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Seit November sind die Arbeiten am
Verkehrsknoten Grabenring in Allschwil
abgeschlossen. Der Abschnitt ist jetzt
sicherer und der Verkehrsfluss ist ver-
bessert.

Auf den ARA kann viel Energie gespart
werden. Bis Ende 2011 liegt ein Mass-
nahmenkatalog für die Optimierung 
aller Maschinen vor. Erste Erfolge sind
bereits erkennbar.

Gemeinsam mit dem Vorsteher der Bau-
und Umweltschutzdirektion besuchten
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die 2 Grad-Ausstellung «Das Wetter,
der Mensch und sein Klima».

Vor 25 Jahren wurde das Lufthygiene-
amt beider Basel gegründet. Seither ist
viel passiert für eine bessere Luft in der
Region Basel – auch dank dem Enga-
gement von Roberto Mona.
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Was die BVB bereits seit mehreren Jah-
ren in der ganzen Stadt und die BLT auf
den Tramlinien im Baselbiet anbietet,
soll in den kommenden Jahren in der
ganzen Region Alltag werden. Möglich
gemacht hat dies der Kauf von neuen
Billettautomaten beim Tarifverbund
Nordwestschweiz (TNW). Im Schatten
dieser Anschaffung konnte ein rechner-
gestütztes Betriebsleitsystem (RBL)
eingeführt werden und dank diesem ist
es nun möglich, alle Fahrzeuge zeitlich
und örtlich zu verwalten und damit auch
deren Abfahrtszeit an einer Haltestelle
auf die Minute genau anzuzeigen.

Das Projekt RBL läuft unter der Fe-
derführung des TNW mit der Baselland
Transport AG (BLT) als treibende Kraft.
Umgesetzt wird das RBL auch bei Post-
Auto und der Autobus AG Liestal
(AAGL) und in einem späteren Schritt
bei der Waldenburgerbahn. Die Abtei-
lung ÖV des Amtes für Raumplanung
begleitet in Vertretung der fünf Bestel-
lerkantone (BS, BL, SO, AG und JU)

diesen Prozess und bringt ihrerseits die
Erfahrungen aus den laufenden Arbei-
ten in der übrigen Schweiz ein.

Die dynamische Fahrgastinforma-
tion umfasst aber mehr als nur die Ab-
fahrtsanzeige an den Haltestellen. Ziel
ist eine lückenlose Information über die
gesamte Transportkette, das heisst vom
Bus übers Tram auf die Bahn. Dabei
wird ein besonderes Augenmerk auf In-
formationen zu Anschlüssen und Um-
steigevorgängen gelegt. Umgesetzt ist
dies bereits in den FLIRTS der SBB,
wo jeweils kurz vor Einfahrt in einen
Bahnhof auf dem Bildschirm im Zug
die nächsten Anschluss-Möglichkeiten
von Bahn und Bus gezeigt werden. 
Eine solche Fahrgastinformation soll
auf allen Buslinien zum Standard wer-
den. Neben den Angaben zur Fahrt sel-
ber werden auch alle Anschlüsse auf-
gelistet, und dies in Echtzeit. Somit wird
angezeigt, ob ein Anschluss tatsächlich
funktioniert, und mit welcher Umstei-
gezeit zu rechnen ist. 

Der Countdown läuft: In zehn Minuten 
kommt das Tram
In der Stadt Basel und auf den Tramstrecken der Region sind
die dynamischen Fahrgastinformationen (DFI) schon alltäg-
lich und kaum mehr wegzudenken. Auf einer elektronischen
Anzeigetafel werden die Minuten zurückgezählt, bis das
erwartete Tram oder der Bus an der Haltestelle abfährt. So
lässt sich abschätzen, ob es zeitlich noch reicht in der Bäcke-
rei ein Gipfeli zu kaufen, oder am nahegelegenen Banko-
maten Geld abzuheben.

Der nächste 10er fährt in zehn Minuten – bald sind alle bedeutenden Haltestellen im
TNW mit diesen elektronischen Anzeigetafeln ausgerüstet.
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Bis Ende 2010 stattet die BLT die Hal-
testelle Bahnhof Dornach-Arlesheim
und deren Buslinien mit diesen Infor-
mationen aus. Nach erfolgreicher Ein-

führung rüsten auch PostAuto und
AAGL sukzessive alle bedeutenden
Haltestellen im TNW aus. Bis Ende
2012 soll die ganze Region mit Fahr-

gastinformationen in Echtzeit versorgt
sein und so ist der stressfreie Einkauf
nicht mehr nur in der Stadt Basel mög-
lich.

Die Baslerstrasse in Allschwil ist ein
wichtiger Teil des kantonalen Strassen-
netzes. Gleichzeitig ist sie auch Haupt-
strasse und Lebensraum der Agglome-
rationsgemeinde. Die Baslerstrasse und
der Grabenring sind auch Teil des kan-
tonalen Radroutennetzes. Der Abschnitt
wird vom motorisierten Verkehr, Rad-
fahrenden und Fussgängern stark ge-
nutzt: Täglich verkehren rund 260 Tram-
kurse, über 200 Buskurse und etwa
16’000 Motorfahrzeuge auf diesem
Strassenabschnitt. 

Die Baslerstrasse / Grabenring wur-
de in einen Kreisel mit einer Tramsi-

cherungsanlage umgestaltet. Die Krei-
selzufahrten in beiden Fahrtrichtungen
der Baslerstrasse sind aus Kapazitäts-
gründen zweispurig geführt. Die Krei-
selzufahrt Grabenring sowie sämtliche
Kreiselausfahrten sind einspurig ge-
führt. Im Bereich der angrenzenden
Parkanlage wurde zwischen Baselmatt-
weg und dem Grabenring ein kombi-
nierter Rad-Fussweg gebaut. Dadurch
ist vor allem auch die Sicherheit für die
Schüler vom Baselmattweg in Richtung
der Schulhäuser Gartenstrasse und Let-
tenweg verbessert. 

Seit November 2010 ist die Umgestaltung des Verkehrskno-
tens Grabenring in Allschwil abgeschlossen. Der Abschnitt
ist jetzt für alle Verkehrsteilnehmer sicherer und der Ver-
kehrsfluss ist verbessert. Auch die ÖV-Haltestellen wurden
erneuert und ausgebaut. Die Bauarbeiten dauerten von Mai
bis November 2010. Im nächsten Jahr muss in den Trottoir-
bereichen noch der Deckbelag eingebaut werden. 

Neuer Kreisel für Allschwil – Grabenring 
jetzt sicherer

Teilweise musste auch in der Nacht gearbeitet werden.

Dank dem neuen Kreisel ist der Abschnitt jetzt für alle Verkehrsteilnehmer sicherer.

Gleichzeitig wurden die Tramgleise der
BVB Linie 6 erneuert, sowie die Insel-
haltestellen verlängert und verbreitert. 

