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Editorial

Im Focus und Titelbild: Strafjustizzentrum in Muttenz feierlich eingeweiht!
Das neue Strafjustizzentrum des Kantons beim Bahnhof Muttenz wurde am 14. Mai 2014
eingeweiht. Es vereint Strafgericht, Zwangsmassnahmengericht und Jugendgericht, grosse
Teile der Staatsanwaltschaft und Gefängnis unter einem Dach.

Muttenz: Fernwärme Polyfeld wird weiter ausgebaut
Die erste Etappe des Netzausbaus wurde 2012/2013 realisiert. Erschlossen wurde vor allem
das Gebiet westlich der FHNW. Angeschlossen wurden die beiden Siedlungsgenossenschaften
Freidorf und Donnerbaum mit total rund 250 Wohneinheiten.

Mischwasserbecken in Aesch stand der Bevölkerung offen

Hochhäuser sind wieder im Trend
In den letzten Jahren ist das Interesse an Hochhäusern, insbesondere von der Investorenseite,
stark gestiegen. Um Hochhaus-Vorhaben aus raumplanerischer, funktionaler oder städte-
baulicher Sicht zu beurteilen, wurde ein Hochhauskonzept erarbeitet.

Jahresrückblick Gewässerschutzpikett 2013: 101 Schadenereignisse bearbeitet
Das Jahr 2013 war für das Gewässerschutzpikett des Amtes für Umweltschutz und Energie
verglichen zu vorherigen Jahren ein erfreulicherweise ereignisarmes Pikettjahr. Die Leitung
des Piketts übernahm Dominik Bänninger von Heinz Argenton, der in Pension ging.

Verkehrsentwicklung im Jahr 2013

Weniger Ammoniak durch Anreize und Information 
Ställe, Hofdüngerlager und das Ausbringen von Gülle führen zu erheblichen Ammoniak-
emissionen. Mit dem im 2012 gestarteten Ressourcenprojekt Ammoniak BL sollen durch 
finanzielle Anreize und Beratung die Emissionen in die Luft reduziert werden.

Luftbelastung durch VOC in Basel: Raum Schweizerhalle am stärksten betroffen

Start der Umbau- und Sanierungsarbeiten in der BUD

Ausbauprogramm Radrouten kommt voran: Neue Massnahmen im Jahr 2014
Im vergangenen Jahr starteten diverse Arbeiten auf dem kantonalen Radroutennetz, welche
nun fortgesetzt werden. Zudem werden die Bedürfnisse des Veloverkehrs im Rahmen von
Strassenbauprojekten konsequent geprüft. Die BUZ berichtet über die laufenden Arbeiten.

Zustand der Strassenoberfläche wird alle vier Jahre erfasst

Niveaugleiche Einstiege bei Bushaltestellen: Ein zukunftsweisendes Projekt

Ein Tag im Leben von Konstanze Domhardt

Gratulationen und Verabschiedungen
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Strafjustizzentrum 
in Muttenz… >>

E D I T O R I A L

100 Franken kosten, in Basel-Stadt 200
Franken und für beide Kantone zusammen
250 Franken. Das wird manchen Gewerbe-
treibenden das Leben erleichtern. Das 
freut mich sehr, denn es ist ganz im Sinne
der Baselbieter Wirtschaftsförderung, 
und es freut mich auch darum, weil ich das
Geschäft vor ein paar Jahren als Sicher-
heitsdirektorin habe aufgleisen dürfen.

Ein Direktionswechsel bringt es eben mit
sich, dass man mit Geschäften der vorheri-
gen Direktion eng verbunden bleibt. Ein
spezieller Fall ist da das Strafjustizzentrum,
das wir am 14. Mai 2014 eingeweiht haben.
Vor ein paar Jahren habe ich die Rolle 
der Bestellerin eingenommen und jetzt
durfte ich als Bauherrin das Gebäude über-
geben. Ich hoffe sehr, dass sich das Straf-
gericht, das Zwangsmassnahmengericht
und Jugendgericht sowie die Staatsanwalt-
schaft bald sehr wohl fühlen in dem neuen
Gebäude. Allen Mitwirkenden danke ich 
dafür, dass das Strafjustizzentrum termin-
gerecht und voraussichtlich unter Ein -
haltung der budgetierten Kosten den Betrieb
aufnehmen kann. 

Erwähnen möchte ich hier einen weiteren
Anlass, der die gute Zusammenarbeit 
mit Basel-Stadt illustriert: Am 13. Mai 2014
ist in Basel feierlich der Grundstein für den
Neubau des Biozentrums der Universität
Basel gelegt worden. Die Anwesenheit von
Bundesrat Johann Schneider-Ammann,
Vorsteher des Eidg. Departments für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung, unterstrich
dabei die Bedeutung dieses Life-Science-
Zentrums. Weniger wichtig aber doch 
erwähnenswert ist die Tatsache, dass der
Neubau des Biozentrums für die Uni -
versität Basel sowie auch für ihre Träger -
kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt
eines der grössten Hochbauprojekte in 
ihrer Geschichte ist.

Sabine Pegoraro, Vorsteherin 
der Bau- und UmweltschutzdirektionLiebe Leserin, lieber Leser

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
haben am 18. Mai 2014 einen guten 
Entscheid getroffen für die Kleinen und
Mittleren Unternehmen (KMU): Sie haben
der Gewerbeparkkarte mit traumhaften 
85 Prozent Ja gegen bloss 15 Prozent Nein
zugestimmt. Und das Wichtigste dabei:
Sämtliche Gemeinden unseres Kantons 
haben sich für die neue Lösung ausge -
sprochen. Jetzt bestehen die rechtlichen
Grundlagen für eine gemeinsame Parkkarte
BS/BL. Die Parkkarte soll pro Fahrzeug 
und Jahr im Kanton Basel-Landschaft 

3BUZ 86



Mit der Eröffnung des neuen Strafjustizzen-
trums wurde ein erster wichtiger Meilenstein
bei der Umsetzung der strategischen Immo-
bilienportfolio-Optimierung des Kantons er-
reicht. Dadurch können unwirtschaftliche
Objekte und Einmietungen aufgehoben und
die Betriebskosten gesenkt werden. 

Regierungsrätin Sabine Pegoraro, Vor-
steherin der Bau- und Umweltschutzdirek-
tion, zeigte sich bei der Eröffnung sehr stolz
und erfreut über den gelungenen Bau. Sie
übergab das Bauwerk an die drei Nutzer-
gruppen mit je einem symbolischen Ge-
schenk, einer Gerichtswaage als Allegorie
für die abgewogene, gerechte Rechtsspre-
chung, einer Fussfessel mit Kugel für den
Justizvollzug und einer Handschelle für die
Staatsanwaltschaft.

Regierungsrat Isaac Reber, Vorsteher der
Sicherheitsdirektion, führte aus, der Neubau
erlaube es, der Strafverfolgung durch die
künftige räumliche Nähe aller Beteiligten
noch einmal einen erheblichen Effizienzschub

zu verleihen. Begeistert stellte er fest: «In
knapp 30 Monaten schuf die Bau- und Um-
weltschutzdirektion das Strafjustizzentrum.
Dank Baumeistern, Ingenieuren, Wettbewerb
und parlamentarischen Kommissionen steht
ein weiterer Leuchtturm für Architektur, vor
allem für Effizienz im Baselbiet.» 

Einige Eckdaten
Das 120 Meter lange Gebäude entlang der
Bahnlinie hat ein Volumen von rund 60’000m3

und umfasst nahezu 15’000m2 Geschoss -
fläche. Es bietet Raum für 172 Arbeitsplätze
und 47 Haftplätze. 

Der zentral gelegene Neubau des Archi-
tekturbüros Kunz und Mösch ist optimal an
den öffentlichen Verkehr angebunden und
erfüllt die für ein Gebäude seiner Kategorie
hohen Anforderungen des Minergie-Stan-
dards. Dank Grundwassernutzung, Solarther-
mie und Wärmerückgewinnung werden über
80 Prozent des Gesamtenergiehaushalts
durch erneuerbare Energien abgedeckt. n
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Das neue Strafjustizzentrum des Kantons
ist vollendet. Zweieinhalb Jahre nach 
der Grundsteinlegung ist der Neubau 
beim Bahnhof Muttenz am 14. Mai 2014
eingeweiht worden. Das Strafjustiz -
zentrum vereint Strafgericht, Zwangs-
massnahmengericht und Jugendgericht,
grosse Teile der Staatsanwaltschaft 
und Gefängnis unter einem Dach. Damit
können die betrieblichen Abläufe der 
heute auf insgesamt 14 Standorte verteil-
ten Institutionen wesentlich optimiert
werden. Den Betrieb aufgenommen hat
das Strafjustizzentrum Anfang Juni.

Text und Fotos:
Hochbauamt

F O C U S

… feierlich eingeweiht!



(S. 3) Regierungsrätin Sabine Pegoraro 
zeigte sich bei der Eröffnung sehr stolz 
und erfreut über den gelungenen Bau. 

Sabine Pegoraro überreichte ihrem 
Regierungsratskollegen Isaac Reber eine
Handschelle als Symbol für die Staats-
anwaltschaft.

Das neue Strafjustitzzentrum wurde 
anlässlich eines Architekturwettbewerbs
vom Architekturbüro Kunz und Mösch 
entworfen.

Das Strafjustizzentrum vereint Straf-
gericht, Zwangsmassnahmengericht 
und Jugendgericht, grosse Teile der Staats-
anwaltschaft und Gefängnis unter einem
Dach.

