt für die Brückenabdich-
tungen und -beläge. Rechtzeitig vor Beginn der EURO 08
werden nun die Arbeiten abgeschlossen sein.

Das grosse tägliche Verkehrsaufkom-
men auf den Autobahn-Bauwerken im
Abschnitt Basel-Augst beanspruchen
den Fahrbahnbelag und die Tragkon-
struktionen äusserst stark. Im Laufe der
Jahrzehnte sind grosse bauliche Schä-
den entstanden, die einer dringenden
Instandsetzung bedurften. Tiefe Spur-
rinnen bergen bei starkem Regen die
Gefahr von Aquaplaning. Bereits vor
drei Jahren haben sich deshalb die in-

volvierten Kantone Basel-Landschaft,
Basel-Stadt und Aargau sowie das Bun-
desamt für Strassen (ASTRA) ent-
schlossen, ab Februar 2006 bis 2008,
kurz vor Beginn der Fussball-Europa-
meisterschaft 2008, eine integrale In-
standsetzung vorzunehmen. Ziel der
Gesamtsanierung war, die Autobahn-
brücken und die Beläge in einem Aus-
mass zu erneuern, dass sie für die nächs-
ten 10 bis 15 Jahre gebrauchstauglich
sind.

Die Bauarbeiten auf dem Auto-
bahnabschnitt umfassten die Erneue-
rung des Fahrbahnbelags und des Stras-
senoberbaus. Schadhafte Stellen im
Entwässerungssystem wurden eben-
falls behoben. Es wurde ein Deckbe-
lag gewählt, welcher dank eines fest
verspannten Splittgerüstes eine sehr
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grosse Widerstandskraft gegen Spur-
rinnenbildung aufweist. Bei den Brü-
ckenbauwerken wurden in erster Linie
die entstandenen Betonschäden beho-
ben sowie die Fahrbahnübergänge, die
Abdichtung, der Fahrbahnbelag und
einige Brückenlager ersetzt. Auf dem
ganzen Autobahnabschnitt sind jetzt

die Leitschranken und die Signalisa-
tion an die heutigen Anforderungen an-
gepasst.

Mitte Dezember 2007 konnten, frü-
her als geplant, die letzten provisori-
schen orangen Markierungsbänder auf
der Autobahn entfernt werden. Ende 
Januar 2008 sind die Arbeiten an den

neuen Leitschranken auf dem ganzen
Abschnitt abgeschlossen worden. 

Im Rahmen der Belagsinstandset-
zung wird auch die zweite Etappe des
Verkehrsleitsystems (VLS) zwischen
Pratteln und Liestal realisiert. Im Wei-
teren wurde das VLS zwischen Basel
und Pratteln den neuen Gegebenheiten
angepasst. Die Abschlussarbeiten sind
noch im Gange und werden spätestens
Ende April 2008 abgeschlossen sein.

Am 31. März 2008 hat auch die letz-
te Etappe zur Gewährleistung der Tun-
nelsicherheit im Tunnel Schweizerhalle
begonnen. Da die Lüftung des Tunnels
Schweizerhalle nicht mehr den gelten-
den Normen entspricht, müssen aus die-
sem Grund sowohl elektromechanische
als auch bauliche Anpassungen am Tun-
nel Schweizerhalle vorgenommen wer-
den. Die ersten elektromechanischen
Arbeiten im Tunnel Schweizerhalle fan-
den im November/Dezember 2007 statt.
Zu den elektromechanischen Arbeiten
gehören unter anderem auch die Mon-
tage von Strahlventilatoren bei beiden
Einfahrtsportalen, neue Notausgangs-
türen sowie die Fluchtwegsignalisatio-

nen in den beiden Tunnelröhren. Diese
Arbeiten haben Ende März begonnen
und dauern noch bis Mitte Mai 2008.
Aus Sicherheitsgründen sind diese Ar-
beiten nur während einer Totalsperrung
der Autobahn A2 möglich.

Stefan Oswald
Jauslin + Stebler Ingenieure AG

Fotos: Jauslin + Stebler Ingenieure AG

Arbeiten am zukünftigen Vollanschluss
Liestal Nord

Arbeiter tragen einen bituminösen
Fahrbahnübergang beim Brückenobjekt
Verzweigung Augst auf.

Die A2 mit neuem Belag in beiden Fahrtrichtungen 

Mit dem Beginn der Hauptarbeiten im
Oktober 2007 hat sich im Umfeld des
zukünftigen Vollanschlusses Liestal
Nord einiges getan. Der H2-Verkehr
fliesst auf der provisorischen Fahrbahn,
die im Zuge der Vorarbeiten erstellt wor-
den ist. Damit ist Platz geschaffen wor-
den, um die neuen Anschlussbauwerke
inklusive eines ersten Teilstücks des
Tunnels Schönthal zu erstellen.

Nach dem Entfernen des Bewuch-
ses und der bisherigen H2-Fahrbahn
konnte im südlichen Teil die Baugrube
ausgehoben werden. Hier wird künftig
eine Stützmauer den Abschluss der Aus-
fahrtsrampe zur Ergolz hin bilden. Für
den sicheren Stand dieser Stützmauer
wurden zunächst Pfähle im Erdreich
verankert, welche die Fundamente tra-
gen, die zur Zeit betoniert werden.

Auch die Ergolz mit ihrem Umfeld
ist Gegenstand des Projekts. Durch meh-
rere Massnahmen wie Schwellenabsen-
kungen und einen neuen Damm wird
die Hochwassersicherheit verbessert.
Die ersten Schwellenabsenkungen sind
bereits umgesetzt, weitere Massnahmen

erfolgen schrittweise im weiteren Pro-
jektverlauf.

Weitere Arbeiten laufen im Bereich
des Knotens Rheinstrasse/Schauenbur-
gerstrasse. Sie dienen einerseits dem
zukünftigen Zubringer zum Vollan-
schluss und andererseits dem Kreisel,
der dort in der zweiten Jahreshälfte 2008
neu entstehen wird. 

Auch die ersten Elemente des Tun-
nels Schönthal sind bereits im Bau. Im
Bogen der provisorischen H2 werden die ersten Wände errichtet. Sie gehö-

ren zu jenen rund 130 Metern Tunnel,
welche im Zuge des Anschlusses Lies-
tal Nord gebaut werden. Der übrige
Tunnel bildet einen eigenen Abschnitt.
Hier wird derzeit intensiv projektiert,
um möglichst bald die ersten Vorberei-
tungsarbeiten, insbesondere das Abtra-
gen der oberen Erdschichten, in An-
griff nehmen zu können. Diese Arbei-
ten dienen auch dem Erstellen einer
Baupiste, damit ein möglichst grosser
Teil des Baustellenverkehrs innerhalb
der Baustelle abgewickelt werden kann
und die bestehenden Strassen gar nicht
tangiert.

Bereits im Sommer des laufenden Jah-
res werden die Arbeiten nördlich des
Tunnels am neuen Halbanschluss Fren-
kendorf /Füllinsdorf Nord beginnen.
Die Wölferstrasse wird dort künftig als
Brücke über die H2 führen. Um diese
Brücke bauen zu können, wird auch hier
zunächst eine provisorische Fahrbahn
neben der bestehenden erstellt. Nach
dem Bau befindet sich die Wölferstras-
se dann fast wieder in der gleichen 
Lage wie heute, und in Richtung Süden
schliessen die beiden Rampen von und
zur neuen H2-Stammlinie an.

Im nördlichen Bereich des Projekts
HPL entsteht mit einem Grosskreisel

H2 Pratteln – Liestal (HPL): Aktueller Projektstand
Der H2-Verkehr fliesst auf der provisorischen Fahrbahn. Dies
ermöglicht die Arbeiten an den neuen Anschlussbauwerken.
Der Tunnel Schönthal ist bereits im Bau. Im Sommer beginnen
die Arbeiten am neuen Halbanschluss Frenkendorf/Füllins-
dorf Nord. Ausserdem stehen weitere Abschnitte kurz vor
dem Realisierungsbeginn. 

Die ersten Wände des Tunnels Schönthal

▲
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der neue Anschluss Pratteln Ost. Die
umfangreichen Bauarbeiten finden hier
in einem Bereich statt, der bereits heute
von einem hohen Verkehrsaufkommen
geprägt ist. Dementsprechend müssen
die Bauphasen hier besonders im Hin-
blick auf die Bedürfnisse des weiterhin
laufenden Verkehrs betrachtet werden.
Ein umfassendes Konzept hierzu ist im
Moment in Arbeit. Darüber hinaus wird

Nähere Informationen zum Gesamt-
projekt H2 Pratteln – Liestal unter:
www.hpl.bl.ch.

bereits vor dem Beginn der Arbeiten an
der eigentlichen Strasse ein neues Tras-
see für die in diesem Bereich zahlreich
vorhandenen Werkleitungen geschaf-
fen. Diese Massnahme ermöglicht ein
zügigeres Bauen und eröffnet weitere
Handlungsspielräume bei der Baupha-
senplanung zu Gunsten des Verkehrs.

