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Das neue zentrale Abwasserlabor des
Amtes für Industrielle Betriebe (AIB)
bietet professionelle Unterstützung bei
der Überwachung aller AIB-Anlagen
an.

Mit den neuen Energievorschriften setzt
sich der Kanton Basel-Landschaft stark
ein für Energieeffizienz und erneuer-
bare Energien im Gebäudesektor.

Die Bauarbeiten an der Kreuzung Ku-
nimatt in Pratteln haben im Juni 2009
begonnen. Der neue Kreisel soll die
Leistungsfähigkeit der Kreuzung erhö-
hen.

Seit zwei Jahren ist Jörg Krähenbühl
Vorsteher der Bau- und Umweltschutz-
direktion in Liestal. Wie fühlt er sich
und was sind seine Ziele für die Zu-
kunft?
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Überwachung von Kläranlagen Energievorschriften Neubau Kunimatt-Kreisel Bilanz Jörg Krähenbühl
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Neues Kantonsspital Bruderholz: «Schicht um 
Schicht» siegt beim Architekturwettbewerb
Die Fachjury hat den Sieger für das neue Bruderholzspital
erkoren. Flexible Spitalorganisation, kompetentes Entwurfs-
konzept und eine flexible Architektur statten diese mit
Charme auftretende Arbeit mit Kraft aus. Die Integration 
am Ort mit den Schnittstellen zur Landschaft wurde mit
grossem Gespür gelöst.

Die Fachjury mit Regierungsvertretern
von Basel-Stadt und Basel-Landschaft
hat das Projekt «Schicht um Schicht»
des Teams Aeschlimann Prêtre Hasler
Architekten AG zum Sieger erkoren.
Damit ist ein Verfahren erfolgreich ab-
geschlossen, das vor Jahren mit Stand-
ortanalysen, Machbarkeitsstudien und

Projektierungskreditvorlagen angelau-
fen ist und mit der Vorqualifikation der
Architektenteams im Dezember 2006
richtig an Fahrt gewonnen hat. Das Ziel
war es, mit diesem zweistufigen Studi-
enauftrag ein qualitativ hochstehendes
Projekt mit einem hohen Mass an Nut-
zen für Patienten, Besucher sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auszu-
arbeiten. Es sollte auch ökologischen
und ökonomischen Anforderungen ent-
sprechen, was vollumfänglich erreicht
wurde. 

Die Stufe eins des Wettbewerbver-
fahrens wurde mit 15 Generalplaner-
teams anonym durchgeführt (siehe BUZ
Nr. 63). Der Fokus war auf die Themen
Städtebau, die betriebliche und räum-
liche Organisation des Gesamtspitals,
die interne Logistik sowie die Erschlies-
sung ausgerichtet. Als Option wurde 
eine Anlageerweiterung für ein mögli-
ches Kompetenzzentrum für Geriatrie
gefordert. Anfang Juli 2008 wurden vier
Teams von der Jury einstimmig für die
Weiterbearbeitung in der zweiten Wett-
bewerbsstufe empfohlen.

Nach dem gemeinsamen politischen
Entscheid, auf dem Areal des Kantons-
spitals Bruderholz auch ein Kompetenz-
zentrum für Geriatrie und Rehabilita-
tion beider Basel zu realisieren, wurde
für die zweite Wettbewerbsstufe das
Raumprogramm präzisiert. Das Verfah-
ren wurde mit einer zweitägigen Jurie-
rung im Mai 2009 abgeschlossen.

Nach einer kurzen Präsentation der
Arbeiten durch die Teams, wurden vonDas Siegerprojekt «Schicht um Schicht» passt im Computer gut in die Landschaft.
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der breit abgestützten Jury die vier Ar-
beiten eingehend diskutiert und bewer-
tet. Dabei standen die Architektur und
Landschaft, betriebliche Qualitäten,
Energieeffizienz sowie die Wirtschaft-
lichkeit im Zentrum. Am Ende der 
beiden Tage konnte die Jury klar und 
einstimmig das Projekt «Schicht um
Schicht» vom Team Aeschlimann Prê-
tre Hasler Architekten AG zur Weiter-
bearbeitung empfehlen.

Die verschiedenen Projektvorschlä-
ge haben die Grenzen der Grössenent-
wicklung auf dem Bruderholz aufge-
zeigt. Die Integration in die Landschaft
gelang dem gewählten Projekt sicher
am besten. Darüber haben die Verfas-
ser von «Schicht um Schicht» ein klar
und einfach funktionierendes Spital mit
zwei Betrieben gestaltet, ohne bei der
Patientenattraktivität und den Arbeits-

abläufen Abstriche zu machen. Im Ge-
genteil: Oft wird aus komplexen Ab-
läufen und Zonen eine zusätzliche 
Qualität geschaffen. Flexibilität ist bei 

einem Spitalbau ein weiteres zentrales
Thema. Allen Statistiken und Progno-
sen zum Trotz ist es äusserst schwierig,
die Entwicklung der Patientenansprü-

che oder der Medizintechnik exakt vo-
rauszubestimmen. Hier braucht es ein
Projekt, das auch noch in 20 Jahren fle-
xibel und einfach auf geänderte Anfor-
derungen eingehen kann. 

Die Themen Gebäudetechnik, Ener-
giekonzepte und Nachhaltigkeit sollen
für den Kanton als «Leuchtturm-Pro-
jekt», als Meilenstein realisiert werden.
Auch in diesen Bereichen ist das ge-
wählte Projekt das am besten qualifi-
zierte. Diesen Fragen muss in der wei-
teren Projektbearbeitung grosse Prio-
rität eingeräumt werden. 

Bernhard Gysin
Hochbauamt 

Fotos: Aeschlimann Prêtre Hasler
Architekten AG
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Die Computer-Animation zeigt, wie sich das Bruderholzspital im Jahr 2017 
präsentieren könnte. 

Die Überwachung von Kläranlagen ist
anspruchsvoll. Neben dem Nachweis
der Reinigungsleistung gegenüber den
Behörden, müssen die Schmutzstoff-
Flüsse im Ein- und Auslauf sowie 
innerhalb der Anlagen zu jeder Zeit 

Zentrales Abwasserlabor überwacht 
Kläranlagen
Mit dem Betrieb von rund 30 Abwasserreinigungsanlagen
(ARA) ist das Amt für Industrielle Betriebe (AIB) der grösste
Abwasser-Verbund in der Schweiz. Seit rund einem Jahr
bietet das neue zentrale Abwasserlabor des AIB professio-
nelle Unterstützung bei der Überwachung aller AIB-Anlagen
an. Die dezentralen Labors auf den grösseren Kläranlagen
wurden stillgelegt. Dieses Modell ist auch für andere ARA-
Betreiber in der Schweiz von Interesse.

bekannt sein. Die produzierte Klär-
schlamm-Menge für den ARA-Betrieb
ist eine wichtige Steuergrösse. Deshalb
muss sie täglich bestimmt werden. Auch
die Entwicklung der organischen Fracht
im Zulauf muss über Jahre beobachtet

werden. Erst dadurch lassen sich Eng-
pässe erkennen und entsprechende
Massnahmen rechtzeitig einleiten.

Die nötigen Daten werden deshalb
mit Sorgfalt erhoben und zentral abge-
speichert und ausgewertet. Die Verant-
wortung liegt bei der Abteilung Verfah-
renstechnik im neuen zentralen Labor
auf der ARA Birs. Mit Unterstützung
des ARA-Betriebspersonals leitet das
Laborteam die Probenahme, den Pro-
bentransport, die Laboranalytik bis hin
zur Datenablage und -auswertung. Die
Proben gelangen im Fünftage-Rhyth-
mus von allen Anlagen gleichzeitig ins
Labor. Dort werden sie parallel aufbe-
reitet, analysiert und in der zentralen
AIB-Datenbank abgelegt. Alle Anlagen
und die Aufsichtsbehörde des Amtes

für Umweltschutz und Energie (AUE)
haben Zugriff auf diese Datenbank und
können die nötigen Informationen auf
Knopfdruck abrufen. Nach einem Jahr
Erfahrung mit dieser neuen Organisa-
tion haben sich die neuen Abläufe und
die Kommunikation zwischen den Be-
teiligten soweit eingespielt, dass die
Vorteile deutlich sichtbar sind. Ausge-
bildetes Laborpersonal ist für die Wei-
terentwicklung und Professionalisie-
rung der Abwasseranalytik zuständig,
wodurch die Abwasserbetriebe von spe-
zialisierter Laborarbeit entlastet sind.
Auch die Qualitätssicherung und Da-
tenauswertung gestalten sich jetzt ein-
facher.

Im Analytikbereich bieten sich durch
die erhöhte Fachkompetenz der spezia-

Durch ausgebildetes Laborpersonal ist die Qualität der Proben gewährleistet.

Das Belebungsbecken der ARA Birs steuert mit modernster Regelungstechnik die
Reinigungsprozesse.
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ARA Birs in Birsfelden: kompakte Anlage mit geringem Flächenbedarf und hoher
Reinigungsleistung. Der Turm beim St. Jakobpark (hinten) steht noch nicht.

Die SBR-Technologie zur Reinigung der grossen Schmutzwassermengen ist neu. 
Das Verfahren ermöglicht die zeitlich aufeinander folgende, schubweise Behandlung des
Abwassers.

lisierten Laborpersonen und die grosse
Anzahl von Analysen neue technische
Lösungen an. Dadurch können Ab-
läufe optimiert und die Datenqualität
erhöht werden. Auch die Entwicklung
der Sondentechnik bei der Abwasser-
reinigung schreitet rasch voran. Immer
mehr Messsonden liefern kontinuierli-
che Informationen über den Reinigungs-
stand in den Klärbecken. Diese Infor-
mationen können für Regelungszwecke

genutzt werden. Dadurch kann bei-
spielsweise elektrische Energie gespart
und die Reinigungsleistung erhöht wer-
den. Auf der neuen ARA Birs wird die-
se verbesserte Regelungstechnik bereits
eingesetzt. Messsonden werden auch
vermehrt für die kontinuierliche Über-
wachung des Kläranlagenablaufs ein-
gesetzt, wodurch künftig die Anzahl der
Laboranalysen gesenkt wird. Die Über-
wachung der Sonden verlangt anderer-

seits eine hohe Fachkompetenz. Durch
den vermehrten Einsatz steigt auch der
Überwachungsaufwand. Die Sonden-
überwachung wird ebenfalls durch das
zentrale Labor gewährleistet, sodass
Synergien mit der Laboranalytik ideal
genutzt werden. Der neue AIB-Ansatz
in der Überwachung von Kläranlagen
bildet eine gute Basis für weitere Effi-
zienzsteigerungen bei der Reinigung
von Abwasser, um die Anlagen noch

ökonomischer zu betreiben – ein Vor-
zeigeobjekt für andere ARA-Betreiber
in der Schweiz. 