80 Prozent des 
Gesamtenergiehaushalts

durch erneuerbare 
Energien abgedeckt
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Muttenz: Fernwärme Polyfeld
wird weiter ausgebaut

Im Zusammenhang mit der in Muttenz 
geplanten neuen Fachhochschule erarbei-
tete der Kanton Basel-Landschaft zu -
sammen mit der Gemeinde Muttenz für
den Ortsteil Kriegacker den Masterplan
Polyfeld. Bestandteil dieses Masterplans
ist die Versorgung des Gebietes mit 
Fernwärme. Basierend auf dem Master-
plan Polyfeld bewilligte der Landrat 2012 
einen Kredit für einen Netzausbau der
Fernwärme Polyfeld. 

Ruedi Vögtli
Amt für Industrielle Betriebe
Fotos: AIB

Die erste Etappe dieses Netzausbaus wurde
2012/2013 realisiert. Erschlossen wurde vor
allem das Gebiet westlich der FHNW. Ange-
schlossen wurden die beiden Siedlungsge-
nossenschaften Freidorf und Donnerbaum
mit total rund 250 Wohneinheiten. Zusätzlich
werden seit Herbst 2013 ein Altersheim, ein
Schulhaus, eine Privatklinik und eine Anzahl
Gewerbe- und Wohnbauten mit Fernwärme
bzw. mehrheitlich mit erneuerbarer Energie
versorgt. Die Länge der neu verlegten Fern-
wärmeleitungen beträgt rund zwei Kilometer.
Bis Herbst 2014 werden eine Anzahl weiterer
Wohnbauten an die Fernwärme Polyfeld an-
geschlossen.

Der östliche Teil des Perimeters Polyfeld
zwischen (bestehender) FHNW und Bahnhof
Muttenz ist noch nicht mit Fernwärme er-
schlossen. In diesem Gebiet kommt der Neu-
bau der Fachhochschule zu stehen. Diese
wird dereinst mit Fernwärme und Fernkälte
versorgt. Zusätzlich sollen bereits ab 2016
eine Anzahl Wohn-, Gewerbe- und Industrie-
bauten an die Fernwärme angeschlossen
werden. Dieser Netzausbau ist in Planung.

Bereits Ende der 60er-Jahre erfolgte der
Start für den Wärmeverbund Polyfeld Mut-
tenz (früher Wärmeverbund Kriegacker). Die
verschiedenen Gebäude der damaligen In-
genieurschule beider Basel (heute FHNW)
und der Gewerbeschule wurden von einer
gemeinsamen Heizzentrale aus über einen

Nahwärmeverbund beheizt. Anfang der
90er-Jahre wurde das Fernwärmenetz er-
weitert, weitere Schulen, Industrie- und
Wohnbauten in der nächsten Umgebung der
FHNW wurden an die Fernwärme angeschlos-
sen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die
Wärme aus Erdgas und Öl erzeugt. Nun
wurde erneuerbare Energie ein Thema. Die
Firma Florin ist eine Herstellerin von pflanz-
lichen Fetten in der Nähe der FHNW und pro-
duziert Abwärme, welche durch die Installa-
tion von zwei Gasmotor-Wärmepumpen ab
1990 den Wärmeverbund beheizen konnte.
1997 einigten sich die Kantone Basel-Stadt
und Basel-Landschaft darauf, dass der Wär-
meverbund in Zukunft durch das Amt für In-
dustrielle Betriebe (AIB) betrieben wird. 2010
wurden die Gasmotor-Wärmepumpen durch
eine Elektrowärmepumpe ersetzt. Dadurch
kann die Wärme für den Wärmeverbund Po-
lyfeld weiterhin grösstenteils erneuerbar er-
zeugt werden. n

2012/2013 wurde das Gebiet westlich 
der FHNW an die Fernwärme angeschlossen.

Fernwärmezentrale Muttenz bei der
Fachhochschule.



Die Besucherinnen und Besucher nutzten
die Gelegenheit, sich über die Funktion 
des Mischwasserbeckens Gwidem in Aesch
zu informieren.

Auch das Gemeindefernsehen war vor Ort.

M I S C H W A S S E R

Der Abend des offenen Mischwasserbeckens
in Aesch lockte viele Besucherinnen und Be-
sucher an und ermöglichte es ihnen, den
Nutzen der normalerweise nicht zugängli-
chen AIB-Anlage für Mensch und Umwelt auf-
zuzeigen. Unter fachkundiger Führung der
AIB-Mitarbeitenden konnten die einzelnen
Anlagen besichtigt werden, welche mehr-
heitlich unter dem Boden liegen und von aus-
sen her nicht sichtbar sind. Der Einstieg in
das unterirdische Becken, mit der Grösse einer
Turnhalle, löste bei den meisten Interessier-
ten Staunen aus.

Die Funktion der Mischwasserbecken be-
steht darin, den bei Regen anfallenden ers-
ten Schmutzstoss aufzunehmen. Bei trocke-
nem Wetter lagern sich in der Kanalisation
Schmutzstoffe wie Fäkalien und Sand ab.
Diese wurden bisher über die Regenaus-
lässe direkt in die Bäche abgeleitet und führ-
ten dort zu starken Verunreinigungen. Dies
wird durch die Mischwasserbecken redu-
ziert. Wenn der Regen aufhört, wird das im
Becken aufgefangene verschmutzte Abwas-
ser in die Kläranlage abgeleitet. Das Becken
wurde im Dezember 2013 in Betrieb genom-
men und kann zusammen mit dem Zulauf-
kanal insgesamt 2’500 m3 Abwasser spei-
chern.

Nach der Besichtigung wurden die Be -
sucherinnen und Besucher im Festzelt mit
Speis und Trank versorgt und es wurde dis-
kutiert und gefachsimpelt. n

Mischwasser becken in Aesch
stand der Bevölkerung offen

Im April 2014 nutzten viele interessierte
Einwohnerinnen und Einwohner die ein -
malige Möglichkeit, am Abend der offenen
Anlage das neue Mischwasserbecken 
«Gwidem» in Aesch an der Weidenstrasse
zu besichtigen und sich über die Funktion
dieser Anlage informieren zu lassen.

Lutz Beck
Amt für Industrielle Betriebe
Fotos: AIB
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H O C H H Ä U S E R

Fachpersonen aus den Bereichen Lärm-
schutz, Verkehr und Ortsbildpflege sowie
Vertretern der Arealbaukommission und
Denkmal- und Heimatschutzkommission be-
stand.

Wann ist ein hohes Haus ein Hochhaus? 
Als Hochhäuser werden Bauten mit mehr als
acht Vollgeschossen oder mit einer Höhe von
mehr als 25 Meter sowie einer ständigen
Wohn- und/oder Geschäfts-/Dienstleistungs-
nutzung verstanden. Sie sind mit zunehmen-
der Höhe stark raumwirksam. Die Wirkung
von Hochhäusern ist zudem davon bestimmt,
wie stark sie sich in ihrer Höhe von den Um-
gebungsbauten abheben. Somit ist aus kan-
tonaler Sicht neben der Minimalhöhe von 
25 Metern auch die Differenz zwischen Um-
gebungsbauten und Hochhaushöhe ein zen-
trales Merkmal.

Räumliche Überlegungen
Wo sind Hochhäuser denkbar, wo weniger?
Aus Sicht der Begleitkommission sind fol-
gende Standorte grundsätzlich als Standorte
für Hochhäuser denkbar: Arbeitsgebiete von
kantonaler Bedeutung, Entwicklungsschwer-
punkte, Standorte für Innenentwicklungspo-

tenziale und Gebiete, die in der Verdichtungs-
studie sowie im ELBA-Prozess identifiziert
worden sind sowie Gebiete, die in den kom-
munalen Zonenplänen als höhergeschossige
Wohn-, Wohngeschäfts-, Gewerbe- und In-
dustriezonen ausgeschieden sind. Hinzu
kommen noch Zonen mit Quartierplanpflicht.
Weniger denkbar sind beispielsweise Hoch-
häuser in Gebieten, die im Zonenplan mit
ein, zwei oder dreigeschossigem Wohnungs-
bau ausgewiesen sind. 

Nicht jeder Standort, der grundsätzlich
denkbar ist, ist auch geeignet oder zweck-
mässig. Deshalb wurden diese denkbaren
Standorte bzw. diese «Möglichkeitsräume»
mit räumlich wirksamen Eignungs- und Aus-
schlusskriterien gefiltert.

Hochhäuser sollen primär dort gebaut
werden, wo eine beträchtliche Verdichtung
gemäss kantonalen Planungsdokumenten
vorgesehen ist. Da Hochhäuser sichtbare
Merkzeichen und Orientierungspunkte sind,
sollen diese insbesondere in den Talböden
gebaut werden. Hanglagen und Aussichts-
punkte sind von Hochhäusern im Grundsatz
freizuhalten. Ebenfalls von Hochhäusern
freizuhalten sind die historischen Ortskerne
und schützenswerten Ensembles. Die maxi-

Hochhäuser 
sind wieder im Trend

Hochhäuser als städtischer Bebauungs-
typ prägen das Siedlungs- und Land-
schaftsbild. Als besonderer Verdichtungs-
typ können sie spezielle Orte markieren,
identitätsstiftend wie auch störend im
Siedlungsgefüge auftreten. In den letzten
Jahren ist das Interesse an Hochhäusern
insbesondere von der Investorenseite
stark gestiegen. Dabei standen in stadt -
nahen Baselbieter Gemeinden unter-
schiedlichste Standorte zur Debatte, die
von sehr zentralen Bahnhofslagen in 
Pratteln bis hin zu sehr peripheren Lagen
am Siedlungsrand in Reinach reichen.
Gleichzeitig standen auch unterschied -
liche Gebäudehöhen zur Diskussion, 
wobei eine angedachte Gebäudehöhe in
Münchenstein von 120 Meter zurzeit 
den Rekord aufstellt.