Auch ganz im Süden des Projekt-
perimeters wird derzeit ein Bauvorgang

Dem Schutz des Bodens auf der Bau-
stelle wird mittlerweile bei grösseren
Bauprojekten mit einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) gebührend Be-
achtung geschenkt. Bei den meisten
Bauprojekten ohne UVP ist der Schutz
dieses Umweltgutes aber kaum ein 
Thema. Häufig treffen die Fachleute im
Siedlungsraum stark verdichtete, ge-
schädigte Böden an, welche in nassem
Zustand bearbeitet oder mit zu schwe-
ren Maschinen befahren und dadurch
irreversibel geschädigt wurden. Die Fol-
gen sind stehendes Wasser, welches
schlecht versickert. Darunter leiden die
Pflanzen. Wachstumsstörungen und
grössere Anfälligkeiten für Krankhei-
ten sind die Folge. Wie man mit dem
Boden richtig umgeht, zeigt die Bau-
stelle des Futuro-Neubaus in Liestal.

Submissionsphase
Die Realisierung dieses Neubaus bean-
sprucht eine grosse Fläche mit gewach-
senem Boden. Aus diesem Grund wur-
de schon im Umweltverträglichkeits-
bericht die Verpflichtung einer «boden-
kundlichen Baubegleitung» vorgese-
hen. Diese Fachperson zeigte in einem
Leistungsverzeichnis den Umgang mit
dem Boden auf. Das Verzeichnis muss-
ten die offerierenden Baufirmen mitbe-
rücksichtigen. Dazu gehören verschie-
dene Anforderungen wie die einzuset-
zenden maximalen Maschinengewichte,
die Erstellung temporärer Baupisten,

allfällige Wartezeiten bei zu feuchtem
Boden und auch der Nachweis, dass die
Firmen über geeignete Maschinen wie
Raupenbagger mit geringer Flächen-
pressung verfügen. Diese Kriterien wa-
ren Bestandteil der Ausschreibungsun-
terlagen. 

Phase der Detailplanung
In der Detailplanung wurde mit dem
Bauunternehmen das detaillierte Vor-
gehen beim Abtrag, der Zwischenlage-
rung und der anschliessenden Rekul-
tivierung des Bodens festgelegt. Die
Zwischenlager, getrennt nach Ober- 
und Unterboden, wurden auf Landwirt-
schaftsland errichtet und mussten dem-
entsprechend sorgfältig angelegt wer-
den. Nach einem «Erschliessungsplan
Bodendepot» wurde unter Anderem ver-
einbart, die temporären Baupisten aus
Kies direkt auf den gewachsenen, mit
einem Geotextil geschützten Boden an-
zulegen und die Feinerschliessung über
Baggermatratzen zu bewerkstelligen. 

Bauphase 
Die wichtigsten Aufgaben der boden-
kundlichen Baubegleitung sind die In-
struktion und die Überwachung. Dazu
werden beim Baustart die Bauverant-
wortlichen entsprechend geschult und
der Boden wird anschliessend regel-
mässig kontrolliert. Bei den Arbeiten
muss der Boden trocken sein und es
sollten möglichst leichte Maschinen mit

Bodenschutz auf der Baustelle – am Beispiel 
«Futuro» in Liestal
«Unsere Sträucher wurden vergiftet», «Der Boden stinkt
faul», «Unsere Sickerleitungen müssen verstopft sein». 
So tönen Klagen von Betroffenen, die beim Amt für Umwelt-
schutz und Energie (AUE) eingehen. Beim Augenschein vor
Ort stellen die Experten häufig als Ursache einen falschen
Aufbau des Bodens mit Stauwasser fest. Ursachen: Bei den
Bauarbeiten wurden der Unter- und Oberboden im nassen
Zustand verlegt oder der Boden wurde nicht sorgfältig
behandelt. Dies zeigt, wie wichtig der sorgfältige und fach-
gerechte Umgang mit dem wertvollen Boden auf der Bau-
stelle ist.

Raupenbagger beim Anlegen eines Oberbodendepots. Foto: AUE

geringer Flächenpressung eingesetzt
werden. Zu den weitere Vorgaben gehö-
ren der Verzicht auf Pneu-Fahrzeuge
oder die Lagerung schwerer Gegenstän-
de auf dem gewachsenen Boden, der
separate Abtrag des Ober- und Unter-
bodens, eine Höhenbegrenzung bei der
Schütthöhe der Bodendepots und die
Begrünung der Bodendepots mit einer
blumenreichen Pflanzenmischung und
tiefwurzelnden Arten. Kontrollen zeig-
ten, dass diese Arbeiten gut gemacht
wurden. Dies spricht für die Sorgfalt
und das Qualitätsverständnis der aus-
führenden Firmen. Alle relevanten Ar-
beitsgänge wurden dokumentiert. Das
Amt für Umweltschutz und Energie
wurde regelmässig über die Arbeitsfort-
schritte und besonderen Vorkommnisse
informiert. In kritischen Bereichen un-
terstützt das Amt für Umweltschutz und
Energie die bodenkundliche Fachper-
son gegenüber der Bauleitung. 

Rekultivierungsphase
Die Bodenabtragsarbeiten sind abge-
schlossen und die Depots üppig begrünt.
Nach Abschluss der Hochbauarbeiten
wird die Bautenumgebung mit einem
vom Landschaftsarchitekten vorgege-
benen Unter- und Oberbodenaufbau
überdeckt. Die bodenkundliche Baube-

gleitung wird diese Arbeitsschritte be-
gleiten und Vorschläge zur Folgebewirt-
schaftung der Zwischenlagerflächen
machen. Damit soll sich der Boden in
drei bis vier Jahren wieder vollständig
erholen können. 

Die Futuro-Baustelle gilt als vor-
bildliches Praxisbeispiel. Aus diesem
Grunde wurde im vergangenen Herbst
das Praxismodul  «physikalischer Boden-
schutz» in der Ausbildung zur eidge-
nössisch anerkannten bodenkundlichen
Baubegleitung direkt auf der Baustelle
Futuro unterrichtet.

Marion Kaiser
Bodenkundliche Baubegleiterin,
Gruner AG Basel

Daniel Schmutz
Amt für Umweltschutz und Energie

Bodenschutz lohnt sich
In einer gemeinsamen Aktion orien-
tieren Bund und Kantone über den
sorgfältigen Umgang mit Boden. 
Infos unter: 
www.bodenschutz-lohnt-sich.ch

verfeinert und das Projekt detailliert
ausgearbeitet. Es handelt sich um die
neue H2-Brücke über die Ergolz. Diese
wird sich in ähnlicher Lage wie die heu-
te bestehende Brücke befinden. Dem-
entsprechend ist auch hier ein Proviso-
rium in Form einer Hilfsbrücke erfor-
derlich, um den Verkehr auf der H2
während der Abbruch- und Bauarbei-
ten aufrecht zu erhalten.

Martin Schaffer
Tiefbauamt

Fotos: TBA
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Das Fernheizwerk in Liestal erreicht
neue Rekorde. Der Anteil der Wärme
aus Holzschnitzeln steigt kontinuier-
lich. Auch der Wirkungsgrad der Schnit-
zelheizung konnte deutlich gesteigert
werden. Zusammen mit dem Deponie-
gas stieg bei der Fernwärme der Anteil
der erneuerbaren Energien innerhalb
eines Jahres von 30 auf mittlerweile 42
Prozent.

Weniger Öl und Gas verbraucht
Der Schnitzelverbrauch stieg 2007 um
6’000 auf 24’000 Kubikmeter. Im Ge-
genzug reduzierte das Fernheizwerk die
Leistung der mit Erdgas betriebenen
Blockheizkraftwerke sowie der konven-
tionellen Öl- und Gasbrenner. 6’000 m3

Holzschnitzel entsprechen dem Ener-
gieinhalt von mehr als 400’000 Liter
Öl. Mit einem Anteil von mittlerweile

fast einem Drittel sind die heimischen
Holzschnitzel nach Erdgas zweitwich-
tigster Energieträger. 

Der Wirkungsgrad der Schnitzel-
heizung konnte in der gleichen Periode
von gut 84 auf knapp 90 Prozent ge-
steigert werden. Aus dem heimischen
Brennstoff holt das Fernheizwerk da-
mit deutlich mehr Energie heraus. Die-
se Tatsache ist vor allem auch auf eine
bessere Qualitätskontrolle bei den
Schnitzellieferungen und eine verbes-
serte Zufuhr der Verbrennungsluft zu-
rück zu führen.

Für die Qualität der Schnitzel zeich-
net die Holzvermarktungszentrale ver-
antwortlich. Als Grundlage dient eine
gemeinsam erarbeitete Qualitätsricht-
linie. Schon im Wald kontrolliert der
Förster, dass Feinanteil und Wasserge-
halt gering bleiben. Zusätzlich nehmen

die Mitarbeiter der Fernwärme Liestal
von jeder Charge eine Probe. Denn
feinste Holzstückchen, Nadeln, Blätter
und vor allem Humus sind Gift für 
eine saubere Verbrennung. 

Dauerbetrieb auch 
wirtschaftlich sinnvoll
Je höher der Anteil an Holzschnitzeln,
umso geringer der Ausstoss an CO2,

denn Holz gilt als CO2-neutral. Auch
der Feinstaubausstoss spielt bei der Fern-
wärme Liestal eine untergeordnete Rol-
le. Mehrstufige Filteranlagen entfernen
über 90 Prozent des aus der Verbren-
nung anfallenden Feinstaubs. Im Ver-
gleich zu einer konventionellen Ölfeue-
rung in einem Einfamilienhaus führt der
Wärmebezug vom Fernheizwerk zu ei-
ner Halbierung des CO2-Ausstosses. 

