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Editorial

Im Focus und Titelbild: Neuer kundenfreundlicher Eingang zur BUD
Am 14. November wurde der neugestaltete Eingangsbereich BUD seiner Bestimmung 
übergeben. Im Rahmen eines kleinen Festaktes für die Mitarbeitenden brachte Regierungs-
rätin Sabine Pegoraro ihre Freude über das gelungene Projekt zum Ausdruck.

Mehr Bauten ausserhalb der Bauzonen – weniger landschaftliche Freiräume

BUD-Tag 2014
Der diesjährige Anlass für die Mitarbeitenden der BUD war ein voller Erfolg. Nach einem
Sternmarsch in einer gewählten Gruppe wurden die Mitarbeitenden in der Mehrzweckhalle
Laufen humoristisch unterhalten und mit einem feinen Nachtessen verköstigt.

Westschweizer Klär anlagenbetreiber lernen von Oberbaselbieter ARA

Fernwartung und Fernsteuerung im Amt für industrielle Betriebe
Stephan Loosli, Betriebsleiter von 22 lokalen ARAs und Klaus Rieder, stellvertretender 
Leiter Siedlungsentwässerung beantworten im Interview Fragen zur Fernwartung 
und -steuerung von lokalen Abwasserreinigungsanlagen.

Projekt «DR. JONES»: neues Sammlungszentrum Augusta Raurica

Reinach hat eine neue Ortsdurchfahrt
Nach fast zweijähriger Bauzeit wurde die Umgestaltung der Hauptstrasse in Reinach im
November abgeschlossen. Bei der Gestaltung wurde Wert darauf gelegt, dass das Ortszentrum
entlang der Hauptstrasse einen durchgängigen, grosszügigen Charakter erhält.

Sekundarschulanlage Spiegelfeld in Binningen vom Baselbieter Heimatschutz 
ausgezeichnet

Vorweihnachtliche Stimmung auf Wildenstein
Um den «Indian Summer» zu erleben, muss man nicht unbedingt nach Neuengland reisen,
denn auf Schloss Wildenstein wird uns dieses Erlebnis gratis geboten!

Aesch: Neuer Zubringer Pfeffingerring

Gute Markierung für sichere Strassen

Fahrplanwechsel: Angebotsänderungen im ÖV 
Massgebende Änderungen zum Fahrplanwechsel vom 14. Dezember 2014 
sind vor allem in Allschwil sowie im Dorneckberg zu verzeichnen. 

Gratulationen und Verabschiedungen
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E D I T O R I A L

Natürlich sorgt während den Advents -
tagen wiederum ein Weihnachtsbaum vor
unserem Verwaltungsgebäude für etwas
weihnächtliche Stimmung!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
eine besinnliche Adventszeit, frohe 
Weihnachten und natürlich einen guten
Rutsch ins Neue Jahr.

Sabine Pegoraro, Vorsteherin 
der Bau- und Umweltschutzdirektion

Liebe Leserinnen 
Liebe Leser

Dass die Bau- und Umweltschutzdirektion
(BUD) im ganzen Kanton immer wieder
Baustellen betreibt, gehört zu ihrem 
Auftrag und ist darum durchaus normal.
In den letzten fünf Monaten ist nun aber
für einmal auch innerhalb der BUD kräftig
gebaut worden. Die Mitarbeitenden der
Direktion mussten in diesen fünf Monaten
viel Geduld aufbringen und oftmals das
eine oder/und das andere Auge und Ohr
zudrücken respektive zuhalten.

Es ist wie bei jeder Baustelle. Andauernd
wird Kritik geübt, manchmal berechtigt,
manchmal weniger berechtigt, dafür
meist hart in der Sache. Auch bei dieser
internen Baustelle ist viel kritisiert worden.

Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach
dem Wettbewerbsentscheid für die Neu-
gestaltung des BUD- Eingangs bereichs
habe ich diesen am 14. November seiner
Bestimmung übergeben. Und jetzt ist 
die Kritik verstummt. Wie freuen uns alle
über eine neue, offene, freundliche, und
moderne Empfangshalle. Gerade im 
Advent, da die Tage immer kürzer werden
und das Licht spärlich und spärlicher 
wird, ist es ein Aufsteller und eine Berei-
cherung, unseren neuen Eingangsbereich
zu betreten. 
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Es ist soweit …



Hell und grosszügig präsentiert sich der neue
Eingangs- und Empfangsbereich der Bau-
und Umweltschutzdirektion (BUD) an der
Rheinstrasse 29 in Liestal. Der öffentliche
Bereich im Erdgeschoss ist um zwei Gebäu-
deachsen vergrössert worden und öffnet sich
nun über eine raumhohe, gefaltete Glasfas-
sade dem ankommenden Kunden und Besu-
cher. Der Windfang unter dem neuen und
grosszügigen Vordach markiert den Zugang.
Das neue Vordach wirkt dank seinem Mate-
rial und seinen Proportionen als selbstver-
ständlicher Teil des bisherigen Gebäudes. Bei
der gesamten Planung hat das junge Basler

Architekturbüro Scheibler Villard eine hohe
Sensibilität für eine zurückhaltende und un-
aufgeregte Materialisierung und für einfache
Detaillösungen bewiesen.

Der Empfangsschalter ist in die neu ge-
staltete Eingangshalle integriert. In dieser
können künftig auch kleinere Ausstellungen
stattfinden. Mit dem Empfangsschalter ver-
fügt die BUD jetzt über eine zentrale Anlauf-
stelle für die Kundschaft. Diesen erweiterten
Service Public leisten die Mitarbeitenden der

kantonalen Telefonzentrale. Als erweiterten
Service Public dürfen auch die vier neuen
Besprechungszimmer im rückwärtigen Ge-
bäudebereich betrachtet werden, deren 
verglaste Wände ebenfalls Transparenz und
Offenheit signalisieren. Neu bietet die BUD
übrigens allen Besuchern, die mit einem
Elektroauto anreisen, in der Autoeinstellhalle
im ersten Untergeschoss zwei Stellplätze mit
E-Tankstelle an.

Der neue öffentliche Bereich der BUD
und der erweiterte Service Public ist aber
nur ein Teil der umgesetzten Massnahmen.
Zahlreiche, seit langem notwendige Unter-
halts- und Sanierungsarbeiten wie der Ersatz
der Lift- und der WC-Anlagen, energetische
und brandschutztechnische Verbesserungen
sind gleichzeitig realisiert worden. Daneben
konnte durch die Abtrennung des öffentli-
chen Bereichs im Erdgeschoss zum nicht-

öffentlichen Rest des Gebäudes die Sicher-
heit für die Mitarbeitenden wesentlich ver-
bessert werden. Der grösste Teil des Gebäu-
des ist für die Mitarbeitenden fortan nur mit
einer elektronischen Zugangsberechtigung
erreichbar. Die Kundschaft erhält eine Zu-
gangsberechtigung bei der Anmeldung am
Empfang.

Um die Einschränkungen durch den Bau-
betrieb für die Kunden und die Mitarbeiten-
den so gering wie möglich zu halten, wurden

zahlreiche Arbeiten in den Nachtstunden
oder am Wochenende ausgeführt. Das führte
zu einer kurzen Bauzeit, in der alle wesent -
lichen Arbeiten erledigt werden konnten.
Planmässig werden in den kommenden 
Monaten weitere Fertigstellungsarbei ten
stattfinden, die den Betrieb nicht weiter 
stören werden. n

Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach
der Wettbewerbsentscheidung für das
Projekt «Chaplin» ist am 14. November
diesen Jahres der neugestaltete 
Eingangsbereich der Bau- und Umwelt-
schutzdirektion seiner Bestimmung 
übergeben worden. Im Rahmen eines 
kleinen Festaktes für die Mitarbeitenden
brachte die Direktionsvorsteherin 
Regierungsrätin Sabine Pegoraro ihre
Freude über das gelungene Projekt zum
Ausdruck. Der neue grosszügige und 
kundenfreundliche Eingangsbereich ist
Ausdruck einer modernen und offenen 
Verwaltung. Gleichzeitig wird die Sicher-
heit der Mitarbeitenden erhöht. Der Dank
der Direktionsvorsteherin galt insbeson-
dere den Mitarbeitenden aber auch allen
Kunden, denen während den knapp fünf 
Monaten Bauzeit bei laufendem Betrieb
manches Mal grosses Verständnis 
abverlangt wurde.

Tim Oldenburg, Hochbauamt
Fotos: Redaktion BUZ

F O C U S

Neuer kundenfreundlicher 
Eingang zur BUD

Der neue Eingangsbereich der BUD von
aussen: schlicht und unauffällig.

Im Rahmen eines kleinen Festaktes 
für die Mitarbeitenden brachte die 
Direktionsvorsteherin Regierungsrätin 
Sabine Pegoraro ihre Freude über 
das gelungene Projekt zum Ausdruck.
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Verfassungsmässiger Grundsatz der
Raumplanung ist die strikte Trennung von
Bauzonen und Nichtbauzonen. Deshalb
wird die bauliche Entwicklung des 
Kantons nicht nur innerhalb, sondern
auch ausserhalb der Bauzonen vom Amt
für Raumplanung jährlich statistisch 
erfasst und ausgewertet. Fazit für den
Zeitraum der Jahre 2001 bis 2013: Auch
die Landschaft ausserhalb der Bauzonen
wird zunehmend überbaut. 