Martin Huber
Amt für Raumplanung
Fotos: ARP

Zurzeit besteht keine Grundlage, um Hoch-
haus-Vorhaben aus raumplanerischer, funk-
tionaler oder städtebaulicher Sicht zu beur-
teilen. Aus diesem Grund hat das Amt für
Raumplanung ein Hochhauskonzept erarbei-
ten lassen. Während der Erarbeitung wurde
das Amt von einer Expertengruppe begleitet,
die aus Raumplanern, Architekten und
Städtebauern, Gemeindevertretern, weiteren
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male Höhe von Hochhäusern in der Nähe
dieser Gebiete soll zudem in Abhängigkeit
von der Distanz zu diesen Gebieten definiert
werden.

Geht man davon aus, dass Hochhäuser
mit einer sehr hohen Nutzfläche entspre-
chend überdurchschnittlich Verkehr auf 
kleinem Raum generieren, ist die Frage der 
Erschliessung insbesondere durch den öf-
fentlichen Verkehr zentral. Standorte sind
gemäss Hochhauskonzept dann für Hoch-
häuser geeignet, wenn die Erschliessungs-
qualität gut ist. Dabei handelt es sich um 
Flächen in einer Distanz von 350 Meter zur
nächsten Haltestelle, welche kumuliert min-
destens einen 10-Minuten-Takt aufweisen.
Eine Lage im Umkreis von gut frequentierten
ÖV-Haltepunkten sowie Angebote für den
Veloverkehr tragen zu vermindertem Ver-
kehr bei. 

Qualitative Überlegungen
Nebst der Frage, wo Hochhäuser platziert
werden sollen, sind zusätzliche Anforderun-
gen und Qualitätsüberlegungen zu berück-
sichtigen. Diese werden nachstehend als
Thesen aufgelistet: 

� Hochhäuser definieren eine besondere
städtebauliche Situation und schaffen neue
Zentralität.
� Hochhäuser sind immer im Kontext der
historisch gewachsenen Siedlungsstruktur
zu beurteilen. Die Gemeinden bestimmen
einen Betrachtungsperimeter. Die architek-

� Nahwirkung, Proportion und Bezug zur
unmittelbaren Umgebung (Gliederung, 
Fassadengestaltung, Reklamekonzept etc.)
sind aufzuzeigen.
� Das Hochhausprojekt berücksichtigt 
Klima, Ökologie und Schattenwurf

Umsetzung
Die Grundidee hinter dem Hochhauskonzept
ist die, dass es im Grundsatz keine Hochhäu-
ser ohne räumlich-konzeptionelle Gesamt-
überlegungen geben soll. Mit dem «kanto-
nalen» Hochhauskonzept werden zum einen
das Hochhaus sowie dessen Regelungsrele-
vanz, zum anderen diejenigen Hochhaus-
standorte definiert, die aus kantonaler Sicht
zweckmässig erscheinen. Zudem werden die
Themen vorgeschlagen, die im Rahmen einer
Quartier- und Hochhausplanung zu bearbei-
ten sind. Werden seitens der Gemeinden
Hochhäuser ausserhalb der oben vorgeschla-
genen «Eignungsräume» vorgeschlagen, be-
darf es gemäss Hochhauskonzept eines über
die Gemeindegrenzen hinaus abgestimmtes
kommunales Hochhauskonzept, welches die
weiteren Standorte aus städtebaulicher und
funktionaler Sicht begründet und Aussagen
zu Höhe und Sichtachsen macht. Ebenfalls
bedarf es gemäss Hochhauskonzept eines
kommunalen Konzeptes, falls die Höhe eines
Hochhauses 80 Meter übersteigt. 

Es ist vorgesehen, wesentliche Elemente
des Hochhauskonzeptes im kantonalen
Richtplan zu verankern. Dies gibt die Mög-
lichkeit, über die Inhalte des Hochhauskon-
zepts auch einen Diskurs mit den Gemeinden
zu führen. n

Auf dem Häring-Areal in Pratteln 
entstehen 350 neue Wohnungen und 9’000
Quadratmeter Bürofläche.

In der Überbauung Liebrüti in Kaiser-
augst leben rund 2’000 Menschen.

tonische Gestaltung unterliegt erhöhten
Anforderungen und ist durch eine unab-
hängige Fachstelle zu prüfen.
� Das Hochhaus ist ein Verdichtungstyp
und muss einen quantitativen wie quali-
tativen Mehrwert von öffentlichem Raum
aufweisen.
� Die Nutzung des Sockelgeschosses hat
einen hohen Öffentlichkeitscharakter
� Die Sockelnutzungen müssen auf die 
bestehende Zentrumsstruktur des Ortes
abgestimmt werden.
� Parkplätze sind unterirdisch anzulegen. 
� Die Erschliessung und die Auswirkungen
auf das lokale Strassennetz sind zu be -
rücksichtigen und der Mehrverkehr ist auf-
zuzeigen.



G E W Ä S S E R

Das Jahr 2013 war für das das Gewässer-
schutzpikett des Amtes für Umweltschutz
und Energie (AUE) verglichen zu vorheri-
gen Jahren mit 101 bearbeiteten Ereignis-
sen ein erfreulicherweise ereignisarmes 
Pikettjahr. Trotz diversen Veränderungen,
personeller und organisatorischer Art,
standen die Pikettmitarbeiter und Pikett-
mitarbeiterinnen während 12 Monaten, 
52 Wochen und 365 Tagen bereit, um 
drohende Verunreinigungen von Ober -
flächengewässern, Grundwasser und
Trinkwasser zu verhindern oder um die
notwendigen Gewässer-Schutzmass -
nahmen anzuordnen. In den meisten Fällen
mit gutem Erfolg.

Xenja Erensperger und Dominik Bänninger
Amt für Umweltschutz und Energie
Fotos: AUE

Organisatorisches
Im Pikettjahr 2013 gab es einige organisato-
rische Änderungen. Die Leitung des Piketts
übernahm Dominik Bänninger von Heinz Ar-
genton, der in Pension ging. Ausserdem wur-
den innerhalb des Piketts die Aufgaben über-
prüft, um den Einsatz von Hilfsmitteln beim
Piketteinsatz vor Ort sowie die administra-
tive Schadenfallbearbeitung im Büro zu ak-
tualisieren und optimieren.

Schadenereignisse
Im Pikettjahr 2013 wurden 101 Schadener -
eignisse bearbeitet. In 81 Fällen war ein Aus-
rücken des Pikettdienstes notwendig, um die
Lage am Schadenplatz besser abschätzen
zu können. Die übrigen 20 Schadenfälle be-
dingten eine administrative Nachbearbei-
tung. Weiter wurden 30 Schadenereignisse
gemeldet, in welchen der Pikettdienst tele-
fonisch beratend im Einsatz war. Im Vergleich
mit früheren Jahren ist ein deutlicher Rück-
gang an gemeldeten Schadenereignissen zu
verzeichnen. Im Durchschnitt der letzten

zehn Jahre gab es 135 Schadenereignisse
pro Jahr. Seit 2004 wurde kein Jahr regis-
triert, in welchem so wenige Schadenereig-
nisse zu verzeichnen waren.

Vorherrschende Ursachen waren auch im
2013 Defekte an Maschinen, Fahrzeugen oder 
Geräten. Es überrascht nicht, dass bei mehr
als der Hälfte der Fälle Kohlenwasserstoffe
zu Verschmutzungen führten. Meistens wur-
den Oberflächengewässer, das Erdreich oder
Strassen damit verunreinigt. 

Bei rund einem Zehntel führten andere
Ursachen zu Umweltverschmutzungen: Ver-

kehrsunfälle, vorsätzliche Güllenausträge zur
Unzeit, andere landwirtschaftliche Fehlhand-
lungen bzw. Unfälle, Tanküberfüllungen und
Umschlagsunfälle oder Manipulationsfehler.
Schädliche Stoffklassen bilden landwirt-
schaftliche Produkte, Chemikalien, Lösch-
wasser bzw. -schaum oder Abwasser von
Baustellen und aus der Kanalisation. In we-
nigen Fällen konnte kein Schadstoff identi -
fiziert werden oder dieser wurde nicht als
wassergefährdend eingestuft.

In den letzten zehn Jahren ist einzig
eine Zunahme von Schadenfällen mit land-

Jahresrückblick 
Gewässerschutzpikett 2013:
101 Schadenereignisse 
bearbeitet

Rund 1’000 Liter Heizöl gelangten 
in die Lützel bei Röschenz. Dank 
rechtzeitiger Ölsperren konnte Schlim-
mes verhindert werden.

Wegen eines Haarrisses im Schiffs-
rumpf trat Dieselöl in den Rhein: 
Es wurde eine Ölsperre errichtet und die
Ladung des Tankschiffs langsam und
kontrolliert abgepumpt.
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wirtschaftlichen Produkten wie Gülle, Mist-
saft oder Silowasser und somit in der Ursa-
chenkategorie Landwirtschaft erkennbar.
Ob diese Zunahme zufällig ist oder sich in
den nächsten Jahren bestätigt, bleibt zu
beobachten. Auch die Anzahl Fischsterben
nahm verglichen zum Pikettjahr 2012 zu,
kann jedoch über die letzten zehn Jahre
als durchschnittlich gewertet werden. Zu
den Ursachen dieser Fischsterben gehörten
Umschlagsunfälle mit Gülle oder Fehlein-
leitungen in die Kanalisation.