Die bestehende Infrastruktur, vor
allem aber das Gleistrassee der BVB-
Linie 6, befand sich in einem schlech-
ten Zustand. Gleistrassee und Strasse
hatten das Ende ihrer Lebensdauer er-
reicht und verursachten einen über-
durchschnittlichen Unterhaltsaufwand.
Die Haltestelleninseln waren zu schmal
und zu kurz und der Abschnitt musste
auch behindertengerechter gestaltet 
werden. Der ungesteuerte Knoten Gra-
benring / Baslerstrasse war massiv über-
lastet. Zu Spitzenzeiten wurde der 
Tramverkehr stark behindert. Auch die
Situation für Fussgänger und Velofah-
rer war verbesserungswürdig. Die Kreu-
zung Baslerstrasse – Grabenring war in
der Verkehrsstatistik als Unfallschwer-
punkt geführt. 

Ralf Wassmer 
Tiefbauamt           

Fotos: TBA

Jörg Jermann 
Amt für Raumplanung

Foto: ARP
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Betrieb kleiner ARA ist regional 
organisiert
In den ländlichen Gebieten des Oberbaselbietes und im
Laufental betreibt das AIB über zwanzig kleinere Abwasser-
reinigungsanlagen (ARA). Zumeist ist nur eine Gemeinde 
an eine ARA angeschlossen. Diese Anlagen wurden gröss-
tenteils zwischen 1970 und 1980 gebaut; als letzte Anlage
wurde im Jahr 2000 die ARA Burg in Betrieb genommen. 

Eine zentralen Betriebsgruppe mit
Standort in Bubendorf unterhält die de-
zentralen Anlagen mit einer Belastung
von 200 bis 2’500 Einwohnerwerten.
Dort ist auch die nötige Infrastruktur
wie Werkstätten, Lager, Büros und der
Fahrzeugpark vorhanden. Zur Betriebs-
führung durch ausgebildetes Fachper-
sonal zählen periodische Kontrollen
vor Ort, Pikettdienst, Unterhalt an Ma-

schinen und Steuerung, Reparaturen,
und Arbeiten wie Klärschlammtrans-
port, Probeentnahmen sowie die Ana-
lytik und Datenauswertung im zentra-
len AIB-Labor. Auch die Qualitäts-

Rechts: Mitarbeiter der Betriebsgruppe
Bubendorf kontrollieren die ARA Bennwil
periodisch und nehmen Proben vor Ort.

Bei Kläranlagen Energie sparen
Das Amt für Industrielle Betriebe (AIB) will den Energiever-
brauch in den Abwasserreinigungsanlagen senken und
gleichzeitig die Eigenstromproduktion steigern (vgl. BUZ 
Nr. 67 Okt. 2009). Mittlerweile sind einige Massnahmen
erfolgreich umgesetzt und weitere in der Testphase. Erste
Erfolge sind erkennbar, es bleibt aber noch viel zu tun. 

Die Mitarbeitenden auf den Kläranlagen sind gefordert – ihre Beobachtungen ermögli-
chen es gezielt, Energie-Sparmassnahmen zu entwickeln.

Das Amt für Industrielle Betriebe (AIB)
plant, baut und betreibt 28 kommu-
nale Abwasserreinigungsanlagen (ARA)
im Kanton Basel-Landschaft. Um ihre
Funktion zu erfüllen, verbrauchen die
ARA jährlich rund 10’000’000 kWh
elektrische Energie. Zum Verständnis:
Eine kWh reicht aus, um eine Tonne
367 Meter hochzuheben. 

Die Suche nach verborgenen
Einsparpotenzialen
Pausenlos reinigen und behandeln un-
zählige Pumpen, Rührwerke, Gebläse
und weitere Aggregate das Abwasser
und die anfallenden Reststoffe. Damit
ein Überblick möglich ist, wurden zu-
erst sämtliche Aggregate auf allen AIB-
Anlagen aufgelistet und bezüglich 
ihrem Energieverbrauch bewertet. Es
sind relativ wenige grosse Motoren, die
wesentlich zum Energieverbrauch bei-
tragen. Massgeblich für den Gesamt-
verbrauch der Kläranlagen sind aber
auch die mittleren Motoren und die un-
zähligen kleinen Aggregate. Diese Lis-
te bildet die Grundlage, um Massnah-
men zu beurteilen und zu priorisieren.

Dabei ist das Betriebspersonal auf den
Kläranlagen besonders gefordert. Ihre
Beobachtungen und Erfahrungen füh-
ren oftmals zu guten Ideen, wie Ener-
gie ohne negativen Einfluss auf den Be-
trieb oder auf die Reinigungsleistung
eingespart werden kann. Das AIB hat
sich für das nächste Jahr das Ziel ge-
setzt, diese Ideen gemeinsam zu sam-
meln und hinsichtlich Kosten-Nutzen
zu analysieren.

Erste Massnahmen umgesetzt
Einige Massnahmen konnten seit 
Projektstart schon umgesetzt werden.
Der Faulturm auf der ARA Birs ist mit 
3’000 m3 Gärschlamm gefüllt. Der In-
halt wird mit einem grossen Rührwerk
umgewälzt. Dank einer neuen Pausen-
schaltung wird pro Jahr rund 50’000 kWh
elektrische Energie gespart. Auf der
ARA Birs wurde auch die Regelung der
grössten Motoren, der Gebläse, weiter-
entwickelt. Auch auf den beiden Klär-
anlagen Ergolz 1 und Ergolz 2 wurden
die Gebläse mit einer raffinierteren Pro-
zess-Regelung ausgestattet. Massnah-
men bei den Gebläsen zeigen sich zwar

�

als sehr effektiv, die Umsetzung und Op-
timierung ist aber anspruchsvoll. Im
2011 sind daher längere Versuchspha-
sen und weitere Optimierungen geplant.
Auf den erwähnten Kläranlagen wur-
den zudem neue, hocheffiziente Block-
heizkraftwerke zur Verwertung des Klär-
gases in Betrieb genommen. Die neuen
Motoren und die gesteigerte Gaspro-
duktion erhöhen die Eigenstromproduk-
tion um rund 700’000 kWh pro Jahr. 

Die grossen Einsparpotenziale sind
erkannt, genutzt oder befinden sich in

der Testphase. Bis Ende 2011 liegt ein
Massnahmenkatalog für Energieopti-
mierung aller Motoren vor. Die Umset-
zung aller Energiesparmassnahmen
wird das AIB noch Jahre beschäftigen.
Energieoptimierung ist eine Dauer-
aufgabe.