Ursprünglich wurde das Feuer erst
bei einem Kälteeinbruch im Herbst ent-
facht. 2007 lieferte die Schnitzelheizung
schon Anfang September Wärme ins
Netz. Anstatt im April abzustellen, konn-
te die Betriebszeit bis in den Juni hinaus
verlängert werden. Dabei wurde festge-
stellt, dass die Schnitzelheizung auch
unter Teillast wirtschaftlich betrieben
werden kann. Ziel ist, die Revisionszeit
noch weiter zu reduzieren. Die Konse-
quenz wird sein, dass die Holzschnitzel-
heizung über kurz oder lang bis auf 
einen kurzen Unterbruch das ganze Jahr
über im Dauerbetrieb laufen wird. 

Ulrich Frei
Journalist

Rekord: 30 Prozent mehr Holzschnitzel für
Schnitzelheizung Liestal
Die Fernwärme Liestal erzielte einen neuen Rekord. Noch 
nie wurde so viel Wärme aus regionalen Holzschnitzeln
erzeugt. Der Anteil an erneuerbaren Energien vom grössten
Wärmeversorger der Kantonshauptstadt steigt damit auf
rund 42 Prozent. 

Hier werden Holzschnitzel abgeladen.
Foto: AIB

Mitarbeitenden nicht nur die beiden auf
der Gutsmatte stationierten Fahrzeuge
zur Verfügung, sondern zusätzlich 2’000
Fahrzeuge an weiteren 1’050 Standor-
ten in der ganzen Schweiz. Die Reser-
vation erfolgt schnell und einfach über
das Sekretariat des Tiefbauamtes.

Kombinierte Mobilität heisst
das Zauberwort
Ökologie, Ökonomie und Nachhaltig-
keit sind Begriffe, die in der kantonalen
Verwaltung einen hohen Stellenwert ha-
ben. Bei der Ausführung der vielfälti-
gen Aufgaben sind die Mitarbeitenden
der Kantonsverwaltung auf eine hohe
Mobilität angewiesen. Diese Mobilität
erreichen die Mitarbeitenden, indem sie
in erster Linie für geschäftliche Tätig-
keiten die öffentlichen Verkehrsmittel
benutzen. Für Kurzdistanzen steht eine
Veloflotte von 15 Dienstvelos zur Ver-
fügung. Zudem stellen über 1’500 Mit-
arbeitende des Kantons dem Arbeitge-
ber ihr Privatfahrzeug für Dienstfahr-
ten zur Verfügung. Dieses «Privat-Car-
Sharing» ermöglicht dem Kanton, die
kantonale Fahrzeugflotte auf einem Mi-
nimumbestand betreiben zu können.

Mobility bewegt die Menschen
Als führender CarSharing-Anbieter
stellt Mobility eine vielfältige Autopa-
lette mit dem schweizweit grössten
Standordnetz zur Verfügung. Diese
Dienstleistungen beruhen auf ökono-
mischer, technologischer und ökolo-
gischer Effizienz. Die Umweltbilanz
von Mobility kann sich sehen lassen.
CarSharing ist anerkannt nachhaltig, da 
jede Fahrt im Voraus bewusst geplant
werden muss und das Fahrzeug dem 
jeweiligen Verwendungszweck entspre-
chend ausgewählt wird.

Ziel der Partnerschaft zwischen Mo-
bility und der kantonalen Verwaltung
ist nicht nur der vermehrte Einsatz von
Mobilityfahrzeugen für Dienstfahrten,
sondern auch die Mitarbeitenden des
Kantons mit dem CarSharing-Gedan-
ken vertraut zu machen. Die Verant-
wortlichen des kantonalen Fahrzeug-
wesens erhoffen sich auch einen Trans-
fer des CarSharing-Gedankens auf den
Privatbereich ihrer Kolleginnen und
Kollegen.

Heiner Roschi
Tiefbauamt

Das jüngste Glied in der kantonalen Mobilitätskette heisst
Mobility. Das Mobilitätsangebot der kantonalen Verwaltung
wurde per Anfang Februar 2008 durch eine Partnerschaft 
mit Mobility erweitert.

Walter Pfirter, Leiter Fahrzeugwesen über-

reicht den Fahrzeugschlüssel des Mobility-

Fahrzeuges an Sarah Wenger, zuständig für 

die Fahrzeugreservationen und an Petra

Siegrist, Fachbereichsleiterin Administration.

Foto: TBA

Der kantonale Fahrzeugpark besteht aus
rund 310 Fahrzeugen und setzt sich aus
zwei Zuteilungskategorien zusammen.
Rund 97 Prozent der Fahrzeuge sind
fest zugeteilt. Der Einsatz dieser auf die
Bedürfnisse der Nutzenden angeschaff-
ten Fahrzeuge erfolgt durch die zustän-
digen Dienststellen (Polizei, Spitäler,
Tiefbauamt, Pikettfahrzeuge etc.). Der
restliche Fahrzeugbestand von ledig-
lich zirka 3 Prozent besteht aus einem
Fahrzeugpool von acht Fahrzeugen, wel-
cher allen Mitarbeitenden der Kantons-
verwaltung für Dienstfahrten zur Ver-
fügung steht. Analog des CarSharing-
Gedankens können die in der Gutsmatte
stationierten Fahrzeuge – vom Klein-
wagen bis zum Erdgas betriebenen
Fünfplätzer – beim für das kantonale
Fahrzeugwesen zuständigen Tiefbau-
amt reserviert werden. Dieses Angebot
wurde nun durch die Zusammenarbeit
mit Mobility erweitert. Mobility hat das

Standortangebot in Liestal erweitert und
auf dem Parkplatz Gutsmatte einen Mo-
bilityparkplatz eingerichtet. Durch die
Partnerschaft mit Mobility stehen den

Kantonale Verwaltung ist mit Mobility unterwegs
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Der FinöV-Fonds: Finanzierung der 
nationalen Bahnprojekte – 
Wisenbergtunnel noch immer ungewiss
In den letzten Jahren wurde viel über die weitere Entwick-
lung der grossen nationalen Bahnprojekte in der Schweiz
diskutiert. Grund für diese intensive Auseinandersetzung ist
ein grosser Unterschied zwischen den vom Volk beschlos-
senen Projekten (BAHN 2000, NEAT) und den dafür zur Ver-
fügung stehenden finanziellen Mitteln des Bundes. 
Die Finanzierung ist dabei nicht durch das laufende Budget
gegeben, sondern erfolgt aus einem Fonds (FinöV). Dieser
Fonds wird jährlich durch zweckgebundene Einlagen gespie-
sen und ist so angelegt, dass bis zum Jahr 2030 insgesamt
30,5 Milliarden Franken für die Grossprojekte zur Verfügung
stehen. 

Es ist also keinesfalls so, dass derzeit
in den öffentlichen Verkehr in der
Schweiz nicht investiert wird. Ganz im
Gegenteil: In den Alpen entstehen die
grössten Bahnbauwerke, die das Land
je gesehen hat. Solange diese aber nicht
fertig sind ist es schwierig, neue Geld-
mittel für die dringend notwendigen
Ausbauten zwischen den Agglomera-
tionen Basel, Bern und Zürich zu be-
kommen – insbesondere für den drin-
gend benötigten Wisenberg-Tunnel.
Doch der Kanton Basel-Landschaft gibt
nicht auf. Die grosse Bedeutung des
Wirtschaftsraums Nordwestschweiz
und die Überlagerung von Fern-, Re-
gional- und Güterverkehr im Ergolztal
machen den Bau einer leistungsfähi-

gen Verbindung Liestal – Olten unum-
gänglich.

Bis für die notwendigen Grossbau-
werke, wie den Wisenberg-Tunnel, eine
neue Finanzierungslösung gefunden ist,
werden mit den verbleibenden Mitteln
aus dem FinöV-Fonds kleinere Projek-
te realisiert werden. Diese sollen die
ärgsten Engpässe im Schienennetz be-
seitigen. Dieses Programm ist unter dem
Namen «Zukünftige Entwicklung der
Bahnprojekte (ZEB)» bekannt gewor-
den und befindet sich derzeit in der par-
lamentarischen Beratung in Stände- und
Nationalrat.

Markus Meisinger 
Leiter Abteilung Öffentlicher Verkehr

Der Wisenberg-Tunnel bleibt trotz ungesicherter Finanzierung aktuell – die Mitarbeiter
der Abteilung Öffentlicher Verkehr der Bau- und Umweltschutzdirektion bereiten sich
schon vor: Markus Meisinger, Paul Kaufmann, Dr. Jörg Jermann, Roman Stingelin
(v.l.n.r.), vor dem Stollen des Gotthard-Basistunnels in Sedrun. Foto: ARP

Die erste Etappe der BAHN 2000 wur-
de über den FinöV-Fonds finanziert und
ist unterdessen gebaut. Dazu gehört ins-
besondere die Neubaustrecke von Ol-
ten nach Bern. Ebenfalls bereits gebaut
und finanziert ist der Lötschberg-Ba-
sistunnel, welcher auch die Fahrzeiten
aus der Nordwestschweiz ins Wallis
markant reduziert hat. Zwei weitere
Grossprojekte befinden sich derzeit im
Bau: Der Gotthard-Basistunnel und der
Ceneri-Basistunnel. Zusammen erge-
ben diese beiden Bauwerke eine Neu-
baustrecke von Altdorf (UR) bis Luga-
no (TI). Die Reisezeit auf dieser wich-
tigsten Nord-Süd Transversale reduziert
sich dabei ebenfalls drastisch. Ergän-
zend zu den grossen Tunnelbauten wer-
den aus dem FinöV-Fonds derzeit auch
die Lärmschutzmassnahmen entlang
der Eisenbahnlinien und die Anschlüs-
se an das europäische Hochgeschwin-
digkeitsnetz finanziert.

