
Seite 4 Seite 6 Seite 8 Seite 12

Die Entwicklung der Bauten ausserhalb
der Bauzonen wird vom Amt für Raum-
planung jährlich erfasst und ausgewer-
tet. Der diesjährige Bericht umfasst die
Daten von 2001 bis 2011.

Das wuchernde Grün entlang der Kan-
tonsstrassen muss gepflegt werden. Be-
sonders im Sommer sind Mitarbeiter
des Tiefbauamtes mit Pflegen, Schnei-
den und Mähen beschäftig.

Vor einem Jahr gingen die 21 Sekun-
darschulbauten von den 19 Standortge-
meinden per Gesetz definitiv an den
Kanton über. Das kantonale Hochbau-
amt zieht Bilanz.

Die BUD gratuliert allen Lernenden
zum erfolgreichen Abschluss. Gleich-
zeitig heissen wir die neuen Lernenden
herzlich willkommen und wünschen
viel Erfolg.
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▲

PP 4410 Liestal

Bauzonen Grünflächen Sekundarschulen Lernende
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air4life: Jugendliche engagieren 
sich für bessere Luft
Die kantonalen Behörden für Luftreinhaltung, die Krebsliga
Schweiz und die Schweizerische Metall-Union machen 
mit air4life die Luftqualität zum Unterrichtsthema. Bis jetzt
wurden über 600 Jugendliche zu Botschaftern für eine

bessere Luftqualität. Unterstützt wird das Projekt vom
Bundesamt für Umwelt (BAFU). Das Lufthygieneamt beider
Basel hat bei der Entwicklung von air4life von Anfang an
aktiv mitgewirkt. 

Nicht alle Benzine sind gleich: Gerätebenzin hat die Nasen der Jugendlichen überzeugt.
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Realitätsnah, interaktiv und
multimedial
Den Hintergrund für die Idee air4life
lieferten die qualitativen und quantita-
tiven Interviews rund um das Thema
Gerätebenzin aus den Jahren 2006 und
2008. Beide Befragungen ergaben, dass
die Bereitschaft zum Einsatz von Ge-
rätebenzin steigt, wenn der Zusammen-
hang zu Luft und Gesundheit erkannt
ist. Ursprünglich war air4life als Pro-
jektwoche gedacht. Doch im Kontakt
mit Lehrpersonen, dem Bundesamt für
Umwelt und den kantonalen Luftrein-
haltebehörden stellte sich heraus, dass
es in der Schweiz bisher kein Unter-
richtsmittel zum Thema Luft gibt. air4 -
life schliesst diese Lücke. 

Als Schulprojekt zum Thema Luft-
qualität richtet sich air4life an 12- bis
16-jährige Oberstufenschüler/-innen.
Die Jugendlichen verstehen, was beim
Atmen geschieht und erleben, was die
Schadstoffe Ozon, Feinstaub und Ben-
zol im menschlichen Körper auslösen.
Sie erfahren, was Luftqualität ausmacht
und wie jeder einzelne Mensch sie in
seinem Umfeld verbessern kann. air4li-
fe ist ein realitätsnaher, interaktiver und
multimedialer Unterricht, bei dem die
Jugendlichen aktiv gefordert werden. 

Beispiele für zwei Experimente
Mit einem Staubsauger wird der Rauch
einer brennenden Filterzigarette ange-
sogen. Die Schüler/-innen halten ein
Haushaltspapier ans andere Ende des
Rohrs. Sofort bilden sich auf dem Pa-
pier braune Flecken. «Nachdem ich das
Experiment gesehen habe, weiss ich:
Mir graust vor dem Rauchen, ich will
gar nicht erst damit anfangen», meint
Rahel, 13. Romeo, 13, erkannte, dass

Warnhinweise zum Rauchen nicht über-
trieben sind: «Viele meinen, die Auf-
schriften auf den Packungen – zum 
Beispiel «Rauchen ist tödlich» – seien
übertrieben. Das Experiment mit dem
Staubsauger hat gezeigt, dass es sehr
schädlich ist.» Kurt Hötzel, Sekundar-
lehrer, ist von diesem Experiment über-
zeugt: «Das Experiment ist stark ein-
gefahren. Für mich als Nichtraucher
wirkt das Rauchen jetzt noch erschre-
ckender als vorher. Mit solchen Expe-
rimenten kann man die Schüler/-innen
sensibilisieren.»

Was bleibt zurück, wenn man statt
Gerätebenzin herkömmliches Benzin
in Zwei- und Viertaktmotoren ver-
brennt? Starker Rauch und grosser 
Gestank entweichen. Dies beweist der
Versuch mit beiden Benzinarten, wel-
che im Freien auf Tellern angezündet
wurden. «Ich bin erschrocken über den
Rauch, den das herkömmliche Benzin
verursacht. So habe ich gelernt, dass es
sehr viele Schadstoffe enthält, vor allem
Benzol», erzählt die 13-jährige Joëlle.
Rahel hat in der Alternativwoche Wich-
tiges gelernt: «Auf jeden Fall will ich
mehr auf die Umwelt achten, auch um
Feinstaub zu vermeiden.»

Schulen aus der Region Basel
beteiligt
air4life wurde in zwei Pilotphasen er-
probt. So haben die Sekundarschulen
Pratteln und Frenkendorf im Rahmen
der zweiten Pilotphase air4life durch-
geführt. Ende 2010 wurde air4life in
der ganzen deutschsprachigen Schweiz
lanciert. Für 2012 hat sich die OS Kalt-
brunnen aus Basel für air4life angemel-
det. Ausserdem interessiert sich das Er-
ziehungsdepartement Basel für eine

▲

Weiterbildung für Lehrpersonen zum
Thema air4life. Weitere Anmeldungen
von Schulen aus der Region Basel sind
erwünscht. 

Ulrich Ohnmacht
Lufthygieneamt beider Basel

Foto: LHA

Und das sagen … zu air4life:

… Lehrer: «Gut strukturiert, was
bei der Selektion der Themen hilft.
Die Mischung zwischen Theorie und
Praxis fand ich sehr wertvoll. Geni-
al war, dass ich über einen Link die
Dateien als PFD abrufen konnte. Die
Downloads sind gut und kompakt.»;
«Auf jeden Fall würde ich das Pro-
jekt mit einer anderen Klasse wie-
der durchführen.»

… Schüler/-innen: «Ich wusste
nicht, dass so viele Sachen dazu bei-
tragen, dass die Luft so sehr ver-
schmutzt wird – das hätte ich nicht
erwartet. Ich möchte in Zukunft et-
was dagegen unternehmen.»; «Ich
finde es erstaunlich, dass man so viel
Geld für die Gesundheit ausgibt und
was man damit alles kaufen könnte.
Ich stehe seit dem Projekt anders da-
zu. Zuerst dachte ich, dass die Luft
in meiner Umgebung überall gut ist,
was anscheinend nicht stimmt.»