Geri Koch
Amt für Industrielle Betriebe 

Foto: AIB
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Entlang der Strehlgasse reihen sich beid-
seitig die Häuser aneinander. Die zen-
trale Wohnlage ist beliebt. Auch weil
der Eibach, der gleich hinter den Lie-
genschaften fliesst, den Bewohnern die
Natur praktisch bis in die Stube bringt.
Wäre da nicht die ständige Angst um
das nächste Hochwasser. Der Eibach
hat in dem dicht besiedelten Gebiet zu

wenig Platz. Sein Profil vermag die
Hochwasserspitzen nicht mehr abzulei-
ten. Die Aufgabe für die Abteilung Was-
serbau beim Tiefbauamt liegt auf der
Hand: Der Eibach muss ein Hochwas-
ser, welches alle 100 Jahre auftritt, scha-
denfrei ableiten können. Das bedeutet,
die heute mögliche Abflussmenge im
Eibach muss von 20 m3/s auf 35 m3/s

erhöht werden. Um dieses Ziel zu er-
reichen, sind umfangreiche Massnah-
men erforderlich.

Das alte Stauwehr beim Balkenweg
wird aufgehoben. Dies ermöglicht es,
die Sohle des Eibachs tiefer zu legen.
Gleichzeitig werden die Ufer, wo mög-
lich, verbreitert. Damit wird der Fliess-
querschnitt grösser und die geforder-
ten 35 m3/s können im Bachbett flies-
sen. Das Absenken des Baches hat aber
zur Folge, dass diverse im Bachbett ver-
legte Werkleitungen vorgängig umge-
legt werden müssen. Um den Bach ver-
breitern zu können, ist zusätzliches Land
erforderlich. Und auch die Brücken
müssen neu gebaut werden. Aus dem
Hochwasserschutzprojekt Eibach ha-
ben sich nun unzählige Teilprojekte er-

geben, die mit der Gemeinde Gelter-
kinden und den Anwohnern erarbeitet
wurden. 

Seit Mitte Oktober 2010 laufen die
Arbeiten für den Hochwasserschutz am
Eibach in Gelterkinden. Sie dauern rund
21 Monate und stellen für alle Betei-
ligten und Betroffenen eine Herausfor-
derung dar. Doch der Aufwand lohnt
sich doppelt: Danach ist der Eibach in
Gelterkinden nicht nur hochwassersi-
cher, sondern auch weitgehend natur-
nah gestaltet. 

Michael Schaffner
Tiefbauamt

Fotos: TBA

Gelterkinden: Mehr Platz für Eibach – 
gegen Hochwasser
Viel zu oft trat in Gelterkinden der Eibach zwischen der
Rünenbergerbrücke und dem Sirachersteg über die Ufer. 
Die letzten Überschwemmungen ereigneten sich in den
Jahren 1994,1999 und 2000. Dabei entstanden jeweils 
erheblicher Sachschaden und viele Umtriebe für die Betrof-
fenen. Der auszubauende Bachabschnitt ist 400 Meter 
lang und liegt nahe dem Dorfzentrum von Gelterkinden. 

Zuerst musste entlang des Eibachufers gerodet werden. Am linken Ufer des Eibachs sind die Häuser direkt an den Bach gebaut. Das Tieferlegen
des Baches verlangt bei diesen meist älteren Liegenschaften besondere Aufmerksamkeit.

läufe auf der Anlage automatisch regu-
liert und mit einem zentralen Alarmie-
rungssystem auf der ARA Frenke 3 in
Bubendorf verbunden ist. Alle einge-
henden Alarme werden an den AIB-
Pikettmitarbeiter weitergeleitet. In Zu-
kunft wird die Kommunikation mit 
einem Prozessleitsystem so ausgebaut,
dass die Anlagen fernbedient werden
können. Dank der sinnvollen Arbeits-
aufteilung und der professionellen 
Betriebsführung liegen die erzielten

sicherung und administrativen Tätig-
keiten führen die Mitarbeitenden der
Betriebsgruppe in Bubendorf aus.
Routinemässig anfallende Arbeiten er-
ledigen örtliche Vertragspartner. Die
Wartungsbeauftragten führen zwei bis
drei Kontrollgänge pro Woche durch
und erledigen die angefallenen Arbei-
ten. Der Zeitaufwand dafür beträgt rund
100 bis 150 Stunden im Jahr.

Die Anlagen sind alle mit einer
Steuerung ausgerüstet, welche die Ab-

Reinigungsleistungen im Bereich der
grossen Abwasserreinigungsanlagen.

Einige der zum Teil über 30 Jahre
alten Anlagen sind bereits weit über die
damaligen Dimensionierungswerte aus-
gelastet. Bei anderen Anlagen haben
die Maschinen und die Steuerung das
Lebensende erreicht und müssen ersetzt
werden. Bei all diesen Anlagen laufen
zurzeit Abklärungen, ob sich Neubau-
ten respektive Erhaltungsmassnahmen
noch lohnen, oder ob ein Anschluss an

eine grössere Anlage wirtschaftlicher
ist. Zu beachten sind dabei immer auch
die Auswirkungen auf den Wasserhaus-
halt der kleinen Gewässer.

Christoph Bitterli
Amt für Industrielle Betriebe

Foto: AIB
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Damit der Tramtakt von heute 10 Mi-
nuten auf 7.5 Minuten verkürzt werden
kann, muss der einspurige Abschnitt
von der Haltsstelle Arlesheim Dorf bis
zum Bahnhof Dornach-Arlesheim mas-
siv verkürzt werden. Dies erfolgt mit
einem Doppelspurausbau von oberhalb
der Haltestelle Stollenrain bis zum
Bahnhof Dornach-Arlesheim, wobei
auch die Haltestelle Stollenrain doppel-
spurig ausgebaut wird, damit die Hal-
tezeit den kreuzenden Kurs nicht zu-
sätzlich aufhält. Die Haltestelle wird
komplett erneuert und gemäss heutigen
Standards modern eingerichtet.

Im Oktober 2010 gingen die Bau-
arbeiten beim Stollenrain in eine ent-
scheidende Phase. Von Samstag, 16.
Oktober bis Samstag, 13. November
2010 erfolgten die eigentlichen Gleis-
bauarbeiten. Dazu wurden die alten Ge-
leise sowie Fahrleitungsmasten auf 
einer Länge von rund 400 Metern ent-
fernt. Anschliessend wurden die Glei-
se erneuert: Das heisst die Gleisanlage

Mehr Tram für Arlesheim
Auf der Tramlinie 10 verdichtet die BLT voraussichtlich ab 2012 den Takt von 10 Minuten 
auf die im Basler Tramnetz üblichen 7.5 Minuten. Einerseits wird dies in Spitzenzeiten aus
Kapazitätsgründen notwendig, um die steigenden Fahrgastzahlen bewältigen zu können,
andererseits können damit auch einheitliche Anschlüsse auf die übrigen im 7.5-Minuten-
Takt verkehrenden Linien, aber auch auf die im 15-Minuten-Takt verkehrenden Buslinien
angeboten werden. Die Bauarbeiten sind seit Mai 2010 im Gange und dauern voraus-
sichtlich bis Frühjahr 2011. Im November wurde der Doppelspurabschnitt Stollenrain 
eingeweiht.