Jesse Mägli
Praktikant Amt für Raumplanung
Foto: Redaktion BUZ
Grafik: ARP

Die Untersuchung hat ergeben, dass im
Schnitt rund 167 Baubewilligungen pro Jahr
ausserhalb der Bauzonen erteilt werden, das
sind durchschnittlich 7.4 Prozent aller Bau-
bewilligungen. Dieser Anteil ist mehrheitlich
konstant geblieben, lag er 2012 mit 7.7 Pro-
zent noch verhältnismässig hoch, verglichen
mit den acht Jahren davor, ging er im letzten
Jahr auf 7.1 Prozent zurück. Auch der Anteil
Neubauten (im Durchschnitt 37 Prozent) hat
sich nicht gross verändert, jährlich werden
im Mittel 61.5 Neubauten ausserhalb der Bau-
zone errichtet.

Mehrheitlich Landwirtschaft
In der Landwirtschaft finden wir zugleich die
meisten Gesuchsteller für Bauten ausserhalb
der Bauzonen (BAB) und auch die grösste
von BAB betroffene Fläche. 64 Prozent aller
Baubewilligungen für BAB werden für die
landwirtschaftliche Nutzung ausgestellt. Für
diesen Sektor entstehen auch am meisten
Neubauten. Zugleich kommen fast 90 Pro-
zent aller BAB in den Landwirtschaftszonen
selbst zu stehen. 

Nicht-landwirtschaftliches Wohnen und
Gewerbe, Ver- und Entsorgung sowie Frei-

zeit/Erholung erfordern eine Ausnahmebe-
willigung. Fünf Prozent aller 2’150 Baubewil-
ligungen wurden für Solaranlagen ausge-
stellt.

Zur Überprüfung des Ausmasses der Zer-
siedelung und der Erhaltung offener, unver-
bauter Landschaften wurde im Jahr 2013
erstmals mit Hilfe eines über das ganze Kan-
tonsgebiet gelegten Analyserasters (50 m 
x 50 m) der «Freiheitsgrad» der Landschaft
genauer untersucht. Gemessen wurden die
absoluten Distanzen zwischen jedem Raster-
mittelpunkt zum jeweils nächstgelegenen Ge-
bäude. Dabei wurde festgestellt, dass der
landschaftliche Freiheitsgrad im ganzen Kan-
ton aufgrund der Bautätigkeit ausserhalb
der Bauzonen generell abgenommen hat. Im
Jahr 2013 belief sich die mittlere unverbaute
Strecke zwischen Rastermittelpunkt und dem
nächstgelegenen Gebäude im Wald auf
206.47 Meter, in der offenen Landschaft auf
126.85 Meter und in der Bauzone noch auf
17.80 Meter. n

Die Landschaft ausserhalb der Bauzone
wird zunehmend überbaut.

Ausschnitt aus dem Analyseraster 
in der Gemeinde Nusshof – Distanzklassen
inklusive Distanzangaben und Verbindungen
vom Kachelmittelpunkt zum nächstgele–
genen Gebäude.

Mehr Bauten ausserhalb der Bauzonen –
weniger landschaftliche Freiräume
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Am 24. September 2014 fand der alle
zwei Jahre durchgeführte BUD-Tag für
alle Mitarbeitenden der Bau- und 
Umweltschutzdirektion statt. Das OK 
organisierte sieben verschiedene 
Sternenmärsche zu jeweils einem Thema
nach Laufen, wo sich alle Mitarbeitenden
zum Rahmenprogramm trafen. Jede 
Gruppe hatte eine/n «Sprecher/-in» 
welche/r das Thema der jeweiligen Route
vorstellte und auf der Bühne frei von 
der Leber über den Marsch sprach. Dazu
wurden via Beamer Fotos gezeigt. 
Umrahmt wurde der Anlass vom Auftritt
des Komikers Michael Elsener, der 
auch Aktualitäten aus der BUD in sein
äusserst amüsantes Programm inte -
grierte. Die BUD-Mitarbeitenden durften
ein feines Nachtessen geniessen und 
zusammen einen entspannten Abend 
verbringen. Die vielen positiven Rückmel-
dungen zeigten, dass der diesjährige 
Anlass ein voller Erfolg war.

aus der lokalen Natur, denn die Materialien
für die Stampflehmfassade kommen aus 
einem Umkreis von acht bis zehn Kilometer.
Das 1 10 Meter lange, 30 Meter breite und elf
Meter hohe Lehmgebäude steht einerseits
für die traditionellen Werte und weist an -
dererseits durch die nachhaltige Bauweise
in die Zukunft. Im Gebäude durften wir an
einem Sack voll Kräuter schnüffeln, es han-
delte sich dabei um marokkanische Minze
aus der Schweiz. 

Das Forum der Keramik Laufen von 
den Architekten Nissen Wentzlaff fasst un-
terschiedliche Funktionen zusammen. Die
Hauptfunktion des Gebäudes ist die Präsen-
tation der gegenwärtigen Produkte wie 
Badewannen, Waschtische, Klosetts usw. für
Besucher und Bauherren. Zudem eigenen
sich die Räumlichkeiten für öffentliche Ver-
anstaltungen, Produktpräsentationen und 
informelle Zusammenkünfte.

Nach einem Fussweg durch die Innerstadt
Laufen treffen wir bei der Primarschule und
der Mehrzweckhalle ein. Die Gruppe konnte
auf dem Pausenhof erfahren wie und wes-
halb Architekturwettbewerbe durchgeführt
werden. Sie sind eines der besten qualitäts-
und projektorientierten Mittel zur Ermittlung
der besten Lösung hinsichtlich Funktion,
Ökonomie und Ästhetik für ein bestimmtes
Projekt. Darüber hinaus spielt zunehmend

BUD-Tag 2014: 
Sternenmärsche, Komik 
und Dinner

Die nachfolgenden Berichte geben einen 
Einblick in die verschiedenen Themen der
sieben Sternenmärsche:

Gruppe Architektur
Das Kräuterzentrum der Ricola wurde uns
von Geschäftsführer Felix Richterich gezeigt.
Das Lehmhaus, ein schlichter und nachhal-
tiger Bau, welcher vom renommierten Basler
Architekturbüro Herzog & de Meuron und
von der Firma Lehm Ton Erde Baukunst
GmbH realisiert wurde, ist weit mehr als eine
neue industrielle Halle. Der Lehmbau besteht

auch die Nachhaltigkeit eines Gebäudes eine
Rolle in der Bewertung.

Die Vielfalt der Lösungen, die von Archi-
tektenteams eingebracht werden, erzielen
hohe Qualität der Baukultur und ebenso die
beste Lösung für die Nutzer der Gebäude.
Roya Blaser

Gruppe Bodenschutz
Sportprogramm, Farbtafeln, Basler Läckerli
– was hat das alles mit Bodenschutz zu tun?
Diesen und anderen Fragen ging die Gruppe
Bodenschutz, welche von Daniel Schmutz
und Anna Plotzki vom Amt für Umweltschutz
und Energie begleitet wurde, auf dem Weg
von Brislach nach Laufen nach.

Wie zum Beispiel bestimmt man, ob ein
Boden versauert ist? Man könnte sich auf
dem Internetportal GeoView die Karte der
versauerten Waldböden anschauen um zu
erfahren, ob der Boden, auf dem man steht,
alkalisch oder sauer ist. Aber das wäre nicht
so spannend, wie es selber heraus zu finden!
Deswegen untersuchten wir ein gegrabenes
Bodenprofil im Wald und führten eine pH-
Messung und den Salzsäuretest durch, der
anzeigt, ob Kalk vorhanden ist. Ein aufge-
stöberter Regenwurm, der als Fotomodel
herhalten musste, schien sich trotz saurem
Bodenmilieu wohl zu fühlen.

Da wir eine Vielfalt an Böden sehen woll-
ten, gaben wir uns nicht mit dem Waldboden
zufrieden, sondern führten noch Bohrungen
auf einem Feld durch. Hier war Muskelkraft
gefragt, denn zuerst musste der Bohrstock
mit einem Hammer einen Meter tief in den
Boden geschlagen und im Anschluss wieder
rausgedreht werden. Hierbei zeigt es sich,
dass die vorhergehende Stärkung mit Basler
Läckerli durchaus sinnvoll gewesen war.

Zu guter Letzt konnten wir uns auch noch
von der Farbenvielfalt der Böden überzeugen
und mit Hilfe einer Farbtafel bestimmen, ob
der Boden braungelb, schmutzig-braun oder
doch eher bräunlich-grau gefärbt ist.