Anmeldung, Unterlagen und 
Impressionen sind abrufbar unter:
www.air4life.com

air4life entstand im Rahmen der Kam-
pagne Gerätebenzin, die auf einem Pio-
nierprojekt des Lufthygieneamtes bei-
der Basel basiert. Bereits 2002 hat das
Lufthygieneamt beider Basel ein Kon-
zept erstellt, wie die Emissionen flüch-
tiger organischer Verbindungen (VOC)
im privaten, häuslichen Umfeld redu-
ziert werden können. Neben den VOC
aus Reinigungsmitteln und Lacken wur-
de ein Schwerpunkt auf das gesund-
heitsschädigende Benzol aus den Ra-
senmäherabgasen gelegt. So kann zum
Beispiel in motorbetriebenen Rasen-
mähern, Heckenscheren und Motorsä-
gen das herkömmliche Benzin durch
das Gerätebenzin ersetzt werden, das
90 Prozent weniger Benzol enthält.
Schnell wurde erkannt, dass dieses 
Thema in Zusammenarbeit mit ande-
ren Kantonen effizienter angegangen
werden kann und so wurden weitere
Partner in die Kampagne eingeladen.
Das Lufthygieneamt beider Basel konn-
te bereits 2004 gemeinsam mit einem 
national operierenden Baumarkt erste
Kommunikationsmassnahmen umset-
zen. 2005 wurde die Schweizerische
Metall-Union auf das Projekt aufmerk-
sam: Nach ersten Gesprächen war schnell
klar, dass man dieses wichtige Thema
gemeinsam mit Unterstützung des Fach-
handels weiterbringen will. Es wurden
zusätzliche Kontakte in den Gesund-
heitsschutz gesucht und mit der Krebs-
liga Schweiz ein engagierter Partner ge-
funden. Seit 2008 unterstützt auch das
Bundesamt für Umwelt (BAFU) die
Kampagne. Heute werden pro Jahr rund
acht Millionen Liter Gerätebenzin ein-
gesetzt. Das Bundesamt für Umwelt
geht von einem Potenzial von 12 Mil-
lionen Litern aus. 

Mitarbeiter des Tiefbauamtes auf 
Wanderschaft
Ein Erlebnisbericht

Alle paar Jahre organisieren Mitarbeiter des Kreis 2 des
Tiefbauamtes Baselland eine Wegmacherwanderung. 
In diesem Jahr waren es Beat Schaub und Werner Rudin, die
eine anspruchsvolle Rundwanderung im Wasserfallengebiet
planten. Im Frühsommer trafen sich die komplette Bau -
g ruppe, zwei Logistiker und ein Mitarbeiter aus der Garage
des Tiefbauamtes beim Eingang zur Wasserfallenbahn in
Reigoldswil. 

Gemeinsam bestiegen wir die Wasser-
fallengondel und fuhren auf die Berg-
station. Nach einer kurzen Erfrischung
im Beizli nahmen wir die erste Etappe
in Richtung Waldweid in Angriff. Das
Wetter zeigte sich von der besten Seite,
sodass ein paar Spritzer Sonnencreme
nicht geschadet hätten. Der kurze, je-
doch zähe Aufstieg auf die «Hinteri
Egg», dem höchstem Punkt im Basel-
biet auf 1169 Meter über Meer, sorgte

für die ersten Schweissperlen auf der
Stirn. Oben angekommen, gönnten wir
uns eine kleine Verschnaufpause und
zur Freude vieler einen gekühlten Trop-
fen.

Nach dem kurzen Halt marschier-
ten wir auf das Chellenchöpfli, freu-
ten uns über die Aussicht und versuch-
ten den Bernergipfeln die richtigen 
Namen zuzuordnen. Danach ging es
steil bergab ohne Kursänderung zum
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hinteren Wasserfallenrestaurant. Nach 
einem ausgiebigen «Zmittag» nahmen
wir die nächste Etappe in Angriff. Der
Weg führte uns zurück auf die hintere
Wasserfallen. Der schmale Fussweg
entlang der Felswand bot eine tolle
Fernsicht hinab nach Mümliswil. Nach
etwas mehr als einer Stunde trieb uns
der Durst zu einem weiteren Zwischen-

halt im Berggasthaus «Obere Wech-
ten». Zurück auf der Route, folgte ein
mühsamer Aufstieg, meistens auf offe -
nem Feld in Richtung Passwang. Auf
der Passhöhe angekommen, genossen
wir eine unglaubliche Weitsicht ins El-
sass. Wunderbar in Wald eingebettete
Baselbieter und Solothurner Dörfer
präsentierten sich uns und sorgten 

für Diskussionsstoff bei deren Bestim-
mung.

Der Weg zum Restaurant Vogelberg
führte über einen befestigten Weg und
etliche Kuhroste. Der Hofhund begrüss-
te uns schon von weitem. Nach einer
kurzen Pause starteten wir in die letzte
Etappe. Über den Katzensteg hinunter
auf den Grauboden, durch den Hof Bür-

ten, über die Bergmatten zum Emlis-
bach und wieder zurück nach Reigolds-
wil. Im Dorf angekommen liessen wir
den Tag im ortsansässigen Pub Revue
passieren.

Jean-Claude Besutti
Tiefbauamt

Fotos: TBA
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Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen 
nimmt zu

Die Untersuchung hat ergeben, dass im
Schnitt rund 165 Baubewilligungen pro
Jahr ausserhalb der Bauzonen erteilt
werden, das sind durchschnittlich 7,4
Prozent aller Baubewilligungen. Die-
ser Anteil ist mehrheitlich konstant ge-
blieben, lag jedoch im Jahr 2011 hoch
verglichen mit den vergangenen sieben
Jahren. Auch der Anteil Neubauten (im
Durchschnitt 37 Prozent) hat sich un-
wesentlich verändert. 

Mehrheitlich Landwirtschaft
Der grösste Anteil der Baubewilligun-
gen ausserhalb der Bauzonen betrifft

Bauten für die Landwirtschaftliche Nut-
zung (64 Prozent). In diesem Sektor
entstehen auch am meisten Neubauten.
Andere häufige Kategorien sind nicht
landwirtschaftliches Wohnen und Ge-
werbe, Ver- und Entsorgung sowie Frei-
zeit/Erholung. Bemerkenswert ist, dass
über ein Drittel aller Bauvorhaben nur
mit einer Ausnahmebewilligung reali-
siert werden konnten, also nicht zonen-
konform sind.

Konzentration der Bauten
Nach Raumplanungsrecht ist die freie
Landschaft zu schonen. Unerlässliche

Verfassungsmässiger Grundsatz der Raumplanung ist die
strikte Trennung von Bauzonen und nicht Bauzonen. Entspre-
chend gibt es auf der Basis des Bundesgesetzes über die
Raumplanung unterschiedliche Verfahren zur Bewilligung
von Bauten und Anlagen innerhalb und ausserhalb von
Bauzonen. Die Entwicklung der Bauten ausserhalb der
Bauzonen (BAB) wird vom Amt für Raumplanung jährlich
statistisch erfasst und ausgewertet. Der diesjährige Bericht
umfasst die Daten der Jahre 2001 bis 2011.

Neubauten sollen deshalb möglichst
konzentriert, das heisst in der Nähe be-
reits bestehender Bauten entstehen. Die
BAB-Auswertung ergab, dass 90 Pro-
zent aller Neubauten innerhalb eines
Abstandes von 100 Meter zu einem be-
stehenden Gebäude errichtet wurden.

Freie und unbebaute Landschaften werden seltener; im Bild Arboldswil. (Foto: BUZ)

Dies deutet darauf hin, dass die ge-
wünschte Konzentration neuer Bauten
und Anlagen mehrheitlich gewährleis-
tet ist. Jedoch kommen pro Jahr rund
sechs Neubauten mit grösserer Entfer-
nung dazu, sodass die Fläche, auf wel-
cher Neubauten innerhalb eines 100-
Meter-Abstandes zu stehen kommen,
kontinuierlich zunimmt. Dies hat einen
unerwünschten Zersiedelungseffekt zur
Folge.

Weniger Einwohner ausser-
halb der Bauzonen auf mehr
Fläche
Eine separate Erhebung widmete sich
der Bevölkerungsentwicklung 2000 bis
2010 und speziell der Entwicklung der
Bevölkerungsdichte. Dabei zeigte sich,
dass die Bevölkerungsdichte im gesam-
ten Kanton um durchschnittlich 0,3 Ein-
wohner pro Hektare zunahm, doch der
Grossteil des Bevölkerungswachstums
mit neuen Überbauungen «auf der 
Grünen Wiese» im Umfang von durch-
schnittlich rund 30 ha pro Jahr aufge-
fangen wurde. Der Bauzonenverbrauch
pro Kopf nimmt nach wie vor zu. Auf-
fallend ist, dass die Bevölkerung aus-
serhalb der Bauzone stark rückläufig
ist (-10,9 Prozent zwischen 2000 und
2010). Die bebaute Fläche ausserhalb
des Baugebiets nimmt jedoch laufend
um rund 1,4 ha pro Jahr zu. Dies liegt
auch daran, dass bestehende, nicht mehr
zonenkonform genutzte Bausubstanz
umgenutzt wird. 