Gerhard Koch
Amt für Industrielle Betriebe

Fotos: AIB

sultiert eine kompakte, übersichtliche
und hinsichtlich der Betriebsabläufe 
gut konzipierte Anlage. Seit der Inbe-
triebnahme wurde die Anlage unter der
Leitung interner Fachspezialisten der 
Abteilung für Verfahrenstechnik und
fachkundiger Unterstützung des Be-
triebspersonals laufend optimiert. Mit
Hilfe von Messsonden und innovativen
Regelstrategien konnte die Reinigungs-
leistung erhöht und der Energiever-
brauch deutlich gesenkt werden. Heute
benötigt die Anlage trotz den massiv
erhöhten Anforderungen an die Reini-
gungsleistung weniger Energie als die
alte ARA Birs 1 in Reinach und die 
alte ARA Birs 2 in Birsfelden zusam-
men. Die ARA Birs 1 in Reinach wur-
de breits abgebrochen. Die Birs wird in
diesem Bereich derzeit renaturiert.

In den kommenden Jahren sind zum
Schutz der Gewässer im Einzugsgebiet
der ARA Birs weitere Investitionen in
der Grössenordnung von 20 Millionen

Das Amt für Umweltschutz und Ener-
gie (AUE) hat als zuständige Bewilli-
gungs- und Überwachungsbehörde die
ARA Birs in Birsfelden im vergan-
genen Herbst einer gründlichen Über-
prüfung der Leistungsfähigkeit unter-
zogen. Die gesetzlichen Grenzwerte
werden sowohl bei Trockenwetter als
auch bei Regenwetter, bei grossem Zu-
fluss auf die ARA, eingehalten. Die
ARA Birs leitet heute weniger als 50
Tonnen Stickstoff pro Jahr in den
Rhein. Dies entspricht einer Redukti-
on um jährlich 170 Tonnen. Die Anla-
ge kann die geforderte maximale Ab-

wassermenge von 900 Liter pro Se-
kunde behandeln.

Für den Ausbau der biologischen
Stufe, dem Herzstück der Anlage, bot
sich beim Bau als kostengünstigste Va-
riante mit geringem Flächenbedarf die
Sequencing Batch Reactor-Technolgie
(SBR) an. Das Verfahren ermöglicht
die zeitlich aufeinander folgende, schub-
weise Behandlung des Abwassers. Das
SBR-Konzept mit der dazugehörigen
Maschinentechnik sowie die Elemente
der erweiterten Schlammbehandlung
konnten in den alten Becken- und Ge-
bäudekomplex integriert werden. Es re- Franken vorgesehen. In einer ersten

Etappe bis 2012 sollen drei Rückhalte-
becken dafür sorgen, dass Schmutzwas-
ser bei beginnendem Regen aufgefan-
gen und nicht ungereinigt in die Ge-
wässer geleitet wird. Die entsprechenden
Investitionskredite sind vom Landrat
bereits bewilligt.

Die ARA Birs reinigt täglich bis zu
40’000’000 Liter Abwasser. Dieses
stammt zur einen Hälfte aus Haushal-
ten und zur anderen Hälfte aus Indus-
trie und Gewerbe von stadtnahen Ba-
selbieter und Solothurner Gemeinden
im unteren Birstal. In ihrem Einzugs-
gebiet leben gegen 80’000 Menschen.
Das Amt für Industrielle Betriebe (AIB)
ist die Betreiberin der ARA Birs. 

Gerhard Koch
Amt für Industrielle Betriebe

Fotos: AIB

Die ARA Birs in Birsfelden erhält für 
hohe Leistung gute Noten
Das Abwasser der Bevölkerung sowie der Industrie und des
Gewerbes des unteren Birstals fliesst seit Mitte 2007 direkt
in die neue Abwasserreinigungsanlage ARA Birs in Birsfel-
den. Diese Anlage ist die zweitgrösste ihrer Art in Europa,
die grösste befindet sich in Dublin. Der Neubau kostete rund
50 Millionen Franken. Die Bilanz nach zwei Betriebsjahren
fällt ausserordentlich positiv aus.
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Jetzt kommt das 4-Liter-Haus 
Der Kanton Basel-Landschaft macht im Gebäudesektor einen
weiteren Schritt in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft: Ab dem
1. Juli 2009 müssen Baugesuche für Neu- und Umbauten die
Anforderungen der revidierten Verordnung über die ratio-
nelle Energienutzung (EnGV) vom 31. März 2009 erfüllen.
Bald werden alle Baselbieter Neubauten 4-Liter-Häuser sein.
Damit ist es nicht mehr allzu weit bis zum freiwilligen, 
2000-Watt-kompatiblen MINERGIE-P-Haus mit lediglich noch
1,8 Litern Heizölbedarf pro Quadratmeter und Jahr.

2000-Watt-kompatiblen Standard zu
planen und bekräftigt dies mit Förder-
geldern und entsprechender Projektkul-
tur im eigenen Hochbauamt.

Auch beim Warmwasser tut sich 
etwas: Das Brauchwarmwasser muss
bei den Neubauprojekten mindestens
zur Hälfte mit erneuerbarer Energie er-
wärmt werden. Dies wird voraussicht-
lich meistens mit thermischen Sonnen-
kollektoren, kombiniert mit dem Haupt-
wärmeerzeuger, wie Öl-, Gasfeuerung,
Luft-Wasser-Wärmepumpe, geschehen.
Ebenfalls möglich ist die Brauchwas-
sererwärmung mit einer Erdsondenwär-

mepumpe, einer Holzfeuerung, einer
Photovoltaikanlage kombiniert mit 
einer Luftwasserwärmepumpe, mit nicht
anders nutzbarer Abwärme oder mit
Fernwärme.

Weitere wichtige Neuheiten: Künf-
tig benötigen auch kleine lüftungstech-
nische Anlagen eine Wärmerückge-
winnung und für Traglufthallen gibt es 
detaillierte Bestimmungen.

Sabine Stöcklin
Amt für Umweltschutz und Energie

Grafik: AUE

Der Heizenergiebedarf der Baselbieter Neubauten kann mit Energievorschriften wirksam reguliert werden.

Der Kanton Basel-Landschaft setzt sich
im Gebäudesektor stark ein für Ener-
gieeffizienz und erneuerbare Energien.
Er passt einerseits die Vorschriften der
technischen Entwicklung der Baukunst
an. Andererseits wird den energie- und
klimapolitischen Herausforderungen
Rechnung getragen. Der Kanton Basel-
Landschaft erarbeitete 1979 als erster
Kanton in der Schweiz ein kantonales
Energiegesetz.

Beim Wärmeschutz muss im Sys-
temnachweis die Norm SIA 380/1, Aus-
gabe 2009 um 10 Prozent unterschrit-
ten werden. Die Gebäudehüllen werden
also in Zukunft nochmals deutlich bes-
ser isoliert. Der Heizenergiebedarf der
neuen Baselbieter Wohngebäude wird
rund vier Liter Heizöläquivalente pro
Quadratmeter und Jahr betragen. Da-
mit wird die Primäranforderung von
MINERGIE, nämlich guter Wärme-
schutz ohne Pflicht für eine Komfort-
lüftung, erreicht. Bis zum heute noch
freiwilligen MINERGIE-P-Haus mit
einem Heizenergiebedarf von lediglich
noch 1,8 Litern Heizöläquivalenten ist
es nicht mehr allzu weit. Der Kanton

empfiehlt allen Bauwilligen, heute
schon freiwillig Neubauten in diesem

Mit dem Velo in die Zukunft
Das Velo als umweltverträgliches Transportmittel gilt als die
Fortbewegungsart der Zukunft für den Nahbereich. Wenn es
gelingt, die vorhandenen Sicherheitsrisiken auf den Stras-
sen weiter zu minimieren, kann es mit gutem Gewissen auch
noch als gesundes Transportmittel angepriesen werden.

Kapazitätsengpässe im motorisierten
Individualverkehr (MIV) in den Bal-
lungszentren rufen nach Verlagerung
der Autofahrten unter vier Kilometer
Distanz auf den Langsamverkehr. Ziel
ist es, bessere Rahmenbedingungen zu

schaffen, um die Verlagerung auch zu
erreichen.

Hinzu kommt ein enormes CO2-
Ausstoss-Sparpotenzial: Bei einer kon-
sequenten Verlagerung würden pro
Jahr schweizweit 300’000 Tonnen 
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CO2 weniger in die Atmosphäre aus-
gestossen.

Für Velofahrer und Fussgänger müs-
sen wir insbesondere im urbanen Sied-
lungsbereich Verkehrsflächen anbieten,
um den Verkehrsraum möglichst kon-
fliktfrei zu halten. Es muss gelingen,
durch geeignete Infrastruktur-Massnah-
men eine Koexistenz der unterschied-
lichen Anspruchsgruppen zu ermög-
lichen.

Durch die umfassenden Bestrebun-
gen von Via Sicura (Paket unterschied-
licher Massnahmen für eine erhöhte 
Sicherheit) und mit dem neuen Auftritt
von SchweizMobil, einem Zusammen-
schluss von Mountainbikern, Velofah-
renden, Skatern, Kanuten und Wande-
rern wurde eine neue Plattform geschaf-
fen, die den Langsamverkehr in seiner
ganzen Vielfalt aufzeigt (www.schweiz-
mobil.ch).

Die seit Jahren im Tiefbauamt er-
arbeiteten Radrouten-Massnahmen an

den Kantonsstrassen sind in vollem
Gange, um die restlichen Strecken mög-
lichst schnell fertig zu stellen. (Siehe
nächster Artikel: Neuer Rad-/Gehweg
in Gelterkinden: zwei Fliegen auf einen
Schlag). Vor Jahresende wird das Rad-
wegteilstück Feldstrasse-Ringstrasse in
Therwil fertig gestellt sein. In immer
kürzeren Abständen folgen zunehmend
mehr Verbesserungen.

Mit einem grossen Team von Inge-
nieuren und Planern arbeitet das Tief-
bauamt an einer systematischen
Schwachstellenanalyse im Baselbiet
und passt die Radrouten den neuen Ge-
gebenheiten an. Aus Testfahrten und
über 1’600 zusammengetragenen Da-
tensätzen erarbeiten die Fachleute Ver-
besserungen und nehmen die Realisie-
rung in Angriff.