Neben Regenwürmern, sauren und bun-
ten Böden, haben wir auf dieser Exkursion
auch gesehen, dass der Boden zum einen
verschiedensten Nutzungen ausgesetzt ist ›

Die Teilnehmer der Gruppe Architektur
beim Beschnuppern von Kräutern bei 
der Firma Ricola in Laufen. (Foto: Ricola)
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schliessenden Restaurantbesuch in Laufens
Altstadt weiter vertieft. Gestärkt erreichte
die Gruppe das Ziel des Sternmarsches.
Martin Schmidlin

Gruppe «Oberflächengewässer»
Unser Busfahrer setzte uns etwas ausserhalb
von Röschenz ab. Nach der nicht ungefähr-
lichen Überquerung der Hauptstrasse tauch-
ten wir für gut zwei Stunden in den Wald ab.
Raus aus dem Büro und rein in die Natur!
Das Wetter spielte mit und so konnten wir
einen schönen Nachmittagsspaziergang ge-
niessen. Dieser sollte uns entlang der Lützel
führen, dem eigentlichen Ziel unseres Aus-
flugs. Doch das Oberflächengewässer liess
zunächst etwas auf sich warten, was aber
nicht weiter schlimm war, denn unser Grup-
penführer Marin Huser hatte Verstärkung in
der Person von Marion Sattler mitgebracht.
Sie erklärte unterwegs die zahlreichen Pflan-
zen, welche in der Nähe von Oberflächenge-
wässern gedeihen und machte uns bei dieser
Gelegenheit auf die Neophyten-Problematik
der gebietsfremden Pflanzen aufmerksam.
Schliesslich fanden wir die Lützel dann doch
und nun war Marin Huser in seinem Element,
wobei dies durchaus wörtlich zu verstehen
ist: Es dauerte nicht lange und unser Grup-
penführer stand im Wasser, um uns einige
der tierischen Bewohner der Lützel näher
vorzustellen. Erstaunlich, wie viele Lebewe-
sen unter einem einzigen Bachstein zu finden
sind! Nun konnten wir die Lützel aus allen
Blickwinkeln betrachten und wurden dabei
immer wieder mit neuen Informationen ver-
sorgt. So verging der Nachmittag im Nu und
ehe wir uns versahen, hatten wir Laufen er-
reicht, wo wir zuerst bestens unterhalten und
schliesslich vorzüglich verköstigt wurden.
Adrian Sutter

Gruppe Wasserbau
Unsere Gruppe fuhr mit dem Bus nach 
Zwingen. Am ersten Posten zeigte uns Rolf
Mo simann, Stv. Leiter Wasserbau, wie sich
die Fische in der Birs «fortbewegen» können.
Dafür wurde eine spezielle Fischgängigkeit
eingerichtet. Mit einer «Fischtreppe» ist es
den Fischen möglich, flussaufwärts Hinder-
nisse zu überwinden.

Bis zum nächsten Informationspunkt
folgte unsere Gruppe dem Birslauf in Rich-
tung Laufen. Am zweiten Posten auf Höhe
der leer stehenden Papierfabrik Zwingen
wurde uns von Michael Schaffner die Pro-

(Erdverlegung von Hochspannungs- und Gas-
leitungen, Landwirtschaft, Abbau), und zum
anderen ein schutzbedürftiges Gut darstellt
(Versauerung, Verdichtung, Erosion). Mit die-
sen neuen Erkenntnissen machten wir uns
auf den Weg zur Mehrzweckhalle Laufen.
Anna Plotzki

Gruppe Natur und Landschaft
Die Fahrt mit dem unförmigen Bus auf der
engen Strasse zum Flugfeld Dittingen meis-
terte der Fahrer mit einer Spitzkehre pro-
blemlos. Vom Rand des Flugfeldes erklärt
uns Peter Tanner, Leiter der Abteilung Natur
und Landschaft (NL) im Amt für Raumpla-
nung, zusammen mit Susanne Kaufmann,
Mitarbeiterin Abteilung NL, die Qualität und
Bewirtschaftung des auf der gegenüber -
liegenden Talseite gelegenen Naturschutz-
gebiets Dittinger Weide. Diese ist wegen ihres
Artenreichtums die wertvollste Weide im
ganzen Kanton und wurde darum auch ins
Bundesinventar der Trockenwiesen und -wei-
den von nationaler Bedeutung aufgenom-
men. Aufgrund des sehr mageren Bodens
gibt es hier unter anderem zahlreiche Or -
chideenarten und eine reiche Insektenwelt. 
Charakteristisch sind die vielen, verstreuten
Wachholderbüsche. Damit dies so bleibt, ste-
hen weite Teile der Weide unter Schutz und
die schonende Bewirtschaftung ist vertrag-
lich gesichert. Kurz nach unserer Ankunft
auf dem Dittinger Flugfeld überquerte ein
Fuchs die Wiese und beim Abmarsch zeigte
sich am nahen Waldrand ganz vertraut eine
Rehgeiss. 

Dann ging’s steil bergauf in und durch
den Wald um den «Burgchopf» und durch
die «Schlegelholle» und «Schachlete» hinun-
ter nach Laufen und zum gemeinsamen

Znacht in die Mehrzweckhalle «Serafin». Un-
terwegs gab’s angeregte Gespräche über
Amtsgrenzen hinweg und wir erfuhren auch
noch einiges über den Naturschutz im Wald,
beispielsweise dass in den eben durchwan-
derten Wäldern der rare «Mittelspecht» vor-
kommt und die dunklen «Täler» Lebensraum
der scheuen Wildkatze sein können. Unter-
suchungen mit Baldrian-behandelten Lock-
pfosten, an denen sich die Katzen reiben und
Haare hinterlassen, haben gezeigt, dass die
europäische Wildkatze tatsächlich noch in
diesem Gebiet vorkommt.
Thomas Ilg

Gruppe Neobiota
Eine Gruppe von 38 BUD- Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern liess sich mit dem Bus nach
Bärschwil-Station fahren. Nach einer kurzen
Einführung ins Thema Neobiota nahmen die
Exkursionsteilnehmer den rund einstündigen
Weg nach Laufen in Angriff. Der Weg führte
entlang der Birs vorbei an verschiedenen 
Neophyten. Nebst der nordamerikanischen
Goldrute, dem Sommerflieder und dem ein-
jährigen Berufskraut war vor allem die 
Ausbreitung des drüsigen Springkrautes ein-
drücklich zu sehen. Bei kleinen Zwischen-
stopps wurden die verschiedenen invasiven
Neophyten, die im Kanton Probleme verur-
sachen, genauer betrachtet und die Schwie-
rigkeiten bei der Bekämpfung von invasiven
Arten thematisiert. Beim Naturschutzgebiet
Birshollen erfuhr die Wandergruppe Interes-
santes über die unter dem Bahndamm ver-
legten Durchgänge für Reptilien. Nachdem
die Gruppe mitten in der Stadt Laufen auch
noch einen Standort mit japanischem Knö-
terich ausfindig machen konnte, wurde das
neu Gelernte und Gesehene bei einem ab-

›

An den vier Posten: Fischgängigkeit, 
Neophyten, Weiher- und Gewässerunterhalt
und Hochwasserschutzprojekt Laufen 
haben die TBA-Fachmänner viel Wissen 
vermittelt. (Foto: BUD)



blematik der Neophyten vorgestellt. In der
Uferumgebung konnten wir deutlich sehen,
was diese Neophyten bei uns «anrichten»
und welche Flächen auf Kosten der heimi-
schen Pflanzen überwuchert werden. Für die
Entfernung der «importierten» Neophyten
fallen jährlich hohe Kosten an. 

Etwa einen Kilometer weiter begrüsste
uns Rolf Mosimann am dritten Posten zum
Thema Weiher- und Gewässerunterhalt. 
Dabei wurde uns aufgezeigt, dass der Ufer -
unterhalt an Flüssen/Gewässern grundsätz-
lich durch den Besitzer/Anstösser erfolgen
sollte. Viele Landbesitzer treten daher ihre
Rechte an den Kanton ab. Damit sind sie
«entlastet» und der Gewässerunterhalt vom
Tiefbauamt führt diese Arbeiten aus. An-
hand von verschiedenen Beispielen wurde
aufgezeigt, wie heutzutage Flussläufe oder
auch Weiher renaturiert, also ihren ur-
sprünglichen Verläufen oder Formen, zu -
geführt werden. 

Auf dem letzten Teilstück der Birs, kurz
vor Laufen, konnten wir die am Ufer vorge-
nommenen Sondierbohrungen sehen, wel-
che bereits Vorarbeiten im Rahmen des ge-
planten Hochwasserschutzprojektes sind.
Danach zeigte uns Philipp Meyer anhand 
eines Plans am vierten Posten das geplante
Hochwasserschutzprojekt Laufen. Wir stan-
den genau dort, wo ein grosser Teil des Ge-
biets beim verheerenden Hochwasser im 
August 2007 überflutet war. Damals verur-
sachten die Schäden im ganzen Stadtgebiet
Kosten in der Höhe von rund 60 Mio. Fran-
ken. Das soll nicht nochmals passieren! 

Auf dem letzten Teilstück der Wanderung
durchquerten wir die Stadt Laufen und konn-
ten von der Brücke aus einen guten Über-
blick über die Birsabstufung gewinnen. 

Die Mitarbeitenden des TBA leisten im Be-
reich Wasserbau viel für den Erhalt und die
Renaturierung der Gewässer und den Schutz
der Bevölkerung. Dies wurde uns anschaulich
aufgezeigt.

Anschliessend ging es über zum gemüt-
lichen Teil in der Mehrzweckhalle Laufen.
Marie-Therese Arnold

Gruppe Bahn
Wir fuhren mit dem Bus nach Grellingen.
Dort angekommen, führte uns Jörg Jermann
in die «Bedeutung der Bahn für die Indus-
trialisierung des Laufentals» ein. Wir bestie-
gen in Grellingen den Zug und fuhren mit
der Bahn nach Zwingen. Dort angekommen,
hielten wir unterwegs an verschiedenen
wichtigen Orten an, so beispielsweise, um
die bisherige Einspurstrecke zu besichtigen.
Schliesslich wanderten wir weiter in Richtung

Laufen. Weitere Stopps gab’s bei den Papier-
fabriken. Unterwegs berichtete Jörg Jer-
mann über die Bedeutung der Bahn für die
Ansiedlung von Firmen. Die Birs war zwar
aufgrund der Wasserkraft auch wichtig für
die Industrialisierung, doch eignete sie sich
ausser zum Flössen nicht als Transportweg.
Leider mussten mittlerweile einige der Fir-
men aus dieser Zeit ihren Betrieb einstellen.
Das Laufental hat aufgrund der schönen
Landschaft als Wohnort viele Neuzuzüger,
doch es gibt nicht genügend Arbeitsplätze,
sodass Pendeln unumgänglich geworden ist.
In Laufen angekommen, machten wir noch
einen Stopp bei der Birsbrücke. Dann bega-
ben wir uns in die Mehrzweckhalle. Der BUD-
Tag war sehr informativ. Das Rahmenpro-
gramm und das feine Essen rundeten den
Anlass optimal ab. 
Yvette Müller n

Michael Elsener löste bei den 
BUD-Mitarbeitenden helle Begeisterung
aus. (Foto: BUD)

Wandern, Bahnfahren und viel Wissens-
wertes über den Zusammenhang zwischen
ÖV-Anbindung und die Ansiedlung von 
Firmen wurden vermittelt. (Foto: BUD)
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Onlinemesseinrichung und die Sandfilter -
anlage demonstriert. Das grosse Interesse
an diesem Thema zeigte sich sowohl anhand
der beachtlichen Anzahl Teilnehmenden aber
auch bei den vielen Fragen, welche durch die
Experten beantwortet werden durften. Alle
Beteiligten waren sich über den Erfolg der
bestens organisierten Veranstaltung einig.