Es zeigt sich, dass innerhalb und
ausserhalb der Bauzonen weiterhin und
ohne erkennbare Trendwende auf Kos-
ten der landwirtschaftlichen Nutzflä-

Anzahl der Baubewilligungen ausserhalb der Bauzone zwischen dem 1. Januar 2001
und dem 31. Dezember 2011 (Diagramm: ARP)
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Abwasseranlagen Hemmiken und 
Wenslingen werden saniert
Neben den grossen regionalen Kläranlagen betreibt das Amt
für Industrielle Betriebe (AIB) 22 lokale Anlagen, in denen
das Abwasser einer Gemeinde gereinigt wird. Der Grossteil
dieser Werke ist 30 bis 40 Jahre alt und bei verschiedenen
Anlagen im Oberbaselbiet stehen deshalb in den nächsten
Jahren altersbedingt Erhaltungsmassnahmen an, um den
Betrieb sicherzustellen. Neben dem Ausbau vor Ort wurde
für jede dieser lokalen Anlagen untersucht, ob das Ab -
wasser in eine grössere Abwasserreinigungsanlage (ARA)
abgeleitet werden kann. 

Wie der Variantenvergleich zeigte, kön-
nen die Abwässer von Hemmiken und
Wenslingen nicht abgeleitet werden.
Diese Tatsache und die teilweise ver-
schärften Einleitbedingungen machen
die Sanierung der Anlagen unumgäng-
lich. Wie die bereits im Jahr 2010 und

Mitarbeiter des AIB während einer Besprechung mit den Planern bei der ARA in
Wenslingen

Bei der ARA in Hemmiken wird eine neue Leitung in das Belebungsbecken gebaut.

Die wichtigsten Erhaltungsmassnahmen und Optimierungen
sind:
•  Optimierung der Mischwasserbecken durch Umnutzung von einem 

Durchfluss in ein Fangbecken 
•  Umbau des bestehenden Zulaufschachtes mit Entlastungsfunktion
•  Einbau einer neuen Schneckenpumpe 
•  Einbau eines Siebrechens in neuem Anbau an bestehendem Betriebs -

gebäude 
•  Ersatz Belüftungsausrüstung und Seitenkanalverdichters in beiden 

Anlagen
•  Optimierung der Brachwasserversorgung
•  Neue EMSR- Technik und Prozessleitsystem. Dies erlaubt die verschie -

denen Prozesse von der Leitzentrale ARA Frenke 3 in Bubendorf direkt
zu steuern, eine wesentliche Erleichterung für das Wartungspersonal.

2011 sanierten ARAs Bretzwil und Benn-
wil, werden nun die ARAs Hemmiken
und Wenslingen saniert. Die Bausub-
stanz in beiden Anlagen genügt den 
Ansprüchen noch auf Jahre hinaus. Bei
diversen technischen Einrichtungen hin-
gegen besteht Handlungsbedarf.

Der Originalbericht ist im Internet abrufbar  unter: 
http://www.baselland.ch/Datenerhebungen.310099.0.html > Bereich Land-
schaft > Baugesuchsdokumentation «Bauen ausserhalb Bauzonen»

che gebaut wird. Freie, unbebaute Land-
schaften werden seltener, obwohl die
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe
sowie der Anteil der Wohnbevölkerung
ausserhalb der Bauzonen ständig ab-

nimmt. Letztlich bedeutet dies einen
schleichenden Verlust an Landschafts-
qualität.

Marianne Stokar
Amt für Raumplanung

Nach Abschluss der Sanierungen erhält
die interessierte Bevölkerung die Ge-
legenheit, an einem Tag der offenen Tür
beide Anlagen zu besichtigen.

Andreas Mohler 
Amt für Industrielle Betriebe

Fotos: AIB
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Grünflächen entlang der Kantons-
strassen müssen gepflegt werden
Besonders während den Sommermonaten sind die Mitarbei-
ter des Tiefbauamtes damit beschäftigt, das wuchernde
Grün entlang der Strassen im Zaum zu halten. Diese Arbei-
ten dienen in erster Linie der Verkehrssicherheit, dabei
kommen aber die Aspekte der Ökologie nicht zu kurz.

Entlang der Kantonsstrassen zieht sich –
vom Autofahrer vielmals gar nicht be-
wusst wahrgenommen – ein Band von
Grünflächen, welches die Strassen in
die Umgebung einbettet. Diese Grün-
anlagen sind oft weit mehr als nur simp-
le Grasflächen, sie sind vielmals natur-
nah gestaltet, bieten Lebensräume für
seltene Pflanzen und Tiere und dienen
zudem dem Schutz vor Immissionen
wie Staub, Lärm etc. Das ganze Jahr
über pflegen und bearbeiten Mitarbei-
ter des Tiefbauamtes mit viel Sachkennt-
nis diese Grünflächen. Die Arbeiten be-
inhalten insbesondere das Mähen der
Grasflächen, das Zurückschneiden von
Bäumen und Hecken und die Pflege von
Rabatten und Ruderalflächen. Letztere
sind Standorte mit steinigem, humus -
armem Untergrund. Diese Arbeiten er-
folgen nach einem ausgeklügelten Sys-
tem: Alle Grünflächen sind in verschie-
dene Kategorien eingeteilt und in einem
Planwerk erfasst. Mit Hilfe der Pläne

und einer speziellen Pflegesoftware wer-
den die Eingriffe geplant und ausge-
führt. So entsteht ein genaues Arbeits-
programm, wie und wann eine Fläche
bearbeitet werden muss.

Ab Mitte Mai …
sind die Intensivstreifen zu bearbeiten.
Diese werden pro Jahr bis dreimal ge-
mäht, um die Verkehrssicherheit zu ge-
währleisten. Leitpfosten und Verkehrs-
signale sind wieder gut erkennbar, die
notwendigen Sichtbermen freigeschnit-
ten. Sichtbermen sind Sichtzonen bei
Strassenkreuzungen, Einmündungen
und Ausfahrten. Die dort wachsenden
Pflanzen müssen regelmässig zurück-
geschnitten werden, damit für die Ver-
kehrsteilnehmer die Sicht nicht beein-
trächtigt wird. Die Arbeiten erfolgen
grösstenteils mit einem Mulcher (eine
Art Gross-Rasenmäher), das Schnitt-
gut wird zum Verrotten liegengelas-
sen.

Intensivstreifen sind die bis zu einem
Meter breiten, meist ebenen Grünstrei-
fen entlang der Strassen. Die ökologi-
sche Bedeutung dieser Flächen ist nicht
sehr gross, da die Artenvielfalt der hier
vorkommenden Pflanzen und Tiere eher
gering ist. Bei den Intensivstreifen wird
auf den Einsatz von Dünger und Her-
biziden verzichtet.

Ab Mitte Juni …
werden die Fettwiesen ein erstes Mal
gemäht, ein zweiter Schnitt erfolgt meist
im September. Das Gras wird – zumin-
dest bei ebenen Flächen – maschinell
abgeschnitten und mit dem Ladewagen
aufgeladen. Viele dieser Wiesen liegen
aber an steilen Böschungen, sodass hier
viel Handarbeit nötig ist. Nach dem
Aufladen wird das Mähgut abtranspor-
tiert und zu Kompost verarbeitet oder
einer Biomassevergärung zur Erzeu-
gung von Biogas zugeführt.