Jürg Widmer
Tiefbauamt

Dieses Team plant bessere Verhältnisse für den rollenden Langsamverkehr. 
V.l.n.r. Christian Kropf, Ingenieurbüro Glaser Saxer Keller (GSK); Jürg Widmer,
Tiefbauamt; Andreas Stäheli, Vera Conrad und Karin Hartmann, Pestalozzi & Stäheli
AG; Stephan Glutz, GSK. (Foto: TBA)

Neuer Rad- /Gehweg in Gelterkinden: 
zwei Fliegen auf einen Schlag
Mit dem Ausbau der Rickenbacherstrasse in Gelterkinden
verschwindet ein gefährlicher Engpass am Dorfeingang und
ein neuer Rad-/Gehweg entsteht. Für Fussgänger und Rad-
fahrer steht bald eine sichere Verbindung nach Rickenbach
zur Verfügung. Trotz schwierigem Baugrund schreiten die
Bauarbeiten termingerecht voran. 

Die Kantonsstrasse zwischen Gelter-
kinden und Rickenbach ist Teil des kan-
tonalen Radroutennetzes. Vor einigen
Jahren wurde der Abschnitt ausserorts
bereits ausgebaut und bergseitig mit 
einem kombinierten Rad-/Gehweg er-
gänzt. Nun werden die verbleibenden
500 Meter innerorts in Gelterkinden
realisiert. Damit verschwindet ein ge-

fährlicher Engpass beim Dorfeingang,
und Fussgänger und Radfahrer haben
ihre eigene Verkehrsfläche zur Verfü-
gung. Gleichzeitig erfolgt die Erneue-
rung der sanierungsbedürftigen Fahr-
bahn.

Die Bauarbeiten begannen Anfang
November 2008 und dauern voraus-
sichtlich bis Anfang September 2009.

Der tonige und wasserreiche Baugrund
im Gebiet «Schleipfen» und entlang
dem Rickenbächli erfordert umfang-
reiche Massnahmen zur Hangsicherung
und Baugrundverbesserung. Aufgrund
von geologisch-geotechnischen Vorab-
klärungen mit Baggerschürfungen und
Rammsondierungen war der anforde-
rungsreiche Untergrund grundsätzlich
bekannt. Dass sich der Baugrund in sei-
ner Ausdehnung und Qualität als so
schwierig erweisen würde, hat jedoch
die Beteiligten überrascht.

Durch die laufende geotechnische
Begleitung eines beauftragten Geolo-
giebüros wird sichergestellt, dass die
erforderlichen Massnahmen den jewei-
ligen Verhältnissen angepasst werden.

Regelmässige Kontrollmessungen von
Fixpunkten im Hang und an Liegen-
schaften dienen der Überwachung und
Erkennung allfälliger Bodenbewegun-
gen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen
keine Auffälligkeiten.

Trotz Arbeitsverzögerungen durch
winterliche Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt und Schnee sowie dem
schwierigen Baugrund, kommen die
Bauarbeiten termingerecht voran. Die
Übergabe des Bauwerkes ist für Anfang
September 2009 geplant. 

André Schenker
Tiefbauamt

Fotos: Holinger AGDie neue Stützmauer sichert den Hang gegen die Wohnliegenschaften.

Grob gebrochene Kalksteine dienen zur Verstärkung des Stassenunterbaus auf weichem,
lehmigem Untergrund.
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Neubau Kreisel Kunimatt in Pratteln – 
Verkehrsbehinderungen auf ein Minimum 
reduzieren
Die Bauarbeiten an der Kreuzung Kunimatt in Pratteln haben
vor Kurzem begonnen und dauern bis November 2009. 
Der Bau des Kreisels führt unvermeidbar zu Verkehrsbehin-
derungen. Mit verschiedenen Massnahmen können diese
allerdings im Rahmen gehalten werden.

Die Kreuzung Kunimatt in Pratteln ist
ein wichtiger Knotenpunkt. Die Ent-
wicklung der umliegenden Industrie-
und Gewerbegebiete hat zu laufend
grösseren Verkehrsbelastungen geführt,
die den mit einer Ampel gesteuerten
Knoten an seine Leistungsgrenzen
bringt. Der neue Kreisel soll die Leis-
tungsfähigkeit der Kreuzung erhöhen.

Zudem muss der bauliche Zustand
der gesamten Strasse inklusive Beläge
und Randsteine erneuert und verstärkt
werden. Die hohe Verkehrsbelastung und
die daraus resultierende Lärmbelastung
für die Wohnhäuser an der Ecke Hohen-
rainstrasse – Salinenstrasse erfordert ge-
mäss Lärmschutzverordnung (LSV) aus-
serdem Lärmschutzmassnahmen.

Damit die Verkehrseinschränkun-
gen während des Neubaus des Kreisels
möglichst gering sind, wurde im Gebiet
Grüssen ein Verkehrsregime gewählt,
das während allen Bauphasen nur ge-
ringfügig und innerhalb der eigentli-
chen Baustelle, angepasst werden muss.
Dadurch können in einer Bauphase auch
grössere, zusammenhängende Fahr-
bahnflächen erstellt und die Bauzeit auf
ein Minimum reduziert werden.

Das Verkehrsregime wird zusätz-
lich durch Mitarbeiter eines Sicherheits-
dienstes, die an neuralgischen Punkten

im Gebiet Grüssen und im Dorf Prat-
teln den Verkehr regeln, unterstützt.
Trotz dieser Massnahmen muss wäh-
rend der Bauzeit bis November 2009
mit zusätzlichen Verkehrsbehinderun-
gen gerechnet werden. Es wird emp-
fohlen, das Gebiet um die Kreuzung
Kunimatt grossräumig über die Auto-
bahn A2 oder die Rheinstrasse zu um-
fahren.

Regina Wenk
Tiefbauamt

Foto und Grafik: TBA

Wegen der hohen Verkehrsbelastung im Kunimatt-Gebiet muss die gesamte Strasse
erneuert werden.

Die Strasse erhält einen lärmmindernden Belag und Lärmschutzwände werden aufgestellt.

Aktuelle Informationen unter:
www.kunimatt.bl.ch
info.kunimatt@bl.ch; 
Hotline Tel. 061 552 82 82

Im Jahr 2009 werden folgende 
Kreisel realisiert:

• Pratteln; Kunimatt 
• Bottmingen; Bruderholzstrasse /

Fiechthagstrasse
• Muttenz; Prattlerstrasse
• Gelterkinden; Roseneck
• Münchenstein; Reinacherstrasse /

Bruderholzstrasse
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Die Aufgabenstellung für die vier Ar-
chitekturbüros (s. Kasten) lautete: Die
schulischen Nutzungen sollen mit einem
attraktiven Freiraum und Quartierum-
feld im Hofacker und Kriegacker für
Gewerbe und Wohnnutzungen verbun-
den werden. Wo ist der optimale Stand-
ort für den Neubau der Fachhochschu-
le Nordwestschweiz (FHNW) in die-
sem neuen Quartier? Zeitlicher Eckwert:
Die erweiterte FHNW soll 2015 ihren
Betrieb aufnehmen können. 

Alle vier Studien kommen zum Er-
gebnis, dass die Kernaufgabe über eine
reine Hochschulplanung hinausgeht.
Die Arealentwicklung greift viel weiter.
Aus den Ergebnissen der Studien schlägt
das Beurteilungsgremium eine Feld-
struktur vor, die verschiedenste Nut-
zungen vereint. Es soll ein vielfältiges
Nebeneinander von Wissen, Wohnen,
Arbeiten und Begegnen entstehen. Ein
«Polyfeld» eben.

Die verschiedenen Bereiche des Lebens
im Polyfeld sollen durchmischt werden.
Nebeneinander finden Hochschulen,
Schulen, Wohnungen, Arbeits- und Be-
gegnungsräume Platz. Ein attraktives,
modernes Gebiet, das Studierende und
Firmen genauso anzieht wie Freizeit-
gänger und Ansässige. Viel freier Raum
um die einzelnen Bauten verleiht dem
neuen Quartier etwas Offenes, Helles
und Freundliches. Gleichzeitig wird die
FHNW prominent in einem Cluster, 
einem Gebäudekomplex, am Bahnhof
platziert. Auch der Bahnhofsplatz wird
in die Entwicklung einbezogen und er-
hält so ein neues, einladendes Gesicht.

Das Polyfeld wird ein Quartier, in
dem man gerne ist, ob man nun dort
wohnt oder arbeitet, lernt oder spaziert.
Eine kleine Stadt, mitten im Dorf. Ein
urbanes Meisterstück für Muttenz.

Für den Neubau der FHNW wird
nun ein Architekturwettbewerb ausge-

schrieben. In den kommenden Mona-
ten wird vom kantonalen Amt für Raum-
planung und von der Gemeinde Mut-
tenz ein Masterplan zur Steuerung und
Koordination des Projekts ausgearbei-
tet. Er dient als Grundlage für die Nut-
zungsplanung. Für diese weiteren Pla-
nungsaufgaben wird eine übergeord-
nete gemeinsame Projektträgerschaft
aus Kanton und Gemeinde Muttenz ge-
bildet. Voraussichtlich gegen Anfang
2010 liegen der Masterplan und die ge-
meinsame Projektträgerschaft vor. 

Muttenz entwickelt sich – vom Kriegacker
zum Polyfeld
Auf der Basis einer Auftragsstudie wurde 2007 die Vision
eines «Campus» für Muttenz geboren. Im vergangenen
Herbst haben der Kanton Basel-Landschaft und die Gemeinde
Muttenz ein entsprechendes Arealentwicklungsverfahren
eingeleitet. Nun liegen die Ergebnisse der Testplanungen
der vier eingeladenen Architekturbüros vor: vier unterschied-
liche qualitativ hochstehende und vergleichbare Entwick-
lungskonzepte für das Quartier. Gemäss den Empfehlungen
des Beurteilungsgremiums soll ein Polyfeld entstehen: ein
vielfältiges Nebeneinander von Wissen, Wohnen, Arbeiten
und Begegnen.

Ausstellung Polyfeld 
in Muttenz

Diese vier Architekturbüros haben
sich mit der Muttenzer Arealentwick-
lung intensiv befasst: 
• Christ & Gantenbein architects aus

Basel, 
• KCAP Architects & Planners aus

Zürich und Amsterdam, 
• sabarchitekten ag aus Basel und 
• yellow z aus Zürich und Berlin. 

Ihre Testplanungsergebnisse und die
Synthese aus allen vier Planspielen
sind an der Hofackerstrasse 14 in
Muttenz ausgestellt. 

Öffnungszeiten jeweils mittwochs
vom 24. Juni – 16. September 2009,
von 14.00 – 18.30 Uhr. 

In diese Richtung könnte das Polyfeld gehen, feldartig strukturiert: Wissen, Wohnen, Arbeiten und Begegnen.