Der GRESE hat zum Zweck, den techni-
schen Wissenstand der ARA-Betreiber
durch Schulungen hoch zu halten. Er bildet
aber auch ein Netzwerk für den Austausch
von Erfahrungen unter seinen Mitgliedern.
Er ist zudem die Schnittstelle zur Öffent-
lichkeit und zu anderen Verbänden auf  die-
sem Gebiet. n

Auf dieser Anlage betreibt das AIB seit April
2014 in Kooperation mit dem Bundesamt 
für Umwelt (BAFU) einen grosstechnischen
Langzeitversuch mit Pulveraktivkohle. Dabei
soll unter Anderem herausgefunden werden,
wieviel Kohle eingesetzt werden muss, um
die Vorgaben zu erfüllen, wie sich die Kohle
auf den Rest der Anlage auswirkt und wie
sie durch die bestehenden Sandfilter zurück-
gehalten werden kann.

So fanden sich am 2. Oktober 2014 bei
schönstem Wetter rund 100 Abwasserfach-
leute aus dem Welschland im Oberbaselbiet
ein. Nach einer Vorstellung des AIB und di-
versen Vorträgen über Aktivkohle, deren
Herstellung, Wirkungsweise und Anwendung
ging es nach dem Mittagessen zu einem Be-
such der ARA Ergolz 1. Bei einem Rundgang
wurden die Funktionsweise der Anlage im All-
gemeinen, die Aktivkohle-Dosieranlage, die

Westschweizer 
Klär anlagenbetreiber lernen
von Oberbaselbieter ARA

Jährlich führt der Verband der Klär-
anlagenbetreiber der Französischen
Schweiz, GRESE (groupement romand 
des exploitants de stations d’épuration)
die sogenannte Journée technique 
durch. In diesem Jahr war der Programm-
schwerpunkt die Elimination von Mikro-
verunreinigungen (MV). Da das Amt für 
Industrielle Betriebe (AIB) in diesem 
Bereich schweizweit eine Vorreiterrolle
einnimmt, wurde als Tagungsort das 
Zentrum Ebenrain in unmittelbarer Nähe
zur Kläranlage Ergolz 1 gewählt. 

Pascal Hubmann
Amt für Industrielle Betriebe
Fotos: AIB

Rund 100 Abwasserfachleute aus dem
Welschland besuchten die ARA Ergolz 1 
in Sissach.

Im Elimieren von Mikroverunreinigungen
führt das AIB schweizweit.
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Fernwartung und 
Fernsteuerung im Amt für 
industrielle Betriebe

Stephan Loosli ist als Betriebsleiter 
für den reibungslosen Betrieb von 
22 lokalen Abwasserreinigungsanlagen 
(ARA) des Amtes für Industrielle Betriebe
(AIB) verantwortlich. Diese ARAs reini-
gen das Abwasser von kleineren Gemein-
den des Baselbietes mit wenigen hundert 
Einwohnerinnen und Einwohnern. 
Klaus Rieder, stellvertretender Leiter
Siedlungsentwässerung im AIB, ist 
zuständig für den Betrieb und Unterhalt
der rund 165 Kilometer kantonalen 
Abwasserkanäle und den dazugehörigen
Mischwasserbecken und Pumpwerken.
Beide setzen in ihrer täglichen Arbeit 
verstärkt auf Fernwartung und Fern-
steuerung der Anlagen, welche im ganzen
Kanton verteilt sind. Im Interview be-
antworten die beiden Experten Fragen zu
dieser innovativen und wirtschaftlichen
Technik.

Interview aufgezeichnet von Mira Breuler
Amt für Industrielle Betriebe

Wie funktioniert die Fernwartung und 
Fernsteuerung im AIB?
Loosli: Die kleinen Gemeinde-Kläranlagen
werden – analog den Gross-Kläranlagen –
vor Ort per Computer und Schaltanlagen
gesteuert und per Fernwartung mit Unter-
stützung eines Prozessleitsystems (PLS) 
bedient. Sämtliche Daten von Motoren und
Messgeräten auf einer ARA werden über
die Telefonleitung zum zentralen Rechner
auf der ARA Frenke 3 in Bubendorf über-
tragen und im PLS visualisiert. Auf diesen
können Mitarbeiter des AIB von unter-
schiedlichen Standorten zum Beispiel per
Laptop zugreifen.
Rieder: Auch die Mischwasserbecken und
Pumpwerke sind über das Internet und ana-
loge Telefonleitungen mit unserer Zentrale
in Füllinsdorf verbunden, auf das unsere 
Mitarbeiter zugreifen können.

Was hat sich mit der Einführung der
Fernwartungstechnik an Ihrer Arbeits-
weise geändert?
Rieder: Durch die im Sekundentakt verfüg-
baren Daten können wir bei Störungen gut
nachvollziehen, wann und wodurch bei einem
Gerät oder Motor eine Störung entstanden
ist. Es ist auch möglich, von fern einen Motor
oder einen Schieber zu bedienen und so
rasch einen betriebssicheren Zustand zu er-
reichen.
Loosli: Da aber eine Fülle von Daten im PLS
aufbereitet und im internen Datenbanksys-
tem abgelegt wird, müssen die Informationen
gezielt am PC abgefragt und auf ihre Glaub-

ausfall mindestens 10 Minuten die Steuerung
versorgt, damit die Alarme übermittelt wer-
den können. Auch wenn die Verbindung einer
Anlage zum PLS über einen bestimmten Zeit-
raum unterbrochen ist, wird ein Alarm aus-
gelöst.

Was kostet diese Technologie und 
welchen Mehrwert generiert die Fern-
wartung?
Loosli: Bei uns sind die Investitionen von
ARA zu ARA – je nach Altersstruktur – sehr
unterschiedlich. Wir investieren aber nur
dann in die Umstellung der Anlagensteue-
rung auf fernwartungsfähige Technik, wenn
ohnehin eine Sanierung der Anlage ansteht.
Die Visualisierung mit einem Prozessleit-
system gehört heute zum Stand der Tech-
nik. Die Anlagenverfügbarkeit und damit
der Schutz der meist kleinen Baselbieter
Bäche erhöht sich dadurch deutlich. Die 
zusätzlichen Informationen und die neuen
Möglichkeiten der Datenauswertung er-
möglichen es zudem, die Anlagen optimal
zu betreiben und die Reinigungsleistung zu
erhöhen.
Rieder: Es sind laufend Investitionen zur Er-
haltung nötig, da die Steuerungen, Messun-
gen oder Pumpen in der Regel eine Laufzeit
von 10 bis 20 Jahre haben. Andererseits kön-
nen durch die ständige online Verbindung
die Anlagen teilweise von fern gewartet wer-
den. So sind die Ausseneinsätze sicher etwas

würdigkeit überprüft werden. Die gleichzei-
tige Betreuung einer Vielzahl von Anlagen,
die untereinander vernetzt sind birgt die Ge-
fahr, dass Prioritäten falsch gesetzt werden
und auf der «falschen» Anlage gearbeitet
wird.

Wie ist die Sicherheit der Anlagen 
gewährleistet und wie funktioniert die
Alarmierung im Störfall? 
Loosli: Wichtige Parameter, die für die Rei-
nigungsleistung der ARA notwendig sind,
wie zum Beispiel das Funktionieren des Bio-
logiegebläses, werden ständig online über-
wacht. Spricht einer dieser «Überwachungs-
Polizisten» an, kreiert er eine Meldung an
das PLS, welches die Störung visualisiert.

Diese wird vom Personal in der Zentrale aus-
gewertet und es werden die notwendigen
Massnahmen eingeleitet. Bei Abwesenheit
(nachts, Wochenende und Feiertage) wird
die Störung an den Pikettmann per SMS, Te-
lefon oder Pager weitergeleitet. Sollte der
Pikettmann nicht reagieren, werden alle Mit-
arbeiter des Teams in einer vorgegebenen
Reihenfolge alarmiert bis der Alarm quittiert
worden ist. Somit ist gewährleistet, dass eine
Störung rasch möglichst behoben werden
kann und eine Gewässerverschmutzung ver-
hindert wird.
Rieder: Ausserdem haben alle Anlagen eine
24 Volt Stromversorgung, die nach Strom-

Klaus Rieder 

Stephan Loosli 

›



zurückgegangen. Andererseits hat sich die
Zeit, die der Mitarbeiter am PLS verbringt
durch die neuen Aufgaben erhöht. Allgemein
ist die Anzahl der Meldungen stark gestie-
gen. Ein Trend, der sich aufgrund der Zu-
nahme von Messstellen und Überwachungs-
einheiten fortsetzt. 