Insgesamt sind von den vorgesehe-
nen 30,5 Milliarden Franken bereits
rund 26 Milliarden fest verplant. Da-

bei erweist sich die Fonds-Finanzierung
als gutes Instrument. Aufgrund der fest
vorhersehbaren Einlagen in den Fonds,
konnten die sehr langfristigen Projekte
(der Tunnelbau am Gotthard dauert über
15 Jahre) zuverlässig geplant werden.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Tatsa-
che, dass im Jahr 2030 die Jahrhundert-
bauwerke völlig bezahlt sein werden,
ohne zukünftigen Generationen Schul-
den zu hinterlassen.

Doch der FinöV-Fonds hat auch sei-
ne Tücken. Die NEAT (insbesondere
die Tunnel am Gotthard und am Cene-
ri) werden deutlich teurer, als bei der
Einrichtung des Fonds erwartet wurde.
Wenn man davon ausgeht, dass der Ge-
samtbetrag von 30,5 Milliarden Fran-
ken fix ist, so fehlt dieses Geld nun für
andere Projekte. So war geplant, auch
den Wisenbergtunnel von Liestal nach
Olten über den Fonds zu finanzieren.
Doch die noch zur Verfügung stehen-
den Mittel reichen nicht mehr aus, um
neue Grossprojekte anfangen zu kön-
nen. 

Gemäss Störfallverordnung sind im um-
fassenden Risikokataster des Kantons
Basel-Landschaft 185 Kurzberichte von
Industrie- und Gewerbebetrieben er-
fasst und durch das Sicherheitsinspek-
torat beurteilt worden. Die Betriebe ha-
ben ihren Standort zu 80 Prozent in den
Gemeinden Muttenz, Pratteln, Liestal
und Birsfelden. Wird das gesamte Kan-
tonsgebiet Basel-Landschaft betrach-
tet, besteht bei einem Ereignis mit der
Freisetzung von chemischen Stoffen zu 

60 Prozent eine mittlere Gefährdung
für Mensch und Umwelt. Das dabei
schlimmste denkbare Schadensausmass
wäre bei Versagen sämtlicher Sicher-
heitsmassnahmen ein katastrophaler
Störfall. Daraus berechnet sich ein Ri-
sikomittel. 

Die Analyse des Risikos beim Trans-
port von gefährlichen Gütern auf Schie-
nen und Strassen im Kanton Basel-
Landschaft wurde weiter bearbeitet. Die
Prüfung und Beurteilung der mobilen

Risiken auf den Verkehrswegen Stras-
se und Schiene wurde weitergeführt.
Der Stand der Umsetzung von Sicher-
heitsmassnahmen wurde kontrolliert
und die Erstellung von Einsatzplänen
unterstützt.

Zusammen mit der Kommission zur
Beurteilung von Risikoermittlungen
(KOBERI) wurde die Risikoermittlung
der Firma Vopak (Schweiz) AG beurteilt,
sowie mehrere Grossprojekte mit hohem
Gefährdungspotential auf ein allfälliges

nicht akzeptables Risiko untersucht.
Fortschritte sind bei der Berücksichti-
gung der Störfallvorsorge in der Raum-
planung erzielt worden. Das Sicher-
heitsinspektorat wird bei Nutzungsän-
derungen mit möglichen Konflikten
vermehrt durch Behörden und Investo-
ren in der Planungsphase angehört.

Dominique Renz
Sicherheitsinspektorat

Sicherheitsinspektorat – Jahresbericht 2007
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Warum ein naturnaher Garten
Einheimische Pflanzenarten bieten, im
Gegensatz zu fremdländischen Gewäch-
sen, zahlreichen Tieren Lebensraum
und Nahrung. Viele Insekten sind für
ihre Entwicklung zwingend auf ganz
bestimmte einheimische Pflanzen oder
Strukturen angewiesen. Fremdländische
Pflanzen können diese spezifischen An-
sprüche zumeist nicht erfüllen. Viele
Zuchtformen mit gefüllten Blüten pro-
duzieren keinen Nektar und keine Pol-
len mehr und bieten den Insekten keine
Nahrung. Ein Garten, in dem die Insek-
ten fehlen, ist auch für viele andere Tier-
arten unattraktiv. Abwechslungsreiche
Gärten mit grosser Strukturvielfalt bie-
ten unter Steinen und Wurzeln, in Ast-
haufen, Laub und hohlen Stängeln vie-
len Tieren Verstecke und Überwinte-
rungsplätze. Da einheimische Pflanzen

an Klima und Boden angepasst sind,
brauchen sie keine intensive Pflege. Be-
wässern ist nur in besonders trockenen
Sommern notwendig. Im Winter ertra-
gen einheimische Pflanzen Frost, so-
dass ein unattraktives Einpacken nicht
notwendig ist.

Eine Düngung ist bei standortge-
rechter Pflanzung nicht notwendig, lie-
gen gelassene Laubstreu oder gegebe-
nenfalls reifer Kompost verbessern den
Boden. Der Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln ist im naturnahen Garten nicht
nötig. Blattläuse werden früher oder spä-
ter von den im Garten lebenden Flor-
fliegen und Marienkäfern dezimiert.
Mehltau sieht unschön aus, schädigt
aber eine vitale Wildstaude kaum. Nur
Schnecken können arge Schäden an-
richten. Besonders gefährdet sind der
zarte Frühjahrsaustrieb und Jungpflan-

zen. Gezieltes Ablesen der Schnecken
an regnerischen Tagen lässt manche
Jungpflanze genügend stark werden, um
in Zukunft zu überleben. Wenn gar nichts
unternommen wird, werden sich mit der
Zeit einfach die schneckenresistenten
Pflanzen durchsetzen. Torf ist im natur-
nahen Garten so unnötig wie tabu, denn
seine Herstellung zerstört weltweit den
besonders empfindlichen und wertvol-
len Lebensraum «Hochmoor».

Einheimische Gehölze gehören zu-
meist zu den unteren und mittleren
Preisklassen. Standortgerecht gezoge-
ne, einheimische Wildstauden kosten
auch in Bio-Qualität nicht mehr als her-
kömmlich produzierte Massenware. Für
die Anpflanzung von Hecken eignet sich
unter Umständen auch preiswerte Forst-
ware.

Der Boden – ein wichtiger
Standortfaktor
Normalerweise wird ein neu angeleg-
ter Garten gleichmässig humusiert. So
werden überall nährstoffreiche Böden
geschaffen. Das ist für Gehölze, üppig
wachsende Staudenrabatten und Schat-
tenbereiche sinnvoll. Je nährstoffrei-
cher der Boden, umso grösser ist der
Pflanzenzuwachs und damit auch der
Pflegeaufwand. An sonnigen Standor-
ten bietet sich jedoch auch die Mög-
lichkeit, trockenwarme Kiesbereiche
oder Magerwiesen anzulegen. Humus-
arme Magerwiesen und Blumenrasen
entwickeln sich langsamer als Fett-
wiesen und Zierrasen und erweisen sich
als wesentlich artenreicher und pflege-
leichter.

Frühlingszeit ist Gartenzeit – Zeit, allenfalls auf einen natur-
nahen Garten umzustellen. Von einem naturnahen Garten
profitieren nicht nur Pflanzen und Tiere, auch die Menschen
können sich an der wilden Schönheit des naturnahen 
Gartens erfreuen. Erleben Sie den Wandel der Jahreszeiten
direkt, beobachten Sie Schmetterlinge und Vögel und 
nehmen Sie die Natur bewusst wahr. Der naturnahe Garten
ist abwechslungsreich, pflegeleicht und vor allem: 
Der Einsatz von Dünger und Pestiziden ist nicht notwendig.

Den Garten naturnah gestalten

Der naturnahe Garten in seiner Vielfalt und Farbenpracht

Wild und pflegeleicht – das sind 
Eigenschaften des naturnahen Gartens.

Ein Kiessitzplatz umgeben von saftigem
Grün

▲

Plätze, Wege und Mauern als
Gestaltungselemente
Plätze und Wege sind oft die meistbe-
nutzten Gartenbereiche und haben eine
wichtige gliedernde wie auch verbin-
dende Funktion. Wasserdurchlässige
Beläge wirken weniger monoton als
versiegelte Böden. Sie bieten Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen und ver-
hindern, dass sauberes Regenwasser in
die Kanalisation abfliesst. Hartbeläge
sind bei intensiver Nutzung oder bei
Steigungen zu empfehlen, zumeist ge-
nügen jedoch versickerungsfähige Be-
läge. Ideal sind Kalksplittwege, da sie
kostengünstig sind und die Schuhe nicht
verschmutzen. Auch wild aufgeschich-
tete Trockenmauern aus unbehauenen,
plattenförmigen Steinen sind günstig.
Abwechslungsreiche Kalksteinmauern
mit bepflanzten Spalten wirken sehr an-
sprechend.

