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In Zusammenarbeit mit EspaceSuisse wird derzeit eruiert, 
wie die Zukun! von Waldenburg aussehen könnte. Der Ge-
meinderat hat dazu einen Kredit genehmigt, um eine Nut-
zungsstrategie zu erarbeiten. Bei diesem Vorhaben ist dem 
Gemeinderat wichtig, dass die Bevölkerung aktiv einbezogen 
wird und Interessierte in Arbeitsgruppen mitarbeiten kön-
nen und ihre Ideen einbringen dürfen. Die einzelnen Ge-
meinderatsmitglieder sind punktuell in den Arbeitsgruppen 
vertreten, aber die nun erarbeiteten Ziele stammen von den 
Arbeitsgruppen. Für das Interesse und den Einsatz dankt der 
Gemeinderat den Mitgliedern der Arbeitsgruppen herzlich. 

Gestützt auf die Arbeit der Arbeitsgruppen soll auf folgende Zie-
le für Waldenburg hin gearbeitet werden: 

Beizli Waldenburger Spiess, Foto Verein „Waldenburg belebt“

Um diese Ziele zu verfolgen, müssen verschiedene Komponen-
ten beachtet werden. Liegenscha!en, vor allem historische Bau-
ten, müssen saniert werden. Damit kann erreicht werden, dass 
der Leerwohnungsbestand abnimmt und Familien wie auch älte-
re Personen mehr geeignete Wohnangebote "nden. Die attraktiv 
gestalteten Gassen dienen neben ö#entlich genutzten Bereichen 
auch als erweitertes Wohnzimmer der Wohnungen im Stedtli.

Im Bereich Tourismus wird das historische Stedtli als Perle im 
Naherholungsgebiet wahrgenommen und lädt zum Bleiben ein. 
Das  Marketing soll verstärkt werden, Tre#punkte könnten ge-
scha#en werden.
    

Wie sieht die Zukun! Waldenburgs aus?

„Waldenburgs Gemeinderat und Bevölkerung setzen sich ge-
meinsam für eine positive Zukun! ein und arbeiten zusammen. 

Das im Natur- und Landscha!sraum des Faltenjuras gelegene-
Waldenburg wird über die Gemeindegrenzen hinaus als leben-
diger Wohnort und als vielfältiges Aus$ugsziel wahrgenom-
men.

Ein Juwel mit Ausstrahlung ist das Stedtli, das zum Bleiben ein-
lädt und in dem sich alle Generationen begegnen.“

Liebe Waldenburger und       liebe Waldenburgerinnen,      die Ambitionen sind hoch,      helfen Sie mit und starten       wir gemeinsam durch.

Andrea Kaufmann
Gemeindepräsidentin
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Es bestand ein grosses Interesse an der Präsentation der Stadtanalyse im Juni 2019, Foto EspaceSuisse

Eine Nutzungsstrategie fürs Stedtli

Weihnachtsmarkt, Foto „Waldenburg belebt“

Viele Städte und Gemeinden stehen vor 
erheblichen Herausforderungen um die 
Attraktivität ihrer Ortszentren zu bewah-
ren: Wie bleibt ein Ortszentrum leben-
dig? Vielerorts sind Läden leer, ehemalige 
Schaufenster sind verfallen, Wohnungen 
entsprechen nicht mehr den heutigen 
Bedürfnissen und die Einwohnerzahlen 
nehmen ab. Autos dominieren die Aus-
senräume, Plätze und Gassen sind wenig 
verlockend. O! müssen auch Restaurants 
die Türen schliessen.

Wie soll also mit dem Ortskern umge-
gangen werden? Waldenburg geht diesen 
sogenannten «Wandel im Ortskern» mit 
einer Nutzungsstrategie an – ein parti-
zipativer Prozess, gemeinsam mit der 
Bevölkerung, begleitet durch ein Exper-
tenteam von EspaceSuisse, dem Schwei-
zer Verband für Raumplanung. Die Nut-
zungsstrategie baut auf der im Juni 2019 
abgeschlossenen Stadtanalyse auf und 
erö#net Perspektiven für die Ziele der 
kün!igen Entwicklung Waldenburgs. 