Wie mussten sich ihre Mitarbeitenden
umstellen, um die neue Technik zu 
nutzen?
Loosli: Die Mitarbeiter müssen nun nicht nur
die physischen Anlagen und die anfallenden
Arbeiten vor Ort, sondern auch die Visuali-
sierungen und vermehrt auch die Prozesse,
Programmzustände und Funktionen der An-
lagen kennen. Der Mitarbeiter holt sich nun
immer zuerst die Informationen über die
ARA auf den Bildschirm, bevor er zur ARA
losfährt.
Rieder: Das Aufgabengebiet hat sich erwei-
tert. Neben der handwerklichen Tätigkeit
sind immer mehr auch Fähigkeiten und
Kenntnisse im Bereich EDV und Steuerung
sowie abstraktes Denken gefragt. Für einige,
vor allem ältere Mitarbeitende, ist der Um-
gang mit dieser neuen Technik eine spezielle
Herausforderung.

Können in Zukunft auch
Tablets/Smartphones zur Fernwartung
eingesetzt werden?
Loosli: Seit geraumer Zeit haben wir den 
Pikettmann zusätzlich zum Laptop mit einem
Tablet ausgestattet. Das Tablet ist für unter-
wegs sehr gut geeignet, um rasch das PLS
anzuzeigen und Informationen abzurufen.
Um grössere Änderungen am PLS vorzuneh-
men ist es nicht sinnvoll, da der Bildschirm
recht klein ist und durch den Touchscreen
die präzise Bedienung erschwert ist. Die
Technik zum Einsatz von mobilen Geräten
ist also bereits vorhanden, aber die Über-
sichtlichkeit ist nach wie vor am Laptop am
besten.

Wie geht die Entwicklung mit den 
dezentralen Abwasseranlagen im Kanton
weiter?
Loosli: In den nächsten Jahren sind weitere
kostenintensive Erhaltungsmassnahmen bei
den Kläranlagen absehbar. Der Kostendruck
sowie die höheren Anforderungen an die 
Abwasserbehandlung führen dazu, dass vor-
gängig jeweils der Anschluss von kleineren
ARA an eine regionale ARA umfassend ge-
prüft wird. So werden in den nächsten Jah-

ren voraussichtlich einige lokale Kläranlagen
aufgehoben. Die anderen werden soweit auf-
gerüstet, dass sie baulich, maschinell und
steuerungstechnisch dem neuesten Stand
entsprechen – unter anderem auch mit Fern-
zugriff. 
Rieder: Im Investitionsprogramm des AIB
sind in den nächsten Jahren weitere Misch-
wasserbecken eingeplant. Diese sind notwen-
dig, um die gesetzlichen Vorgaben einhalten
zu können. In Folge der geplanten Aufhe-
bungen von Kläranlagen wie z.B. die ARA
Frenke 2 in Niederdorf, müssen neue Ablei-
tungskanäle gebaut werden. Insgesamt wird
die Anzahl Anlagen und Aggregate im Ent-
wässerungssystem stark zunehmen. Für die
optimale regionale Bewirtschaftung der be-
stehenden und geplanten neuen Anlagen
stehen dank der Datenübertragung und dem
PLS wertvolle technische Hilfsmittel zur Ver-
fügung. Der optimale Einsatz dieser Systeme
für einen noch besseren Schutz der Gewäs-
ser vor Verunreinigungen wird uns in Zukunft
stark fordern. n
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Überblick über das Kanalnetz im Einzugs-
gebiet der ARA Ergolz 1 in Sissach.
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Mit dem neuen Sammlungszentrum werden
die heutigen Standorte der Arbeitsplätze und
Depots der Römerstadt Augusta Raurica, die
teils in improvisierten, auch prekären Räum-
lichkeiten untergebracht sind, aufgehoben
und zentral zusammengeführt. Das Raum-
programm umfasst rund 2000 m2 Nutzfläche
für Büros, Werkstätten, Sitzungszimmer, Ar-
chiv und Bibliothek, 3250 m2 Nutzfläche für
die Funddepots sowie 2000 m2 Nutzfläche
für den Werkhof mit Lagerflächen und Un-
terständen. Aus finanziellen Gründen wird
das Sammlungszentrum entsprechend der
Dringlichkeit in zwei Etappen realisiert. Die
erste Etappe umfasst primär die Arbeits-
plätze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Römerstadt, die zweite Etappe die
Depots für die Sammlung mit rund 1,7 Mio.
inventarisierten Objekten. 

Der Standort für das neue Sammlungs-
zentrum befindet sich etwas ausserhalb der
Siedlung auf der Flur Schwarzacker in der
Gemeinde Augst. Aus Luftbildern und Geo-
radar-Prospektionen ist bekannt, dass im
Baugrund verborgen die archäologischen
Reste des Südostquartiers von Augusta Rau-
rica liegen. Entlang der von West nach Ost
verlaufenden Strasse, die das einstige Zen-
trum der Stadt mit dem Osttor und der Aus-

fallstrasse nach Vindonissa verband, reihten
sich einfache, längliche Häuser, die in römi-
scher Zeit vorwiegend von Handwerks- und
Gewerbetreibenden als Wohnbauten mit
Ökonomieteil genutzt wurden. Aus archäo-
logischer Sicht soll die Gesamtheit der im
Boden konservierten Strukturen erhalten
bleiben. Deshalb hat der Neubau über die
Ruinen hinweg zu erfolgen und Eingriffe in
den Untergrund sind zu vermeiden. Diese
Vorgabe stellt spezielle Anforderungen an
das Projekt, insbesondere im Bereich der
Statik. Bereits im Wettbewerbsverfahren
mussten deshalb die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Fachingenieure aus dem Bereich
Baustatik beiziehen. Neben den speziellen
Anforderungen an das Bauen über den Rui-
nen standen auch Anforderungen an Nut-
zung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit
im Vordergrund. Gleichzeitig war eine Archi-
tektur zu entwickeln, die die unterschiedli-
chen Anforderungen in einem gesamthaft
überzeugenden Projekt umzusetzen vermag.

Die Jury, bestehend aus Sachverständi-
gen, Vertretern der Nutzer sowie den Archi-
tekten Harry Gugger, Dieter Dietz und Peter
Frei, dem Bauingenieur Tivadar Puskas und
dem Landschaftsarchitekten Beat Nipkow
wurde durch den Kantonsarchitekten Tho-
mas Jung moderiert. In mehreren Rundgän-
gen diskutierte die Jury während drei Tagen
intensiv die 64 unterschiedlichen Projekt-
ansätze, um aus der Vielfalt mit bemerkens-
werter Qualität das richtige Projekt für den
Neubau des Sammlungszentrums auszu-
wählen. Am besten meisterte das Projekt
«DR. JONES» – der Titel eine Referenz an

die Szene im Regierungslager des ersten «In-
diana Jones»-Film – die Herausforderungen
der Aufgabenstellung. Scheinbar mit Leich-
tigkeit gelang es dem jungen Architekturbüro
Karamuk*Kuo aus Zürich, die Anforderungen
in ein durchgängig schlüssiges Projekt zu
überführen, das mit seinem unaufgeregten
und doch bestimmten Auftritt als ein inner-
lich lebendiges Lagerhaus mit Forschungs -
charakter die Jury überzeugen konnte. 

Das Projekt sieht ein flächiges Volumen
vor, das stimmungsvoll die Situation in zwei
differenzierte Landschaftsräume gliedert: ei-
nen Infrastrukturraum entlang der Autobahn
und einen ruhigen Landschaftsraum entlang
der Venusstrasse im Norden. Die Topografie
des Geländes leicht überhöhend liegt das
Gebäude scheinbar schwebend auf einer aus-
gleichenden Fundationsschicht, die entspre-
chend den Anforderungen an das Bauen
über den Ruinen vorzusehen war. Mit einer
durchgängig gleichförmigen, statisch-räum-
lichen Struktur aus vertikalen Betonscheiben
gelingt es den Verfassern, die Anforderungen
an Statik und Fundation architektonisch zu
nutzen und daraus eine spezifische Raum-
typologie für das Sammlungszentrum und
das Bauen über den Ruinen zu entwickeln.
Mit Oberlichtern wird das Gebäude bis in 
die Tiefe belichtet. Zusammen mit doppel-
geschossigen Räumen durchbrechen sie 
die Strenge der über das gesamte Gebäude
gleichförmig angelegten Struktur und bilden
so eine vielfältige Innenwelt mit stimmungs-
voll ausdifferenzierten Räumen.

Nach der erfolgreichen Volksabstimmung
im Jahr 2014 liegt nun mit «DR. JONES» ein
erster konkreter Projektvorschlag für den
Neubau des Sammlungszentrums Augusta
Raurica vor. Ein weiterer wichtiger Meilen-
stein hin zu einer modernen Infrastruktur
zur Pflege und Betreuung des Kulturschatzes
Augusta Raurica ist damit erreicht. Laufen
die Planung und die Baukreditgenehmigung
rund, können die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Römerstadt Augusta Raurica,
nach geduldig ertragenen Jahren in unge-
eigneten Räumen, die Arbeitsplätzen im
Herbst 2018 beziehen. n

Projekt «DR. JONES»: 
neues Sammlungszentrum 
Augusta Raurica

Mit dem Projekt «DR. JONES» von 
Karamuk*Kuo Architekten aus Zürich 
liegt nun, rund ein Jahr nach dem 
deutlichen «Ja» des Stimmvolks zum 
Projektierungskredit, ein konkreter 
Projektvorschlag für den Neubau des
Sammlungszentrums Augusta Raurica 
vor. Es gelang den Verfassern am 
besten, die Herausforderungen der 
Aufgabenstellung in ein gesamthaft 
überzeugendes Projekt zu überführen.