Dynamik – Überraschung und
Herausforderung
Der naturnahe Garten bietet eine span-
nende Auseinandersetzung mit der 
Dynamik der Natur. Manche Pflanzen
wachsen und vermehren sich rasch, an-
dere sterben ab. Wo es uns gefällt, las-
sen wir dieser Dynamik freien Lauf; wo
es uns stört, greifen wir ein. Für den
Balanceakt zwischen Zulassen und Ein-
greifen gibt es keine Ideal- oder Patent-
lösung – sanfte oder starke Pflegemass-
nahmen lösen im Garten entsprechende
Reaktionen aus. Ein naturnaher Garten
verändert sich ständig, oft in kleinen,
zunächst kaum merkbaren Schritten.
Die Pflege kann deshalb nicht starren
Mustern und fixen Terminen folgen,
sondern sie richtet sich nach Entwick-
lungen und ergibt sich nach und nach
aus der Erfahrung.
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Grundauftrag und Basis des Wettbewer-
bes von 2002 war die Erweiterung des
bestehenden Gebäudes um eine Medio-
thek und die Neugestaltung des Foyer-
bereiches. In der weiteren Planung wur-
de der Trakt mit den naturwissenschaft-
lichen Fächern erweitert und die be-
stehende Aula durch einen Neubau 
ersetzt. Der Einbau eines neuen roll-
stuhltauglichen Lifts, die Umsetzung
der aktuellen Brandschutzvorschriften,
sowie die Schadstoffsanierung und die
energietechnische Verbesserung der Ge-
bäudehülle ergänzten die Bauaufgabe.

Die Erweiterungs- und Umbauteile
fügen sich in die bestehende Gebäude-
substanz ein. Dabei wird das Foyer als
Rückgrat der Anlage verstanden, aus

welchem die baulichen Eingriffe wei-
terentwickelt wurden. Die erdgeschos-
sige Anbindung der Mediothek, die da-
durch möglich gewordene räumliche
Vergrösserung des Foyers und der Ein-
bau eines neuen Lifts verbessern die
räumlichen und funktionalen Bezüge
im Erdgeschoss.

Die Erweiterung des naturwissen-
schaftlichen Bereiches folgt ebenso der
bestehenden Gebäudestruktur und wer-
tet die volumetrische Erscheinung des
Traktes auf. Das neue Pausendach bie-
tet einen gedeckten Aussenraum. Somit
entsteht eine Hofsituation für den Ein-
gangs- und Pausenbereich der Schule.

Das Foyer als Zentrum der Anlage
ist komplett neu gestaltet und enthält
eine Mensa mit Küche und ca. 150 Sitz-
plätzen. Das Foyer erfährt eine klare
Gliederung in Zirkulationszone und
Essbereich sowie einen Arbeitsbereich
am Lichthof zur Mediothek. Das Pau-
sendach ermöglicht eine Erweiterung
der Esszone bzw. des Pausenaufenthal-
tes im Freien. 

Die neue Mediothek wird als ein-
geschossiger Baukörper direkt an das
Foyer angefügt.

Die Öffnung der bestehenden Fas-
sade ermöglicht die funktionalen, räum-
lichen und optischen Beziehungen zum
Foyer und zur Aula. Der im Terrain ein-
gelassene Baukörper wird innen durch
drei Lichthöfe gegliedert, welche opti-
male Lichtverhältnisse schaffen und die
verschiedenen Bereiche Belletristik,
Sachbücher, Arbeitsbereiche sowie Me-

dienkojen formulieren. Die Ausleihe
mit den Computerplätzen ist nordsei-
tig über eine grosse Glasfront belichtet.
Der Boden und die akustisch wirksa-
men Wandbekleidungen aus Eichen-
holz verleihen dem Raum seine Behag-
lichkeit.

Als Überraschungsaufgabe kommt
während der zeitlich gedrängten Bau-
arbeiten der Neubau der Aula hinzu.

Wegen Einsturzgefahr des Daches mit
starken irreparablen Verformungen
muss die bestehende Aula abgebrochen
und eine neue geplant und gebaut wer-
den.

Die Terminvorgaben mit knappen 6
Monaten für die Planung und den Bau,
sowie die minimalen Budgetvorgaben
können mit Holzsystembau bewältigt
werden. Im Sommer können die gros-
sen Schiebefenster zum Pausenplatz hin
geöffnet werden sodass Aula, Foyer,
Pausenplatz und Pausendach zu einem
räumlichen Ganzen verschmelzen.

Mit den Schiebetürfronten kann die
Aula ins Foyer vergrössert oder ganz
geöffnet werden.

Die Broschüre über das Gymnasium
Oberwil kann im Sekretariat des
Hochbauamtes, Rheinstrasse 29, 4410
Liestal, kostenlos bezogen werden. 

Hans Rudolf Engler
Arbeitsgemeinschaft Hans Rudolf
Engler und Bruno Trinkler Architekten
BSA SIA

Fotos: Rob & Rose Grafik

Das Gymnasium Oberwil ist saniert
Das 1972 erstellte Gymnasium Oberwil ist den heutigen
Anforderungen angepasst. Die Sanierungsarbeiten wurden
im Herbst 2007 abgeschlossen. Mit dem Neubau für die
Mediothek, der Neuorganisation Foyer mit Mensa, der
Erweiterung des naturwissenschaftlichen Traktes und dem
dringend notwendigen Neubau der Aula konnte die räum-
liche und betriebliche Organisation im ganzen Gebäude
verbessert werden. 

Die Computerplätze in der Medieothek 
sind durch eine Glasfront optimal belichtet.

Schüler in der neuen Mensa

•  ressourcenschonender Umgang mit
Baumaterialien

•  kein Einsatz von Dünger und
Pestiziden

•  Strukturreichtum

Peter Steiger
Landschaftsarchitekt

Kathrin Wunderle 
Amt für Raumplanung

Catia Gagliano 
Informationsdienst

Fotos: Peter Steiger

Für weitere Informationen besuchen
Sie die Internet-Seite: 
www.natur-und-landschaft.bl.ch.

Die Broschüre «Naturnahe Gärten
attraktiv gestalten» kann auf der 
Internet-Seite herunter geladen wer-
den oder beim Amt für Raumpla-
nung, Abt. Natur und Landschaft,
Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, gra-
tis bestellt werden.

Umwandlung bestehender
Gärten
Nicht nur neue Gärten können natur-
nah gestaltet werden, auch die Um-
wandlung eines bestehenden Gartens
ist jederzeit möglich. Von kleinen
Schritten nach und nach bis hin zu 
einer einmaligen, umfassenden Umge-
staltung ist alles möglich. Entscheidend
ist, wieviel Energie und Aufwand Sie
in die Veränderungen stecken wollen.
Dabei gilt es zu bedenken, dass nicht
nur der Eingriff selbst mit Aufwand
verbunden ist, sondern dass in den ver-
änderten Bereichen anfangs auch mehr

Zeit für die Pflege investiert werden
muss.

Doch der momentane Mehrauf-
wand lohnt sich, denn ein naturnaher
Garten ist so etwas wie eine Oase für
Mensch und Natur. Ein naturnaher Gar-
ten heisst:
•  der Natur Raum und Zeit lassen
•  nicht alles planen, auf Zufälliges

spontan reagieren
•  ein Nebeneinander von Zulassen

und Eingreifen
•  Dynamik und Abwechslung
•  hauptsächlich einheimische und

standortgerechte Arten

Das Gymnasium mit dem gedeckten Aussensitzbereich
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Stickstoffdioxid: 
Niedrigste Belastung seit
Messbeginn – aber Problem an
Strassen bleibt
Die Jahresmittelwerte lagen zwischen
16 und 64 Mikrogramm pro Kubik-
meter  (Grenzwert 30 Mikrogramm pro
Kubikmeter). Gegenüber dem Vorjahr
ist dies ein deutlicher Rückgang. An
den verkehrsexponierten Standorten,
wie der Station Basel Feldbergstrasse,
ist die Belastung unverändert zu hoch.
Es zeigt sich auch langfristig kein sin-
kender Trend. 

Überschreitungen des Tagesgrenz-
wertes (80 Mikrogramm pro Kubikme-
ter) kommen nur noch direkt an ver-
kehrsexponierten Standorten vor. So
wurden an der Station Basel Feldberg-
strasse 49 Tage mit Grenzwertüber-
schreitung gezählt. Dies sind fünf Tage
weniger als im Vorjahr, trotzdem tritt
damit einmal pro Woche eine Über-
schreitung auf. Gründe für diese hohen
Stickstoffdioxid-Belastungen sind zum
einen die stagnierende Luftmasse di-
rekt in der Strassenschlucht. Zum an-

Die Luftqualität im Jahr 2007:
Bessere Luft – dem Wetter sei Dank
Die Luftbelastung im Jahr 2007 war deutlich geringer als im
Vorjahr. Trotzdem blieb die Belastung durch Feinstaub und
Ozon grossräumig zu hoch. Stickstoffdioxid ist entlang der
Hauptverkehrsachsen ein grosses Problem. Die Besserung
der Luftsituation ist auf den Einfluss der Witterung zurück-
zuführen. Regnerisches Wetter verhinderte im Winter den
Aufbau von hohen Feinstaub-Belastungen und verminderte
im Sommer die Ozonbildung. 

deren stossen Automotoren heute di-
rekt einen höheren Anteil an Stickstoff-
dioxid aus, anstelle von Stickstoffmo-
noxid. 