Impressionen Pikettjahr 2013
Ein spektakulärer Fall ereignete sich letztes
Jahr in Röschenz: Beim Befüllen des Heizöl-
tankes beschädigte ein Nachbar versehent-
lich den über sein Grundstück geführten Be-
füllungsschlauch mit seinem Rasenmäher.
So gelangten rund 1’000 Liter Heizöl via
Platzentwässerung in die Sauberwasserlei-
tung und dann in die Lützel. Dank diverser
Ölsperren bis zur Birs und weiteren Säube-
rungsmassnahmen wurden Flora und Fauna
nicht geschädigt.

Aufgrund eines Schadenereignisses im
Auhafen Muttenz wurden Ölschlieren auf
dem Rhein gemeldet. Beim involvierten,
angelegten Dieseltankschiff waren aber
keine grösseren Defekte zu erkennen. Es
wurde darum ein Haarriss im Schiffsrumpf
vermutet. Der Verdacht wurde auch bestä-
tigt. Eine grössere Diesel-Verunreinigung
konnte verhindert werden, da eine Ölsperre
errichtet und die gesamte Ladung des
Tankschiffs langsam und kontrolliert abge-
pumpt wurde.

Auffällig
Im Vergleich der letzten zehn Pikettjahre va-
riiert die Anzahl Schadenereignisse pro Mo-
nat. Es zeichnet sich kein Spitzenmonat mit
besonders vielen Schadenfällen ab. Anders
verhält es sich bei den Wochentagen. Im Ver-
gleich der Pikettjahre 2004 bis 2013 erschei-
nen die Sonntage und Montage besonders
ereignisarm. n

V E R K E H R

Verkehrsentwicklung im 
Jahr 2013

Das Tiefbauamt erfasst den Strassen -
verkehr mit automatischen Zählgeräten
an 28 Stellen auf dem kantonalen 
Strassennetz. Die Registrierung der ein-
zelnen Fahrzeuge erfolgt fahrstreifen -
weise über Induktionsschlaufen, welche 
in den Strassenbelag eingefräst sind. 
Der Tagesdurchschnitt aller Zählstellen
auf den Gemischtverkehrsstrassen hat 
im Vergleich zum Vorjahr leicht zu -
genommen. Neu wurden für das Jahr
2013 drei Velozählstellen ausgewertet.

Stefan Roana und Susanne Wenger
Tiefbauamt

Nachdem im Jahr 2012 drei permanente Ve-
lozählstellen in Betrieb genommen wurden,
konnten diese für das Jahr 2013 zum ersten
Mal ausgewertet und daraus der DTV be-
stimmt werden. Die Velozählstelle mit dem
höchsten DTV von 1’137 Velo/24h wurde in
Binningen an der Amerikanerstrasse erho-
ben. Im Vergleich zum DTV der Motorfahr-
zeuge ist jener der Velos stärker vom Wetter
beeinflusst. In den Wintermonaten (Okto-
ber–März) waren durchschnittlich 831 Ve-
los/24h und in den Sommermonaten (April–
September) 1’444 Velos/24h unterwegs.
Der höchste Tageswert wurde im August mit
2’449 Velos/24h gemessen. n

Die gemessenen Werte werden mittels spe-
zifischer EDV-Programme ausgewertet und
die Ergebnisse in umfangreichen Dateien und
Tabellen dokumentiert. So wird zum Beispiel
von jeder Zählstelle der sogenannte Durch-
schnittliche Tagesverkehr (DTV) monatlich
ermittelt und in Tabellenform im Internet pu-
bliziert.

Der DTV wird einerseits vielfach bei ver-
kehrstechnischen Abklärungen benötigt und
dient andererseits auch für bauliche Belange
wie zum Beispiel die Dimensionierung von
Tragschichten/Strassenbelägen. Für die In-
genieurbüros wird ferner ein jährlicher Be-
richt über die Ergebnisse der Verkehrs -
zählungen verfasst, welcher verschiedene
Tabellen enthält – unter anderem die Ent-
wicklung der Einwohnerzahlen und des Mo-
torfahrzeugbestands oder der Anteil des
Schwerverkehrs am Gesamtverkehr. 

Die A2 im Abschnitt Basel – Augst ist der
höchstbelastete Strassenzug im Kanton und ge-
hört auch gesamtschweizerisch zu den meist-
frequentierten Autobahnen. Mit einem DTV von
128’387 Mfz/24h liegt der Wert an der Zählstelle
Hagnau Ost um 1.2 Prozent höher als der Jah-
reswert von 2012. Im Tagesdurchschnitt hat der
Verkehr im Autobahnabschnitt A2 zwischen
Augst und Sissach um 3.3 Prozent auf 64’401
Mfz/24h und die Hochleistungstrasse A18 im
Tunnel Schänzli um 0.9 Prozent auf 61’609
Mfz/24h zugenommen. Der Tagesdurchschnitt
aller Zählstellen auf den Gemischtverkehrs-
strassen hat im Vergleich zum Vorjahr leicht
zugenommen (0.4 Prozent). Dabei ist zu beach-
ten, dass die Verkehrszu- oder abnahme im Ver-
gleich zu den Vorjahren je nach Örtlichkeit auch
durch Baustellenumleitungen oder andere Er-
eignisse beeinflusst werden kann.

Das Gewässerschutzpikett ist neben der 
Ölwehr und der ABC-Wehr ein Teil des 
kantonalen Schadendienstes. Das AUE ist
für die Organisation, Ausbildung und 
Ausrüstung des Gewässerschutzpiketts 
zuständig. Das Pikett setzt sich aus elf AUE
Mitarbeitenden sowie zwei Mitarbeitern 
aus dem Bereich Umwelt und Energie (je
eine Person aus LHA und SIT) zusammen. 
Das Pikett ist während 365 Tagen 24h 
einsatzbereit, um Schadenfälle vor Ort zu
bearbeiten, Einsatzdienste zu beraten und
Schutzmassnahmen an zuordnen.

Die Resultate der automatischen Verkehrs-
erhebungen (inkl. Velozählungen) 
werden laufend im Internet publiziert. 
Der jährliche Bericht kann ebenfalls 
ab gerufen werden unter: 
www.bl.ch > Themen > Verkehr > Verkehr
allgemein > Verkehrserhebungen
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Ammoniak und sein Umwandlungsprodukt
Ammonium zählen heute zu den wichtigsten
Luftschadstoffen, welche die Ökosysteme
belasten. Versauerung und Nährstoffan -
reicherung in Böden und Gewässern sind
Folgen, die kaum oder nur sehr langfristig 
wieder ausgeglichen werden können. Gas-
förmiges Ammoniak reagiert zudem mit 
sauren Luftschadstoffen (z.B. Stickstoff-
oxide) relativ schnell zu Ammoniumsalzen.
Die Partikel dieser Salze lagern sich anei-
nander und bilden gesundheitsschädliche
Feinstäube (PM10).

Über 90 Prozent der Emissionen im Kan-
ton Basel-Landschaft stammen aus der
Landwirtschaft. Mit dem vom Regierungsrat

beschlossenen Ressourcenprojekt Ammo-
niak wird angestrebt, die Ammoniakemissio-
nen im Kanton Basel-Landschaft um rund 
einen Zehntel zu vermindern. Projektträger
ist das Landwirtschaftliche Zentrum Eben-
rain (LZE). Die Umsetzung erfolgt in Zusam-
menarbeit mit dem Bauernverband beider
Basel und dem Lufthygieneamt beider Basel.
Das auf sechs Jahre befristete Ammoniak-
projekt sieht vier Massnahmen vor:

Massnahme 1: Einsatz von Schlepp-
schlauchverteilern fördern
Ziel dieser Massnahmen ist es, den Kauf von
Schleppschlauchverteilern finanziell zu un-
terstützen, damit mindestens die Hälfte der
landwirtschaftlichen Nutzfläche mit Schlepp-

schlauchverteilern begüllt wird. Dadurch
lassen sich die Ammoniak-Emissionen durch
die bodennahe Ausbringung um bis zu 50
Prozent reduzieren. Diese Massnahme lief
Ende 2013 aus. Ab 2014 richtet der Bund im
Zuge der neuen Agrarpolitik Beiträge pro ha
für das Ausbringen von Gülle mittels
Schleppschlauchverteilern aus.

Massnahme 1a: Bauliche und betriebliche
Massnahmen
Als Ablösung der Unterstützung der Schlepp-
schlauchverteiler werden ab 2014 bauliche
und betriebliche Massnahmen bezüglich
Stallsysteme, Haltung und Fütterung der
Tiere unterstützt, welche zu einer weiteren

Reduktion der Ammoniakemissionen führen.
Die Details dieser Massnahmen werden zur-
zeit ausgearbeitet.

Massnahme 2: Abdeckung offener Gülle-
behälter 
Mit der Abdeckung von offenen Güllebehäl-
tern wird eine Reduktion der Ammoniak -
verluste von bis zu 80 Prozent erreicht. Das
Projekt hat zum Ziel, mindestens 30 der of-
fenen Güllebehälter nachzurüsten und ab-
zudecken.

Massnahme 3: Beratung und Information
Die Massnahme sieht die Beratung der Be-
triebe zum Thema Reduktion der Ammoniak-
emissionen durch einen «Ammoniak-Be -
rater» vor. Dies erfolgt durch eine Beratung
direkt auf dem Betrieb aber auch durch
Gruppenanlässe wie Exkursionen oder Ta-
gungen sowie durch Publikationen in der
landwirtschaftlichen Presse.