Hochbauamt
Foto: HBA

Karamuk*Kuo Architekten aus Zürich
mit Kantonsarchitekt Thomas Jung 
und Regierungsrätin Sabine Pegoraro.
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Nach fast zweijähriger Bauzeit wurde 
die Umgestaltung der Hauptstrasse 
in Reinach im November 2014 abge-
schlossen. Ende September 2014 fand 
die offizielle Einweihung statt durch 
Regierungsrätin Sabine Pegoraro, 
Gemeindepräsident Urs Hintermann, 
BLT Direktor Andreas Büttiker und 
kmu Präsidentin Ute Gass. So konnte 
das lokale Gewerbe noch im Spätsommer
eine «Usestuelete» organisieren. 

Axel Mühlemann
Tiefbauamt

Für die «Usestuelete»  wurde die Haupt-
strasse für den Verkehr gesperrt und es fan-
den sich viele Besucher zum Anlass ein. Die
Hauptstrasse in Reinach ist mit fast 10‘000
Fahrzeugen pro Tag und als Route für
Schwertransporte neben der A18 eine wich-
tige Verbindungsstrasse von Basel ins Lau-
fental. Zudem verkehren täglich 320 Tram-
kurse, die Buslinien 64 und 62 sowie die
kantonale Radroute auf der Hauptstrasse.
Die Hauptstrasse in Reinach ist für den Kan-
ton eine wichtige verkehrliche Lebensader.

Über die Jahre wurde die Hauptstrasse stark
beansprucht, was dazu geführt hat, dass die
Strasse in einem baulich schlechten Zustand
war und saniert werden musste. Zudem war
die Traminfrastruktur erneuerungsbedürftig. 

Da die Hauptstrasse neben einem Begeg-
nungsort auch ein wichtiger Gewerbestandort
ist, hat der Kanton zusammen mit der Ge-
meinde Reinach entschieden, 2003 einen
Wettbewerb auszuschreiben. Bei der Gestal-
tung wurde Wert darauf gelegt, dass das 
Ortszentrum entlang der Hauptstrasse einen

Reinach hat eine neue 
Ortsdurchfahrt 

›

Ende September fand die offizielle 
Einweihung statt: BLT Direktor Andreas
Büttiker, Regierungsrätin Sabine Pegoraro,
Gemeindepräsident Urs Hintermann, 
und kmu Präsidentin Ute Gass (von links).
(Foto: Heiner Leuthardt)

Die Hauptstrasse in Reinach ist sowohl
Begegnungsort als auch wichtiger Gewerbe-
standort. (Foto: TBA)
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«Mit der Sanierung des Traktes Nord und
der Aula, der ersten Etappe der Komplett-
sanierung, gelingt es dem Hochbauamt 
Baselland als Bauherr und den Architekten
Vischer AG Architekten + Planer in Zusam-
menarbeit mit der Kantonalen Denkmal-
pflege einen Zeitzeugen zu erhalten. Sie
leisten dadurch einen wertvollen Beitrag
zum Erhalt charakteristischer Bausub-
stanz … », heisst es in der Einladung zur
Verleihung der Urkunde am 24. Oktober
2014. Sowohl Ruedi Riesen, Architekt und
Präsident des Baselbieter Heimatschutzes,
als auch die beiden Laudatoren, die Archi-
tekten Jürg Berrel und Angelo Tomaselli,
würdigten in Ihren Grussworten und der
Laudatio, dass die Projektbeteiligten den
baukünstlerischen Wert der Schulanlage
erkannt haben. In diesem Sinne sei die Aus-
zeichnung auch als Ermunterung zu ver-
stehen, weiterhin sorgfältig mit alter Bau-
substanz umzugehen. Der Baselbieter
Heimatschutz wolle damit ein Zeichen set-
zen, dass es möglich ist, die heutigen An-
forderungen einer modernen Nutzung mit
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Rund ein Jahr nach der Inbetriebnahme
des sanierten Sekundarschulhauses
Nord und des teilsanierten Aulagebäu-
des wurde die Sekundarschulanlage
Spiegelfeld in Binningen vom Baselbieter
Heimatschutz in einem feierlichen Rah-
men für «die vorbildliche Leistung im
Umgang mit werthaltiger Architektur»
ausgezeichnet. Das Sanierungsprojekt
wurde im Jahr 2007 von der Gemeinde
Binningen begonnen und nach der Über-
nahme der Sekundarschulen durch den
Kanton, vom Hochbauamt fortgeführt
und 2012/2013 realisiert. Das Schulhaus
Nord ist seit 2002 als kantonal schüt-
zenswert im Bauinventar des Kantons
BL verzeichnet.

Tim Oldenburg
Hochbauamt

Sekundarschulanlage 
Spiegelfeld in Binningen vom
Baselbieter Heimatschutz
ausgezeichnet

durchgängigen, grosszügigen Charakter er-
hält. Dank der Neuorganisation des Strassen-
querschnittes und dem Einbezug der Vor-
plätze, konnte einerseits mehr Fläche für die
Fussgänger gewonnen werden und anderer-
seits konnten mehr als 20 neue Parkplätze
für das Gewerbe gebaut werden. Durch das
sogenannte Versorgungsband, welches paral-
lel entlang der Strassenkante verläuft und
welches die technischen und funktionalen Ele-
mente des öffentlichen Raumes aufnimmt,
wie z.B. Parkplätze, Veloabstellplätze, Abfall-
eimer, Informationsstehlen, Schaltschränke
etc., entstand mehr Freiraum für die Gehbe-
reiche und die Gestaltung der Plätze. Die 
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer wurde
durch den Umbau des Coop-Kreisels und dem
Einrichten von neuen Radstreifen auf der
Hauptstrasse verbessert. Mit dem Umbau des
Knoten Bruggstrasse / Hauptstrasse in einen
gesteuerten Kreisel wurde, trotz den engen
Platzverhältnissen und der Tramquerung, eine
deutliche Verbesserung des Verkehrsflusses
erreicht. (Eine grosszügigere Gestaltung des
Kreisels war nicht möglich, weil Landerwerbs-
verhandlungen mit einem Grundbesitzer
scheiterten. Inzwischen hat nun aber dieser
Grundbesitzer seine Liegenschaft verkauft,
und der Kanton hat von den neuen Besitzern
das erforderliche Land erwerben können. Aus
diesem Grund wird der eben erst erstellte
Kreisel demnächst optimiert.)

Bei Tag und Nacht ist die einheitliche,
moderne Identität des Strassenzuges wahr-
nehmbar. Das Beleuchtungskonzept bein -
haltet neue, über die Strasse gespannte LED-
Leuchtkörper, eine neue Beleuchtung der
Plätze und die Beleuchtung der neuen War-
tehallen. Diese neuen Wartehallen für Tram-
und Buspassagiere an der Haltestelle Rei-
nach Dorf wurden auf Wusch der angren-
zenden Grundeigentümer möglichst trans-
parent ausgebildet. Sie orientieren sich an
den aus Spezialglas hergestellten Wartehal-
len am Wettsteinplatz in Basel. Ein lärmmin-
dernden Strassenbelages sowie die neue
Gleisbettung sollte die Lärmemissionen der
Strasse reduzieren, so dass auch die Anwoh-
ner, welche stark unter den Bauarbeiten ge-
litten haben, profitieren können. 

Mit den Haltestellen Reinach Dorf und
Landererstrasse wurden die ersten behin-
dertengerechten Tramhaltestellen des Kan-
tons mit einer hohen Haltekannte von 27 cm
gebaut. Dank der hohen Haltekante ist ein
niveaufreier Einstig in die neuen Tango-
Trams gewährleistet.

Die Umgestaltung der Hauptstrasse in
Reinach wurde auch vom Bund gewürdigt.
Er beteiligt sich im Rahmen des Agglomera-
tionsprogramms an den Gesamtkosten von
Kanton und Gemeinde von 18.6 Millionen
Franken mit 6.5 Millionen Franken. n

›



die Bedeutung gleich einer ganzen Reihe 
von Schulbauten als Zeichen für die hohe
Baukultur im Kanton Basel-Landschaft her-
vor. Besonders erwähnenswert seien hier, 
neben dem Schulhaus Nord der Architekten
Max Rasser und Tibère Vadi, beispielsweise
die Schulanlage Neumatt von Förderer+
Otto+Zwimpfer Architekten, oder die Schul-
anlage Rheinpark von Belussi Tschudin 
Architekten. Auch diese Bauten stammen
aus der Mitte der 1960er Jahre und sind Zeu-
gen eines Wandels in der Baukultur – Zeugen
eines Aufbruchs. Die hohe architektonische
Qualität dieser Bauten versteht das Hoch-
bauamt als Auftrag und Verpflichtung glei-
chermassen.

Je eine Urkunde, die Marco Frigerio als 
Vertreter der Bauherrschaft und Gerhard
Stöcklin als Schulleiter entgegennehmen
durften, wird künftig im Hochbauamt und in
der Sekundarschule an die Auszeichnung des
Baselbieter Heimatschutzes erinnern. Unter-
dessen haben die Planungen für die zweite
Sanierungsetappe der Schulanlage Spiegel-
feld begonnen. n
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dem Bewahren guter Architektur zu ver-
binden. Dies auch vor dem Hintergrund,
dass zahlreiche weitere Sanierungen von
Schulhäusern, insbesondere aus den 1960
Jahren, anstünden.

Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli, Mike
Keller, Gemeindepräsident von Binningen,
und der stellvertretende Kantonsarchitekt
Marco Frigerio als Vertreter des Hochbau-
amtes, brachten Ihre Freude über die An-
erkennung durch den Baselbieter Heimat-
schutz zum Ausdruck. Bildungsdirektor 

Urs Wüthrich-Pelloli würdigte in seiner An-
sprache, dass «das Zusammenspiel zwi-
schen dem sorgfältigen Umgang mit der
Bausubstanz und den Bedürfnissen des
zeitgemässen Schulunterrichts ermöglicht
hat, dass die Schulliegenschaft gleichzeitig
die Qualitäten als Zeitzeuge, denkmalpfle-
gerisch schützenswertes Objekt und mo-
dernem Unterrichtsraum» erfüllt. Im Sinne
des Zitats von Albert Einstein «Ich unter-
richte meine Schüler nie, ich versuche nur,
Bedingungen zu schaffen, unter denen sie
lernen können», sieht der Regierungsrat
den Kanton als Schulträger der Sekundar-
schulen in der Pflicht, neben qualifizierten
Lehrkräften, zeitgemässen und zukunfts-
tauglichen Lehrmitteln und –plänen auch
zweckmässige, entwicklungsfähige Schul-
anlagen zur Verfügung zu stellen, was im
Spiegelfeld gelungen sei.

Sowohl Gemeindepräsident Mike Keller,
als auch der stellvertretende Kantonsarchi-
tekt Marco Frigerio sprachen von der Bedeu-
tung des Raumes und seiner Wirkung auf die
Nutzer. Darüber hinaus hob Marco Frigerio

Übergabe der Urkunde (v.l.n.r.) 
Marco Frigerio, stv. Kantonsarchitekt, 
Mike Keller, Gemeindepräsident Binningen,
Urs Wüthrich-Pelloli, Regierungsrat, 
Ruedi Riesen, Präsident Baselbieter Heimat-
schutz. 
(Foto: Rita Abt, Binninger Anzeiger)

Wie neu und ganz nah am Original – 
die sanierten Fassaden. 
(Foto: Silvio Köhle)



T I E F B A UW I L D E N S T E I N

Bereits zum dritten Mal führte der Verein
«Freunde von Schloss Wildenstein» am
14./15. November 2014 seinen originellen
Weihnachtsmarkt durch. Herbstliche Tempe-
raturen und über 40 Marktstände lockten an
beiden Tagen gegen tausend Besucher an.
Ein vielfältiges und phantasievolles Angebot
an Handwerks- und Bastelarbeiten wartete
in der Allee und im Schlosshof auf Abnehmer.
Vor allem die liebevoll dekorierten Markt-
stände mit weihnachtlichen Symbolen er-
freuten Jung und Alt. Jedes Schäfchen und
jeder Hirte wurde fein säuberlich platziert,
und jeder noch so kleine Engel gekonnt in
Szene gesetzt. Wunderbare Blumengestecke
und -kränze, Tonkrüge in allen Farben und
Grössen, Handarbeiten aus Filz, Handta-

schen, Sterne und vieles mehr fanden ihre
Käufer. Ein Kunterbunt, bei welchem man
aus dem Staunen nicht mehr heraus kam.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt:
Indisches Essen, Waffeln, Bauernbrot, Oliven
und andere Spezialitäten waren im Sortiment
anzutreffen, aber auch eine feine Bratwurst
oder ein Klöpfer vom Grill fehlten nicht. In
der Schloss-Kaffeestube konnte man sich mit
einem Kaffee oder Tee wieder aufwärmen
und dazu – bei leichter Tafelmusik – ein Stück
vom reichhaltigen Angebot der selbstgeba-
ckenen Kuchen geniessen. Weiteres Gesche-
hen fand im Schlosshof statt. Ein Engelstrank
oder ein Glühwein sorgten für eine lockere
Stimmung. Zusätzlich boten die traumhafte
Kulisse des Schlosses und die lichterfrohen

Marktstände am Abend ein eindrückliches
Ambiente. 

Am Samstag schlug leider das Wetter um.
Dauerregen setzte ein und liess die Markt-
stände etwas düster aber dennoch mit viel
Charme erscheinen. Die Gesichter der Markt-
standbesitzer strahlten trotz des trüben Wet-
ters, kamen doch auch an diesem Tag viele
Interessierte angereist, um diesen besonde-
ren Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Ein grosser Dank geht von Seiten der Ver-
anstalter an die vielen freiwilligen Helfer -
innen und Helfer für ihren unermüdlichen
Einsatz während Tagen und den vielen Markt-
standbesitzern für das freundschaftliche Mit-
einander. Es war auch dieses Jahr wieder
rundum ein erfolgreicher Anlass! n

Vorweihnachtliche Stimmung
auf Wildenstein

Um den «Indian Summer» zu erleben,
muss man nicht unbedingt nach 
Neuengland reisen, denn auf Schloss 
Wildenstein wird uns dieses Erlebnis 
gratis geboten!

Anita Gantenbein
Verein Freunde von Schloss Wildenstein
Foto: Andi Wyss
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Der Zubringer Pfeffingerring in Aesch
wird neue Hauptverkehrstrasse zwischen
der Kantonsstrasse Pfeffingerring 
und dem Anschluss an die A18 und ist 
seit den 1970er-Jahren Bestandteil des
geplanten kantonalen Strassennetzes.
Das Projekt wurde bis zu einem rechts-
kräftigen Bauprojekt entwickelt, jedoch
nie ausgeführt. Im Sommer 2014 
hat der Landrat einen entsprechenden 
Planungs- und Baukredit für den
Zubringer Pfeffingerring genehmigt. 
Die Bauarbeiten starten voraussichtlich 
im Herbst 2016.

Patrick Bärenfaller
Tiefbauamt
Visualisierung: TBA

Aesch: Neuer Zubringer 
Pfeffingerring
Diese Variante entspricht in der Anschluss-
konzeption weitgehend dem Vorschlag aus
den 1970er-Jahren.

Das Projekt Zubringer Pfeffingerring hat fol-
gende Ziele:
� einen verbesserten Verkehrsfluss
� eine leistungsfähige Erschliessung des

Gewerbegebiets Aesch-Nord (Arbeits-
platzgebiet von kantonaler Bedeutung) 

� Entlastung des nachgeordneten Strassen-
netzes und der Wohn- und Dorfkern -
gebiete vom Durchgangsverkehr.

Der bestehende Zubringer von der Haupt-
strasse Aesch zur A18 wird mit einem 
Durchstich unter der Hauptstrasse und dem
BLT-Trassee zu einem Zubringer ab dem 
Kreisel Butthollen an die A18 ausgebaut. Der
Zubringer bleibt auf einem Grossteil der 
Strecke in Tieflage. Die Hauptstrasse bleibt
mit einem Halbanschluss an den neuen Zu-
bringer verbunden.

Der Anschluss des neuen Zubringers
Pfeffingerring an die Hauptstrasse erfolgt
mit Rampenbauwerken, welche vom Zubrin-
ger mit Stützmauern getrennt sind, um den
Landbedarf möglichst gering zu halten. Der
Anschluss bei der Kreuzung wird wie bis an-
hin mit einer Ampel gesteuert. Der Zubringer

Pfeffingerring wird als nicht richtungsge-
trennte zweispurige Hauptverkehrsstrasse
ausgebildet und blau signalisiert.

Der Zubringer Pfeffingerring ist für den
Kanton Basel-Landschaft ein Schlüsselpro-
jekt und wird entsprechend durch das Tief-
bauamt behandelt. Nachdem ein Vorprojekt
vorliegt, gilt es in einem nächsten Schritt
das Bauprojekt zügig auszuarbeiten und im
nächsten Jahr das kantonale Nutzungsplan-
verfahren durchzuführen. Die Bauarbeiten
starten voraussichtlich im Herbst 2016. 
Aktuell wird mit einer Bauzeit von rund drei
Jahren gerechnet. 

Die Kosten für die Projektierung und 
Realisierung des Zubringers Pfeffingerring
belaufen sich auf total rund 22.44 Millionen
Franken. n

Im Zusammenhang mit der Projektierung
des Vollanschlusses Aesch sowie der dyna-
mischeren Entwicklung im Gewerbegebiet
Aesch-Nord in den letzten Jahren, drängte
sich die Realisierung des Zubringers Pfeffin-
gerring auf. 

Neue Standards, ein verändertes Umfeld
und neue Zielsetzungen liessen es nicht zu,
das Projekt aus den 1970er-Jahren unverän-
dert zu realisieren. Aus diesem Grund wur-
den die Grundlagen neu erhoben und die
Ziele neu definiert. Gleichzeitig wurde die
für die heute gestellten Zielsetzungen beste
Variante gesucht. Als beste Lösung wurde
ein teil-niveaufreier Halbanschluss von Osten
(A18) her an die Hauptstrasse bestimmt.

Visualisierung des zukünftigen 
Zubringers Pfeffingerring in Blickrichtung
Leimental.



S I C H E R H E I T

Eine funktionstüchtige Fahrbahn, auf 
der alle Verkehrsteilnehmer wissen, 
wo und wie sie fahren müssen, braucht
eine gut lesbare Markierung. 
Diese bringen Mitarbeiter des Tiefbau-
amtes an.