Computersimulierte Freifläche zwischen Gebäudekomplexen des Polyfelds Muttenz

Thomas Noack
Amt für Raumplanung

Grafiken: 
brenneisen communications, 
KCAP Architects and Planners

Weitere aktuelle Informationen zum
Polyfeld Muttenz jederzeit unter:
www.polyfeld.ch



«Wir müssen unsere Ressourcen noch 
Seit zwei Jahren ist er als Regierungsrat und Vorsteher der
Bau- und Umweltschutzdirektion im Amt. In der BUZ zieht
Jörg Krähenbühl Bilanz. Fazit: Er fühlt sich wohl, ortet viel
Positives in der Behörde, aber auch da und dort Handlungs-
bedarf. Es gibt noch viel zu tun!

Stunden, aber die nutze ich nun konse-
quent und teile meine Zeit und meine
Kräfte richtig ein.

Sie haben Ihre Prioritäten bei Amtsan-
tritt in Dossiers eingeteilt. Als A-Dos-
siers haben Sie die H2 Pratteln – Lies-
tal (HPL), die Altlasten und die Mobi-
lität festgelegt. Wo stehen wir?
HPL: Dieses Dossier konnten wir inner-
halb von zwei Jahren so aufarbeiten,
dass das Projekt nun realisiert wird. Wir
haben die ersten Arbeiten in Angriff ge-
nommen. Wir haben einen Überblick
über die Kosten und wir sind im Zeit-
plan. Wir stehen jetzt vor zwei grossen
Etappen, nämlich dem Tunnel sowie
dem Kreisel bei der Hülften in Füllins-
dorf. Wenn diese Arbeitsvergaben ge-
tätigt sind, sind von meiner Seite her 75
Prozent der Arbeiten erledigt. 

Altlasten: Die Bearbeitung der Alt-
lasten auf kantonalem Boden schreitet
voran. Alle drei Deponien in Muttenz
wurden vom zuständigen Amt für Um-
weltschutz und Energie beurteilt. Un-
ter dessen Federführung suchen wir nun
im Rahmen eines «Runden Tisches»
nach Kooperationsvereinbarungen: Wie
ist das weitere Vorgehen betreffend
Überwachung und Sanierung? Wie 

regeln wir den Kostenteiler? Dieses 
Verfahren benötigt Zeit für gemein-
sam tragfähige Lösungen, vermeidet
aber langjährige juristische Debatten 
im Falle von «harten» Verfügungen.
Gleichzeitig überwacht und untersucht
das AUE das Grundwasser und die hy-
drogeologischen Verhältnisse im Gross-
raum Muttenz. Ende Juni haben wir die
Öffentlichkeit über den letzten Stand
informiert.

Mobilität: Ich habe in diesen zwei
Jahren viel erreicht, jedenfalls deutlich
mehr als erwartet. Ich bin stolz auf den
6. Generellen Leistungsauftrag, auf den
vorgesehenen Ausbau des öffentlichen
Verkehrs. Ich bin stolz auf die Fertig-
stellung der Bahnhöfe, welche sich nun
in einem guten Erscheinungsbild prä-
sentieren, kundenfreundlich und behin-
dertengerecht sind und für die Zukunft
Regio S-Bahn gerüstet sind. Das heisst,
die Bahnhöfe sind soweit, dass der 15-
Minuten Takt realisiert werden kann.
Dazu fehlen allerdings noch Doppel-
spur-Ausbauten im Laufental sowie in
Pratteln und Muttenz. Dazu die so ge-
nannten Überwerfungen, also Entflech-
tungsbauwerke, Unter- und Überfüh-
rungen zur kreuzungsfreien Zusammen-
führung von Zufahrtslinien.» �

Zwei Jahre Regierungsrat und Bau- und
Umweltschutzdirektor Krähenbühl. Wie
fühlen Sie sich?
Persönlich fühle ich mich sehr gut. Ich
gehe jeden Tag mit Freude und erwar-
tungsvoll zur Arbeit. Das Amt ermög-
licht mir spannende Kontakte zu inte-
ressanten Menschen, intern und extern.
Fachlich werde ich von den Mitarbei-
tenden der BUD loyal, zeitgerecht und
kompetent unterstützt. Nach zwei Jah-
ren im Amt darf ich feststellen, dass ich
mich sehr gut fühle und ich mich auf
die weiteren Jahre freue. 

Hat das Amt bisher den persönlichen
Erwartungen entsprochen?
Vor meinem Antritt konnte ich das Amt
des Regierungsrates nur von aussen 
beurteilen. Und zwar so, wie ich die
Regierungsräte als Landrat und Bürger
wahrgenommen habe. Ich hatte selbst-
verständlich persönliche Erwartungen
an meine Tätigkeit. Mir war bewusst,
dass es ein anspruchsvolles Amt ist, 
sowohl fachlich wie auch physisch. Die
physische Seite, die täglich lange Prä-
senz-Zeit, meistens auch an Wochen-
enden, erfordern eine «sportliche Kon-
stitution», über welche ich glückli-
cherweise verfüge. Dazu kommt die
exponierte Position, fast pausenlos in
der Öffentlichkeit zu stehen, vor allem
auch mit Halbwahrheiten und Unwahr-
heiten, die in die Welt gesetzt werden,

umgehen zu können. Ich brauchte da-
für eine gewisse Anlaufzeit. Zudem
kannte ich in der BUD praktisch nie-
manden, wusste nur rudimentär, wie die
Abläufe funktionieren. Ich habe nach
zirka sechs Monaten eine erste Stand-
ortbestimmung gemacht. Danach habe
ich meine Tagesstruktur besser organi-
siert. Die täglich dazugewonnene Er-
fahrung ist nützlich. Auch der Druck
von aussen hat abgenommen oder ich
gehe nun entspannter damit um, auch
dank der mir am nächsten stehenden
Mitarbeitenden, welche mich vorbild-
lich unterstützen.

Sie haben die hohe Präsenz angespro-
chen: In Ihrem 1. BUZ-Interview vor
knapp zwei Jahren sagten Sie: «Auch
für einen Regierungsrat hat der Tag nur
24 Stunden». Hat Ihr Tag jetzt 36 Stun-
den? Oder arbeiten Sie zu den 24 Stun-
den noch die Nacht hindurch?
Nein, so kann ich es nicht sagen. Ich
teile meine Zeit jetzt besser ein, trenne
das Wesentliche vom Unwesentlichen,
setze Prioritäten. Und da ich jetzt mei-
ne Mitarbeitenden gut kenne, kann ich
gezielt delegieren. Ich weiss jetzt, wem
ich welche Arbeiten zur Erledigung wei-
tergeben kann. Ich empfinde Vertrauen
und Loyalität gegenüber und von den
Mitarbeitenden, was die Erfüllung mei-
ner Aufgabe stark erleichtert. Zu Ihrer
Frage: Der Tag hat also immer noch 24
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effizienter einsetzen.» 
Die Regierung hat unlängst laut über
Budgetkürzungen nachgedacht. Droht
uns ein Abspecken beim 6. Generellen
Leistungsauftrag? Wird der Ausbau des
öffentlichen Verkehrs gebremst?
Das kann ich mir kaum vorstellen, denn
auch im Landrat spüre ich die notwen-
dige Sensibilität für die Mobilität. Die
Mitglieder des Landrats sind sich be-
wusst, dass wir in Zukunft die erforder-
liche Mobilität für die Bevölkerung und
die Wirtschaft des Kantons Basel-Land-
schaft nur gewährleisten können, in-
dem wir Schwerpunkte setzen. Im öf-
fentlichen Verkehr ist der 6. Generelle
Leistungsauftrag ein Schwerpunkt. Ich
bin zuversichtlich, diesen Punkt durch-
setzen zu können.

Sind zu den vorhin genannten A-Dos-
siers weitere hinzugekommen wie der
Hafenlärm? Oder das Tiefenlager für
atomare Abfälle?
Sie haben richtig festgestellt, die Dos-
siers Hafenlärm und Tiefenlager sind
sehr wichtige Themen. Gerade Lärm-
emissionen sind zu Recht ein sensibles
Thema. Ich schenke diesem Umstand
deshalb die nötige Aufmerksamkeit, so
auch im Hafengebiet Muttenz/Birsfel-
den. Es gibt dabei klare gesetzliche Vor-
gaben, welche eingehalten werden müs-
sen. Mit unseren Nachbarn und Part-
nern auf der gegenüberliegenden Seite
des Rheins bin ich im Dialog und ich
schenke Ihren Bedenken auch die not-
wendige Beachtung. Wir haben in Be-
zug auf Lärmmessungen grosse An-
strengungen unternommen, arbeiten
beispielsweise an der Erstellung des
Lärmkatasters über das gesamte Hafen-
gebiet. Der Spagat zwischen den Er-
wartungen der Wirtschaft und den An-
liegen des Umweltschutzes ist gross.
Doch es gibt klare Parameter und es ist
unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass
auch die Parameter für die Umwelt ein-
gehalten werden.

Das Thema Tiefenlager ist beinahe
zu einem A-Dossier geworden. Aller-
dings zeigt die Entwicklung des Pro-
jekts, dass es wohl keinen Einstieg in
einer Baselbieter Gemeinde geben wird.
In diesem Sinne ist dieses Dossier wie-
der ein Stück weit zurückgestuft. Es hat
mich jedoch viel Energie gekostet, um
mich da einzuarbeiten und den notwen-
digen Überblick zu erreichen. Das Bun-
desamt für Energie hat auf meine Bitte
kürzlich die allenfalls betroffenen Ge-
meinden zu einer Informationsveran-
staltung eingeladen. Dabei haben die
verantwortlichen Bundesstellen aus
Bern klar aufgezeigt, dass es ein rein
planerisches Sandkastenspiel sein wird

und das Baselbiet nicht in dem Sinne
betroffen sein wird, wie das zu Beginn
den Anschein machte. 

Hat diese Entwicklung damit zu tun,
dass Sie von Anfang an darauf hinge-
wiesen haben, dass wir in der Verfas-
sung den Auftrag vom Volk haben, uns
dagegen zu wehren?
Ich habe in der Tat bei allen Gelegen-
heiten, die ich hatte, darauf hingewie-
sen. Ich kann mir durchaus vorstellen,
dass die Vertreter des Bundes in Bern,
mit denen wir übrigens eine sehr gute
Zusammenarbeit pflegen, diese Bot-
schaft verstanden haben. Die diesbe-
zügliche Beurteilung liegt bei den Amts-
stellen in Bern. Ich habe meinen Ver-
fassungsauftrag immer wahrgenommen
und darum gekämpft, dass diese Hal-
tung des Baselbiets in «Bern» wahrge-
nommen wird. 