Bisheriges Fazit
Die regelmässigen Informationen über das
Projekt in der Mitgliederzeitung des Bauern-
verbandes beider Basel sowie in den land-
wirtschaftlichen Zeitungen haben das Pro-
jekt bei den Landwirten bestens bekannt
gemacht. Auch mit der Beratung, einer Ex-
kursion zu Gülleabdeckungen im März 2013

A M M O N I A K

Ställe, Hofdüngerlager und das Aus -
bringen von Gülle führen zu erheblichen
Ammoniakemissionen. Mit dem am 
1. Januar 2012 gestarteten Ressourcen-
projekt Ammoniak BL sollen durch 
finanzielle Anreize und Beratung die
Emissionen in die Luft reduziert werden.
Im Vordergrund stehen die Ausbringung
von Gülle mit emissionsarmen Gülle -
ausbringungstechniken (Schleppschlauch-
technik) und eine bessere Hofdünger -
bewirtschaftung. Bauliche und betriebliche
Massnahmen auf dem Einzelbetrieb sollen
ebenfalls finanziell unterstützt werden.

Cosimo Todaro
Lufthygieneamt beider Basel

Andreas Bubendorf
Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain
Fotos: LZE

Weniger Ammoniak 
durch Anreize und Information 
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Das Landwirtschaftliche Zentrum 
Ebenrain informierte die Landwirte am 
Praxistag «Gülle in Hülle und Fülle» über
die Ammoniakproblematik

Ein Güllefass mit Schleppschlauch -
verteiler im Einsatz
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sowie insbesondere mit einem gross ange-
legten Praxistag «Gülle in Hülle und Fülle»
im August 2013 wurden die Ammoniakpro-
blematik und mögliche Lösungen den Land-
wirten näher gebracht.

Die Bekanntheit des Projektes sowie die
Möglichkeit der finanziellen Unterstützung
führten zu vielen Gesuchen. Ende 2012 und
Anfang 2013 wurde das LZE von Gesuchen für
Beiträge an die Anschaffung von Schlepp-
schlauchverteilern geradezu überhäuft. Im Pro-
jekt war ursprünglich die Unterstützung von
22 Schleppschlauchverteilern vorgesehen. An-
gesichts der unerwartet grossen Nachfrage
musste die Projektleitung Mitte Mai 2013 eine
Frist für die Einreichung von Gesuchen und
(aus finanziellen Gründen) eine neue Grenze
von maximal 32 unterstützten Geräten festle-
gen. Bereits kurze Zeit später war die maximale
Anzahl erreicht. Weitere Gesuche konnten nicht
mehr berücksichtigt werden. Auch bei den Gül-
legrubenabdeckungen liegen mehr Gesuche als
erwartet vor: Bis heute haben 31 Landwirte ein
Gesuch für einen Beitrag an die Abdeckung 
einer offenen Güllegrube eingereicht, womit
das Projektziel (30 Abdeckungen) schon nach
zwei Jahren erreicht wäre. Bis heute wurden
14 Abdeckungen realisiert, die Übrigen folgen
nun sukzessive.

Im Jahr 2014 stehen die Information und
die Beratung über «bauliche und betriebliche
Massnahmen auf dem Einzelbetrieb» im Vor-
dergrund. Zudem wird eine erste Evaluation
des bisher Erreichten vorgenommen. Seit
dem Start des Projekts laufen auch Messun-
gen der Ammoniakemissionen mit Passiv-
sammlern. n
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Luftbelastung durch VOC 
in Basel: Raum Schweizerhalle 
am stärksten betroffen

VOC, was ist das?
Neben den üblichen Luftschadstoffen, wie
Stickstoffdioxid, Ozon und Feinstaub wird
vom Lufthygieneamt auch die Luftbelastung
durch VOC schon seit Jahren an ausge -
wählten Standorten gemessen. Unter VOC
(volatile organic compounds) werden leicht 
flüchtige organische Stoffe verstanden. Die
Quellen für VOC sind sehr vielfältig. Wichtige
Quellen sind die Verwendung von Lösungs-
mitteln (chemische Industrie, Gewerbe, Haus-
halt) oder der motorisierte Verkehr (Abgase,
Verdampfung). Aber auch durch natürliche
Prozesse können VOC in die Luft gelangen
(Terpene aus Wäldern). 

Warum VOC messen und reduzieren?
Zusammen mit den Stickoxiden sind die VOC
die wichtigsten Vorläuferschadstoffe für die
Ozonbildung im Sommer. Aus VOC können
auch Partikel entstehen, welche zur Belas-
tung durch Feinstaub zählen. Einzelne VOC
sind auch gesundheitsschädigend (z.B. Ben-
zol), schädigen die Ozonschicht oder tragen
zur Klimaerwärmung bei. Die Summe der
Emissionen von VOC aus menschlicher Tä-
tigkeit in den beiden Basel betrug im Jahr
2010 rund 5’100 Tonnen. 

Wieviel VOC hat es in der Luft?
Das Lufthygieneamt hat in den Jahren 2011
und 2012 VOC Messungen im Hochrheintal
durchgeführt (vgl. BUZ Nr. 80). Von Sommer
2012 bis Sommer 2013 sind analoge Mes-

Informationen zum Ressourcenprojekt 
Ammoniak BL sind abrufbar unter: 
www.baselland.ch/

ammoniak-htm.316829.0.html

Die Messungen der VOC-Konzentratio-
nen erfolgt durch Passiv-Sammler. Während
der Expositionszeit von einem Monat 
nehmen diese Sammler VOC auf, welche
anschliessend im Labor bestimmt werden
(Umweltlabor Kantonslabor BL). Daraus
wird dann ein Jahresmittel bestimmt. Die
Aufnahme zeigt den Messpunkt am Rande
der Voltamatte in Basel. 

Die VOC-Messungen der Jahre 2012 und
2013 zeigen, dass die Summe der flüch -
tigen organischen Stoffe um die Chemie-
Areale in Grossbasel Nord und Kleinbasel
Ost bei 17 bis 19 Mikrogramm pro Kubik-
meter liegt. Mit 15 Mikrogramm pro 
Kubikmeter ist die VOC-Konzentration
am Vergleichsstandort St. Johanns-Platz
in der Stadt Basel leicht tiefer. Im Raum
Schweizerhalle, wo sich die grössten 
Produktionsanlagen der Chemie konzen-
trieren, beträgt sie mehr als 40 Mikro-
gramm pro Kubikmeter. 

Hans-Rudolf Moser
Lufthygieneamt beider Basel
Foto und Grafik: LHA
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sungen in der Umgebung der beiden wichti-
gen Areale der Chemischen Industrie in
Grossbasel Nord und Kleinbasel Ost durch-
geführt worden. Dabei wurden insgesamt 40
verschiedene VOC erhoben. 

Für VOC gibt es keine Grenzwerte zur Be-
urteilung. Deshalb wird hier die Luftmess-
Station Basel St. Johanns-Platz zum Ver-
gleich herangezogen. Diese gibt die mittlere
Luftsituation in der Stadt Basel wieder. Die
Summe der gemessenen VOC an der Sta-
tion Basel St. Johanns-Platz beträgt rund
15 Mikrogramm pro Kubikmeter. In der di-
rekten Umgebung der Chemieareale Gross-
basel Nord (17 Mikrogramm pro Kubikme-
ter) und Kleinbasel Ost (19 Mikrogramm pro
Kubikmeter) ist die VOC-Belastung nur
leicht höher. Dies wird deutlich, wenn die
Messungen im Raum Schweizerhalle zum
Vergleich herangezogen werden, welche 42
Mikrogramm pro Kubikmeter erreichen.
Grund dafür sind die grossen Produktions-
anlagen im Raum Schweizerhalle. In Basel
befinden sich eher die Standorte für For-
schung und Verwaltung. 

Diese Aussage lässt sich erhärten, wenn
die Differenzierung der VOC betrachtet wird.
Toluol – ein sehr häufig verwendetes Lö-
sungsmittel – und die Summe der übrigen
VOC werden sowohl durch den motorisierten
Verkehr, wie auch durch die Industrie, das
Gewerbe und durch Haushalte emittiert. Die
Anteile von Toluol, wie auch der weiteren
VOC, sind im Raum Schweizerhalle deutlich
höher als an den Vergleichsstandorten in
Basel. 

Benzol hingegen entstammt vor allem
dem motorisierten Verkehr. Benzol wird als
krebserregend eingestuft und deshalb emp-
fiehlt die Eidgenössische Kommission Luft-
hygiene die gesamtschweizerischen Emissio-

nen zum Stand im Jahr 2000 um einen Fak-
tor 15 zu reduzieren Der Benzolgehalt an
den Messstellen in Basel zeigt keine erhöh-
ten Werte in der Nähe der chemischen 
Industrie auf, sondern die Konzentrationen
liegen an allen Standorten bei einem Mikro-
gramm pro Kubikmeter. 

VOC – viel erreicht aber noch viel zu tun
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die
VOC-Belastung durch die Chemische In-
dustrie in Basel geringer ist als im Raum
Schweizerhalle. Seit 1990 bis heute sind
die VOC-Emissionen in beiden Basel um
70 Prozent reduziert worden. Dazu trugen
neben den verschärften Abgasnormen
beim motorisierten Verkehr auch die Sa-
nierungen der Industrie und von Tankstel-
len und Tanklagern bei, sowie die Len-
kungsabgaben auf VOC. Zusammen mit
der Industrie führt das Lufthygieneamt
weiter auch Informationsveranstaltungen
zur Reduktion der VOC-Emissionen durch,
über die in der BUZ berichtet worden ist
(vgl. Nr. 78 und Nr. 82). Da die Ozonbelas-
tung nach wie vor übermässig ist, bleibt
es deshalb notwendig, die VOC-Emissionen
noch weiter zu senken. n

Die VOC Belastung ist im Raum 
Schweizerhalle deutlich höher als in 
der Umgebung der Chemie-Areale 
in der Stadt Basel. 