Vier Arbeitsgruppen diskutieren in diver-
sen Workshops folgende %emenberei-
che:

1. Wohnen
2. Einkauf, Gastronomie & Tourismus
3. Ö#entlicher Raum 
4. Kinder

Die Arbeitsgruppen formulieren konkrete 
Massnahmen, die entweder sofort umge-
setzt werden können oder einen längeren 
Zeithorizont haben. Die Palette möglicher 
Massnahmen ist dabei äusserst vielfältig:: 
Manchmal braucht es einzig ein Gespräch 
oder ein paar Blumentöpfe, manchmal 
aber auch bauliche Massnahmen, wie die 
Umgestaltung einer Gasse. 

Die Koordination zwischen den verschie-
denen Arbeitsgruppen und der Gemeinde 
"ndet in der sogenannten Strategiegrup-
pe statt. Der Gemeinderat entscheidet 
schlussendlich über die Umsetzung der 
Massnahmen. Die Nutzungsstrategie 
wird voraussichtlich im Frühling 2021 
abgeschlossen sein. Die Umsetzung  der 
konkreten Massnahmen hat dann bereits 
begonnen und wird über die kommenden 
Jahre andauern.

Als sehr positiv erfährt das Exper-
ten-Team von EspaceSuisse das grosse 
Engagement der Waldenburger Bevölke-
rung und der Gemeindevertreterinnen 
und -vertreter. Alle Beteiligten engagieren 
sich aktiv für Waldenburg und bringen 
ihr Wissen ein. Das beste Wissen vor Ort 
haben immer diejenigen, die sich täglich 
im Stedtli bewegen. Schliesslich lässt sich 
am besten neues Leben in einen Ortskern 
einhauchen, indem die Einwohnerinnen 
und Einwohner selbst aktiv werden.  

Die Nutzungsstrategie–mit und für Waldenburg  
Mehr dazu erfahren Sie in der nächs-
ten Ausgabe der «Waldeburger Zytig» 

Anna Borer 
Florian Inneman
Esther van der Werf 
Experten-Team EspaceSuisse
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Wohnen 

17. Februar 2020: Im Gemeindesaal von 
Waldenburg. Eine Gruppe von zehn Per-
sonen sitzt sich im Kreis gegenüber. Die 
Waldenburger Wohnbiographien dieser 
Menschen mögen zwar sehr unterschied-
lich sein - von Alteingesessenen über Zu-
rückgekommene und Neuzugezogene "n-
det sich alles. Doch gibt es etwas, was sie 
verbindet: ein Interesse daran, Wohnen in 
Waldenburg als Potential für die Gemein-
de in den Fokus zu rücken. 

Dieses vorerst noch etwas di#use Ziel 
wird in den folgenden Stunden von der 
Arbeitsgruppe Wohnen diskutiert und 
konkretisiert. Wir sind uns einig: Wal-
denburg ist ein ausserordentlicher Ort 
zum Wohnen, nicht nur, aber insbeson-
dere auch wegen den vielen alten, span-
nenden und einzigartigen Wohnobjekten 
im Stedtli. Doch diskutieren wir auch 
Schwierigkeiten und Probleme, die sich 
im Zusammenhang mit der Wohnsituati-
on in Waldenburg ergeben: Hausbesitze-
rinnen und Hausbesitzer, die ihre Häuser 
verlottern lassen; gesetzliche Hürden, die 
sich bei der Sanierung und Renovation in 
den Weg stellen; Bewohner/innen, die an 
ihren Häusern Veränderungen vorneh-
men, ohne sich um das Gesamtbild des 
Stedtli zu bemühen oder sich um beste-
hende Regeln zu kümmern; zu viele leer-
stehende Wohnungen... Doch kommen 
wir immer wieder auf das Positive zurück, 
auf die Möglichkeiten und die Vision, und 
einigen uns schlussendlich auf das folgen-
de Zielbild, welches die AG in den kom-
menden Monaten begleiten soll: 