Feinstaub: 
Kein Wintersmog im 2007 –
Belastung rückläufig
Verglichen mit dem Vorjahr ist die Fein-
staub-Belastung im Jahr 2007 tiefer ge-
blieben. Die Jahresmittelwerte beweg-
ten sich zwischen 20 und 28 Mikro-
gramm pro Kubikmeter. Damit wird der
Jahresgrenzwert an den meisten Statio-
nen nur noch knapp überschritten (20
Mikrogramm pro Kubikmeter). Aus-
nahme ist wieder die innerstädtische
Strassenschlucht Basel Feldbergstrasse.
Die maximalen Tageswerte  lagen 2007
zwischen 62 und 103 Mikrogramm pro
Kubikmeter. Im Vorjahr waren an allen
Stationen noch deutlich mehr als 100
Mikrogramm pro Kubikmeter gemes-
sen worden. Der Tagesgrenzwert (50
Mikrogramm pro Kubikmeter) wurde
an 10 bis 27 Tagen an allen Stationen
überschritten. 

Langfristige Entwicklung Stickstoffdioxid: Abseits der Strassen sinkt die
Belastung langfristig. Direkt an den Hauptverkehrsstrassen ist die Belastung seit
Anfang der 90er-Jahre konstant zu hoch. 

Langfristige Entwicklung Feinstaub: In der Stadt Basel und an den
Hauptverkehrsachsen bleibt die Belastung grossräumig zu hoch. 

Langfristige Entwicklung Ozon: Der regnerische Sommer 2007 hat zu einem
generellen Absinken der Ozonbelastung geführt, welche aber nach wie vor zu hoch
bleibt. Der Hitzesommer 2003 sticht mit hohen Belastungen hervor. Diese Unterschiede
der Ozonbelastung zeigen den grossen Einfluss der Witterung auf das Ausmass der
Ozonbelastung. 

JMW = Jahresmittelwert, TGW = Tagesgrenzwert, SGW = Stundengrenzwert
— = wird an dieser Station nicht gemessen

Jahreskennwerte Luftqualität Jahr 2007

Stickstoffdioxid (NO2) Feinstaub (PM10) Ozon (O3)

JMW Max. Tag Anzahl JMW Max. Tag Anzahl Max. 1 Std. Anzahl
in µg/m 3 in µg/m 3 Tage>TGW in µg/m 3 in µg/m 3 Tage>TGW in µg/m 3 Std.>SGW

Basel 
St. Johannplatz 29 64 0 22 89 17 175 99

Basel 
Feldbergstrasse 64 114 49 28 98 27 — —

Dornach 16 52 0 20 62 10 181 216

Autobahn
A2 Hard 46 82   2 23 103 10   ––   ––

Liestal 23 52 0 ––

––

––

––

––

––

––––

–– –– 158 123

Sissach 29 54 0 22 92 16 160   73

Schönenbuch — — — — 173 137

Chrischona — — — — 209 436

Brunnersberg — — — 163 434

Grenzwerte
LRV 30 80 1 20 50 1 120 1 
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Dieser erfreuliche Rückgang der Be-
lastung ist witterungsbedingt. Januar
und Februar 2006 waren durch eine
Wintersmogphase mit hohen Feinstaub-
Werten geprägt. Der Winter 2007 hin-
gegen war regnerisch und es konnten
sich deshalb keine lang anhaltenden
austauscharmen Wetterlagen mit hohen
Feinstaub-Belastungen aufbauen. Die-
ser Einfluss der Witterung wirkt sich
bei den niedrigeren Feinstaub-Werten
im 2007 deutlich aus. Einzig gegen Jah-
resende hat sich im 2007 eine entspre-
chende Inversionslage aufgebaut. Die
grössere Zahl der Tage mit Grenzwert-

überschreitung fällt deshalb auf den
Monat Dezember 2007. 

Ozon: 
Niedrigste Belastung seit
Messbeginn – aber trotzdem
noch zuviel Ozon
Die maximalen Ozonwerte lagen im
Sommer 2007 zwischen 158 und 209
Mikrogramm pro Kubikmeter. Der
Stundengrenzwert (120 Mikrogramm
pro Kubikmeter) wurde in der Agglo-
meration Basel an 100 bis 200 Stunden
überschritten, auf den Höhenlagen wa-
ren es rund 430 Stunden. Dies ist die

Sissach West: eine neue Luftmessstation im oberen Baselbiet
Anfang 2007 hat die Luftmess-Station Sissach West ihren Betrieb aufgenom-
men. Damit liegen für das Jahr 2007 erstmals komplette Messdaten vor. Die
Station liegt nahe beim Kreisel am westlichen Ausgang des Chienbergtunnels.
Sie gibt damit die Luftverhältnisse wieder, wie sie im oberen Baselbiet nahe
von stark befahrenen Hauptstrassen auftreten. 

Nicht überraschend deshalb, dass die Feinstaub-Belastung in Sissach West
über den Grenzwerten liegt. Auch die Ozonbelastung ist übermässig, aller-
dings nicht in dem Ausmass, wie an ländlichen Standorten. Die Stickstoff-
dioxid-Konzentrationen liegen im Bereich des Grenzwertes. Die Station Sis-
sach West weist etwa eine Luftbelastung auf, welche mit der Station Basel
St.Johannplatz vergleichbar ist. Diese gibt die mittlere Luftbelastung in der
Stadt Basel wieder. 

An der Luftmess-Station Sissach West werden neben den Luftschadstof-
fen Feinstaub, Ozon und Stickoxide auch Wind, Temperatur, Feuchtigkeit, Glo-
balstrahlung und Regenmenge gemessen.

Jahresgang 2007 Luftqualität Sissach West: Monatswerte der Luft-
schadstoffe im Jahr 2007. Im sonnigen, heissen April wurde der Ozongrenzwert 
häufiger überschritten als in den übrigen Sommermonaten. Hingegen ist im Winter die 
Luftbelastung durch Feinstaub und Stickstoffdioxid höher. Grund dafür sind die
schlechteren Ausbreitungsbedingungen im Winter.  

tiefste Ozonbelastung seit Messbeginn
vor 20 Jahren. 

Im heissen, regenarmen April 2007
ist die Ozonbelastung zunächst stark
angestiegen. Das regnerische und küh-
le Sommerwetter hatte aber dann zur
Folge, dass die Ozonbildung in den 
eigentlichen Sommermonaten gering
blieb. An allen Stationen wurden im
April mehr Stunden mit Grenzwertüber-
schreitungen erfasst als während der 
eigentlichen Sommermonate Juni, Juli
oder August. 

Fazit:
Die bisherige Strategie der dauerhaften
Massnahmen war erfolgreich und hat
bewirkt, dass die Dauerbelastung – wie-
dergegeben durch die Jahresmittel-
werte – grossräumig reduziert worden

ist. Es ist deshalb sicher richtig, den
Ausstoss von Stickoxid, Ammoniak und
Partikel durch dauerhafte Massnahmen
weiter zu verringern. Dies vermindert
auch die Bildung von sekundären Par-
tikeln und damit auch die Feinstaub-
Belastung. 

Das Problem der dauernden über-
mässigen Belastung an den innerstäd-
tischen Strassenschluchten in Basel wird
sich damit aber nicht alleine lösen las-
sen. Deshalb werden lokale Massnah-
men zur Entlastung erarbeitet. 

Hans-Rudolf Moser

Roberto Mona

Lufthygieneamt beider Basel

Grafiken: LHA

«Freiräume im Siedlungsgebiet» an der Natur-Messe
Der diesjährige Stand der Bau- und Umweltschutzdirektion
(BUD) informierte an der Natur-Messe in Zusammenarbeit
mit der Gesundheitsförderung Baselland zum Thema «Frei-
räume im Siedlungsgebiet»: Wenn nicht alles «zugesiedelt»
ist, können sich Flora und Fauna weiterhin entfalten. 

Die Abteilung Ortsplanung der BUD
sorgt für die haushälterische Nutzung
des Bodens und die geordnete Besied-
lung. Ziel ist ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen bebautem Raum und Frei-
räumen. Wesentlich dabei ist, dass die
Freiräume gut erreichbar und unterei-
nander vernetzt sind und dass die Na-
tur darin ihren Platz findet. Die Abtei-
lung Natur und Landschaft der BUD
engagiert sich für den schonenden Um-
gang mit Natur und Landschaft sowie
den Schutz und Erhalt wertvoller Land-
schaften und der darin lebenden Tiere
und Pflanzen. Der Messestand stellte
eine Spielwiese dar. Einerseits war der
Wettbewerb «Wer findet den Igel» auf
der beleuchteten transparenten Stand-

wand abgebildet, andererseits konnte
man auf spielerisch hohem Niveau
«gluggere» oder auf runden Scheiben
versuchen, die Balance zu halten und
gleichzeitig eine Kugel in eine Aus-
buchtung zwischen den Füssen zu di-
rigieren.

Der Stand wurde jeweils von einer
Mitarbeitenden Person der Abteilung
Natur und Landschaft und einer Mitar-
beitenden Person einer anderen Abtei-
lung des Amts für Raumplanung be-
treut. Es kamen vielfach Fragen zu
Igeln, ökologischem Ausgleich und
Nachhaltigkeit; die Broschüre «Natur-
nahe Gärten» (siehe auch S. 6) und
«Reptilien im Baselland» fanden gros-
se Aufmerksamkeit. Gerne setzten sich

die Besucher auch auf die beiden Gar-
tenbänke, um den Bogen auszufüllen
und sich von den Messestrapatzen zu
erholen. 

Zwischendurch wurde die Mes-
seroutine unterbrochen, wenn ein
Schmetterling aus dem Papiliorama
entwischte und mit dem Schmetter-

lingsnetz wieder eingefangen werden
musste. 