Fettwiesen wachsen auf nährstoffrei-
chen Böden. Wird nicht gedüngt, kann
die Artenvielfalt recht gross werden und
es entsteht eine Blumenwiese. Durch
regelmässiges Mähen und das Abfüh-
ren des Heus wird der Boden ausgema-
gert. Solche Fettwiesen beherbergen
Arten wie die Witwenblume, den Wie-
senbärenklau, den Rotklee und viele an-
dere, oft auch seltene Pflanzen.

Im Sommer …
bleiben dann noch die Magerwiesen zu
mähen. Bei diesen Flächen wird gewar-
tet, bis sich die Pflanzen versamt ha-
ben. Die Arbeiten gestalten sich ähn-
lich wie bei den Fettwiesen, aufgrund
der meist exponierten Lage ist der An-
teil Handarbeit hier aber noch grösser.

Magerwiesen sind südexponierte, stei-
le, sehr trockne und nährstoffarme Stras-
senböschungen. Die Vegetation bedeckt
mehr als 35 Prozent des Bodens, es blei-
ben aber auch offene, kiesige Stellen.Die Mäharbeiten an steilen Böschungen erfordern viel Handarbeit und erinnern an ein «Bergheuet».

Auch in den Dörfern hat es viele Flächen, welche gepflegt werden müssen.
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Das gemähte Gras wird mit dem Ladewagen aufgenommen, um zur Weiterverarbeitung
abtransportiert zu werden.

Typisch für diese Flächen sind die gros-
se Artenvielfalt und der hohe Anteil an 
Trockenheit liebenden Pflanzen und 
Tiere wie die Aufrechte Trespe, der Huf-
eisenklee, der Schachbrett-Falter und
viele andere. 

Die Magerwiesen gehören zu den
wichtigen, aber gefährdeten Lebens-
räumen für Pflanzen und Tiere. Jede
noch so kleine Fläche kann zum ökolo-
gischen Ausgleich beitragen. 

Noch einige Worte zu den
Neophyten
Zunehmend machen dem Unterhalts-
personal die sogenannten Neophyten zu
schaffen. Während es bei einigen Pflan-
zen reicht, sie zum richtigen Zeitpunkt
abzuschneiden, bereitet insbesondere
der Japan-Knöterich grössere Proble-
me. Trotz intensiver Bekämpfung die-
ser invasiven Pflanzen ist es sehr schwie-
rig, deren Ausbreitung zu verhindern.
Oftmals liegt das Problem bei den an
das Kantonsareal angrenzenden Flä-
chen, auf welchen keine Massnahmen
ergriffen werden.

Neophyten sind fremde, meist aus dem
Ausland eingeschleppte Pflanzen. Wört-
lich übersetzt bedeutet Neophyten «neue
Pflanzen». Diese gebietsfremden Pflan-
zen sind zum grössten Teil völlig harm-
los (z.B. die Rosskastanie oder das Klei-
ne Springkraut). Einige der neuen Pflan-
zen verhalten sich jedoch invasiv: Sie
verwildern, breiten sich stark aus und
verdrängen dabei die einheimische Flo-
ra. Alle diese Problempflanzen bezeich-
net man als invasive Neophyten. Zur-
zeit gelten in der Schweiz 24 Arten als
nachweislich schädliche invasive Neo -
phyten und 21 Arten als potentiell schäd-
liche invasive Neophyten. Dies sind z.B.
der Japan-Knöterich, die Kanadische
Goldrute, das Drüsige Springkraut aber
auch der Sommerflieder und die Robi-
nie sowie das Jakobskreuzkraut oder
die Ambrosia und noch einige andere.

Stephan Probst / Paul Pfister
Tiefbauamt

Fotos: TBA

Mit einer fachgerechten Reparatur kann
die Lebensdauer vieler Produkte ver-
längert werden, was die Abfallmenge
vermindert und Ressourcen für die Neu-
produktion spart. Aber heute ist es nicht
immer einfach, einen Reparaturbetrieb
in der Nähe zu finden. Mit der Inter-
net-Plattform www.reparaturfuehrer.ch
erhalten Sie eine wertvolle Hilfe und
die Reparaturbetriebe können ihr An-
gebot besser bekannt machen. Erfun-
den wurde die Internetlösung in der 
Region Bern-Thun, aber mit einer Ein -
bindung weiterer Regionen kann die
Dienstleistung einem breiteren Kreis
von Nutzern zugänglich gemacht wer-
den. Für die Region Basel hat das Amt
für Umweltschutz und Energie Basel-
Landschaft die Initiative ergriffen und
inzwischen auch schon erste Betriebe
zum Mitmachen gewonnen.

So funktioniert der 
elektro nische Reparaturführer
Durch die Wahl einer Branche oder die
Eingabe eines Stichwortes in der Such-
funktion erscheinen auf www.repara-
turfuehrer.ch die erfassten Betriebe mit
Adresse, Telefonnummer und dem Re-
paraturangebot. Wird ein Betrieb ange-

klickt, erscheint auch ein Kartenaus-
schnitt mit dem Standort des Betriebes. 

Weitere Reparaturbetriebe aus
der Region sind willkommen
Das Angebot in der Region Basel ist
noch im Aufbau und die Liste der an-
geschlossenen Betriebe soll daher in
nächster Zeit weiter wachsen. Betriebe
aus der Region Basel, welche Repara-
turdienstleitungen anbieten, können sich
über www.reparaturfuehrer.ch anmel-
den. Gegen eine einmalige Bearbei-
tungsgebühr von 90 Franken werden sie
für drei Jahre in den Reparaturführer
aufgenommen.  

Annemarie Spinnler
Amt für Umweltschutz und Energie 

Foto: AUE

Der Reparaturführer neu auch für die 
Region Basel

Egal ob Schuhe, Möbel, Instrumente oder eine Bohrmaschine (im Bild) – im Reparatur-
führer sind viele Adressen von Reparaturbetrieben zu finden.

Die bequemsten Schuhe brauchen eine neue Sohle, das
Kabel des Bügeleisens muss ersetzt werden und beim Stuhl
ist das Sitzgeflecht erneuerungsbedürftig – wer kann da
weiterhelfen? Der Reparaturführer!

Das Amt für Umweltschutz und
Energie nimmt gerne Hinweise oder
Verbesserungsvorschläge zum Re-
paraturführer auf dem Internet per
E-Mail entgegen: aue.abfall@bl.ch.
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Sekundarschulen zum Kanton –
Ein Jahr danach
Mit dem neuen Bildungsgesetz von 2003 hatten Landrat und
Stimmvolk entschieden, das Eigentum der Schulen mit
zugehöriger Infrastruktur dem jeweiligen Schulträger zu
unterstellen. Im Fall der Sekundarschulen war dies der
Kanton. Zuerst mussten die bestehenden Eigentumsverhält-
nisse zwischen Kanton und Gemeinde geklärt werden. 
Acht Jahre danach konnten die ersten Übertragungen ein-
vernehmlich vorgenommen werden. Im August 2011 gingen
die 21 Sekundarschulliegenschaften von den 19 Standort -
gemeinden per Gesetz definitiv an den Kanton über. Dies
war zugleich der Abschluss einer langen politischen Odyssee,
welche Ende der 90er-Jahre ihren Anfang nahm und Start-
schuss für eine tiefgreifende Veränderung im Hochbauamt
des Kantons war.

Für die Bewirtschaftung von 21 Schul-
anlagen übernahm das Hochbauamt die
Verantwortung. Auf sieben Anlagen
übernahm es den operativen Betrieb 
direkt durch eigenes Personal. Bei den
übrigen 15 Schulanlagen, auf welchen
in der Sekundarstufe I unterrichtet wird,
vereinbarte es Dienstleistungsverträge
mit den Standortgemeinden. Diesen

Sekundarschule Neumatt in Aesch

Im Jahr 2010 suchte das Hochbauamt
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für die angehenden Aufgaben beim Be-
trieb, der Instandhaltung und Instand-
setzung, der Vermietung und Ausstat-
tung wie auch der Massnahmenplanung
und strategischen Standortentwicklung
für die Sekundarschulliegenschaften.
Am 1. August 2011 war es dann soweit:

wurde der Entscheid zur Fortführung
der Zusammenarbeit offen gelassen. Das
Hochbauamt wollte allfällige Synergie-
effekte bei der Auslastung der Gemein-
demitarbeiterinnen und -Mitarbeitern
ermöglichen. Die Dienstleis tungen wur-
den nach einheitlichen Massstäben ver-
einbart. Alle übrigen Prozesse und Auf-
gaben im Bereich der Bewirtschaftung
von Liegenschaften übernahm fortan
das Hochbauamt. 