T I E F B A UU M B A U  B U D

Am 7. Juli 2014 beginnen die Umbau -
arbeiten am Eingangsbereich des 
Hauptgebäudes der Bau- und Umwelt-
schutzdirektion an der Rheinstrasse 29 
in Liestal. Nebst dem Umbau des 
Eingangs und des Empfangs werden 
Unterhalts- und Sanierungsarbeiten, wie
der Ersatz der Lift- und WC-Anlagen, 
ausgeführt. Das Gros der Arbeiten 
dauert voraussichtlich bis Mitte Novem-
ber 2014.

Hochbauamt,
Redaktion BUZ
Visuals: Scheibler & Villard Architekten
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Start der Umbau- und 
Sanierungsarbeiten in der BUD

den im Gebäude eingeschränkt werden. Das
neu gestaltete Foyer wird für verschiedenste
Zwecke, wie Ausstellungen usw., genutzt
werden können.

Energetisch wird, unter anderem durch
die Instandsetzung der Beleuchtung, der
Energieverbrauch, und mit der geänderten
Windfangsituation, der Wärmeverlust redu-
ziert. Die in die Jahre gekommene Aufzugs-
anlage im Treppenhaus Süd wird ersetzt.

Im Zentrum der geplanten Massnahmen
steht neben dringend notwendigen Sanie-
rungsmassnahmen die Umgestaltung und
Reorganisation des Eingangs- und Emp-
fangsbereichs im Erdgeschoss. Der neue
Empfang optimiert die Kundenführung und
Kundenfreundlichkeit und verbessert gleich-
zeitig die Sicherheit für die Mitarbeitenden,
indem der unkontrollierte Zugang ins Ge-
bäude und die Bewegungsfreiheit der Kun-

Anstelle der kleinen Liftkabine wird eine
zweite grosse Kabine eingebaut. Eine Lift-
kabine wird künftig rollstuhlgängig sein und
die Anforderungen für eine behinderten -
gerechte Erschliessung eines öffentlichen
Gebäudes erfüllen. Um die zweite grosse
Liftkabine einbauen zu können, muss ein
Liftschacht vergrössert werden. Die hierfür
notwendigen Betonschneidearbeiten werden
im Laufe des Juli, neben den üblichen zu
erwartenden Lärmbelastungen durch die Sa-
nierung, zu zusätzlichen Beeinträchtigungen
durch Lärm und Vibrationen führen. Um die
Einschränkungen durch die Schachtvergrös-
serung für die Mitarbeitenden so gering wie
möglich zu halten, werden diese Arbeiten
voraussichtlich in den frühen Morgen-, res-
pektive den Abendstunden stattfinden. So-
bald die genaue Zeitdauer bekannt ist, wird
sie den Mitarbeitenden im Hause bekannt
gegeben.

Um den gestiegenen Sicherheitsanforde-
rungen an Gebäude gerecht zu werden, sind
im Weiteren bauliche Anpassungen beim
technischen Brandschutz vorgesehen. Auch
dies stellt einen Beitrag zur erhöhten Sicher-
heit der Mitarbeitenden und der Kundschaft
dar.

Die seit der Erstellung des Gebäudes be-
stehenden WC-Anlagen werden nach rund
40 Jahren Betrieb in zwei Etappen von
Grund auf saniert. Nach Abschluss der Ar-
beiten stehen den Mitarbeitenden der BUD
zusätzlich vier neue Besprechungszimmer
im EG zur Verfügung, welche einem effekti-
ven Bedürfnis entsprechen. n

Im Zentrum der Umbauarbeiten steht
die Umgestaltung und Reorganisation 
des Eingangs- und Empfangsbereichs im
Erdgeschoss der BUD.

Der neue Empfang wird kundenfreund -
licher und gleichzeitig sicherer für die 
Mitarbeitenden der BUD.



Zwischen Zwingen und Brislach laufen be-
reits seit letztem Herbst die Bauarbeiten zur
Sanierung und Verbreiterung der Kantons-
strasse, um Radstreifen einrichten und somit
künftig den Schülern und Pendlern eine si-
chere Route anbieten zu können. Diese Mass-
nahmen werden bis zur zweiten Jahreshälfte
2015 realisiert sein.

Auch in Ormalingen verbessert sich die
Situation, indem die kürzlich eingerichtete
Kernfahrbahn bis zum Ortsende in Richtung
Rothenfluh verlängert wird. Weitere punktu-
elle Verbesserungen im laufenden Jahr sind
ausserdem auf den kantonalen Radrouten in
Liestal und Sissach, sowie in Frenkendorf
und Füllinsdorf (flankierende Massnahmen
nach Fertigstellung HPL) vorgesehen.

Seit Mai 2014 hat Baselland Tourismus
ein neues Angebot für den touristischen Ve-
loverkehr geschaffen. Mit der «Chirsi-Route»
von Liestal nach Laufen und der «Belchen-
Panorama-Route» von Liestal nach Olten
existieren nun zwei neue Routen, welche
weitgehend auf bestehenden untergeord -

T I E F B A UR A D R O U T E N

Anfang 2014 wurde in Bottmingen eine
neue Verbindung für den Veloverkehr zwi-
schen dem Kreisel Fiechthagstrasse und 
bestehenden Feldwegen realisiert, um den
Velofahrern eine sichere und attraktive Al-
ternative zur Bruderholzstrasse anzubieten.
Die Radroute von Bottmingen nach Mün-
chenstein wurde somit auch offiziell von der
viel befahrenen Strasse auf die verkehrs-
arme Linienführung entlang der Bruderholz-
strasse verlegt.

Zur gleichen Zeit startete die erste Baue-
tappe des Rad-/Fusswegs von Oberwil nach
Allschwil. Bis Mai 2014 wurden die ersten
700 Meter der neuen Verbindung vom Gym-
nasium Oberwil bis zu den Familiengärten
«Im Buech» entlang der Kantonsstrasse rea-
lisiert. Der Abschnitt bis zum Allschwiler Her-
renweg wird voraussichtlich bis Frühjahr
2015 folgen. Der neue Weg soll insbesondere
den Schülerinnen und Schülern dienen, wel-
che bisher die kurvige und schnell befahrene
Kantonsstrasse oder abgelegene Waldwege
nutzen mussten. Mit diesen Entflechtungs-
massnahmen im Ausserortsbereich können
nicht nur für die Velofahrenden sichere und
attraktive Wege angeboten werden, sondern
auch Vorteile für die anderen Verkehrsträger
erzielt werden, da für sie keine (potenziell)
gefährlichen Überholmanöver mehr nötig
sind.

Die Situation für den Veloverkehr in Bu-
bendorf auf der Hauptstrasse in Richtung
Ziefen konnte mit einer neuen Kernfahrbahn
verbessert werden. Sie soll den ersten Ab-
schnitt einer ausgebauten Radroute zwi-
schen Bubendorf und Ziefen bilden. Der noch
fehlende Ausserortsbereich, wo ein abge-
trennter Fuss-/Radweg entstehen soll, wird
mit der bevorstehenden Fahrbahnsanierung
bis 2015 optimiert.
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Ausbauprogramm Radrouten
kommt voran: 
Neue Massnahmen im 
Jahr 2014

Im vergangenen Jahr starteten diverse
Arbeiten auf dem kantonalen Rad -
routennetz, welche im laufenden Jahr
fortgesetzt werden. Zudem werden die
Bedürfnisse des Veloverkehrs im Rahmen
von Strassenbauprojekten kon sequent 
geprüft. Im Ausserortsbereich wird 
vermehrt der motorisierte Individual -
verkehr und der Veloverkehr zum Vorteil
von beiden Anspruchsgruppen ent -
flochten. Zeitgleich hat Baselland Touris-
mus die Potenziale im Velo-Freizeit -
verkehr erkannt und eröffnet in Zusammen-
arbeit mit dem Tiefbauamt BL zwei 
neue touristische Radrouten im Kanton.

Armin Schmauss
Tiefbauamt 
Foto: TBA

neten Strassen, Feld- und Waldwegen ver-
laufen und aufgrund der Höhenlage für
schöne Ausblicke sorgen. In Zusammenar-
beit mit SchweizMobil und dem Tiefbauamt
BL wurden die Routen ausgeschildert und
publik gemacht (Linienführungen sind ein-
sehbar unter: www.veloland.ch). An den Start-
und Zielorten existieren mehrere Möglich-
keiten zum Mieten von Elektrovelos, um die
teilweise recht anspruchsvolle Topografie der
Routen leichter bewältigen zu können. n

Radweg Oberwil – Allschwil: Der neue
Weg soll insbesondere den Schülerinnen
und Schülern dienen.
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T I E F B A US T R A S S E N

Zustand der 
Strassenoberfläche wird alle
vierJahre erfasst

Der Fachbereich K-Infra-Management des
Tiefbauamtes ist unter anderem für das
Erhaltungsmanagement von 440 Kilo -
meter Kantonsstrassen und 22 Kilometer
Hochleistungsstrassen verantwortlich. 
Mit Hilfe des Erhaltungsmanagements 
können die richtigen Baumassnahmen im
Rahmen der Erhaltungsstrategie des 
Kantons rechtzeitig und am richtigen Ort
geplant werden.