Innerhalb der Bau- und Umweltschutz-
direktion herrschte vor Ihrem Amtsan-
tritt eine gewisse Unsicherheit. Welche
Bilanz ziehen Sie intern nach zwei Jah-
ren?
Jede Veränderung birgt Risiken und
Chancen. Ich habe das Amt ohne jeg-
liche Vorbelastung angetreten und habe
mir, wie bereits gesagt, sechs Monate
Zeit gegeben, um alles genau kennen-
zulernen. Danach habe ich gespürt, dass
es gewisse Veränderungen braucht, wo-
bei diese Veränderungen noch nicht 
abgeschlossen sind. Wo Leute miteinan-
der arbeiten, gehört es zum natürlichen
Prozess und zur Führungsverantwor-
tung, Handlungsbedarf zu erkennen,
Differenzen anzusprechen und Verän-
derungen durchzusetzen, die zu Verein-
fachungen und zu mehr Effizienz füh-

ren sollen. Die BUD soll nach aussen
ein kompetentes, dienstfertiges und pro-
fessionelles Auftreten haben. Ich habe
den Eindruck gewonnen, dass wir uns
intern meist auf Anhieb verstehen. Und
sonst braucht es auch mal eine zweite
und dritte Runde, bis wir unsere Ziele
umsetzen können. Dazu gehört manch-
mal auch eine gewisse Hartnäckigkeit.

Was meinen Sie mit «unsere Ziele um-
setzen»? 
Bei meinem Amtsantritt sagte ich, dass
ich die BUD öffnen möchte, damit die
Leute von aussen einfacher den Zugang
finden. Mein Ziel ist es, dass die BUD
nach aussen besser kommuniziert. Es
gibt viele Details, die wir intern bespre-
chen, damit wir unsere Dienstleistung
verbessern können, damit der Bürger
und die Bürgerin einfacher an Informa-
tionen kommen. Damit unsere Kunden
besser bedient werden, haben wir auf
Stufe Geschäftsleitung einen Verhal-
tenskodex erarbeitet. Dieser beinhaltet
die drei Pfeiler: Mitarbeiterkodex, Füh-
rungskodex und Dienstleistungskodex.
Ziel dieses Verhaltenskodex’ ist es, das
Dienstleistungsbewusstsein bei allen
Mitarbeitenden zu schärfen und die Zu-
sammenarbeit mit- und untereinander,
gegen innen wie nach aussen, zu ver-
bessern.  

Blicken wir kurz zurück: Welches war
Ihr bisher grösster Erfolg? Welches der
grösste Flop?
Die beiden grössten Erfolge sind zum
einen die verabschiedete Energiestrate-
gie und zum anderen der 6. Generelle
Leistungsauftrag, also der Ausbau des
öffentlichen Verkehrs. Auch der Beginn
der HPL-Arbeiten zähle ich zu den 
herausragenden Erfolgen, welche ich 
zusammen mit den Mitarbeitenden ver-
buchen darf. 

Der grösste Flop ist ganz klar die
unglücklich verlaufene Sache um die
Umgestaltung der Hauptstrasse Reinach.
Vor allem von aussen ist meine Teilnah-
me an der Sitzung, zu der ich ausdrück-
lich von der Sicherheitsdirektion gebe-
ten wurde, falsch – und nicht meiner
Absicht entsprechend – wahrgenom-
men worden. 

Was würden Sie sicher anders machen,
wenn Sie nochmals eine Chance hät-
ten?
Das mit der Umgestaltung der Haupt-
strasse Reinach würde ich weniger emo-
tional angehen. Generell würde ich viel-
leicht noch etwas stärker priorisieren
und mich stärker in die politischen Ge-
schäftsdetails einlesen. Doch in den

Bereichen Bau, Umweltschutz und Mo-
bilität sind dermassen viele Geschäfte
auf mich zugekommen, dass ich im ers-
ten Augenblick die Möglichkeit nicht
sah, stärker zu priorisieren. Im Nach-
hinein würde ich dies wohl anders ma-
chen.

Was kann das Baselbiet in den kom-
menden zwei Jahren von Ihnen erwar-
ten?
Ich setze die Energiestrategie um und
werde mich verwaltungsintern für bes-
sere Arbeitsbedingungen im Hinblick
auf die angestrebte Standortoptimie-
rung der Verwaltung ins Zeug legen.
Die Arbeitsplatzsituation, insbesondere
hier in Liestal, muss sich verbessern.
Auch will ich die Angelegenheit der Se-
kundarschulhausübernahme von den
Gemeinden an den Kanton zügig über
die Bühne bringen. Für das Bruderholz-
spital wollen wir die konkrete Planung
in Angriff nehmen, damit das Geriatrie-
zentrum zusammen mit Basel-Stadt rea-
lisiert und die Erneuerung des überal-
terten Bruderholzspitals in Angriff ge-
nommen werden kann. Zudem möchte
ich im Bereich des öffentlichen Ver-
kehrs weitere Schritte zur Verbesserung
einleiten und selbstverständlich wird
auch an der H2 Pratteln-Liestal weiter-
hin mit Hochdruck gearbeitet.

Und was können wir BUD-intern von
Ihnen erwarten innerhalb der nächsten
zwei Jahre?
Ich setze meinen eingeschlagenen Weg
fort und habe weiterhin ein offenes Ohr
für jede Mitarbeiterin und jeden Mit-
arbeiter. Wir alle, und ich betone: alle
müssen unsere Kräfte, unser Wissen
und unsere Leistungsfähigkeit noch ef-
fizienter einsetzen. Dies bedingt, mehr
Schwerpunkte zu bilden und Prioritä-
ten zu setzen innerhalb der verschiede-
nen Dienststellen. Nur so können wir
unsere Aufgaben optimal realisieren
und die an uns zu Recht gestellten Er-
wartungen erfüllen. Das «nice to have»
müssen wir in die zweite Reihe stellen,
als Vision und Zielsetzung zwar exis-
tierend, doch mit dem Wissen, dass 
gewisse Dinge auch aus finanziellen
Gründen zumindest vorläufig nicht rea-
lisiert werden können. 

Interview: 
Adrian Baumgartner
Leiter Kommunikation BUD

Fotos: Mischa Christen
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AIB überzeugt durch Qualität und 
Kundenorientierung

Das AIB engagiert sich seit Jahren er-
folgreich für sauberes Wasser, umwelt-
schonende Energieerzeugung und um-
weltgerechte Behandlung von Wertstof-
fen und Abfällen. Im Spannungsfeld
zwischen Ökologie und Ökonomie ist
es dem AIB ein Anliegen, sein Leis-
tungsangebot immer wieder zu über-
prüfen und zu verbessern. Toni von Arx,
Leiter des AIB, beauftragte im Mai 2008
das Institut für Nonprofit- und Public
Management (NPPM) der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz, das AIB im
Rahmen einer Kundenzufriedenheits-
umfrage auf den Prüfstand zu stellen.
Zielsetzung der Befragung war einer-
seits die Einschätzung des Leistungs-
angebotes, die Beurteilung der Quali-

tät der Arbeit und der Abläufe sowie
des Fachwissens der Mitarbeitenden.
Andererseits sollte die Umfrage auch
Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen.

Anspruchsvolle Aufgabe 
Das AIB ist verantwortlich für den Be-
trieb von 30 Abwasserreinigungsan-
lagen, zwei grossen Fernwärmenetzen
und einer Reaktordeponie. Zu den wich-
tigsten Kunden des AIB zählen fast 
alle Gemeinden des Kantons, einige
Gemeinden des Kantons Solothurn, 
viele Industriebetriebe und private Haus-
halte. Entsprechend dem breiten Dienst-
leistungsangebot und der Kundenstruk-
tur sind die Bedürfnisse und Ansprü-
che der Kunden sehr unterschiedlich.

Um aussagekräftige Ergebnisse zu er-
zielen, muss eine Kundenbefragung die-
ser Heterogenität in besonderem Masse
Rechnung tragen. Das NPPM hat des-
halb ein mehrstufiges Vorgehen vorge-
schlagen.

Ergebnisse
Im Zeitraum von Juni bis August 2008
wurden ein Workshop mit dem AIB-
Kader sowie Experteninterviews durch-
geführt. Das NPPM konnte bereits nach
diesen zwei Etappen eine aussagekräf-
tige Standortbestimmung für das AIB
erstellen. 

Die Befragungen haben ein sehr 
homogenes und positives Bild ergeben:
• Dem AIB wird eine hohe Kunden- und

Dienstleistungsorientierung attestiert.
Die Befragten sehen das AIB als
Dienststelle der Verwaltung mit erfri-
schendem Unternehmergeist.

• Das Fachwissen und das Engagement
der Mitarbeitenden, die Qualität der
Arbeit sowie die Abläufe werden mit
«gut bis sehr gut» bewertet.

• Das Leistungsangebot entspricht den
Kundebedürfnissen. Eine Erweiterung
des Angebots wird nur teilweise vor-
geschlagen; wenn ja, dann im Bera-
tungs- und Schulungsangebot für Ge-
meinden sowie in der Weiterentwick-
lung der Kernaufgaben (z.B. vierte
Reinigungsstufe in der Abwasserrei-
nigung).

• Das AIB geniesst ein sehr hohes Ver-
trauen bei seinen Kunden und Kun-

dinnen. Dies ist in einem sensiblen
Tätigkeitsbereich wie Umwelt- und
Gewässerschutz ein zentraler Erfolgs-
faktor.

Trotz überwiegend guter Noten gibt es
auch Verbesserungspotenzial zu ver-
zeichnen wie zum Beispiel die Opti-
mierung der Bereiche Kommunikation
und Information.

Aufgrund der Ergebnisse war es
dem NPPM möglich, für die Bereiche
mit Verbesserungspotenzial konkrete
Vorschläge für das weitere Vorgehen
aufzuzeigen. Diese sind beim AIB auf
hohe Akzeptanz gestossen. Einzelne
Massnahmen sind heute bereits um-
gesetzt. Auf die ursprünglich geplante
grosse Online-Kundenbefragung konn-
te verzichtet werden.

Die Kundenzufriedenheitsumfrage
entstand unter der Projektleitung der
Fachhochschule Nordwestschweiz, 
Institut für Nonprofit- und Public Ma-
nagement. 

Weitere Informationen unter:
www.fhnw.ch/nppm

Marisa Helfer   
Institut für Nonprofit- und 
Public Management, FHNW

Fotos: AIB

Das Amt für Industrielle Betriebe (AIB) ist im Kanton Basel-
Landschaft der zentrale Anbieter für Dienstleistungen in
den Bereichen Abwasser, Energieerzeugung sowie Deponie-
rung von Abfällen. Eine Umfrage bei Kundinnen und Kunden
sowie Experten und Expertinnen hat gezeigt, dass das AIB
diese Leistungen dienstleistungs- und kundenorientiert
erbringt. Die Qualität der Arbeit und die Abläufe sowie das
Fachwissen und Engagement der Mitarbeitenden stimmen 
in hohem Masse. Verbesserungspotenzial liegt vor allem in
den Bereichen Kommunikation und Information.