Muriel Kobel
Amt für Raumplanung

Catia Gagliano
Informationsdienst

Der Stand des Amtes für Raumplanung weckte bei den Messebesuchenden Interesse.
Foto: ARP

Anzahl Stunden Ozon>Grenzwert Mittelwert Feinstaub Mittelwert Stickstoffdioxid
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4. Quartal 2007

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

Autobahnen/Autostrassen 

A2-Zubringer, Hagnau Nord 13 200 3% 13%
A2, Hagnau Ost (Muttenz) – – –
A2, Verzw. Augst (Giebenach- 51 500 1% 12%
EABA)
A2, Belchen (Tunnel Oberburg) 44 100 1% 14%
H2, Lausen 16 800 1% 4%
H2, Liestal 20 000 -1% – 
H2, Tunnel Chienberg 12 700 – 3%
H18, Umfahrung Aesch 19 800 1% 4% 
H18, Tunnel Schänzli 54 900 -1% – 
H18, Tunnel Reinach 48 600 0% 4%
H18, Tunnel Eggflue 15 600 1% 5%

Kantonsstrassen

Aesch, Hauptstr. 4 800 -2% –
Allschwil, Baslerstr. – – – 
Allschwil, Binningerstr. 14 200 -1% – 
Binningen, Baslerstr. 13 400 -1% 1%
Binningen, Oberwilerstr. – – –
Birsfelden, Hauptstr. 12 200 -2% –
Münchenstein, Reinacherstr. 14 200 1% 5%
Münchenstein, Bruderholzstr. 18 500 -2% 4%
Münchenstein, Emil Frey-Str. 12 800 -2% –
Muttenz, St. Jakobs-Str. 8 600 -5% –
Muttenz, Rheinfelderstr. 13 700 1% 7%
Muttenz, Prattelerstr. 19 500 – –
Oberwil, Allschwilerstr. 7 900 -3% –
Augst, Hauptstr. 14 200 4% 8%
Bubendorf, Hauensteinstr. 19 000 1% 5%
Frenkendorf/Füllinsdorf, Rheinstr. 40 500 -1% –
Liestal, Rheinstr. 15 800 -3% –
Diepflingen, Hauensteinstr. 6 900 0% –
Gelterkinden, Sissacherstr. 14 200 4% 4%
Sissach, Hauptstr. (Netzen) 11 200 -47% 5%
Sissach, Itingerstr. 3 000 -41% 4%
Langenbruck, Ob. Hauensteinstr. 2 800 -5% 4%
Grellingen, Delsbergstr. 2 800 -3% 6%
Zwingen, Laufenstr. 14 100 2% 5%

Cordon

Allschwil – –
Birsigtal – –
Birstal 82 000 -1%
Rheintal West – –

Kantonsgrenze BS/BL – –

Das Verkehrsaufkommen im 4. Quartal 2007
Mit dem Abschluss der Bauarbeiten zwischen Basel und Augst
kehrt der abgewanderte Verkehr sukzessive wieder auf die
A2 zurück.

104’985 Mfz/24h, Schwerverkehrs-
anteil = 6.6%, Maximaler Tagesverkehr
= 134’895 Mfz.

Kantonsstrassen
Mit dem Ende der EABA-Bauarbeiten
kehrt der abgewanderte (Regional-)Ver-
kehr sukzessive wieder auf die A2 zu-
rück: die ersten Entlastungen betragen
in Birsfelden -2% und in Muttenz -5%.

Chienbergtunnel und Sissach
Der Chienbergtunnel wurde am 20. De-
zember 2006 eröffnet. An der Messstel-

le auf der diesbezüglichen Autostrasse
wurden im 4. Quartal 2007 pro Tag
durchschnittlich 12’700 Motorfahrzeu-
ge gezählt. Die Nachbarzählstellen auf
den Kantonsstrassen in Sissach zeigen
im Vergleich zum Vorjahresquartal, als
der Umfahrungstunnel noch nicht be-
stand, Abnahmen von 47% (Netzen)
und von 41% (Itingerstrasse).

Urs Bleile 
Tiefbauamt

Autobahn und Autostrassen
Den Bauarbeiten auf der A2 im Erhal-
tungsabschnitt Basel–Augst (EABA)
fielen vorübergehend auch die Mess-
Schlaufen zum Opfer, so dass bei der
Zählstelle Hagnau-Ost keine Zahlen für

das ganze 4. Quartal zur Verfügung ste-
hen.

Die Anlage konnte am 15. Novem-
ber 2007 wieder in Betrieb genommen
und für den Monat Dezember wurden
folgende Werte gemessen: DTV =

Wanderwegverbesserungen 
an der Giebenacherstrasse 
in Füllinsdorf

Mit dem jetzigen Bauprojekt wird das
letzte Teilstück der Giebenacherstras-
se innerorts ausgebaut und mit einem
Trottoir versehen. Die Wanderwegver-
bindung wird auf dem Gehweg bis zur
Poolstrasse geführt und an den beste-
henden Wanderweg durch den Wald an-
geschlossen.

Gleichzeitig werden durch die Werk-
leitungseigentümer die erforderlichen
Leitungsanpassungen vorgenommen und
die alte Wasserleitung der Gemeinde
wird erneuert. Im Rahmen der Umset-
zung des Generellen Entwässerungspla-
nes (GEP) wird seitens der Gemeinde
das Trennsystem zwischen der Poolstras-
se und dem Chalchofenweg realisiert
und mit den Strassenbauarbeiten eine
neue Rheinabwasserleitung gebaut.

Die Gesamtkosten für die Erneuerung
der Giebenacherstrasse und Erstellung
eines Gehweges in der Gemeinde Fül-
linsdorf betragen 5,2 Mio. Franken. Die
Bauarbeiten dauern bis Spätsommer
2008.

Die Giebenacherstrasse ist eine 
Verbindungsstrasse nach Giebenach,
Olsberg und Arisdorf. Sie weist einen
durchschnittlichen Tagesverkehr (DTV)
von zirka 3’500 Fahrzeugen auf. Ge-
mäss Regionalplan Fuss- und Wander-
wege dient sie auch als «Wanderweg-
verbindung auf Trottoirs».

Alfred Kläui
Tiefbauamt

Seit September 2006 sind an der Giebenacherstrasse in
Füllinsdorf im Abschnitt Hünkelerweg bis Poolstrasse Bau-
arbeiten im Gang. Es werden die Wanderwegverbindungen
verbessert, Trottoirs ergänzt, sowie Leitungsanpassungen
vorgenommen. Die Arbeiten dauern bis Spätsommer 2008.

Der Ausbau des Trottoirs ist in vollem Gang. Foto:TBA
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Martin Altermatt wirft sich die orange-
blau leuchtende Jacke des Tiefbauam-
tes über und schreitet zu seinem PW,
der ausschliesslich für seine Aufgaben
an den Fliessgewässern des Kantons
ausgerüstet ist. Die erste Pegelstation
befindet sich nicht weit von der Bau-
und Umweltschutzdirektion entfernt.
Der Wagen hält im kleinen Park vor
dem Zentrum Liestals, wo der Orisbach
durchfliesst. Mit einem Schlüssel öff-
net Altermatt das unauffällige Pegelge-
häuse direkt am Bach. Eine Papierrol-
le kommt zum Vorschein, auf welcher
Kurven des integrierten Schreibers auf-
gezeichnet sind. «Im Standrohr des Pe-
gelgehäuses befindet sich ein sogenann-
ter Schwimmer, der an einem Gegen-
gewicht festgemacht ist» erklärt Alter-
matt. Der Schwimmer sieht aus wie 
eine Flasche. Er wird je nach Wasser-
stand an die Wasseroberfläche gehoben.
So variiert auch die Höhe des Schrei-
bers, der dann die Papierrolle entspre-
chend markiert und es entstehen die Pe-
gel-Kurven. Die Papierrolle muss das
ganze Jahr hindurch alle vier Wochen
ausgewechselt werden, spätestens je-
doch am zweiten Tag nach der letzten
Aufzeichnung. «An diesem Tag muss
ich bei allen 19 mechanischen Pegel-
stationen die Papierrolle wechseln, so-
wie jeweils eine manuelle Kontrolle mit
einem Kabellichtlot durchführen.» Des-
halb muss Altermatt den aktuellen Pe-
gelstand von Hand nachmessen und mit
dem Wert auf der Aufzeichnung ver-
gleichen. «Wenn die Werte nicht über-
einstimmen, ist möglicherweise der
Schwimmer im Standrohr stecken ge-
blieben» erklärt Wasserbauspezialist
Altermatt. Auch nach einem Hochwas-
ser muss immer manuell nachgemes-
sen werden, weil die Gefahr besteht,
dass Sand oder anderes das Standrohr
oder den Schacht darunter verstopfen.

Der Pegelstand muss mit der Ab-
flussmenge des Gewässers abgestimmt

werden. So entsteht für jede Pegelsta-
tion die Beziehung zwischen Pegelstand
und Abfluss in Kubikmetern pro Sekun-
de. Die Daten werden vom Bundesamt
für Umwelt ausgewertet. Die Auswer-
tungen ergeben wertvolle Informatio-
nen für die richtige Siedlungsentwäs-
serung und den Hochwasserschutz. Die
Auswertungen dienen aber auch der
Oberflächenwassernutzung, dem Ge-
wässerschutz sowie als Grundlage für
die Gefahrenkarte. Von Interesse sind
diese Daten für Planungs- und Inge-
nieurbüros, kantonale Fachstellen, Bun-
desstellen sowie Fachhochschulen. Der
Kanton Basel-Landschaft besitzt 24 Pe-
gelstationen, davon werden fünf elek-
tronisch betrieben. Der Bund unterhält
Messstationen an grösseren Gewässern.
Im Kanton Basel-Landschaft sind es
deren zwei, eine an der Birs und eine
an der Ergolz. 