Wolf-Henrik v. Loeben
Tiefbauamt
Foto: TBA

Diese Messungen werden auch im Jahr 2014
wieder durchgeführt. Dabei wird die Stras-
senoberfläche mit Lasersensoren abgetastet
und die Messwerte in zwei Profile in Längs-
richtung der Strasse – jeweils in der rechten
und linken Radspur der Fahrzeuge- und in
Profile quer zur Fahrtrichtung – alle fünf 
Meter – umgerechnet. 

Der Vorteil der Messung mit einem sol-
chen Fahrzeug besteht darin, dass die Stras-
sen während der Messungen nicht gesperrt
werden müssen. Die Messfahrzeuge führen
die Messungen während der Fahrt im nor-
malen Strassenverkehr durch, ohne diesen
zu behindern. Die maximale Geschwindigkeit
während der Messung liegt bei 100 km/h, so-
dass auch auf den Hochleistungsstrassen
keine Verkehrsbehinderung entsteht. 

Damit die erfassten Daten auch korrekt
dem richtigen Strassenabschnitt zugeord-
net werden können, sind solche Mess -
fahrzeuge mit besonders leistungsfähigen 
Positionierungssystemen ausgerüstet. Üb-
licherweise werden Systeme aus der Luft-
fahrt zur Verbesserung der Positionsbe-
stimmung eingesetzt, um auch bei schlechtem

bzw. ohne GPS-Empfang noch die Position
ausreichend genau bestimmen zu kön-
nen.

Die Messwerte werden nach der Messung
in Indizes umgerechnet, die eine Aussage
über den Strassenzustand in den oben ge-
nannten Strassenabschnitten geben. Für je-
des erfasste Merkmal wird für jeden Ab-
schnitt eine Note zwischen 0 (gut) und 5
(schlecht) berechnet.

Das gesamte Kantonsstrassennetz kann
auf diese Weise mit einem Fahrzeug inner-
halb von einer Woche komplett befahren
werden. Voraussetzung hierfür ist einzig
trockenes Wetter. Da diese Fahrzeuge mit
optischen Lasersensoren arbeiten, kann die
Fahrbahnoberfläche nur dann fehlerfrei ab-
getastet werden, wenn diese absolut tro-
cken ist. Strassenabschnitte, die im dafür
vorgesehenen Zeitraum nicht befahrbar
sind, werden zu einem späteren Zeitpunkt
bzw. wenn es sich bei den betroffenen Ab-
schnitten um Baustellen handelt, bei denen
die Fahrbahnoberfläche erneuert wird, im
nächsten Messzyklus in frühestens vier Jah-
ren befahren. n

Das gesamte Kantons-
strassennetz kann mit einem

Fahrzeug innerhalb 
von einer Woche komplett 

befahren werden.

Der erste Schritt der Massnahmenplanung
für Strassenbaustellen erfolgt im sogenann-
ten Pavement Management System (PMS).
Dieses Computerprogramm errechnet aus
dem Alter, der Verkehrsbelastung und dem
Zustand der Strasse den Umfang, die Art und
den Zeitpunkt einer baulichen Massnahme
(Baustelle). 

Um diese Aufgabe bewältigen zu kön-
nen, wird im Tiefbauamt eine Datenbank
mit allen wichtigen Informationen über den
Aufbau, das Alter sowie den Zustand sämt-
licher Kantonsstrassen geführt. Diese Infor-
mationen sind alle 100 Meter bis 200 Meter
auf dem Kantonsstrassennetz von 460 Ki-
lometer Länge teilweise jahresaktuell ver-
fügbar. Insgesamt ist das Kantonsstrassen-
netz in 2’643 Abschnitte eingeteilt. Hinzu
kommen noch die kantonalen Autobahnen
A18 und A22 mit bis zu 1000 Meter langen
Abschnitten. 

In der aktuell geführten Strassendaten-
bank könnten je Abschnitt über 50 ver-
schiedene Zustandsmerkmale
von der Oberflächenstruktur
bis zur Lärmemission gespei-
chert werden. Dem PMS des
Kantons genügen für die 
Berechnungen 23 Merkmale
der Strassenoberfläche, die
Oberflächenschäden – wie 
beispielsweise Risse oder
Schlaglöcher – und Strassen -
unebenheiten in Längs- 
und Querrichtung, wie z.B.
Spur rinnen und Längswellen.
Diese Merkmale werden für das 
gesamte Kantonsstrassennetz
in einem vierjährigen Rhythmus 
aktualisiert. Die Oberflächen -
schäden werden von Mitarbeitern des
Fachbereichs K-Infra erfasst, während
die Verformungen bzw. die Unebenheiten
der Strassen in den vergangenen Jahren
mit einem speziellen Fahrzeug gemessen
wurden. 



Das Tiefbauamt des Kantons Basel-Land-
schaft übernimmt eine Vorreiterrolle 
bei der Planung von niveaugleichen Ein-
stiegen bei Bushaltestellen. 
Nur dieser Haltestellentyp stellt sicher,
dass mobilitätseingeschränkte Personen
die öffentlichen Verkehrsmittel autonom
(ohne fremde Hilfe) nutzen können.

Christian Stocker Arnet
Tiefbauamt
Fotos: TBA

Niveaugleiche Einstiege bei
Bushaltestellen:
Ein zukunftweisendes Projekt

In Therwil wurde im Jahr 2011 eine erste
Bushaltestelle mit sogenannter Hoher Hal-
tekante als Pilothaltestelle in Betrieb genom-
men die, insbesondere für Personen die auf
einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen
sind, einen autonomen Zustieg ermöglicht.

Die Einhaltung der im Behindertengleich-
stellungsgesetz (BehiG) vorgegebenen ma-
ximal zulässigen Absatz- und Spaltmasse
zwischen Bus und Haltekante ist anspruchs-
voll, weil die Bushaltestellen von verschie-
denen Fahrzeugtypen unterschiedlicher
Fahrzeughersteller angefahren werden. Zur
Lösung dieses Problems wurde der Rand-
stein «Kassler Sonderbord® plus» mit einer
Höhe von 22 cm oder 23 cm entwickelt.
Durch die spezielle Form des Randsteins be-
steht seitlich genügend Platz für die Fahr-
zeugfelge sowie die Karosserie in der Neige -
position und die Busse können direkt an den
Randstein heranfahren und kommen an-
schliessend satt an der Haltekante zum Ste-
hen. 

Die bisherigen Erfahrungen mit diesem
Haltestellentyp sind durchwegs positiv. Zu
Beginn hatten die Buschauffeure Respekt
vor den hohen Randsteinen, sie konnten sich
jedoch sehr schnell an die neue Situation ge-
wöhnen. Der befürchtete Reifenverschleiss

trat nicht ein bzw. fällt, gemäss Rückmeldung
der BLT, sogar niedriger aus als bei her-
kömmlichen Haltestellen. Auch betrieblich
haben niveaugleiche Haltestellen Vorteile,
weil die Passagiere schneller Ein- und Aus-
steigen und somit die Haltezeit der Busse an
den Haltestellen reduziert werden können.

Begrüsst wird dieser Haltestellentyp auch
von den Behindertenverbänden, wie die
Rückmeldungen bei verschiedenen Testfah-
ren mit Vertretern der Schweizerischen Fach-
stelle Barrierefreier öffentlicher Verkehr
(BöV) und Rehab gezeigt haben. In der Zwi-
schenzeit wurden im Kanton weitere Fahr-
bahnhaltestellen entsprechend umgestaltet,
sodass mittlerweile die BLT, BVB und AAGL
über mindestens eine Pilothaltestelle verfü-
gen. Im Rahmen der Umsetzungsstrategie
des Behindertengleichstellungsgesetzes (Be-
hiG) wird festgelegt, wo niveaugleiche Hal-

testellen mit verhältnismässigem Aufwand
realisiert werden können.

Bei Busbuchten ist die Umsetzung von
niveaugleichen Haltestellen schwieriger.
Diese Haltestellen benötigen viel Platz um
sicherzustellen, dass die Busse gerade an
der Haltekante zum Stehen kommen ohne
am Randstein anzustossen. Um die Ausge-
staltung dieser Haltestellentypen zu opti-
mieren, hat das Tiefbauamt im Herbst 2013
ein umfangreiches Pilotprojekt «Busbuchten
und Bushöfe mit hoher Haltekante» ge -
startet. Auf dem Areal der BVB im Dreispitz
wurde eine Testhaltestelle aufgebaut, wel-
che anschliessend von Bussen der BVB und
der BLT in verschiedenen Winkeln angefah-
ren wurde. Die Fahrten wurden mit Video-
kameras und GPS-Messsensoren an den
Bussen genauestens aufgezeichnet und do-
kumentiert. 

Der Kanton Basel-Landschaft hat hier
eine Vorreiterrolle übernommen und das um-
fangreiche Pilotprojekt ist auch ausserhalb
des Kantons auf reges Interesse gestossen.
Die Testfahrten wurden von ÖV-Verantwort-
lichen der ganzen Schweiz und auch aus dem
benachbarten Ausland besucht.

Die Zielsetzungen des Pilotversuches
konnten vollumfänglich erreicht werden. Die
Fahrversuche haben gezeigt, dass Busbuch-
ten mit hohen Haltekanten um bis zu 20 Me-
ter kürzer gestaltet werden können als bisher
in den Richtlinien vorgesehen. Der Schluss-
bericht zum Pilotversuch konnte Ende März
abgeschlossen werden. n

B U S H A L T E
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Eine Kopie des Schlussberichts zum 
Pilotversuch kann beim zuständigen 
Projektleiter bezogen werden: 
Christian Stocker Arnet, Tiefbauamt,
Rheinstrasse 29, 4410 Liestal

Testareal der BVB mit Versuchshaltekante.