Martin Grauwiler kontrolliert eine grosse Mischwasserentlastung.

Bruno Dreier von der Fernwärme Liestal überprüft die Wärmeverteilung.
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Strassen- und Landschaftsunterhalt dank 
Laptop jederzeit aktuell
Seit zirka zwei Jahren ist das Baselbieter Tiefbauamt im
Bereich Unterhalt mit einem effizienten PC-Pflegeprogramm
ausgerüstet. Vorbei ist das Mitschleppen unzähliger Akten-
ordner und Parzellenpläne! Jetzt benötigen die Mitarbei-
tenden nur noch einen Laptop, um ihre Arbeit zu protokol-
lieren. Ausserdem sind so die Daten immer auf dem neusten
Stand. Jeder Mitarbeiter weiss nun auf einen Blick, welche
Arbeiten an der Reihe sind. Roger Zuber vom Kreis 1 des
Tiefbauamtes zeigt am Beispiel «Mähen des Intensivstrei-
fens», wie das Programm funktioniert.

Roger Zuber von der Unterhaltsequipe
des Tiefbauamtes ist zwischen Ettingen
und Aesch unterwegs und leitet die Mäh-
arbeiten der Intensivstreifen entlang der
Kantonsstrasse. Intensivstreifen nennt
man den zirka 50 Zentimeter breiten
Bereich zwischen Acker und Kantons-
strasse. Er wird vom Tiefbauamt unter-
halten. Die eigentlichen Mäharbeiten
verrichtet ein privater vom Kanton enga-
gierter Landschaftspfleger mit seinem
Mähfahrzeug. Zuber begleitet ihn und
gibt Anweisungen, wo er mähen muss.
Er stellt die Signalisation auf und leis-
tet, wenn nötig, Verkehrsdienst. Aus-
serdem protokolliert Zuber mit dem Lap-
top die gemähten Abschnitte. Das Tief-
bauamt des Kantons Basel-Landschaft
ist seit zwei Jahren mit fünf Rechnern
mit Pflegeprogramm ausgerüstet. Mit
diesem System hat jeder Nutzer die
Übersicht über die erledigten und offe-
nen Unterhaltsarbeiten aller pflegebe-
dürftigen Abschnitte im Kanton Basel-
Landschaft und insbesondere seines 
Zuständigkeitsgebietes. 

Zuber gibt im Computer die Ortschaft
ein und wählt unter Vegetation «Inten-
sivstreifen». Dann die Strasse eingeben
und der Plan wird geladen. Zuber sieht,
welche Abschnitte zu mähen sind und
kann sie danach abhaken. «Das Pro-
gramm erleichtert mir die Arbeit enorm.
Früher musste ich ganze Ordnerbände
mit Parzellenplänen bei mir haben und
vor Ort alles auf Papier notieren und
schliesslich im Werkhof Tabellen füh-
ren mit den bearbeiteten Abschnitten.
Das war deutlich aufwändiger», sagt er.
Das Programm ist für alle Unterhalts-
arbeiten ganzjährig im Einsatz, sei es
für Mähen, Heckenpflege oder Reini-
gung von Leitungen. 

Man kann sogar die Saison anwäh-
len, damit die Arbeiten erscheinen, die
in der jeweiligen Jahreszeit aktuell sind.
Das Programm zeigt an, wie oft die ver-
schiedenen Arbeiten jährlich zu verrich-
ten sind und wie oft sie bereits erledigt
wurden. Dies entspricht selbstverständ-

lich den Pflegerichtlinien des Kantons.
Diese schreiben vor, welche Arbeiten
wie oft zu erledigen sind. «Ich fühle
mich beim Arbeiten am Computer 
eigentlich nicht sattelfest, doch dieses
System ist kinderleicht zu bedienen und
sehr handlich» lobt Zuber. Einmal wö-
chentlich synchronisiert jeder seine 
Daten mit dem Werkhof-Computer. So
ist der Stand der erledigten Unterhalts-
arbeiten im Kanton jederzeit aktuell.
Dem Kreis 1 des Tiefbauamtes mit Sitz
in Reinach stehen drei solcher Geräte
zur Verfügung.

Im Programm sind auch die Parzel-
len-Grenzen klar definiert. So sieht der
Nutzer auf einen Blick, welche Parzel-

len und Grünflächen und sogar welche
Bäume dem Kanton gehören. «Es hat
einmal einen Fall gegeben» erzählt Zu-
ber, «da fragte eine Frau, weshalb ein
bestimmter Baum dermassen ungepflegt
aussah. Mit diesem Programm erkann-
te ich sofort, dass der Baum nicht dem
Kanton gehört und konnte sie an die
richtige Stelle verweisen.» Dies erspart
mühsames Recherchieren und ermög-
licht einen optimalen Kundenservice.

Text und Fotos:
Catia Gagliano
Kommunikation BUD

Während der Landschaftspfleger den
Intensivstreifen mäht, stellt Zuber die
Signalisation auf.

Roger Zuber protokolliert vor Ort die
erledigten Arbeiten im Pflegeprogramm.

Umwelttipp
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Ausflüge auf dem Wasser: Auch die Basler
Rheinschifffahrt hat einiges zu bieten
Seit Jahren wird an der Region Basel bemängelt, dass ihr 
ein See fehlt. Auch bei der Bewertung der städtischen 
Lebensqualität wird dies immer wieder als Minuspunkt im
Vergleich zu Zürich, Luzern und Lausanne aufgeführt. 
Die Reaktionen auf diesen vermeintlichen Mangel sind
vielfältig. Nachfolgend einige Überlegungen dazu.

Ausflugsvorschläge

Basler Rheinschifffahrt unter:
www.bpg.ch

Vierwaldstättersee unter: 
www.lakelucerne.ch

Bielersee unter: www.bsg.ch

Zürichsee unter: www.zsg.ch

Nur eine Zugstunde von Basel entfernt findet ein grosses Jubiläum statt. Das majestätische Dampfschiff «Stadt Zürich» feiert seinen
100. Geburtstag und steht auch dieses Jahr bis zum 30. September fast täglich im Einsatz. Foto: Meisinger

Ein künstlich angelegter Badesee – bei-
spielsweise entlang der Birs – wäre
durchaus eine Bereicherung für die
Nordwestschweiz. Doch ein solches Pro-

jekt dürfte nur regionale Ausstrahlung
haben und ein grosser Schweizer See
mit richtigen Schiffen und entsprechen-
dem Ambiente gäbe es dadurch nicht.

Dabei hätte die Region genügend Ge-
wässer. Die vielen Flüsse, die vom 
Jura her in den Rhein strömen, haben
gerade in der Sommerzeit einen beson-
deren Reiz. Auch der Rhein selber hat
mehr zu bieten als bloss Hafenanlagen.
Und wer gerne auf dem Wasser ist, dem
sei ein Ausflug mit der Basler Perso-
nenschifffahrt nach Rheinfelden emp-
fohlen. Im Baselbiet legen die Schiffe
ausser Montag täglich auch in Birsfel-
den, am Waldhaus sowie in Schweizer-
halle und dem Kraftwerk Augst an. Auch wer einen echten Schweizer See

sucht, braucht nicht weit zu reisen. Bie-
lersee, Vierwaldstättersee und Zürich-
see gehören zu den bekanntesten Ge-
wässern Europas und sind mit dem Zug
ab Basel in nur einer Stunde erreich-
bar. Die Schönheit der Schweiz vom
Schiff aus zu erleben lohnt sich zu je-
der Jahreszeit: Rebberge, schroffe Fels-
formationen oder idyllische Schilfgür-
tel – jeder See hat seine Eigenheiten.
Besonders zu empfehlen ist eine Fahrt
mit der jeweiligen Schiffsflotte. Diese
bietet von charaktervollen Raddamp-
fern bis zu modernen Partybooten für
jeden etwas an.

Die Region Basel hat auch ohne See
viel zu bieten und die Basler Rhein-
schifffahrt braucht sich nicht zu verste-
cken. Doch was gerne vergessen wird
ist die Tatsache, dass man dank dem
schnellen öffentlichen Verkehr auch die
Vorzüge und Schönheiten der Nachbar-
regionen geniessen kann.

Markus Meisinger
Amt für Raumplanung

�

Das Gewässerschutzpikett des AUE be-
steht aktuell aus acht Personen. Diese
stammen aus verschiedenen Fachabtei-
lungen des Amtes und werden, bevor

sie Pikettdienst leisten, spezifisch auf
ihre Aufgaben im Gewässerschutzbe-
reich geschult und ausgebildet. Die Pi-
kettleute leisten jeweils wochenweise

Pikettdienst. Sie sind während sechs bis
sieben Wochen pro Jahr jeweils rund um
die Uhr erreichbar. Während dieser Zeit
steht ihnen ein Pikettfahrzeug zur Ver-
fügung, das entsprechend den Bedürf-
nissen des Dienstes ausgerüstet ist. Im
Fahrzeug befinden sich unter anderem
Pläne, Probenahmegeräte, Schutzklei-
dung und Merkblätter. Während der nor-
malen Bürozeit arbeiten sie in ihrem 
zuständigen Arbeitsgebiet. Bei einem
Aufgebot – meistens ausgelöst durch

die Alarmzentrale der Polizei – muss
sofort auf «Notfalldienst» umgestellt
werden. 

Bei einem Schadenfall leiten die
Gewässerschutzspezialistinnen und 
-spezialisten die nötigen Massnahmen
ein, um eine Gefährdung von Gewäs-
ser, Grund- und Trinkwasser sowie Erd-
reich zu verhindern und Schäden zu 
minimieren. Zur Verhinderung von Ge-
wässerverschmutzungen können un-
terschiedliche Massnahmen ergriffen

Das Gewässerschutzpikett – 
Die schnelle Einsatztruppe des AUE 
Das Gewässerschutzpikett des Amtes für Umweltschutz und
Energie (AUE) rückt jedes Jahr bei rund 150 Ereignissen 
aus, bei denen wassergefährdende Stoffe freigesetzt werden.
Durch rasches und richtiges Handeln der Pikett-Leute 
können Umweltverschmutzungen vermieden oder stark
vermindert werden. 
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Ein Mitarbeiter der Ölwehr pumpt das von der Sperre zurückgehaltene Schweröl im
Wahlenbach Laufen ab.