Dank dem Doppelspurausbau der Tramlinie 10 verkehren bald mehr Trams. Foto: TBA

Einweihung Stollenrain am 22. November 2010, v.l.n.r.: Karl-Heinz Zeller, Gemeindepräsident Arlesheim, Regierungspräsident Jörg
Krähenbühl, BLT-Direktor Andreas Büttiker. Foto: R. Schmid / BAZ.

wurde vollständig ersetzt und neu auf
der gesamten Abschnittslänge doppel-
spurig eingebaut. Während diesen Ar-
beiten konnte die BLT den Fahrbetrieb
auf der Schiene nicht aufrecht erhalten.
Während vier Wochen fuhren im Ab-
schnitt Arlesheim Dorf bis Dornach-
Arlesheim Busse als Tramersatz. Die
Bauarbeiten während des Betriebsun-
terbruchs dauerten in der Regel von 
zirka 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Um die 
geplanten Bauarbeiten während der
vierwöchigen Streckensperrung fertig
stellen zu können, musste teilweise auch
in den Nächten gearbeitet werden, je-
weils von Montag bis Samstag, aus-
nahmsweise auch mal sonntags. Die
Sperrung ermöglichte ein effizientes
und gesichertes Bauen an den Gleisen.
Am Sonntag, 14. November 2010 wur-
de der ordentliche Trambetrieb wieder
aufgenommen und die neue Haltestel-
le Stollenrain wurde in Betrieb genom-
men.

Diverse Arbeiten sind noch im Gan-
ge, wie Betonarbeiten für die neue Stütz-
mauer entlang der Strasse Stollenrain
sowie Strassenanpassungen im Einmün-
dungsbereich des Stollenrains. Sobald
es die Witterungsverhältnisse im Früh-
jahr 2011 zulassen, erfolgen dann die
abschliessenden Deckbelagsarbeiten.

Patrick Bärenfaller
Tiefbauamt



«Täglich überzeugen» lautet der Leit-
gedanke der BUD. Täglich überzeugen
will der Bau- und Umweltschutzdirek-
tor mit seiner Mannschaft, intern un-
tereinander und vor allem nach Aussen,
gegenüber den Bürgerinnen und Bür-
gern. Darauf legte er im moderierten
Gespräch mit Daniel von Wattenwyl
Wert. Erfreut stellte der Regierungsprä-
sident fest, dass der entsprechende Ver-

Täglich überzeugen – fürs Klima
Klima ist nicht nur für die Umwelt ein wichtiger Faktor, das
Klima prägt auch ein Unternehmen. Deshalb lud der Vorste-
her der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), Regierungs-
präsident Jörg Krähenbühl, seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zum traditionellen BUD-Nachmittag in die Aus-
stellung «2 Grad, das Wetter, der Mensch und sein Klima».
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Daniel von Wattenwyl fragte – der Regierungspräsident antwortete: Erfreut stellte Jörg
Krähenbühl fest, dass der Verhaltenskodex vom Sommer 2009 von den Mitarbeitenden
gelebt wird.

An der Ausstellung verweilten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BUD an zahl-
reichen Exponaten, sahen sich Kurzfilme an und konnten auch selber experimentieren.

Alles zur Ausstellung 
«2 Grad»
Die Ausstellung «2 Grad, das Wet-
ter, der Mensch und sein Klima» im
Kunstfreilager Dreispitz hat jeweils
von Di-So ab 10 Uhr geöffnet. Sie
dauert noch bis zum 20. Februar
2011. 

Weitere Informationen unter
www.2grad.ch.

Das Auto ohne Schadstoffausstoss – Pilotversuch in der BUD
Ab Januar 2011 testet die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) während
zwölf Wochen für die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt (EMPA) ein
Auto, das fast keine Schadstoffe ausstösst: ein near Zero Emission Vehicle
(nZEV). Der mit Erdgas betriebene VW Caddy verfügt über einen speziellen
Katalysator, der den ohnehin schon geringen CO2-Ausstoss gegen Null mini-
miert. 
Weitere Informationen unter www.novatlantis.ch > Projekte > Mobilität > Er-
lebnisraum Mobilität.

haltenskodex vom Sommer 2009 nicht
bloss Papier geblieben ist: «Diverse Re-
aktionen zeigen mir: Die BUD ist ge-
willt, den Verhaltenskodex zu leben.»
Doch das tägliche Überzeugen habe
kein Verfallsdatum. Das sei eine Dau-
eraufgabe. Denn in einem respektvol-
len Klima lässt sich bekanntlich pro-
duktiver arbeiten. 

Überzeugt hatte an jenem Nachmit-
tag auch der deutsche Stand-up Come-
dian Jess Jochimsen, der alle möglichen
Themen gekonnt haarscharf streifte, 
ohne sie je wirklich vertiefen zu wol-
len. Und gerade dadurch bisweilen zum
Nachdenken anregte. 

Ebenso die Ausstellung «2 Grad»,
welche allerdings das Wetter, den Men-
schen und sein Klima vertiefte, in all
seinen Aspekten: Vom Aberglauben bis
hin zur Wissenschaft, mit Animationen
und kleinen Experimenten zum selber
Ausprobieren.

�



Regierungspräsident Jörg Krähenbühl zu den Stichworten

Klimawandel: Das Klima ist sicher nicht mehr so, wie wir es aus den letz-
ten Jahrzehnten in Erinnerung haben. Die Wetterextreme fallen auf: Hitze-
perioden sind häufig heisser, Niederschläge orkanartiger. Auch die Gletscher-
schmelze ist nicht wegzudiskutieren. Wir Menschen haben sicher einen Ein-
fluss. Allerdings hat es in der Erdgeschichte schon mehrmals dramatische
Klimaveränderungen gegeben.

Mobilität: Wir wünschen uns alle, dass wir möglichst ohne Hindernisse und
Verspätung von A nach B kommen, mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem 
Velo, zu Fuss. Aber eben: Wir alle wollen das. Und dann häufig zur gleichen
Zeit. Das heisst Stau und überfüllte Züge. Es braucht ein koordiniertes Mit-
einander der Verkehrsmittel. Und es braucht unser Verständnis dafür.

Präsident: Ich bin stolz, an so vielen Anlässen unser Baselbiet mit seinen
Einwohnerinnen und Einwohnern repräsentieren zu dürfen. Regierungsprä-
sident heisst aber auch Verantwortung für unseren Kanton. Und diese beginnt
eben beim Repräsentieren: Wo vertrete ich wie das Baselbiet? Was sollen die
Leute an welchem Anlass vom Baselbiet mitnehmen können? Ob an der OL-
MA in St. Gallen oder an einer dörflichen Gewerbeschau: Der Kanton Basel-
Landschaft hat etwas zu bieten. Und das sollen die Leute wissen!

Halbzeit: Auf den Sport übertragen tönt das nach Pause. Doch Legislatur-
perioden kennen keine Pausen. Trotzdem soll man gegen Ende der ersten Halb-
zeit innehalten, kurz zurückblicken, um dann mit vollem Elan, mit neuen 
Ideen und Zielen die zweite Halbzeit, die nächste Amtsperiode, in Angriff zu
nehmen.