Ein Jahr nach der gesetzlichen Ei-
gentumsübernahme blickt das Hoch-
bauamt mit gemischten Gefühlen auf
dieses Ereignis zurück. Zum einen
konnte nicht an allen Standorten der
Übernahmeakt per Verfügung unter
Dach und Fach gebracht werden. Mit
zwei Gemeinden sind grundlegende
Vertragsdetails zum Übernahmeumfang
noch auszuhandeln. Zum andern ist es
erfreulich, dass die Stabsübergabe bei
der Bewirtschaftung rascher als erwar-
tet und ohne Nebengeräusche in die
Gänge gekommen ist und die Schulen
heute auf ein umfassendes Raum- und
Sportanlagenangebot für die Sekundar-
stufe I zugreifen können. Der Eigen-

tumsübertrag verlief für die Nutzer rei-
bungslos. Aufgrund der unterschied -
lichen Verwaltungsabläufe und des 
Organisationsaufbaus beim Kanton,
mussten sowohl auf Schulleitungs -
stufe wie auch auf Direktionsstufe neue
Bearbeitungsprozesse für das Bedarfs-
management eingeführt werden. Schul-
raum, der mit eigenen Liegenschaften
nicht bereit gestellt werden kann, mie-
tet der Kanton von den Gemeinden über
einheitliche Mietverträge ein.

Was hat sich mit der Stabsüber-
gabe hinsichtlich der Bewirt-
schaftung der kantonalen
Liegenschaften geändert? 
Weil Eigentümer und Nutzer der selben
Organisation angehören, hat sich die
Bedarfsplanung vereinfacht. Das Be -
darfsmanagement zeichnet sich beim
Hochbauamt durch standardisierte 
Abläufe aus. Anstelle der zahlreichen
Gemeinden konnte mit den Schulraum-
verantwortlichen der Bildungs-, Kul-
tur- und Sportdirektion eine gute Zu-
sammenarbeit aufgebaut werden. Dem
Hochbauamt war der Zustand der Lie-

▲
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Sekundarschule Frenkenbündten in Liestal

Um was geht es?
Schadstoffe gelangen aus den verschie-
densten Quellen in die Luft. Einmal in
die Luft emittiert, werden sie durch den
Wind verdünnt und verfrachtet, even-
tuell auch chemisch verändert. Schliess-
lich wirken sie als Immission direkt auf
die menschliche Gesundheit ein, oder
sie beeinträchtigen als Ablagerung die
Vegetation und den Boden. Neben den
gasförmigen Schadstoffen, wie bei-
spielsweise den Stickoxiden aus dem
motorisierten Verkehr und den Feue-
rungen, kann auch die Ablagerung von
Staub aus der Luft problematisch sein.
Dieser abgelagerte Grobstaub, beson-
ders auch dessen Schwermetallgehalt,
beeinträchtigt die Böden und damit auch

die Vegetation. Die LRV (Luftreinhal-
te-Verordnung) legt für die Menge des
Staubes und dessen Gehalt an Blei, Cad-
mium und Zink Grenzwerte fest.

Im Unterschied zum Grobstaub
schwebt der sehr viel feinere Feinstaub
in der Luft und wird als Konzentrati-
onsmenge pro Luftvolumen festgestellt.
Auch dafür gibt die LRV Grenzwerte
vor.

Pratteln – viel Staub und Blei
aus der Luft
Schon seit den 70er-Jahren war bekannt,
dass die Böden im Raum Pratteln im
schweizerischen Vergleich relativ stark,
vor allem mit Blei, belastet sind. Grund
dafür sind neben den metallverarbei-

▲

Schadstoffe in der Luft sind zwar unsichtbar, wirken aber direkt auf die menschliche
Gesundheit ein. (Foto: BUZ)

Weniger Blei in der Luft 
rund um Pratteln 
Seit der Betrieb einer Entsorgungsfirma in Pratteln im Feb -
ruar 2009 eingestellt worden ist, hat die übermässige 
Bleiimmission in die nähere Umgebung ein Ende gefunden.
Dies bestätigen die Messungen des Lufthygieneamtes,
welche bis 2011 weitergeführt worden sind.

genschaften vor der Stabsübergabe be-
kannt. Im ersten Jahr wurden kleinere
Instandsetzungsmassnahmen auf den
Anlagen umgesetzt. Bestehende Pro-
jektierungen wurden von den Gemein-
den übernommen. Die nahtlose Weiter-
führung unter kantonaler Federführung
war damit sichergestellt. 

Welche Perspektiven tun sich
für den Kanton auf?
Die vereinfachte Eigentümersituation
ermöglicht der Bildungs-, Kultur und
Sportdirektion eine kantonsweite Be-
darfsplanung. Dem Hochbauamt er-
möglicht sie, die Investitionsplanung
der Schulinfrastruktur nach den Ziel-
setzungen der Dienststelle umzusetzen.
Die Immobilienstrategie basiert auf den
Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Be-
reitstellung wie auch Bewirtschaftung
sollen effizient, zweckdienlich und res-
sourcenschonend unter dem Aspekt der
Substanzwerterhaltung und Wahrung
des kulturellen Auftrages erfolgen. Neue
Projektierungen werden zukünftig vom
Hochbauamt anhand von Priorisierun-
gen zielstrebig und engagiert in Angriff
genommen.

Hochbauamt

Fotos: HBA
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tenden Betrieben auch der Strassenver-
kehr (wegen des früher bleihaltigen Ben-
zins) und die Bewirtschaftung der Haus-
gärten.

Deshalb untersucht das Lufthygie-
neamt beider Basel seit über 30 Jahren
Ausmass und Ausdehnung des über-
mässigen Staubniederschlags im Raum
Pratteln.

Gleichzeitig und über mehrere Jah-
re hinweg wurde in Zusammenarbeit
mit der betroffenen Entsorgungsfirma
in Pratteln auch daran gearbeitet, die
Quellen der Staub- und Schwermetall-
belastung lufthygienisch zu sanieren
und deren Emissionen zu minimieren.
Dazu gehörte neben der Erstellung 
eines Hochkamins mit Filteranlage auch
die Verschärfung des Emissionsgrenz-
wertes für Blei von 5 auf 2mg/m3. Es
hat sich gezeigt, dass nicht die über das
Kamin abgeführten Emissionen das
Hauptproblem sind, sondern die diffu-
sen Emissionen beim Umschlag und
Handling. Deshalb wurden schrittweise
immer grössere Anlageteile eingehaust,
resp. wurde durch betriebliche Mass-
nahmen wie optimierte Reinigungsme-
thoden oder durch Verstärken des Un-
terdrucks versucht, die diffusen Emis-
sionen in den Griff zu bekommen. Trotz
aller Bemühungen konnten die Immis-
sionsgrenzwerte im Nahbereich der Fir-
ma nicht eingehalten werden. Als auf-
wändigste und erfolgversprechendste
Massnahme wurde deshalb zu guter
Letzt die Einhausung der gesamten Pro-
duktionsstätte unausweichlich, um die

Pratteler Böden zeigen Spuren der Vergangenheit
Die Böden im Gebiet von Pratteln wurden 1988 durch das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) erstmals auf
Schwermetalle untersucht. Es zeigte sich, dass viele Böden deutliche Spuren vor allem von Blei und Zink aufweisen.
Diese haben ihre Ursache in der speziellen Pratteler Industriegeschichte, im Strassenverkehr sowie in der jahrzehnte-
langen Bewirtschaftung der Hausgärten. Die Spuren der Vergangenheit sind heute noch in vielen Gartenböden und im
Kompost feststellbar. Die Pratteler Bevölkerung wurde verschiedentlich darüber informiert.