Urs Rippstein
Tiefbauamt 
Fotos: TBA
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Um die Sicherheit auf den Strassen zu erhö-
hen, wird mit vielen verschiedenen Markie-
rungen gearbeitet. Der Kanton Basel-Land-
schaft verwendet dafür einen dauerhaften
Zweikomponenten-Kaltplastik. Damit die
Markierung bei diffusem Wetter und vor al-
lem bei Dunkelheit reflektiert, werden Glas-
perlen auf die frische Markierung gestreut.
Das Material wird mit einem speziellen Ver-
fahren auf die Strasse geschleudert, um eine
Struktur zu erhalten. Dieses Verfahren zeich-
net sich besonders in der Dämmerung und
bei nasser Fahrbahn durch erhöhte Sichtbar-
keit aus. Auch die Lebensdauer der Markie-

rung ist besser. Die Randmarkierungen wer-
den zurzeit noch mit Zweikomponenten-Kalt-
plastik ohne Struktur, jedoch mit Glasperlen,
aufgetragen.

Bei Einmündungen und Kreuzungen wer-
den die Kleinmarkierungen wie: «Kein Vor-
tritt», «STOP» sowie Haltebalken abgeklebt
und von Hand markiert. Diese Markierungen
werden mit dem gleichen Material mit einer
Talosche (einem Reibebrett) aufgetragen.
Dies führt zum Teil zu Behinderungen im
Strassenverkehr, welche manchmal von den
Automobilisten nicht ganz verstanden wer-
den. Bei engen Strassenverhältnissen und

bei den meisten Kreiseln müssen die Arbei-
ten in der Nacht ausgeführt werden, wenn
nur wenig Verkehr unterwegs ist.

Ein spezielles Augenmerk in punkto 
Sicherheit wurde in letzter Zeit auf die Fuss-
gängerstreifen gerichtet, was auf die vielen
Unfälle in der Schweiz in den letzten Jahren
zurückzuführen ist. Man hat lange nach Ver-
besserungen gesucht und wurde mit den
stärker reflektierenden Swarowsky-Glasper-
len vor zwei Jahren fündig. Das Tiefbauamt
ist weiterhin bestrebt, noch bessere Materia-
lien oder Verfahren zu finden, welche zu einer
erhöhten Sicherheit beitragen können. n

Handarbeit: Tiefbauamt Mitarbeiter malt
ein «Achtung Schule» Verkehrszeichen auf
die Strasse.

Stärker reflektierenden Glasperlen 
sollen Fussgängerstreifen noch sichtbarer
machen.

Gute Markierung für sichere Strassen
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Neukonzeption der Buslinien in Allschwil
(Abb. 1)

Die Hauptmerkmale des neuen Buskonzepts
in Allschwil sind:
� Buslinie 48: Neu ganztägiger Betrieb

und Samstagsangebot
� Buslinie 38: Verlängerung zur Neuweiler-

strasse mit Anschluss an Tramlinie 8,
neues Sonntagsangebot

Die 2009 als Pendlerangebot in den Haupt-
verkehrszeiten eingeführte Buslinie 48 hat
sich sehr erfolgreich etabliert. Sie wird des-
halb zu einem ganztägigen Angebot ausge-
baut, welches von Montag bis Samstag an-
geboten wird.

Die Buslinie 38 wird bis zur Neuweiler-
strasse, der heutigen Endhaltestelle der
Tramlinie 8, verlängert und schafft so eine
Anschlussbeziehung zwischen der Buslinie
38 und der Tramlinie 8. Die Buslinie 38 ver-
kehrt zudem neu auch an Sonntagen und
verbessert damit die Erschliessung des Ge-
biets Bachgraben.

Neukonzeption der Buslinien im 
Dorneckberg (Abb. 2)

Gemeinsam mit dem Kanton Solothurn
wurde das Busangebot im Bereich Dorneck-
berg zwischen Dornach, Liestal, Grellingen
und Nunningen überprüft. Mit dem neuen 
Linienkonzept werden Takt- und Erschlies-
sungslücken beseitigt.

Die Hauptmerkmale des neuen Buskonzepts
im Dorneckberg sind:
� Buslinie 67: Dornach-Arlesheim – Gem-

pen – Hochwald – Seewen (– Büren SO)
� Neue Buslinie 73: Liestal – Nuglar-

St.  Pantaleon (– Büren SO)
� Buslinie 111 : Verlängerung Nunningen –

Bretzwil – Seewen – Büren SO – Liestal
�  Buslinie 116: Reduktion auf Grundange-

bot im Abschnitt Nunningen – Seewen

Mit dem neuen Buskonzept Dorneckberg
wird als Rückgrat des Angebotes die Linie 1 1 1
von Nunningen nach Liestal verlängert. Sie
verkehrt auf diesem Abschnitt konsequent
im Stundentakt und ist auf die Bahnan-
schlüsse in Liestal abgestimmt. Somit gelan-
gen die Fahrgäste aller Gemeinden ab Feh-
ren neu schneller mit dem Postauto via Nun-
ningen-Liestal ins Mittelland als über Basel.
In Seewen bestehen zudem Umsteigemög-
lichkeiten auf die Linie 67 in Richtung Dor-
nach und auf die Linie 1 16 in Richtung Grel-
lingen. Voraussetzung für die Einführung
des neuen Linienkonzeptes war die Realisie-
rung eines Busbahnhofes in Seewen, der die
Umsteigebeziehungen ermöglicht.

Die Gemeinde Nuglar-St.  Pantaleon wird
neu durch die Linie 73 erschlossen. Auf dem
Abschnitt zwischen Seewen und Liestal ver-

Fahrplanwechsel: 
Angebotsänderungen im ÖV 

Zum Fahrplanwechsel vom 14. Dezember
2014 werden diverse kleinere und grösse-
re Anpassungen im ÖV-Angebot umge-
setzt. Massgebende Änderungen sind vor
allem in Allschwil sowie im Dorneckberg
zu verzeichnen. 

Jan Bautz
Beauftragter des Tiefbauamtes
Grafik: TBA
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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 vierten Quartal 2014 haben
sich neun Mitarbeiterinnen und
zwölf Mitarbeiter von der 
Bau- und Umweltschutzdirektion
verabschiedet, 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 Lebens abschnitt 
viele freudige Jahre in bester 
Gesundheit mit viel Tatendrang
für all die Dinge, die Ihnen 
Freude und Glück bescheren. 
Alles Gute!

Cantafio-Azzolino Carmela,
Hochbauamt
Dreier-Folie Bruno,
Amt für Industrielle Betriebe
Dunkel-Regli Roland,
Tiefbauamt
Dürrenmatt Katharina,
Hochbauamt
Freivogel-Bircher Rudolf,
Hochbauamt
Furler-Amgarten Hans,
Amt für Umweltschutz
Gantenbein Anita,
Generalsekretariat
Gass Paul,
Tiefbauamt

Hug-Dietrich Doris,
Hochbauamt
Hufschmid-Rüdiger Niklaus,
Amt für Raumplanung
Jeger-Steiner Olga,
Hochbauamt
Jenni Margrith,
Hochbauamt
Mangold-Fehlmann Heinz,
Bauinspektorat
Mourelle-Mourelle Josefine,
Hochbauamt
Oberli-Recher Ruedi,
Tiefbauamt
Pfister Paul,
Tiefbauamt

25Jahre

Oberli-Recher Ruedi,
Tiefbauamt
Sabato-Giacalone Angela,
Hochbauamt
Sahin-Napolitano Maria,
Hochbauamt

30Jahre

Grieder-Grieder Roland,
Generalsekretariat

35Jahre

Thommen Jürg,
Amt für Raumplanung

Auch den Jubilarinnen und 
Jubilaren gratulieren 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

D’Ingiandi-Bobst Christine,
Generalsekretariat
Kukaj Blerim,
Amt für Industrielle Betriebe

15Jahre

Handschin Christian,
Tiefbauamt
Haudenschild Esther,
Hochbauamt
Ilg-Dreier Thomas,
Amt für Umweltschutz
Köhn Michael,
Generalsekretariat
Meier-Schneeberger Peter,
Hochbauamt
Stöcklin-Meier Markus,
Generalsekretariat

20Jahre

Stebler Georg,
Amt für Raumplanung
Zuberbühler-Sasse Marc,
Hochbauamt

kehrt die Linie 1 1 1, welche eine direkte Ver-
bindung nach Liestal ermöglicht. Mit der ver-
längerten Linie 1 1 1 entsteht zudem eine um-
steigefreie Verbindung zwischen Laufen und
Liestal via Nunningen, Seewen und Büren.
Alle Linien verkehren im Stundentakt, auf
den Linien 67 und 73 wird das Angebot in
den Hauptverkehrszeiten zum Halbstunden-
takt verdichtet.

Die Vorteile des neuen Buskonzeptes im 
Dorneckberg sind zusammengefasst:
� Systematische Linienkonzepte mit regel-

mässigen Takten

� Taktverdichtungen in der Haupt-
verkehrszeit

� Direkte Verbindungen zwischen Laufen,
Nunningen und Liestal im Stundentakt
mit Anschluss an den Regional- und
Fernverkehr

� Markante Fahrzeitverkürzung von 
Nunningen, Seewen und Büren nach
Liestal und umgekehrt

� Umsteigebeziehungen zwischen den 
Linien am neuen Busbahnhof in Seewen

� Zur Abdeckung der Schulbedürfnisse
verkehren weiterhin nachfrageorientierte
Kurse von und nach Büren SO n

Rauter-Proffer Manfred,
Tiefbauamt
Schery-Racine Claudine,
Bauinspektorat
Tschopp Nelly,
Hochbauamt
Vögtli-Rietschi Ruedi,
Amt für Industrielle Betriebe
Weitnauer-Lerch Urs,
Tiefbauamt

40Jahre

Gass Paul,
Tiefbauamt

Dienstleistungszentrum 
Personal