Wahlen: Es ist ein Privileg, wie wir in der Schweiz die Demokratie ausüben
dürfen. Ich tue es stets gerne und aus staatsbürgerlicher Überzeugung. Und
genauso gerne stelle ich mich der Demokratie, den Wählerinnen und Wäh-
lern, in der Erwartung eines möglichst fairen und objektiven Wahlkampfes. 
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Das Wetter, der Mensch und sein Klima: Die Ausstellung regte die BUD-Mitarbeitenden
zum Nachdenken an.

Jess Jochimsen hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BUD mit vielfältigen
Themen zum Lachen gebracht. Text und Fotos: Kommunikation BUD
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Das Ende dieser Misere ist nun abseh-
bar: Im Oktober 2009 hat der Landrat
einem Kredit für den Bau von zwei neu-
en Sporthallen und einem Gymnastik-
raum zugestimmt und damit grünes
Licht für einen Wettbewerb gegeben.
Im Vorfeld hat das Hochbauamt in en-
ger Zusammenarbeit mit den Sportleh-
rern und dem Rektor des Gymnasiums
Liestal die effektiven Bedürfnisse und
Anforderungen an die neue Sportanla-
ge genau abgeklärt und festgelegt. Auf
dieser Basis startete im Frühjahr 2010
der Projektwettbewerb, welcher im Au-
gust dieses Jahres abgeschlossen wur-

Ersehnte Sporthallen für das Gymnasium 
Liestal sind 2012 fertig
Seit August 2010 steht das von einer Jury ausgewählte
Projekt für die neuen Sporthallen des Gymnasiums Liestal
fest: «matchbox» kommt auf dem heutigen Parkplatz neben
den bisherigen Hallen zu stehen. Die neuen Sporthallen 
stehen voraussichtlich Ende 2012 zur Verfügung. Die Schüler-
zahl des Gymnasiums Liestal ist kontinuierlich angestiegen,
die Anzahl der Sporthallen ist seit dem Bau des Gymnasiums
im Jahr 1970 gleich geblieben. Schon seit einigen Jahren
müssen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten daher auf
externe Infrastrukturen wie Hallenbad, Primarschulsport-
hallen und Fitness-Center ausweichen. Auch im Winter
werden Sportstunden wegen Platznot im Freien abgehalten. 

de. Zehn Teams hatten ein detailliertes
Projekt, bereits mit Angaben zur Ener-
giebilanz, eingereicht. Anlässlich einer
zweitägigen Jurierung wurden die Pro-
jekte von Fachjuroren und Vertretern
des Gymnasiums Liestal intensiv be-
gutachtet, diskutiert und bewertet. Die
Jury hat das Projekt «matchbox» der
Glanzmann Generalunternehmung in
Zusammenarbeit mit sabarchitekten ein-
stimmig als Siegerprojekt ausgewählt. 

Zu stehen kommen die beiden neu-
en Hallen auf dem heutigen Parkplatz
neben den bestehenden Sporthallen. Die
neue Anlage ist geschickt ins Terrain �

Als das Lufthygieneamt beider Basel
(LHA) vor 25 Jahren «amtlich» gegrün-
det wurde, war Roberto Mona bereits
ein Jahr lang als Leiter des damaligen
Amtes für Lufthygiene Basel-Land-
schaft in der Sanitätsdirektion tätig. Das
damalige Amt war mit vier Personen
besetzt und war für die Lufthygiene im
Kanton BL zuständig. Gleichzeitig be-
kleidete Roberto Mona die Funktion
des Delegierten für Lufthygiene Basel-
Stadt im Sanitätsdepartement. Am 1.
Oktober 1985 wurde aus dem Amt für
Lufthygiene Basel-Landschaft und aus
der Meteorologischen Station Binnin-
gen des Sanitätsdepartementes das Luft-
hygieneamt beider Basel. Dieses war
von nun an für die Luftreinhaltung der
beiden Kantone zuständig. Mit der ein-

geführten Umweltschutzgesetzgebung,
insbesondere der eidgenössischen Luft-
reinhalteverordnung, kamen neue Auf-
gaben auf das Amt zu, so dass bis Ende
der Achtziger Jahre 18 Personen beim
LHA arbeiteten. In den Anfangsjahren
des neuen Amtes lagen die Schwer-
punkte bei der Automatisierung des
Messnetzes, welches flächendeckende
und tägliche Information über die neu
regulierten Luftschadstoffe bereitstel-
len sollte. Das erste Messnetz in der
Schweiz mit elektronischer Datenüber-
tragung wurde aufgebaut. Um die
Grenzwerte für Anlagen zu überwachen,
mussten bei Industrie- und Gewerbe-
betrieben sowie bei den Feuerungsan-
lagen Kontrollen, Messungen und Sa-
nierungen eingeführt werden.

Die Neunziger Jahre waren dann
unter der Führung von Roberto Mona
geprägt von der Einführung von Ab-
luftreinigungsanlagen in der Chemi-
schen Industrie, bei den Tanklagern und
Tankstellen sowie bei den Heizungen.
Die Kantone Basel-Landschaft und 
Basel-Stadt leisteten mit dem Luftrein-
halteplan beider Basel von 1990 noch-

25 Jahre Lufthygieneamt – 
Roberto Mona geht in Pension
Fast gleichzeitig mit dem Jubiläum des Lufthygieneamtes
beider Basel am 1. Oktober 2010 tritt der Leiter, Roberto
Mona, nach 27 Jahren als oberster Lufthygieniker der Kan-
tone Basel-Landschaft und Basel-Stadt am 31. März 2011 
in den vorzeitigen Ruhestand.

Mehr zur Retrospektive / Geschich-
te LHA ist nachzulesen in der Bro-
schüre «Es liegt was in der Luft»
vom 17. November 2003 (zu bezie-
hen beim Lufthygieneamt beider Ba-
sel, Rheinstrasse 44, 4410 Liestal)

Die lufthygienischen Erfolge in BL und BS
sind auch Roberto Monas zielstrebiger
und beharrlicher Amtsführung im Dienste
der Luft zu verdanken.

mals schweizweit Pionierarbeit. Es wur-
den wirtschaftsverträgliche Lösungen
und Branchenprogramme umgesetzt,
um dem damals akuten Ozonproblem
zu begegnen. Als Ende der 90er-Jahre
die Feinstaubprobleme erkannt und
Grenzwerte erlassen wurden und auch

die neue «Mobilfunkverordnung» in
Kraft trat, kamen wiederum neue Auf-
gaben auf das LHA zu.

Die lufthygienischen Erfolge in BL
und BS sind Roberto Monas zielstrebi-
ger und beharrlicher Amtsführung im
Dienste der Luft zu verdanken. Aber
auch Bund und die anderen Kantone
wollten davon prof itieren. So hat 
Roberto Mona 17 Jahre lang die Fach-
stellenleiterkonferenz des Cercl’Air
(schweizerischen Gesellschaft der Luft-
hygienefachleute) geleitet und zuletzt
von 2006 bis 2010 präsidierte er den
Cercl’Air. Er ist Mitglied der eidgenös-
sischen Lufthygienekommission, die
den Bundesrat in Fragen der Luftrein-
haltung berät.