Das vollständige Gewässerschutzpikett-Team (von li. nach re.): Martin Neuenschwander,
Heinz Argenton (Leiter), Thomas Amiet, Daniel Schmutz, Roland Metzmeier, Jris Gerber,
Ruedi Sägesser, Iwan Fankhauser

werden: Errichten von Ölsperren im
Gewässer, Aushub von verunreinigtem
Erdmaterial und Abpumpen von kon-
taminiertem Wasser. Die vom Ereignis
betroffenen Stellen wie Gemeinden,
Fachstellen, Wasserwerke, Firmen und
Private, werden benachrichtigt. Bei
grösseren Ereignissen werden auch die
Medien informiert.

Im 2008 rückte das Gewässerschutz-
pikett bei 160 Schadenfällen aus. In 30
Fällen wurde ein Aushub von verunrei-
nigtem Erdmaterial angeordnet und in
20 Fällen verunreinigtes Wasser ab-
gepumpt. Das verunreinigte Material
musste jeweils sachgerecht entsorgt wer-
den. Im Jahr 2008 landeten rund 200
Tonnen mineralölverunreinigtes Erd-

nen, Geräten oder Fahrzeugen, Fehlma-
nipulationen und Verkehrsunfälle. Bei
den ausgelaufenen Flüssigkeiten han-
delte es sich grösstenteils um Kohlen-
wasserstoffe, wie Benzin, Heizöl, 
Diesel, Mineralölprodukte oder um
Chemikalien, Gülle, Löschwasser und
Abwasser. Die Anzahl der Schaden-
fälle variierte in den letzten 10 Jahren
zwischen 110 und 160 Fällen pro Jahr.
Ein Trend ist nicht auszumachen. 

Heinz Argenton
Amt für Umweltschutz und Energie

Fotos: AUE

Gesetzliche Grundlagen

Gemäss eidgenössischem und kan-
tonalem Gewässerschutzgesetz sind
die Kantone verpflichtet, einen Scha-
dendienst zur Verhinderung und zur
Bekämpfung von Gewässerverun-
reinigungen zu unterhalten. Im Kan-
ton Basel-Landschaft setzt sich die-
ser Schadendienst aus dem Gewäs-
serschutzpikett des AUE, der Ölwehr
Basel-Landschaft (AMB) und den
Ortsfeuerwehren zusammen.

Umweltfachmann aus Indien besucht 
Schweizer Deponie
Bei einem Besuch von zwei Entsorgungsanlagen in der
Region konnte sich Mr. Ravi Agarwal, Direktor der Umwelt-
bewegung Toxics Link in Neu Delhi, ein Bild vom Umgang
mit verschiedenen Abfällen in der Schweiz machen. 

Ravi Agarwal engagiert sich als Grün-
der der indischen Umweltbewegung 
Toxics Link seit vielen Jahren für die
Verbesserung der Umweltsituation und
einen sicheren Umgang mit gefährli-
chen Stoffen. Er ist daneben auch be-
geisterter Fotograf und hat daher die
Gelegenheit genutzt, viele Bilder aus
Entsorgungsanlagen in der Schweiz
nach Indien mitzunehmen. Viel span-
nendes Anschauungsmaterial bot ihm
der Besuch bei der Firma Thommen AG
in Kaiseraugst. Die Firma bereitet Alt-
fahrzeuge und andere Altmetalle für die

anschliessende Wiederverwertung auf.
Von besonderem Interesse war für Ravi
Agarwal der Umgang mit Elektronik-
schrott, der in Indien teilweise unter un-
haltbaren Bedingungen behandelt wird
und zu schweren Umwelt- und Gesund-
heitsproblemen führt. 

Rechts: 
Patrick Röther von der Thommen AG 
und Ravi Agarwal von Toxics Link vor
einem Berg mit Schrottautos. 
Foto: AUE

Der anschliessende Besuch der Depo-
nie Elbisgraben bot gewissermassen 
eine Zeitreise von der früheren De-
ponierung des unbehandelten Haus-
kehrichts bis zur Aufbereitung der
Schlacke aus der Abfallverbrennung
aus High-Tech-Verbrennungsanlagen. 

Arthur Rohrbach
Amt für Umweltschutz und Energie

material auf der Deponie Elbisgraben.
Bei neun Ereignissen mit Mineralöl-
produkten im Gewässer war das Errich-
ten von Sperren notwendig. Diese hiel-
ten die Öle zurück. Die Stoffe wurden
danach eliminiert. All diese Massnah-
men verhinderten grössere Schädigun-
gen des Gewässers und eine Verunrei-
nigung des Grund- und Trinkwassers.
Vier Mal kam es zu einem Fischsterben
auf mehreren hundert Metern. Diese
Schädigungen wurden durch Einleitung
kleinster Mengen an giftigen Stoffen
wie Reinigungs- oder Spritzmittel her-
beigeführt. 

Ursachen, die zu Schadenfällen mit
wassergefährdenden Stoffen führten,
waren vor allem Defekte an Maschi-

Informationen zu Toxics Link:
www.toxicslink.org



Die sich ständig verbessernde Analy-
tik ermöglicht heute den Nachweis un-
erwünschter Spurenstoffe in minimals-
ten Konzentrationen. Bisher «einwand-
freies» Trinkwasser gilt in Einzelfällen
heute als «qualitativ beeinträchtigt». Ob
derart tiefe Stoffkonzentrationen aber
gesundheitliche Wirkungen haben, ist
nicht bekannt. Es gibt auch keine kla-
ren Grenzwerte. Wasserversorgungen
und kantonale Behörden sind nun ge-
fordert, sowohl fachlich, als auch in 
ihrer Kommunikation mit den Trink-
wasserkonsumierenden. 

Mit der revidierten Lebensmittel-
gesetzgebung, in Kombination mit der
Produktehaftpflicht, ist die Verantwor-
tung der «Trinkwasser-Produzenten»
gestiegen. Aufgrund der neuen Qua-
litätsanforderungen kommen einige 
Wasserversorger nicht mehr um eine
Wasseraufbereitung herum, auch weil
die wenigsten Quellen und Grundwas-
serfassungen über Schutzzonen ver-
fügen, die den Anforderungen der BA-
FU-Wegleitung «Grundwasserschutz»
entsprechen. Der voraussichtliche Mehr-
aufwand für die Qualitätssicherung fällt
zusammen mit jahrlang aufgestautem
Investitionsbedarf zur Werterhaltung
der Anlagen, vielfach vor allem zur Er-
neuerung des Leitungsnetzes. Dort fal-
len auch die meisten Kosten bei den
Wasserversorgungen an. Kleinere Was-
serversorger und Gemeinden stossen
hier an ihre finanziellen und personel-
len Grenzen. Verschärft wird die Finanz-
lage noch durch rückläufige Wasserver-
bräuche und damit sinkenden Einnah-
men. 

Das Amt für Umweltschutz und
Energie (AUE) hat innerhalb des Kan-
tons als Oberaufsicht Hilfe und Unter-
stützung zu leisten. Nach Auffassung
des AUE können die Probleme durch
eine engere Zusammenarbeit der Was-
serversorger gelöst werden. Dabei sind
unterschiedliche Formen der Koopera-
tion über die Gemeindegrenzen hinaus
denkbar. Zum Beispiel die Bildung von
grösseren, jeweils mehrere Gemeinden
umfassenden öffentlich-rechtlichen aber
aus den Gemeindestrukturen ausgeglie-
derten Wasserversorgungen. Zusam-

menschlüsse haben mehrere positive
Effekte:
• Der alltägliche Wasserbezug kann aus

der Wasserfassung mit der besten Was-
serqualität durch Aufbereitung gedeckt
werden.

• Grössere Wasserversorgungen kön-
nen sich professionelles, gut geschul-
tes Personal leisten. Damit stellen 
sie die hohe Qualität ihrer Leistungen 
sicher. 

• Durch den Zusammenschluss der 
Netze wird die Versorgungssicherheit
erhöht und es ergeben sich alterna-
tive Wasserbezugsmöglichkeiten in
Not- und Spitzenzeiten.

• Die Wirtschaftlichkeit wird durch die
Nutzung von Synergien und das Set-
zen von Prioritäten beim Werterhalt
gesteigert. 

Aktuell treibt das AUE die Regionali-
sierung der Wasserversorgung beson-
ders im Waldenburgertal voran. Die
Wasserversorgung dieser Region kann
nur sichergestellt werden, wenn die Be-
teiligten die Probleme gemeinsam an-
gehen und in gegenseitiger Unterstüt-
zung nach regionalen Lösungen suchen.
Mehrere im Auftrag des AUE erarbei-
tete Studien für ein «Geschäftsmodell
regionale Wasserversorgung» beurtei-
len die bestehenden Anlagen, zeigen
strategische Lösungsansätze auf und
präsentieren in einem Vorprojekt struk-
turelle Massnahmen und deren finan-
zielle Konsequenzen. 

Die Studienresultate wurden im
September 2008 mit den betroffenen
Gemeinden diskutiert. Diese signali-
sierten eine grosse, grundsätzliche Be-
reitschaft zur Regionalisierung. Die 
Gemeinden sind nun gefordert, ihre
Vorbehalte zur Finanzierung gemein-
samer Lösungen auszuräumen. Das er-
fordert ihren «Goodwill» und grosse
regionale Solidarität, ohne die das Vor-
haben nicht realisiert werden kann. Das
AUE unterstützt diesen Prozess nach
Kräften. 

Achim Benthaus 
Amt für Umweltschutz und Energie 

Kooperationen der Wasserversorger – 
Schlüssel zur Zukunft
Die Trinkwasserversorgung hat jahrzehntelang ohne grössere
Probleme und Aufsehen funktioniert. Jetzt ist sie wieder
vermehrt ins öffentliche Interesse gerückt. Die Wasserversor-
gungen stehen derzeit vor grossen Herausforderungen: 
Wie sauber ist sauberes Wasser? Wer kann sich eine Wasser-
aufbereitung leisten?

Trotz Bevölkerungswachstum (ab 1994 mit Laufental) sinkt der Wasserverbrauch ab
öffentlichem Trinkwassernetz weiter kontinuierlich. Grafik: AUE
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Jubilaren-Ecke

Für die unten aufgeführten Mitarbei-
ter der Bau- und Umweltschutzdirek-
tion begann im April, Mai oder Juni
ein neuer Abschnitt. Sie konnten in
den wohlverdienten Ruhestand treten.
Für ihre langjährige Treue und ihren
Einsatz möchten wir diesen Herren
unseren herzlichsten Dank ausspre-
chen. Wir wünschen ihnen für den
neuen Lebensabschnitt viele Jahre vol-
ler Freude und alles Gute für die Zu-
kunft.