Anlässlich Testfahrten mit Vertretern 
der Schweizerischen Fachstelle Barrierefreier
öffentlicher Verkehr (BöV) wurde der neue
Haltestellentyp begrüsst.
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L E U T E

Konstanze Domhardt arbeitet seit 
Sommer 2012 bei der Kantonalen Denk-
malpflege in einem 50 Prozent-Pensum
als Ortsbildpflegerin. Sie schreibt Stel-
lungnahmen für Um- und Neubauten im
Ortskern als Grundlage für das Bau -
bewilligungsverfahren und formuliert Rah-
menbedingungen für die Überarbeitung
von Zonenplänen und Zonenreglementen.
Zu zweit sind sie und ihre Kollegin 
Lilo Münch für die 86 Gemeinden im 
Baselbiet zuständig. Konstanze Domhardt
betreut die Gemeinden von M bis Z und
ihre Kollegin die von A bis L. Ausserdem
unterrichtet Domhardt zu 30 Prozent als
Dozentin an der ETH Zürich angehende 
Architekten im Fach Städtebaugeschichte.
Sie wohnt mit ihrem Partner und ihrem
eineinha�lbjährigen Sohn in Zürich. 

Text und Fotos:
Catia Allemann-Gagliano
Abteilung Kommunikation

In der Gemeindeverwaltung von Oltingen
sitzt Konstanze Domhardt mit zwei Vertretern
der Ortsbildkommission zu einem Gespräch
über zwei hängige Bauprojekte im Dorf zu-
sammen. Es geht darum, dass sich die Orts-
bildpflegerin und die Kommissionsmitglieder
absprechen und sie als Betreuerin die «Men-
talität» der Gemeinde spürt. Oltingen ist im
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbil-
der der Schweiz von nationaler Bedeutung
(ISOS) aufgenommen. «Mir ist es ein grosses
Anliegen, dass ich mich mit den Gemeinde-
vertretern darüber abstimmen kann, worin die
Eigenarten des Ortsbildes und die besonderen
Qualitäten der historischen Baustruktur von
Oltingen bestehen, damit wir gemeinsam Stra-
tegien für die Weiterentwicklung des Dorfes
erarbeiten können», erklärt die Architektin. 

Ein Tag im Leben 
von Konstanze Domhardt

Inventar der geschützten Kulturdenkmäler
aufgenommen. Deshalb werden Konstanze
Domhardt, ihre Chefin, die kantonale Denk-
malpflegerin Brigitte Frei-Heitz, zusammen
mit zwei Mitarbeiterinnen der Kantonsar-
chäologie das Haus besichtigen und es ent-
sprechend beurteilen.

Der zweite Termin an diesem Morgen fin-
det beim Gesuchsteller für den Umbau statt.
Zusammen schauen sie sich die bereinigten
Pläne an und besprechen die Änderungen.
Konstanze Domhardt übermittelt die Wün-
sche der Ortsbildkommission und betont,
dass für  die Wahl der speziellen Fenster im
Dachbereich ein Ausnahmeantrag gestellt
werden muss. Dieser muss gut begründet
sein, damit innerhalb der Gemeinde kein Prä-
judizfall geschaffen wird oder bei der Bevöl-
kerung Unverständnis aufkommt. «Ausnah-
men können wir nur dann unterstützen,
wenn durch sie das Ortsbild verbessert wird,
sonst muss das Zonenreglement eingehalten
werden», erklärt Domhardt. 

«Das Schöne an meiner Arbeit ist der
Kontakt mit den Menschen aus den verschie-
densten gesellschaftlichen Schichten. Ich
schätze die Einblicke in die vielfältigen Le-
benswelten. Über Generationen hinweg ha-
ben die Bewohner die Entwicklung ihrer Ort-
schaft erlebt, können diese häufig sehr
anschaulich beschreiben und zusammen mit
einem traditionellen Wissen mündlich über-
liefern.» Schwierig an ihrem Job hingegen
sei es, wenn nicht richtig kommuniziert wird
und sich dadurch Spannungen aufbauen.
«Leider herrscht bei manchem noch die Vor-
stellung vor, ein früher Einbezug der Denk-

Bei einem Brand im Juni 2013 ist ein kommu -
nal geschütztes Wohnhaus total zerstört
worden. Für den Ersatzneubau möchte der
Bauherr zu viel Nutzfläche vorsehen, was
sich in einer nicht zonenkonformen und nicht
ortsbildverträglichen Lösung äussert. «Bei
diesem komplexen Projekt wäre es sinnvoll,
der Bauherr würde einen Architekten beizie-
hen, der sich auf Bauprojekte im historischen
Kontext spezialisiert hat.  Dies werde ich dem
Bauherrn beim nächsten Treffen dringend
empfehlen», sagt Domhardt. Der nächste
Schritt in diesem Projekt ist ein Treffen der
Denkmalpflege zusammen mit dem Bauin-
spektorat und dem Gesuchsteller, bevor das
offizielle Baugesuch eingereicht wird. Jedes
Gesuch kostet alle Beteiligten Zeit und Geld,
deshalb sind rechtzeitige Abstimmungen
wichtig. «Ich berate die Bauherren in jeder
Phase eines Projekts und in jeder meiner
Stellungnahmen steht, dass sich der Projekt-
verfasser vor der nächsten Eingabe wieder
bei uns melden soll.» 

Das andere Bauprojekt, welches Dom-
hardt mit den beiden Herren der Ortsbild-
kommission bespricht, betrifft eine Voran-
frage für den Umbau eines Wohnhauses. Der
Besitzer ist ein ortsansässiger Handwerker,
welcher bereits über ein fundiertes Wissen
zur Konstruktion und Bauweise seines Hau-
ses verfügt. «Er hat sich frühzeitig bei uns
gemeldet, was der Idealfall ist. So konnten
wir ihn darin unterstützen, ein Projekt nach
seinen Vorstellungen zu erarbeiten, das
gleichzeitig die denkmalpflegerischen Anfor-
derungen erfüllt», erklärt Domhardt. Das
Haus wird möglicherweise in das kantonale ›

Die Gespräche mit den Ortsbildkommis-

sionen sind ein wichtiges Instrument, 

um die Dorfstrukturen besser zu verstehen.

Konstanze Domhardt und der Bauherr

besprechen die bereinigten Pläne und wie

es weiter geht.
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W I R  V E R A B S C H I E D E N

W I R  G R A T U L I E R E N

Im zweiten Quartal 2014 haben sich drei Mit-
arbeiterinnen und ein Mitarbeiter von der
Bau- und Umweltschutzdirektion verabschie-
det, um in den wohlverdienten Ruhestand zu
treten. Für ihre langjährige Treue und ihren
wertvollen Einsatz möchten wir ganz herzlich
danken. Wir wünschen Ihnen für den neuen
Lebensabschnitt viele freudige Jahre in bes-

ter Gesundheit mit viel Tatendrang für all die
Dinge, die Ihnen Freude und Glück bescheren. 
Alles Gute!

Guidali-Scherrer Henriette,
Hochbauamt
Ryf-Zimmerli Jürg,
Hochbauamt
Schäublin Jris,
Hochbauamt
Wüthrich Brodbeck Rita,
Amt für Industrielle Betriebe

Ruch-Wohlgemuth Beatrice,
Hochbauamt
Ruch-Wohlgemuth Rolf,
Hochbauamt

25Jahre

Tschopp Marcel,
Tiefbauamt

30Jahre

Loosli-Schneider Stephan,
Amt für Industrielle Betriebe
Marti-Heinimann Alex,
Tiefbauamt
Stark-Biedermann Anton,
Tiefbauamt

Dienstleistungszentrum Personal

Auch den Jubilarinnen und Jubilaren gratu-
lieren wir an dieser Stelle ganz herzlich zum
ansehnlichen Dienstjubiläum und wünschen
ihnen weiterhin gute Gesundheit und viel
Freude an der Arbeit und im Alltag.

10Jahre

Bergamin-Martin Tamara-Rebecca,
Hochbauamt
Dragaqina-Ahmeti Fatime,
Hochbauamt
Guri Enver,
Tiefbauamt
Häner-Wyss Silvia, 
Amt für Industrielle Betriebe
Schaub Roland,
Hochbauamt
Solfaroli-Buda Maria,
Amt für Umweltschutz und Energie

15Jahre

Ackermann Elmar,
Hochbauamt
Cantafio-Azzolino Carmela,
Hochbauamt
Catalano-Graf Daniela,
Hochbauamt
Costanzo-Lio Antonietta,
Hochbauamt
Giger-Hänggi Marie-Louise,
Hochbauamt

20Jahre

Blaser-Khamsi Roya,
Hochbauamt
De Freitas Maria,
Amt für Industrielle Betriebe
Hummel Karl,
Hochbauamt

malpflege könnte ein Bauvorhaben behin-
dern. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, denn
bei frühzeitigen Gesprächen können wir gut
beraten und unser ganzes Fachwissen in den
Entwurfsprozess einfliessen lassen», sagt
Domhardt. Da sie selber einige Jahre als Ar-
chitektin in Basel gearbeitet hat, profitiert
Sie von einem guten Netzwerk in der Region.
Sie kennt darüber hinaus die Anliegen der
Bauherren aus eigener Erfahrung. «Das
schätzen die Leute. Sie spüren, dass ich ihre
Situation zu verstehen versuche und mich
in ihre Lage einfühlen kann.» n

Beim Projekt handelt es sich um einen
Dachausbau. Ziel ist es, mehr Licht ins
Dachgeschoss zu bringen.