Auch wenn heute noch nicht alle
Luftprobleme restlos gelöst sind, ist die
Luft ist in der Region Basel dank dem
Engagement von Roberto Mona spür-
bar besser geworden. Roberto Mona hat
sich nun nach 27 jährigem Einsatz für
saubere Luft entschlossen, die Lebens-
weichen neu zu stellen und seinen ver-
dienten Ruhestand anzutreten. Die BUD
und das Departement für Wirtschaft,
Soziales und Umwelt danken ihm ganz
herzlich für die wertvollen Dienste und
wünschen ihm viel Freude im bevor-
stehenden Lebensabschnitt.

Andrea von Känel
Lufthygieneamt

Foto: LHA
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Die Verbrennung von Feld- und Gar-
tenabfällen im Freien ist gemäss neus-
ten Schätzungen für rund 8 Prozent der
Feinstaub-Emissionen in unserem Kan-
ton verantwortlich. Um diese Emissio-

nen zu verringern, sieht der Luftrein-
halteplan beider Basel (LRP) vor, dass
biogene Materialien aus der Landwirt-
schaft in geeigneten Feuerungsanlagen
mit Staubfiltern energetisch genutzt wer-

den sollen und nicht mehr im Freien
verbrannt werden dürfen. Diesem ab-
soluten Verbot ist vor allem aus land-
wirtschaftlichen Kreisen grosser Wi-
derstand erwachsen. Aus diesem Grund
hat das Landwirtschaftliche Zentrum
Ebenrain (LZE) in Zusammenarbeit 
mit dem Lufthygieneamt beider Basel
(LHA) und dem Baselbieter Obstver-
band (BOV) ein Pilotprojekt gestartet.
Ziel des Projektes ist es, den losen
Baumschnitt (Astmaterial), welcher vor
allem bei der Pflege von Hochstamm-
bäumen im Winterhalbjahr anfällt, zu
Holzschnitzeln zu verarbeiten und 
einer regionalen Holzfeuerungsanlage
zur energetischen Verwertung zuzufüh-
ren. Es geht darum, mit einer prakti-
schen Lösung, neue rechtliche Vorschrif-
ten zu vermeiden.

In einer ersten Phase von Herbst bis
Frühling 2008 / 2009 wurde in den sechs
Baselbieter Gemeinden Wenslingen,
Buus, Wintersingen, Aesch, Ettingen
und Therwil der Baumschnitt auf aus-
gewählten Lagerplätzen gesammelt, von
regionalen Holzverwertern gehackt und
abtransportiert. Insgesamt konnten so
rund 400 m3 Schnitzel gewonnen und
energetisch genutzt werden. Aufgrund
der positiven Erfahrungen aller Betei-
ligten wurde der Versuch im Winter
2009 / 2010 auf 13 Gemeinden ausge-
dehnt und es wurden rund 1’500 m3

Schnitzel als wertvoller und CO2-neu-
traler Brennstoff gewonnen. Dies ent-
spricht dem Heizbedarf von 60 Einfa-
milienhäusern. Das Potential an Hack-
schnitzeln, welche alleine durch den
Obstbaumschnitt gewonnen werden
könnten, wird auf rund 5’000 m3 für
den ganzen Kanton geschätzt. Berück-
sichtigt man auch Baumschnitt von

Waldrändern, Bachläufen und Hecken,
würde das dem Heizbedarf von 800 Ein-
familienhäusern entsprechen. Damit
wäre ein wertvoller Beitrag zur Luft-
reinhaltung und zum Klimaschutz 
geleistet. Durch das Engagement der 
betroffenen Obstbauern und der Unter-
stützung durch die Schnitzelprodu-
zenten und Hackunternehmen war das
Projekt ein voller Erfolg. Die Obstbau-
ern haben erkannt, dass es nur unwe-
sentlich aufwändiger ist, den Schlag-
abraum zu sammeln und zu transpor-
tierten, als den Baumschnitt auf dem
Feld zu verbrennen. 

Damit weitere Gemeinden für das
Projekt gewonnen werden können, ha-
ben das LZE und das LHA am 28. Ok-
tober 2010 die Gemeindevertreter zu
einer Informationsveranstaltung ein-
geladen. Jene Gemeinden und Obst-
bauern, welche bereits am Pilotprojekt 
teilgenommen haben, konnten über 
ihre Erfahrungen berichten. Die Ver-
anstaltung stiess auf reges Interesse 
und wurde von rund 70 Vertretern der 
Baselbieter Gemeinden besucht. Die
fast durchwegs positiven Erfahrungsbe-
richte der Teilnehmer des Pilotprojek-
tes sollen dazu beitragen, dass sich
möglichst viele Gemeinden dem Pro-
jekt anschliessen. 

Stephan Helfer
Lufthygieneamt beider Basel

Foto: LHA

Energie aus Baumschnitt
Das Verbrennen von biogenen Abfällen im Freien belastet
unsere Luft unnötig mit grossen Mengen an Feinstaub
(PM10). Diese Russpartikel sind nicht nur lästig, sondern sie
wirken sich negativ auf unsere Gesundheit aus. Durch die
Verbrennung im Freien geht aber auch eine beträchtliche
Menge an Biomasse verloren, welche energetisch sinnvoll
genutzt werden könnte.

Die Obstbauern haben erkannt, dass es nicht viel aufwändiger ist, den Baumschnitt zu
sammeln und zu transportierten, als ihn auf dem Feld zu verbrennen.

eingebettet und von zwei Niveaus her
zugänglich: direkt vom Hauptzugang
der Schulanlage und von der tiefer ge-
legenen Ebene des Aussensportplatzes
her. Der Neubau knüpft mit seinem
sorgfältig proportionierten Volumen und
der Fassadengestaltung geschickt an der
bestehenden Schulanlage aus dem Jah-
re 1970 an. Die Vorgaben des Bundes-
amts für Sport werden alle eingehalten.
Die neue Sportanlage wird als eine der
ersten Sporthallen in der Schweiz im
MINERGIE_P Standard gebaut. Dies
erforderte bereits in der Wettbewerbs-
phase eine sorgfältige und intensive Pro-
jektbearbeitung. Die wichtigsten ener-
getischen Kennzahlen mussten bereits
im Wettbewerb nachgewiesen werden.
Eine Fassade aus dem nachwachsenden

Rohstoff Holz trägt den ökologischen
Anforderungen Rechnung. Die weiter-
führende Planung wurde im Oktober
2010 an die Hand genommen. Läuft 
alles planmässig, stehen die neuen Hal-
len per Ende 2012 für den Sportunter-
richt zur Verfügung. 