Einfache Regeln ermöglichen weiterhin Nutzung der Gartenböden
Die Belastung der Pratteler Böden mit Schadstoffen ist in vielen Fällen vergleichbar mit der Situation in Familiengär-
ten und in Siedlungsböden allgemein. Das AUE hat 2010 im Rahmen der kantonalen Bodenüberwachung Empfehlun-
gen zum Umgang mit Bodenbelastungen in Hausgärten erlassen. Werden sie eingehalten, können die Gärten weiterhin
bedenkenlos genutzt werden. Kernpunkte sind:

•  Schulanlagen, Kindergärten und Parks in Pratteln sind nicht betroffen, wie Zusatzabklärungen ergaben.
•  Naturnahes oder biologisches Gärtnern fördert gesunde Böden; Asche aus Cheminée und Öfen mit dem Hauskeh-

richt entsorgen und nicht als Dünger ausbringen.
•  Der Anbau von Gemüse ist weiterhin ohne Gefährdung möglich; Gemüse wie üblich gut waschen.
•  Hausgärten als Spielplatz für Kleinkinder unter 4 Jahren: am besten auf dichtem Rasen spielen. 

Das Merkblatt zum «Umgang mit belasteten Gartenböden im Siedlungsgebiet» ist abrufbar unter:
http://www.baselland.ch/Merkblaetter.307477.0.html

Vergleich der Belastung vor und nach der Betriebseinstellung im Jahr 2009
Mit der Betriebseinstellung im Jahr 2009 ist die Bleibelastung massiv reduziert worden. Heute ist der Bleigehalt im Staub
unproblematisch. (Grafik: LHA)

Grenzwertüberschreitungen nachhaltig
in den Griff zu bekommen. Diese Mass-
nahme sollte jedoch nicht mehr zur Um-
setzung kommen. Das wirtschaftliche

Umfeld entwickelte sich sehr nachtei-
lig, sodass die Firma im Februar 2009
ihren Betrieb einstellen musste.

Hat die Staubbelastung 
abgenommen?
Das Lufthygieneamt führte die Unter-
suchungen des Staubniederschlags auch
nach der Betriebseinstellung bis Ende
2011 weiter. Die Messungen erfolgten
an zwei Standorten, der eine im Nah-
bereich der Firma, der zweite rund 500
Meter westlich davon. Diese Messun-
gen brachten folgende Resultate: 

Der Bleigehalt im Staub ist markant
zurückgegangen. Vor der Stilllegung
wurde beinahe das Dreifache des Grenz-
wertes gemessen, heute sind es weni-
ger als 50 Prozent. Auch bei Cadmium
und Zink ist eine deutliche Reduktion
zu beobachten. Cadmium lag vorher im
Bereich des Grenzwertes, die Zinkbe-
lastung lag bei der Hälfte des Grenz-
wertes. Damit liegt heute der Schwer-
metallgehalt im Staub in der Umgebung
der ehemaligen Entsorgungsfirma im
Bereich dessen, was auch sonst an un-
belasteten Standorten im Baselbiet ge-
messen wird. Durch die Betriebsein-
stellung ist das Problem der übermäs-
sigen Bleibelastung im Staub gelöst
worden. Die weitere Akkumulation von
Blei und weiteren Schwermetallen über
den Staubeintrag in den Boden ist ge-
stoppt. 

Hans-Rudolf Moser
Lufthygieneamt beider Basel

Roland Bono
Amt für Umweltschutz und Energie

Grenzwert Staub
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mittlung der Grundlagen zeigten sich
zwei wesentliche Aspekte, die den be-
sonderen Reiz dieses Praktikums beim
Amt für Raumplanung ausmachten: 
einerseits sein Praxisbezug, andererseits
seine Vielfalt. Ein kaum zu überbieten-
der Unterschied zu den weitgehend
theoretisch gehaltenen Vorlesungen und
Seminaren, welche man sich von der
Universität gewohnt ist. Der Einblick
in aktuelle Projekte förderte nebenbei
auch das Bewusstsein, wie gross der

«Raus aus dem Vorlesungssaal, 
rein ins Berufsleben»
Ein Berufspraktikum ist fixer Bestandteil des Geographie -
studiums an der Universität Basel und ein wesentliches
Element, um das in diversen Seminaren und Vorlesungen
gewonnene Wissen durch eigene Erfahrungen im Berufs -
leben zu ergänzen. Dass sich für einen angehenden Geogra-
phen das Amt für Raumplanung (ARP) mit seinen vielfäl -
tigen Arbeitsfeldern besonders eignet, durfte ich während
eines dreimonatigen Praktikums feststellen.

Richtpläne, Zonenpläne, Strassennetz-
pläne, Raumplanungs- und Baugesetz,
Zonenreglemente und so weiter: Wie
umfangreich nur schon die Grundlagen
für ein Berufspraktikum als Raumpla-
ner sind, zeigte sich schon gleich in den
ersten Tagen. Das lässt vermuten, dass
diese ersten Tage wohl mehr dem Selbst-
studium in der kleinen Kammer gewid-
met waren, als der erfrischenden Inter-
aktion mit den Mitarbeitern des ARP.
Doch weit gefehlt! Bereits bei der Ver-

Handlungsspielraum der Abteilung
Ortsplanung bei der Umsetzung ist, und
wie wichtig im Spannungsfeld von Ge-
meinden, privaten Raumplanungsbüros
und Privatpersonen eine einheitliche und
koordinierte «raumplanerische Dok-
trin» ist.

Nicht nur dieser Praxisbezug trug
wesentlich zur Horizonterweiterung bei,
sondern auch die diversen Kontakte mit
anderen Institutionen waren eine be-
sondere Bereicherung. Zum Beispiel:
Zusammen mit der Sektion Basel des
Schweizerischen Ingenieur- und Archi-
tektenvereins wurde eine Ausstellung
zum Thema «Darum Raumplanung»
vorbereitet, für die das ARP die raum-
planerischen Grundlagen – aktuelle Da -
ten zu Bevölkerung, Flächennutzung
und spezifischen Überbauungen – zur
Verfügung stellte. Es war ein beson  -
derer Gewinn, an den Vorbereitungs sit -
zungen für diese Ausstellung teilzune-
men, an denen das zurzeit sehr aktu elle

Thema Verdichtung aus verschiedenen
Blickwinkeln diskutiert wurde.

Rückblickend fasse ich zusammen,
dass sich dieses Praktikum beim Amt
für Raumplanung nicht nur durch sei-
nen Praxisbezug, sondern auch durch
seine Vielfältigkeit auszeichnete. Die
von mir gewonnenen Erfahrungen las-
sen sich durch keine noch so gut orga-
nisierte und durchgeführte Vorlesung,
bzw. Seminar ersetzen. Das Praktikum
war nicht nur Wissens- und Erfahrungs-
bereicherung, sondern befähigte auch
– wenn natürlich noch auf bescheide-
nem Niveau – wie ein Raumplaner zu
denken und die Umwelt aus dem ent-
sprechenden Blickwinkel wahrzuneh-
men, zu beurteilen und daraus raum-
planerische Konsequenzen zu ziehen.