Je älter eine Messreihe ist, desto ge-
nauer sind die Daten für die Statistik.
Eine zirka 20-jährige Messreihe ermög-
licht die Berechnung von bis zu 100-
jährigen Ereignissen, das heisst, die
höchsten Werte in 100 Jahren werden

ermittelt. Die ältesten Pegelstationen
im Kanton Basel-Landschaft sind 30
Jahre alt, die jüngste 1 Jahr. 

Die nächste Station ist die Ergolz
in Itingen. Auch hier scheint die me-
chanische Pegelstation richtig zu mes-
sen. Martin Altermatt stellt fest, dass
die Ergolz zur Zeit ziemlich wenig Was-
ser hat. «Im Schnitt ist der Pegel dop-

Rümlingen. Hier befindet sich etwas
ausserhalb vom Dorf ein Hochwasser-
rückhaltebecken für den Eimattbach,
der von Häfelfingen nach Rümlingen
fliesst. Wer den kleinen Bach sieht, kann
sich schwer vorstellen, dass er – vor
dem Bau des Rückhaltebeckens – den
Dorfkern überflutet hat. «Die Topogra-
fie ist dafür verantwortlich, dass dieser
Bach sehr schnell ansteigen kann», er-
klärt Altermatt. Deshalb sei hier ein
Hochwasserrückhaltebecken gebaut
worden. An dieser Station bei Rümlin-
gen wird mit einem elektronischen
Messgerät der Einstau gemessen. Der
Wasserdurchlass beim Rückhaltebecken
ist gerade so gross, dass nur eine be-
stimmte Wassermenge durchfliessen
kann. Das zurück gestaute Wasser wird
im Hochwasserrückhaltebecken gesam-
melt und bildet einen See.

Der Seestand wird elektronisch mit
einer Drucksonde gemessen und auf-
gezeichnet. Die eigentliche Pegelmess-
station des Baches befindet sich im
Dorfkern.

Text und Fotos:

Catia Gagliano
Informationsdienst BUD

Die Messdaten werden in Zusam-
menarbeit mit dem Amt für Umwelt-
schutz und Energie jährlich in Form
eines hydrographischen Jahrbuchs
veröffentlicht. Dieses ist im Internet
unter: http://www.baselland.ch/docs/
bud/aue/hydro-jb/main_hydro.htm
abrufbar. 
Internet-Seite des Bundesamts für
Umwelt zum Thema Hydrologie:
http://www.bafu.admin.ch/hydrolo-
gie/index.html?lang=de

Ein Tag im Leben von Martin Altermatt, Tiefbauamt

Martin Altermatt ist Projektlei-
ter Gewässergrundlagen im Ge-
schäftsbereich Wasserbau beim Tief-
bauamt. Sein Aufgabenbereich um-
fasst die Pegelbetreuung der Fliess-
gewässer im Kanton Basel-Land-
schaft. Er ist für den Betrieb und 
Unterhalt des Pegelnetzes verantwort-
lich, betreut den Gewässerkataster
und hilft bei der Beurteilung von 
Baugesuchen und Planungen. Ein
Drittel seiner Arbeitszeit verbringt
Martin Altermatt am Gewässer, die
restliche Zeit nehmen ihn adminis-
trative Tätigkeiten in Anspruch.

Eine mechanische Pegelstation an der Ergolz bei Itingen

Der Eimattbach kann im Hochwasserrückhaltebecken einen Seestand von bis zu 
10 Metern erreichen.

Martin Altermatt kontrolliert die Daten 
an einer elektronischen Pegelstation für
Hochwasser.

pelt so hoch. Bei starkem Regen ist das
Wasser auch schon bis zu 2.5 Meter an-
gestiegen». Jetzt kontrolliert Martin Al-
termatt die Bachsohle. Diese muss sau-
ber und gleichmässig bleiben, sonst wird
sehr schnell das Messergebnis ver-
fälscht. Was beeinflusst den Pegelstand
eines Gewässers ausser dem Wetter?
«Die geografischen Lageverhältnisse
des Ortes und die Bodenbeschaffenheit
haben einen starken Einfluss auf die Pe-
gelverhältnisse» sagt Altermatt.

Die Fahrt an diesem frühlingshaf-
ten Tag Ende Februar geht weiter nach
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Bau-undUmwelt-Zeitung

Für die unten aufgeführten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Bau- und
Umweltschutzdirektion begann im 
Januar, Februar oder März ein neuer 
Abschnitt. Sie konnten in den wohl-
verdienten Ruhestand treten. Für ihre
langjährige Treue und ihren Einsatz
möchten wir diesen Damen und Her-
ren unseren herzlichsten Dank aus-
sprechen. Wir wünschen ihnen für den
neuen Lebensabschnitt viele Jahre vol-
ler Freude und alles Gute für die Zu-
kunft.

Bigler Helena, Hochbauamt
Brüderlin Christian, Hochbauamt
Kaufmann Paul, 
Amt für Raumplanung
Musardo Salvatora, Hochbauamt 
Zurfluh Othmar, Hochbauamt

Auch unseren Jubilarinnen und Jubi-
laren gratulieren wir ganz herzlich
zum Dienstjubiläum und wünschen
ihnen weiterhin viel Freude und Er-
folg an der Arbeit.

Jubilaren-Ecke
10 Jahre

Desumma Angela, Hochbauamt
Ebnöther Robert, Hochbauamt
Frei-Heitz Brigitte, 
Amt für Raumplanung
Frei Rita, Hochbauamt
Graf Bernhard, Tiefbauamt
Grieder Michael, Tiefbauamt
Hita Manuela, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Lüthy Patrick, 
Amt für Industrielle Betriebe
Stäuble Daniela, 
Amt für Raumplanung
Wendelspiess Roger, Tiefbauamt

15 Jahre

Bürgin Erich, Tiefbauamt
Fuchs Angelika, Hochbauamt
Meury Niklaus, Tiefbauamt
Micco Giovanna, Hochbauamt
Ritzmann Erich, 
Amt für Liegenschaftsverkehr

20 Jahre

Armenio Anna, Hochbauamt
Burger Kurt, Tiefbauamt
Dreier Bruno, 
Amt für Inudstrielle Betriebe
Franz Mario, Tiefbauamt
Galizia Maria, Hochbauamt
Gygy Daniel, Tiefbauamt
Riggenbach Werner, Tiefbauamt
Schweizer Samuel, 
Amt für Industrielle Betriebe

25 Jahre

Degen Gertrud, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Rizzo Maria, Hochbauamt
Sager Heinz, Tiefbauamt

30 Jahre

Bischof Pia, Hochbauamt
Gantenbein Anita, 
Generalsekretariat 

Donnerstag, 16. Oktober 2008
(20.00 Uhr)

Ueli Schmezer’s MatterLive
Die Lieder von Mani Matter sind heu-
te noch – auch 30 Jahre nach seinem
Tod – aktuell und wahrhaftig ein Oh-
renschmaus. Auf eindrucksvolle Art 

Freitag, 21. November 2008
(19.00 Uhr)

Candlelight-Dinner
Jahresabschluss im Festsaal des Dach-
geschosses mit einem gediegenen
Abendessen bei Kerzenlicht und mu-
sikalischer Umrahmung.
(Es folgt eine separate Einladung
mit Anmeldemöglichkeit)

Verein Freunde von Schloss Wildenstein, 
Bubendorf / Jahresprogramm 2008

Sonntag, 11. Mai 2008 /
Muttertag (09.30 – 17.00 Uhr)

Wildenstein-Fest
Wohnturmbesichtigungen und kleine
Wirtschaft im Schlosshof. Gleichzei-
tig führt Familie Sprunger auf dem
Bauernhof das Buurezmorge durch.

Dienstag, 10. Juni 2008 
(20.00 Uhr)

Junge Talente stellen sich vor
Silvia Strunk, Ormalingen (Trom-
pete), Meret Vera Pellaton, Hölstein
(Geige), Fabian von Dungen, Buben-
dorf (Klavier) und Timon Widmer,
Liestal (Blockflöte) zeigen ihr Kön-
nen vor heimischem Publikum

Freitag, 15. August 2008
(20.00 Uhr)

Pflanzplätz – die etwas
andere Volksmusik / Openair
im Schlosshof
Pflanzplätz spielt einen Mix aus

Mittwoch, 10. September
2008 (20.00 Uhr)

Lesung von Ulrich Knellwolf
– in Geschichten verstrickt 
Der unter Krimi-Fans bestens bekann-
te Schweizer Schriftsteller und Kri-
miautor Ulrich Knellwolf liest krimi-
nale und nicht kriminale, schöne und
üble, ernste und unernste Geschich-
ten.

traditioneller und moderner Schwei-
zer Volksmusik, wobei auch auslän-
discher Folk nicht zu kurz kommt.

Alles wird mit einem Schuss Improvisation angereichert. Dominierend sind
das Schwyzerörgeli und der Kontrabass. Für alle Ländlerfreunde ein Muss.
(Es folgt eine separate Einladung mit Ticket-Vorverkauf)

und Weise präsentieren der Kassensturz-Moderator und seine Band Lieder
aus dem Repertoire des unvergessenen Troubadours.
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