Gächter Elmar, Tiefbauamt
Hügli Peter, Tiefbauamt
Schäfer Jürg, Hochbauamt
Scholer Martin, Tiefbauamt

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

10 Jahre

Ackermann Elmar, 
Hochbauamt
Catalano Daniela, Hochbauamt
Cantafio Carmela, 
Hochbauamt
Costanzo Antonietta, 
Hochbauamt

Fankhauser Iwan, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Giger Marie-Louise, Hochbauamt
Schaub Thomas, Hochbauamt

15 Jahre

Blaser Roya, Hochbauamt
De Freitas Maria, 
Amt für Industrielle Betriebe
Ruch Beatrice, Hochbauamt
Ruch Rolf, Hochbauamt

20 Jahre

Tschopp Marcel, Tiefbauamt
Winkler Maria, Hochbauamt 

25 Jahre

Loosli Stephan, 
Amt für Industrielle Betriebe
Marti Alex, Tiefbauamt
Stark Anton, Tiefbauamt

30 Jahre

Gentsch Thomas, Hochbauamt
Räuftlin Annarös, Hochbauamt

Simone Rickenbacher / Nicole Binz
Personaldienst BUD
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7.30 Uhr: Peter Vosseler hat bereits das
Material für die Auslieferung ins Lau-
fental gestapelt und angeschrieben.
Doch bevor er die Handtücher und das
WC-Papier verladen kann, füllt Vosse-
ler in der Entsorgungshalle den Liefer-
wagen mit leeren Aktencontainern und
bittet den Hauswart der Bau- und Um-
weltschutzdirektion (BUD), vor dem
BUD-Gebäude die vollen Aktencontai-
ner bereit zu stellen. «Weil die Bau- und
Umweltschutzdirektion einige volle
Container im Gebäude hat, hat mich der
Hauswart, Martin Schaub, kurzfristig
gebeten, sie abzuholen.» Das Austau-
schen der Container an diesem sonni-
gen Dienstagmorgen geht zügig und
routiniert von der Hand. 

Ein paar Minuten später fährt Peter 
Vosseler wieder ins Zentrallager an die
Frenkendörferstrasse in Liestal zurück.
Der gelernte Carrossier lädt jetzt seinen
Lieferwagen mit dem Material für die
Tour ins Laufental. Auch einige leere
Container muss er zum Austauschen
mitführen. 

Der Logistiker Vosseler geniesst die
Selbständigkeit, die er bei der Arbeit
hat. «Ich habe seit meinen Anfangszei-
ten viele Vereinfachungen und effizien-
tere Verfahren eingeführt. Es gab viel
Verbesserungspotential, das ich erkannt
habe.» Zum Beispiel gibt es jetzt noch
drei verschiedene Reinigungsmittel.
Früher führte der Kanton die fünffache
Menge, denn jeder Hauswart wollte mit

Ein Tag im Leben von Peter Vosseler

Zur Person:

Peter Vosseler ist Sachbearbeiter
Logistik beim Hochbauamt des Kan-
tons Basel-Landschaft. Er kauft Wa-
ren ein für den Betriebsunterhalt der
Gebäude in der kantonalen Verwal-
tung und liefert diese an die Haus-
warte der Verwaltung. Er tauscht 
gemäss Tourenplan die vollen Ak-
ten- und Papiercontainer in den Ver-
waltungsgebäuden gegen leere aus.
Zudem bucht er das eingehende Ma-
terial ein, nimmt Bestellungen auf
und pflegt den Kontakt mit den Lie-
feranten sowie mit den Hauswarten.
Auch Messen besucht er regelmäs-
sig, um neue nützliche Produkte zu
entdecken. Peter Vosseler arbeitet
seit 1996 im Zentrallager des Hoch-
bauamtes.

Peter Vosseler telefoniert im Zentrallager mit einem Lieferanten – sie sprechen über die
Gebrauchstauglichkeit eines Müllsack-Musters.

Peter Vosseler (li.) holt bei den Hauswarten Erich Bürgin und Martin Schaub Papier
und Karton zum Entsorgen ab.

seinem gewohnten Produkt arbeiten.
«Dies kostete auch entsprechend mehr.
Jetzt sind die Produkte vielseitiger ge-
worden und die Auswahl kleiner» sagt
Vosseler. Ein weiterer Vorteil, den 
seine Arbeit hat, ist die Kombination
zwischen der Arbeit im Büro und der 
Arbeit draussen beim Laden und Aus-
liefern. So kann er den Kontakt mit
Kunden und Lieferanten täglich pfle-
gen.

Die Abteilung Betrieb beliefert zir-
ka 95% aller Gebäude des Kantons mit
Material und organisiert die Entsor-
gung von Akten und Papier sowie teil-
weise von PET-Flaschen. Der jährliche

Materialumsatz beträgt rund 350’000
Franken. Eine Entsorgungsfirma holt
alle drei Wochen die anfallenden Alt-
papier- und Aktenstapel ab: pro Jahr
25 Tonnen Karton und 86 Tonnen Pa-
pier. Vosselers Kunden sind die Haus-
warte der Verwaltungsgebäude des Kan-
tons Basel-Landschaft. Via PC bestel-
len sie bei ihm Material. Zusammen
mit seinem Mitarbeiter, Peter Bürgin,
liefert er nach Wochenplan und Regi-
on die Artikel aus. 

Unterdessen ist es 10.00 Uhr. Peter
Vosseler fährt beim Gymnasium Lau-
fen vor. Die Schüler haben Pause und
essen ihr «Znüni» draussen an der 
Sonne oder in der Schul-Cafeteria. Hans
Neyerlin, Hauswart des Gymnasiums
und Jürg Ryf vom Amtshaus Laufen be-
grüssen Vosseler und helfen ihm beim
Ausladen des bestellten Materials. An-
schliessend begleitet Ryf ihn auf der
Auslieferungstour durch Laufen. Ryf
ist für das Material der kleineren Ver-

waltungsstellen in Laufen verantwort-
lich. Nach ungefähr einer Stunde ha-
ben die beiden das Amtshaus, den Po-
lizeiposten, das Statthalteramt und das
Bauinspektorat mit neuem Material ver-
sorgt und die Akten- und Papiercontai-
ner ausgetauscht. Der Vormittag ist vor-
bei und Peter Vosseler fährt zurück nach
Liestal. Neue Bestellungen warten auf
ihn.

Text und Fotos:
Catia Gagliano
Kommunikation BUD

Beim Gymnasium Laufen helfen die Kollegen Ryf (li.) und Neyerlin beim Ausladen des
Materials.



Weitere Anlässe auf Schloss Wildenstein 
im Jahr 2009:

Gisela Widmer mit ihrem abendfüllenden Programm Zytlupe live
Die satirische Lesung mit der bekannten Kolumnistin garantiert ein feuriges
Wortspiel mit viel Witz. Musikalische Umrahmung durch den Schwyzerörge-
ler Albin Brun.

Openair im Schlosshof mit den Steppin Stompers
Seit mehr als 40 Jahren sind die Steppin Stompers fester Bestandteil der regio-
nalen Jazzszene in der Nordwestschweiz und uns allen bestens bekannt. Ihre
Auftritte sind stets ein Ohrenschmaus und eine willkommene Abwechslung
vom hektischen Alltag. (Ticketvorverkauf)

Bliss
Die sechsköpfige A capella-Formation präsentiert aus ihrem Repertoire Songs
von der Renaissance bis in die Neuzeit. Ihr Bekanntheitsgrad reicht weit über
die Schweizer Grenze hinaus. Man darf gespannt sein.

Ueli Halder und Walter Feybli
Serena Serenata – Musik für Flöte und Gitarre aus drei Jahrhunderten
Besonders reizvoll klingen diese Werke, wenn sie auf originalen Instrumenten
aus der damaligen Zeit gespielt werden. Begleiten Sie die beiden Baselbieter
Musiker auf einer (ent)spannenden Zeitreise mit viel Musik und kurzen Kom-
mentaren.

Candlelight-Dinner
Jahresabschluss für Vereinsmitglieder im Festsaal mit einem gediegenen Nacht-
essen bei Kerzenlicht und leichter Tafelmusik.
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Die Mütter eroberten Schloss Wildenstein im Sturm
Seit mehr als 10 Jahren führt der Verein Freunde von Schloss
Wildenstein das Muttertags-Fest durch, dieses Jahr mit der
Unterstützung des Lions Club Wildenstein. Dank eines tollen
und regenfreien Frühlingstages ist der Anlass ein weiteres
Mal zu einem erfolgreichen Familienfest geworden. 

Die einen genossen die Aussicht auf dem Turm – die anderen ein feines Stück Kuchen im
Schlosshof. Foto: Freunde von Schloss Wildenstein

Ghackt’s mit Hörnli und Apfelmus 
sowie Bratwürste und Klöpfer vom
Grill standen zur Mittagszeit vor dem
Schlosseingang für die ankommenden
tapferen Mütter und die strammen Wan-
dersleute bereit. Bei geselligem Bei-
sammensein genossen die Gäste das
Essen. 

Während es sich die einen bei Kaf-
fee und selbstgebackenem Kuchen im
Schlosshof gemütlich machten, nutz-
ten die anderen die Gelegenheit, an 
einer Gratis-Führung durch den Wohn-
turm teilzunehmen. Gegen 300 wissens-
hungrige Erwachsene und eine Vielzahl
von Kindern nahmen freudig und vol-
ler Erwartungen die 74 Stufen in An-
griff. Zum Schluss wurden sie mit 
einem eindrücklichen Ausblick auf den
Gutsbetrieb und die zu Wildenstein ge-
hörenden 120 Hektaren Land belohnt,
wovon 70 Prozent Landwirtschaftsland
und 30 Prozent Wald sind. 

Der Weiher und der noch intakte 
Eichenwitwald stossen ebenfalls immer
wieder auf grosses Interesse und bie-
ten den Wanderern einen abwechslungs-
reichen Rundgang in einem wunder-
schönen Naherholungsgebiet. Die äl-

testen Eichen auf Wildenstein sind über
520 Jahre alt und erzeugen mit ihren
knorrigen Stämmen und ihrem grünen
Blätterdach bei uns Menschen immer
noch grosse Ehrfurcht. 

Erneut zeigte sich, dass Wildenstein
nach wie vor ungebrochener Anzie-
hungspunkt für Jung und Alt ist und
weiterhin von vielen Besucherinnen und
Besuchern aus Nah und Fern erobert
werden will.

Anita Gantenbein 
Verein Freunde von Schloss 
Wildenstein

Dienstag, 9. Juni, 
20.00 Uhr:

Freitag, 21. August, 
20.00 Uhr:

Mittwoch, 16. September,
20.00 Uhr:

Donnerstag, 15. Oktober,
20.00 Uhr: 

Freitag, 27. November, 
19.00 Uhr: 

Jeweils Kollekte bei den einzelnen Anlässen!