Patrick Raschle
Amt für Raumplanung

Foto: ARP

Patrick Raschle (links) lässt sich von Thomas Wehren von der Abteilung Ortsplanung die verschiedenen Pläne erklären.
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Gratulationen zu den bestandenen 
Lehrabschlussprüfungen 2012

Arlind Ferati
Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Fachrichtung 
Werkdienst
Tiefbauamt GB Kantonsstrassen Kreis 1
Abschlussnote: 4.9
Berufsbildner: Markus Ritter

Ramazan Azun
Strassenbauer EBA
Tiefbauamt GB Kantonsstrassen Kreis 2
Abschlussnote: 4.6
Berufsbildner: Lorenz Ruch

Joel Maillard
Strassenbauer EBA
Tiefbauamt GB Kantonsstrassen Kreis 2
Abschlussnote: 4.6
Berufsbildner: Lorenz Ruch

Philipp Saladin
Anlehre Werkhofarbeiter
Tiefbauamt GB Kantonsstrassen Kreis 2
Berufsbildner: Bernhard Graf
(Anlehre ohne Note)

Tamara Schumacher
Büroassistentin EBA
Generalsekretariat
Abschlussnote: 5.3 (im Rang)
Berufsbildnerin: Marie-Therese Arnold

Sibylle Schluchter
Abteilung Personal

Stéphane Studer
Automobil-Mechatroniker
Tiefbauamt Garage
Abschlussnote: 4.7
Berufsbildner: Hanspeter Häring

Folgende junge Berufsleute der Bau- und Umweltschutzdirektion haben 2012 ihre Lehrabschlussprüfung bestanden:

Wir gratulieren allen Lernenden herzlich zum er-
folgreichen Abschluss. Sie haben sich mit ihrer 
Ausbildung eine gute Grundlage für das künftige
Berufsleben geschaffen. Auf ihrem weiteren Lebens-
weg wünschen wir ihnen viel Glück. Ein herzliches

Dankeschön für ihr Engagement und ihren Einsatz
geht ebenfalls an unsere Berufsbildnerinnen und Be-
rufsbildner sowie an alle, die es ermöglichen, dass
junge Berufsleute in der BUD auch weiterhin eine
solide Ausbildung absolvieren können.
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Erfreuliches von der Lehrstellenfront: Fünf jun-
ge Leute haben im August 2012 ihre Ausbildung
oder ihre Teilausbildung im Rahmen eines Lehr-

betriebverbundes in einer Dienststelle der Bau- und
Umweltschutzdirektion begonnen.

Wir stellen vor: Neue Lernende mit 
Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern

Svenja Gisin
Kauffrau E-Profil (1. Lehrjahr)
Tiefbauamt
3 Jahre, davon ½ Jahr bei der BUD
Berufsbildner: Marc Ifrid

Oliver Dreier
Kaufmann B-Profil (verkürzt)
Amt für Liegenschaftsverkehr
2 Jahre, davon ½ Jahr bei der BUD
Berufsbildnerin: Esther Haudenschild

Jeffrey Kissling
Automobil-Mechatroniker EFZ
Tiefbauamt, GB Zentrale Dienste, Garage
4 Jahre
Berufsbildner: Hanspeter Häring

Valentina Maric
Büroassistentin EBA
Bauinspektorat
2 Jahre, davon 1 Jahr bei der BUD
Berufsbildnerin: Marlies Bürgin

Die neuen Lernenden mit ihren Berufsbildnerin-
nen und Berufsbildern der Bau- und Umweltschutz-
direktion:

Claudia Ozon
Büroassistentin EBA
Amt für Umwelt und Energie / Generalsekretariat
2 Jahre
Berufsbildnerin: Lisa Veser

Tharshana Vimalachandran
Büroassistentin EBA
Amt für Liegenschaftsverkehr
2 Jahre, davon 1 Jahr bei der BUD
Berufsbildnerin: Mirjam Siegenthaler

▲
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Alessandro Zingali
Strassenbauer EFZ
Tiefbauamt, Baulicher Unterhalt Kreis 2
3 Jahre
Berufsbildner: Lorenz Ruch

Richard Zürcher
Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
Tiefbauamt, GB Kantonsstrassen Kreis 1
3 Jahre
Berufsbildner: Markus Ritter

Wir wünschen den Lernenden und ihren
Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern
viel Erfolg.

Sibylle Schluchter
Abteilung Personal 

Kanalumlegung  in Thürnen
Der in den 1960er-Jahren gebaute Abwasserkanal aus dem
Homburgertal in Richtung ARA Ergolz 1 in Sissach führt 
zirka 20 Meter am Grundwasserpumpwerk der regionalen 
Wasserversorgung Wühre vorbei und liegt in der engeren
Grundwasserschutzzone. Der Kanal quert südlich des Grund-
wasserpumpwerkes entlang dem Homburgerbach den 
Bahndamm der SBB-Linie Liestal – Olten. Mitte 2011 teilten
die SBB dem Amt für Industrielle Betriebe (AIB) mit, 
dass wegen Sanierungsarbeiten der Abwasserkanal umzu -
legen ist.

Gemäss dem generellen Entwässerungs-
plan für das Einzugsgebiet der ARA 
Ergolz 1 war der Querschnitt des Ka-
nals in diesem Bereich zu klein. Kanä-
le, welche durch die engere Grundwas-
serschutzzone führen, müssen neu aus 
Sicherheitsgründen als Doppelrohr aus-
geführt sein, damit die Leitungen über-
prüft werden können. Mit der nötigen
Verlegung des Kanals mussten somit
auch die Defizite für den Schutz des
Grundwassers behoben und die Abfluss-
kapazität erhöht werden. 

Der Kanal wurde von Mai 2012 bis
August 2012 auf einer Länge von rund
200 Meter neu gebaut. Die gewählte
Lage des Kanals entspricht im Bereich
des Bahndamms den Anforderungen
der SBB. Der Querschnitt des Kanals
wurde vergrössert und im Bereich der
Grundwasserschutzzone als Doppel-
rohr ausgeführt. Die Bauarbeiten wur-

den zusammen mit den SBB so koor-
diniert, dass die für den Bau des Ka-
nals benötigte Baupiste auch durch die
SBB für die laufende Sanierung des
Bachdurchlasses verwendet werden
kann.

Text: Ruedi Vögtli 
Amt für Industrielle Betriebe

Foto: Ingenieurbüro Sutter, Liestal

Startschacht für den Rohrvortrieb in Thürnen
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Ein Tag im Leben von Doris Capaul

Doris Capaul ist seit bald 25 Jah-
ren Akademische Mitarbeiterin in
der Abteilung Kantonsplanung des
Amtes für Raumplanung. Sie leitet
die Fachstelle für Fuss- und Wan-
derwege, weil seit 1985 im Bundes-
gesetz über Fuss- und Wanderwege
verankert ist, dass jeder Kanton 
eine/n Beauftragte/n für Fuss- und
Wanderwege hat. Ziel ist ein attrak-
tives, sicheres und zusammenhän-
gendes Wanderwegnetz mit geeig-
neten Wegoberflächen, ohne Störun-
gen durch den motorisierten Verkehr.

Ausserdem leitet Doris Capaul die
Fachstelle für historische Verkehrs-
wege. Innerhalb der Richtplanung
bearbeitet und betreut sie die The-
men «Fruchtfolgeflächen» und «Ver-
und Entsorgung». Zu letzterem ge-
hört auch die Standortsuche und
Standortevaluation von Deponien.
Doris Capaul ist Geografin und
wohnt mit ihrem Ehemann und zwei
Söhnen in Frenkendorf.

Der bestehende Wanderweg (rechts) wird auf den linken Weg umgelegt; dort führt er über eine längere Stecke über Naturbelag und
verläuft direkter zum Ziel.

Einmal jährlich werden die Wanderwegweiser auf Schäden kontrolliert und repariert
oder ausgewechselt. Dieser Wegweiser in Pratteln wurde verbogen und die Farbe
blättert ab.