Judith Kessler
Hochbauamt

Rechts: Die neue Anlage ist direkt 
vom Hauptzugang der Schulanlage und 
von der tiefer gelegenen Ebene des
Aussensportplatzes her zugänglich. 
Grafik: sabarchitekten



Helga Imbach sieht sich den rund 1000
Meter langen Strassenabschnitt genau
an und notiert alles, worauf das Tief-
bauamt achten muss, um die Ortsdurch-
fahrt Grellingen in naher Zukunft op-
timal zu gestalten. Das ganze Jahr 
hindurch ist Helga Imbach auf Augen-
schein unterwegs. Damit überhaupt ge-
baut werden kann, muss das Amt für
Liegenschaftsverkehr den Eigentümern
der angrenzenden Liegenschaften oft
einen Teil ihres Landes abkaufen. Bis
dann mit dem Bau begonnen wird, ver-
geht in der Regel ein dreiviertel Jahr.
«Die Besitzer verlieren zwar an Fläche
aber gewinnen trotzdem, indem ihnen
beispielsweise der Kanton die brüchige
Stützmauer ersetzt, oder den Vorgarten
neu bepflanzt» erklärt Helga Imbach.
In Grellingen gibt es kein durchgehen-
des Trottoir auf beiden Strassenseiten.
Die Parkplätze grenzen bei vielen Lie-
genschaften direkt an die Strasse. Das
ist für Fussgänger, Anwohner und Ver-
kehrsteilnehmer gefährlich. «Ich notie-
re mir alle Liegenschaften, bei denen
ich Probleme feststelle und markiere
sie in den Plänen. Diese überreiche ich
dann dem Tiefbauamt und der Projekt-
leiter involviert die Planer, damit sie
Lösungen suchen.» Falls sich keine op-
timale Lösung abzeichnet, sucht Helga

Imbach zusammen mit den Landeigen-
tümern danach. «Die Eigentümer ha-
ben Mitspracherecht und dürfen ihre
Wünsche und Ideen anbringen», sagt
Imbach. Wenn der Eigentümer eine 
teurere Variante wünscht als im Projekt
vorgesehen, muss er die Differenz sel-
ber zahlen. Die Preise beim Lander-
werb richten sich nach dem Marktwert. 

Das Tiefbauamt verbreitert bei Stras-
senprojekten wie in Grellingen  jeweils
eine Strassenseite. Trotzdem sind je
nach Situation Liegenschaften auf bei-
den Strassenseiten betroffen. «Das Spe-
zielle hier entlang der Hauptstrasse in
Grellingen ist, dass die Eigentümer so-
wieso schon wenig Platz haben und
dann noch dem Kanton Land abtreten
müssen» sagt Helga Imbach. Doch das
Projekt ist dringend nötig, der Verkehr
nimmt zu und es ereignen sich immer
wieder Unfälle oder es entstehen ge-
fährliche Situationen.

Das schönste an ihrer Arbeit ist der
Kontakt mit den Menschen, sagt Im-
bach. «Es braucht ein gutes Gespür für
die Leute. Ich nehme bereits zu Beginn
der Treffen wahr, wie mir jemand ge-
genübertritt. Es geht um das Eigentum
der Leute, und da sind die Menschen
empfindlich. Selbstverständlich probie-
ren wir immer, kleinstmögliche Ein-
griffe in die Privatparzelle vorzuneh-
men, auch wir wollen ihr Eigentum

Auf der linken Strassenseite wird ein neues Trottoir gebaut. Das Amt für Liegenschaftsverkehr muss den Grundeigentümern deshalb
einen Teil des Landes abkaufen – im Gegenzug profitieren die Anwohner von einem sichereren Zugang zum Haus.

Helga Imbach trifft die Liegenschaftseigentümer jeweils zum letzen Mal auf der
Bezirksschreiberei, um die Verträge zu unterzeichnen.
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Ein Tag im Leben von Helga Imbach

Helga Imbach arbeitet seit acht
Jahren beim Amt für Liegenschafts-
verkehr des Kantons Basel-Land-
schaft als Projektleiterin Immobi-
lien. Sie erwirbt Grundbesitz von
Gemeinden und Privaten für Projek-
te unter anderem in den Bereichen
Strassen, Bahn und Fluss, sie erstellt
Dienstbarkeiten und ist für den Kauf
und Verkauf von Liegenschaften 
verantwortlich. Dies beinhaltet Ar-
beiten wie Gebäude schätzen, Ver-
tragsbedingungen formulieren und
Aufträge an die Bezirksschreibe-
reien erteilen. Auch arbeitet sie Vor-
lagen an den Regierungsrat aus. 
Bevor sie ins Amt für Liegenschafts-
verkehr wechselte, war sie zehn Jah-
re beim kantonalen Bauinspektorat
als Innendienstmitarbeiterin tätig.
Helga Imbach hat 1983 schweizweit
die Lehre als erste weibliche Gip-
serin/Stuckateurin abgeschlossen.
Nach einem Arbeitsunfall bildete sie
sich auf dem kaufmännischen Sek-
tor weiter. 

�
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«Les Papillons» und «Filigrana» auf 
Wildenstein
Die beiden letzten musikalischen Anlässe auf Schloss Wildenstein im Jahr 2010 begeisterten
das Publikum abermals: Mitte September boten die Baselbieter «Les Papillons» mit ihrer
Fingerfertigkeit eine fantastische Show. Sie spielten Melodien von Klassik über Filmmusik
hin zu Zigeunerswing und Folk. Mitte Oktober nahm die Musikgruppe «Filigrana» aus Bern
das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch amerikanische und europäische Volks-
musik kombiniert mit Schweizer Jodel.

Mit den beiden Baselbieter Vollblut-
musikern Michael Giertz und Giovanni
Reber, besser bekannt unter dem Na-
men «Les Papillons», durfte der Verein
Freunde von Schloss Wildenstein am
15. September 2010 ein weiteres mu-
sikalisches Spektakel präsentieren. Der
Festsaal von Schloss Wildenstein war
bis auf den letzten Platz besetzt, als 
der Virtuose Giovanni Reber auf sei-
ner Violine gleich zu Beginn das Ave
Maria spielte, begleitet vom Pianisten 
Michael Giertz, welcher nebst dem flie-
genden Tastenspiel auch seine Mimik
zu den einzelnen Stilrichtungen der 
Musikstücke perfekt in Szene setzen
konnte. Ein Potpourri bekannter Melo-
dien von Klassik über Filmmusik hin
zu Zigeunerswing und Folk begeister-
ten das Publikum. Was «Les Papillons»
an diesem Abend musikalisch und künst-
lerisch boten, übertraf jede Vorstellungs-
kraft der Besucher. Man konnte ob der
atemberaubenden Fingerfertigkeit der
beiden Musiker nur staunen. Die Über-
gänge zu den einzelnen Stücken wa-

schützen.» Es ist auch unterschiedlich,
wie viel die Leute über Landerwerbs-
geschäfte Bescheid wissen und wieder-
um andere sich überhaupt nicht dafür
interessieren. «Es gibt auch Landeigen-
tümer, die ich immer wieder für unter-
schiedliche Projekte treffe, weil sie im
ganzen Kanton Land besitzen. Das fin-
de ich toll, denn man kennt sich mitt-
lerweile.» Ihre Arbeit ist abwechslungs-
reich, weil Helga Imbach ungefähr
gleich viel draussen unterwegs ist, wie
im Büro am Computer. 

Wenn alles in den Plänen aufgenom-
men ist und die Lösungen feststehen,
lädt Helga Imbach die involvierten 
Eigentümer ein, um die Situation vor
Ort zu besprechen. Zusammen mit der
projektleitenden Person des Tiefbauam-
tes erklärt sie dem Eigentümer während
rund 30 Minuten die Situation. Meis-
tens laufen die Gespräche reibungslos
und es bleibt bei einem Treffen. «Und
wenn jemand mit dem Vorschlag nicht

einverstanden ist und sich keine befrie-
digende Lösung finden lässt, vereinba-
ren wir gleich einen nächsten Termin.
In komplizierten Fällen ist es gut, wenn
sich die Emotionen setzten können und
später nochmal diskutiert wird.» Am
Ende, wenn alles besprochen und ver-
einbart ist, trifft sich Helga Imbach mit
jedem Eigentümer einzeln auf der Be-
zirksschreiberei des betreffenden Be-
zirks. Dort unterschreiben der Eigen-
tümer, Helga Imbach, als Vertreterin
des Kantons und der Notar. «Für mich
ist das immer der krönende Abschluss
des Projekts. Wenn alle unterschrieben
haben, ist das Projekt für mich zum
grossen Teil abgeschlossen.»

Text und Fotos:
Catia Allemann-Gagliano
Kommunikation BUD

ren perfekt abgestimmt, wie auch die
«sportlichen» Einlagen des Violinisten.
Unterstützt wurde das bekannte Duo
bei einigen Stücken durch den Gastmu-
siker Benjamin Reber, welcher seinem
Cello die schönsten Töne entlockte, und
so dieses fantastische Musikprogramm
abrundete. Beim Ohrwurm «Spiel mir
das Lied vom Tod» von Ennio Morri-
cone überkam einen glatt das Gefühl,
in der ersten Reihe zu sitzen, so berau-
schend waren die Violinenklänge und
die Nachahmung der Mundharmonika. 

Standing Ovations von einem hin-
gerissenen Publikum an «Les Papil-
lons» für diesen fulminanten Auftritt
waren am Ende des Programmes garan-
tiert. Auch «fliegende Künstler» sind
auf Wildenstein stets herzlich willkom-
men!

Rechts: Der Festsaal von Schloss Wilden-
stein war bis auf den letzten Platz besetzt,
als «Les Papillons» ihr musikalisches
Können bewiesen.

Bei jedem Ein- und Aussteigen tritt der Fahrzeuglenker oder der Beifahrer direkt auf die
Strasse. Für diese Situation sucht der Kanton eine Alternative.

�
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Bau-undUmwelt-Zeitung Jubilaren-Ecke
In den letzten drei Monaten des Jah-
res 2010 haben sich einige Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von der Bau-
und Umweltschutzdirektion verab-
schiedet, um in den wohlverdienten
Ruhestand zu treten. Für ihre langjäh-
rige Treue und ihren Einsatz möchten
wir diesen Damen und Herren ganz
herzlich danken. Wir wünschen ihnen
für den neuen Lebensabschnitt viele
freudige Jahre in denen sie nachho-
len können, wofür bis anhin die Zeit
gefehlt hat.

Gaetani Maria, Hochbauamt
Gross Alwin, 
Amt für Industrielle Betriebe
Mathys Anton, Bauinspektorat
Merz Pia, Hochbauamt
Meyer Beat, Hochbauamt
Pinkas Danuse, Hochbauamt
Rizzo Maria, Hochbauamt
Schmassmann Roger, 
Generalsekretariat

Auch unseren Jubilarinnen und Jubi-
laren gratulieren wir an dieser Stelle
ganz herzlich zum Dienstjubiläum 
und wünschen ihnen weiterhin gute
Gesundheit und viel Freude an der 
Arbeit.

10 Jahre

Benthaus Achim, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Bloch Philipp, 
Amt für Industrielle Betriebe
Bohrer Walter, Tiefbauamt
Burkolter Raphael, Bauinspektorat
Müller Therese, Hochbauamt 
Palandizlar Nimet, Hochbauamt
Rahm Frank, Hochbauamt
Schmidli Stephan, Hochbauamt
Uzelac Danijela, Hochbauamt
Widmer Anna, Bauinspektorat

15 Jahre

Arnold Marie-Therese, 
Generalsekretariat 
Auckenthaler Adrian, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Callipari Nicolina, Hochbauamt 
Jermann Ignaz, Generalsekretariat
Hunziker Gisela, Hochbauamt 
Malzone Antonietta, Hochbauamt 
Sokoli Shiqeri, Tiefbauamt

«Filigrana»: Volksmusik aus aller Welt begeisterte das Publikum.

Volksmusik aus aller Welt
begeisterte das Publikum
Als letzten musikalischen Anlass in die-
sem Jahr empfing der Verein Freunde
von Schloss Wildenstein am 14. Okto-
ber 2010 die Musikgruppe «Filigrana»
aus dem Bernbiet. Ihr Repertoire um-
fasste eine breite Palette internationa-
ler Volksmusik aus Europa und dem
amerikanischen Kontinent. Bereichert
wurden einzelne Melodien durch Ge-
sangseinlagen und sogar spontanen
Schweizer Jodel.

Willy Müller aus Binningen um-
rahmte diese Vorträge durch auf die Mu-
sik bezogene Allerweltsgeschichten, die
nebst Alltäglichem auch Liebe und
Sehnsucht sowie Weisheit und Wahn-
sinn zum Gegenstand hatten.

Ein überraschungsgeladener, ganz
besonderer Anlass, der das Publikum
eine abwechslungsreiche Reise miter-
leben liess. Mit einem herzlichen Ap-
plaus dankten die Anwesenden den Dar-
bietenden für ihren Auftritt.

Text und Fotos:
Verein Freunde von Schloss 
Wildenstein

20 Jahre

Beugger Thomas, Hochbauamt
Bruttel Peter, Bauinspektorat
Eglin Kurt, Tiefbauamt
Furler Paul, Tiefbauamt
Gasser Roland, Hochbauamt
Grieder Markus, Tiefbauamt
Hersberger Cornelia, Hochbauamt
Schweizer Silvia, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Siegrist Bruno, Hochbauamt
Stampfli Roland, Tiefbauamt
Tschopp Heinz, Tiefbauamt

25 Jahre

Häring Hanspeter, Tiefbauamt
Stohler Hans, Tiefbauamt

30 Jahre

Beyeler Christian, Tiefbauamt
Emmenegger Ernst, 
Generalsekretariat BUD

35 Jahre

Mohler Andreas, 
Amt für Industrielle Betriebe

Nicole Frey-Müller
Simone Rickenbacher
Abteilung Personal