Im Gebiet Talhölzli, südlich von Prat-
teln, verläuft der Wanderweg heute
mehrheitlich über Hartbelag-Abschnit-
te. Dieser Weg soll nun so umgelegt
werden, dass vermehrt über Naturbe-
lag gewandert werden kann. Beim Be-
gehen des Teilstücks fällt Doris Capaul
auch ein verbogener Wegweiser auf,
dessen Farbe abblättert. «Wegweiser
sind immer mal wieder Ziele von Van-
dalen: sie werden verschmiert, verklebt
oder verbogen. Es kommt auch vor, dass
jemand Schilder abmontiert» erzählt
Capaul. «Die Bezirksleiter des Vereins
Wanderwege beider Basel begehen und
kontrollieren im Auftrag des Kantons
die Wege mindestens einmal jährlich
und notieren die Schäden. Was direkt
behoben werden kann, erledigen sie
gleich selbst. So etwa das Zurückschnei-
den von Büschen, damit die Wegwei-
ser besser sichtbar sind, oder das Ent-
fernen von Schmierereien. Grössere
Schäden werden dem Technischen Lei-
ter des Vereins gemeldet, welcher dann
die Reparaturaufträge auslöst» erklärt

Capaul. Das Wanderwegnetz des Kan-
tons Basel-Landschaft umfasst heute
rund 1’100 Kilometer, rund 1’000 Weg-
weiser-Standorte und zirka 40 – 50 In-
formationstafeln.

Die Schweiz profitiert vom wohl
bestausgebauten Wanderwegnetz von
ganz Europa. Doch die Qualität vieler
Routen genügt den heutigen Anforde-
rungen des Wandertourismus nicht mehr
vollständig. So führen viele Routen über
lange Abschnitte über geteerte Wege
oder sie sind nicht optimal an den Öf-
fentlichen Verkehr angebunden. «Das
heutige Wanderwegnetz wurde nach
dem letzten Weltkrieg aufgebaut und
danach nur noch punktuell ergänzt und
angepasst. Wünsche von Privaten oder
Gemeinden wurden teilweise berück-
sichtigt ohne einen Blick auf das Ge-
samtkonzept zu werfen» sagt Capaul.
In den Jahren 2011 bis 2026 wird das
Baselbieter Wanderwegnetz überprüft,
angepasst und neu signalisiert. Der
Landrat hat dafür einen Verpflichtungs-
kredit beschlossen. «Letztes Jahr habe

▲

  BUZ_79_2012_BUZ_79  26.09.12  16:07  Seite 15



Bau- und Umwelt-Zeitung  •  Informationen aus der Bau- und Umweltschutzdirektion  • Nr. 79 / Oktober 2012

16

Erscheint 4mal jährlich
Auflage: 3'500 Exemplare

Herausgeberin: 
Bau- und Umweltschutzdirektion BL
Kommunikation
Rheinstrasse 29
4410 Liestal 

Telefon: 061 552 55 81
Fax: 061 552 69 48
E-Mail: catia.allemann@bl.ch

Beratung:
Roya Blaser, Marlies Bürgin,
Gabriela Frei, Esther Haudenschild,
Dominique Hirs, Thomas Ilg, 
Dominique Renz, Petra Siegrist, 
Maria Solfaroli, Rita Wüthrich

Redaktion: 
Dieter Leutwyler (Leitung)
Catia Allemann

Layout:
Zimmermann Gisin Grafik, Basel

Druck: 
bc medien ag, Münchenstein 
bc medien produziert klimaneutral

Papier: 
Hergestellt aus 
100% Altpapier, FSC

Bau-undUmwelt-Zeitung Wir gratulieren

Im 3. Quartal 2012 haben sich zwei
Mitarbeiterinnen von der Bau- und
Umweltschutzdirektion verabschie-
det, um in den wohlverdienten Ruhe-
stand zu treten. Für ihre langjährige
Treue und ihren wertvollen Einsatz
möchten wir den beiden Damen ganz
herzlich danken. Wir wünschen Ihnen
für den neuen Lebensabschnitt viele
freudige Jahre in bester Gesundheit
mit viel Tatendrang für all die Dinge,
die Ihnen Freude und Glück besche-
ren. Alles Gute!

Marie-Louise Ueberschlag, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Rosa Völlmin-Ebnöther, 
Hochbauamt

Auch den Jubilarinnen und Jubilaren
gratulieren wir an dieser Stelle ganz
herzlich zum ansehnlichen Dienstju-
biläum und wünschen Ihnen weiter-
hin gute Gesundheit und viel Freude
an der Arbeit und im Alltag.

Heiner Rüegg, 
Amt für Industrielle Betriebe
Stana Uzelac-Kevic, 
Hochbauamt
Rosa Völlmin-Ebnöther, 
Hochbauamt

25 Jahre

Daniel Häusler-Diem, 
Lufthygieneamt beider Basel
Emil Heinimann-Gysin, 
Amt für Industrielle Betriebe
Thi Thanh Hong Nguyen, 
Hochbauamt
Jörg Nyffenegger-Neuweiler,
Tiefbauamt

30 Jahre

Heinz Schaub-Kümmerli, 
Amt für Industrielle Betriebe

40 Jahre

Bernhard Kuny-Wenk, 
Amt für Umweltschutz und Energie

Sibylle Schluchter
Abteilung Personal

10 Jahre

Angelo Carluccio, 
Tiefbauamt
Doris Rickenbacher, 
Hochbauamt
Bahrije Salihu-Syla, 
Hochbauamt

15 Jahre

Barbara Apostolo-Giannotta,
Hochbauamt
Esengül Aydin-Palandizlar, 
Hochbauamt
Anna Barbato-Nasti, 
Hochbauamt
Maria De Fusco-Micco, 
Hochbauamt

20 Jahre

Christoph Bitterli-Wigger,
Amt für Industrielle Betriebe
Urs Buser, 
Tiefbauamt
Daniel Egli-Bussinger, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Robert Leu-Kunz, 
Tiefbauamt
Simone Rickenbacher Schneider,
Generalsekretariat 
Franz Rieder-Heid, 
Amt für Industrielle Betriebe

Konzept für das neue Wanderwegnetz südlich von Pratteln. Hellrot = bestehende
Wanderrouten, hellrot mit Punkten = neue Wanderroute, dunkelrot = aufgehobene
Wanderwege

müssen in beiden Richtungen identisch
sein. Die genehmigten Konzepte wer-
den etappenweise umgesetzt.

In Ihrer Tätigkeit als Leiterin der
Fachstelle Fuss- und Wanderwege
schätzt Doris Capaul vor allem die 
immer neuen Herausforderungen. Es
stellen sich stets neue Fragen und ihre
Arbeit ist sehr vielfältig. «Ich pflege
gute Kontakte zu Gemeindevertretern,
Verbänden und Privaten. Die Zusam-
menarbeit ist sehr konstruktiv und die
Bevölkerung schätzt ein gut gepflegtes
und signalisiertes Wanderwegnetz» sagt
Capaul.

Text und Fotos:
Catia Allemann-Gagliano

Abteilung Kommunikation

ich zusammen mit den Gemeinden und
dem Verein Wanderwege beider Basel
die Wanderwege westlich der Birs und
im Laufental überarbeitet. Aktuell läuft
die Überarbeitung für das Wanderweg-
netz rund um den Gempen.» Dazu über-
prüft Doris Capaul die Wege auf elek-
tronischen Plänen und sucht bessere
Verbindungen, kürzere Wege und vor
allem auch möglichst viele Abschnitte
auf  Naturwegen. Danach bespricht sie
ihre Vorschläge mit dem Verein Wan-
derwege beider Basel und bezieht de-
ren Wissen mit ein. Bei unsicheren Stel-
len geht sie mit Vertretern des Vereins
vor Ort, um die Stelle zu besichtigen.
Wenn das neue Konzept steht, wird es
den Gemeinden unterbreitet. «Die Ge-
meinden sind zuständig für den Unter-
halt der Wege. Der Kanton bezahlt die
Signalisation», sagt Capaul. Wichtig ist
auch der Kontakt zu den angrenzenden
Kantonen. Viele Wanderwege kreuzen
die Kantonsgrenze und müssen von bei-
den Seiten koordiniert werden. Auch
die Zeitangaben auf den Wegweisern
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