„Waldenburgs Stedtli ist über die Region 
hinaus bekannt für Wohnen in histori-
schen Bauten. Das Wohnungsangebot im 
Stedtli spricht ein breites Zielpublikum 
an. Aufgrund von sanierten Liegenschaf-
ten soll der Leerwohnungsbestand ge-
schrump!. Familien wie auch ältere Men-
schen "nden in Waldenburg geeignete 
Wohnangebote.“

Es ist ein hohes Ziel, dessen Umsetzung 
einige Fragen aufwir!: Wie scha#en wir 
ein Bewusstsein für die Schönheit der 
vorhandenen historischen Bausubstanz, 
die zurzeit in vielen Fällen nur mit sehr 
gutem Vorstellungsvermögen sichtbar ist? 
Wie erreichen wir einen positiven Blick 
auf unser Stedtli bei Aussenstehenden 
und den Waldenburgerinnen und Wal-

INFOS aus den Arbeitsgruppen

denburgern gleichermassen? Wie kriegen 
wir Menschen dazu, in Waldenburg his-
torischen Wohnraum zu erwerben und 
diesen aufzuwerten? Wie erreichen wir 
Immobilienbesitzer, auch solche, die weit 
weg wohnen? Wie sensibilisieren wir da-
für, dass es sich lohnt, Sorge zu tragen zu 
diesen Bauten? 

Dann geht es ans Ideenwälzen. Wir 
tauschen uns aus über denkbare Mass-
nahmen, um das formulierte Ziel zu er-
reichen. Als Resultat steht zum Schluss 
Folgendes auf dem Papier:  

Leider reicht die Zeit für das Ideenwälzen 
nur noch knapp aus, es ist bereits nach 
21 Uhr. Trotzdem konnte ein Prozess in 
Gang gesetzt werden, dessen Ausgang 
zwar noch ungewiss ist, von dem wir 
aber überzeugt sind, dass er Walden-
burg einen Schritt vorwärtsbringen wird.   

Andreas Früh &  Kathrin Hunziker 

Sensibilisierung: Tag des offenen Woh-
nens

Bedingungen für das Gelingen erfor-
schen: Interviews mit Hausbesitzern, 
��� ��������ϐ�����ǡ� ���� ������ �����
bewogen hat, in Waldenburg Immo-
bilien zu erwerben; diese Faktoren im 
Anschluss stärken 

Baukommission einsetzen, um Bauher-
ren zu beraten (z.B. Faltblatt/Flyer mit 
Tipps u.Ä.), Kontrollen durchzuführen 
���� ���� ���� ��������ϐ����� �����-
menzuarbeiten 

Ö"entlicher Raum

Eingang Pfarrgasse, Foto „Waldenburg belebt“

Ö#entlicher Raum in Waldenburg? Die 
Arbeitsgruppe ist sich einig, dass dies  
nicht nur den Schulhausplatz umfasst. 
Gerade im Stedtli wird die Aufenthalts-
qualität wesentlich durch die Gestaltung 
und die Nutzung der Gassen, der Stras-
sen und Parkplätze, aber auch der Erd-
geschosswohnungen, Restaurants und 
Schaufenster geprägt. 
Die Bedeutung dieser Aufenthaltsqualität 
ist gross, denn die Wohnungen im Stedtli 
besitzen wenig Umschwung, kaum Gär-
ten. Möchte man diese Wohnungen at-
traktiver machen, so müssen die Gassen 
als «erweitertes Wohnzimmer» dienen 
können.  Dies wiederum schmückt und 
belebt die Gassen und damit das Stedtli. 
Die Arbeitsgruppe möchte sich einsetzen 
für attraktive und belebte Gassen, auf de-
nen sich Menschen tre#en, gerne verwei-
len, ihre Stühle aufstellen, spielen, plan-
schen und im Ka#ee ausruhen können. 
Für die kommende Arbeit de"nieren wir 
deshalb das folgende Ziel:

Unter diesem Motto werden weitere Mög-
lichkeiten diskutiert und abgewogen. Für 
eine Umgestaltung der leerstehenden 
Schaufenster wurde bereits mit einigen 
Eigentümerinnen und Eigentümer Kon-
takt aufgenommen, es erweist sich als 
schwieriger als gedacht, die Schaufenster 
stehen nicht zur Verfügung. Auch über 
die Parkplätze wird diskutiert, es wer-
den Möglichkeiten zur Verlagerung oder 
Konzentration diskutiert. Wo ein Auto 
vor dem Haus steht ist die Aufenthalts-
qualität heute beschränkt. Lösungen wie 
Umgestaltungen, temporäre Spiel$ächen 
und neue Fusswege werden angesprochen 
und werden die Arbeitsgruppe noch wei-
ter beschä!igen.

„Waldenburgs Aussenräume dienen 
dem Aufenthalt und der Begegnung al-
ler Generationen.

Die attraktiv gestalteten Gassen dienen 
neben öffentlich genutzten Bereichen 
auch als erweitertes Wohnzimmer der 
Wohnungen im Stedtli.

Wo möglich beleben die Wohnungen, 
Geschäfte und Restaurants den öffent-
lichen Raum.“
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Vorliegenden Ziele der Arbeitsgruppe 
Einkauf, Gastronomie und Tourismus 
wurde bei der Startsitzung am 24. Fe-
bruar 2020 verabschiedet. 
Wunschtraum oder bald Realität? 

Das Ziel gibt die Richtung vor, in welche 
es gehen soll. Um dieses zu erreichen, 
braucht es konkrete Massnahmen. So 
stand im Mittelpunkt der Sitzung die 
Frage, welche Massnahmen die Be-

INFOS aus den Arbeitsgruppen
Einkauf, Gastronomie und Tourismus

kanntheit, die Ausstrahlung und die 
Qualitäten des Stedtlis steigern könn-
ten. Braucht es im Tourismus eine re-
gionale Zusammenarbeit? Bieten sich 
Chancen im Zusammenhang mit einem 
Naturpark? Wie könnte das Marketing 
verbessert werden? 

Dann kam Corona und somit ein Un-
terbruch der Arbeiten. Gleichwohl 
haben sich in dieser Zeit die Stärken 
Waldenburgs gezeigt: Viele Wander-
touristen waren im Stedtli und auf 
der Waldweid anzutreffen. Durch die 
Biennale «Ville des Arts» wurden vie-
le Leute ins Stedtli gelockt. Dieses von 
engagierten Künstlerinnen und Künst-
ler durchgeführte Kunstprojekt hat 
die Bekanntheit der Gemeinde gestei-
gert; so berichtete u.a. auch die Basler 
Zeitung von der Ausstellung. Viele der 
Besucherinnen und Besucher waren 
überrascht vom schönen Stedtli. Der 
kleine Laden im Treffpunktcharakter 
aus dem Zielbild hätte gut gepasst… 

„Waldenburg ist sichtbar. Die Ange-
bote in den Bereichen Kultur und 
Gastronomie machen Waldenburg 
einzigartig. Das historische Stedtli 
wird als Perle im einzigartigen Na-
herholungsgebiet wahrgenommen 
und lädt zum Bleiben ein.

Ein kleiner Laden mit lokalen Pro-
dukten und Spezialitäten dient als 
Treffpunkt und bietet die Mög-
lichkeit, den Grundbedarf vor der 
Haustüre zu decken.“

Wissen Sie, dass in Waldenburg in etwa 
60 Kinder wohnen und zur Schule ge-
hen? Wissen Sie, dass viele Kinder in 
Waldenburg ihren Schulweg noch nie 
alleine gelaufen sind? Dass es nur we-
nig Orte im Waldenburger Stedtli gibt, 
wo Kinder sich treffen, miteinander 
lernen und erfahren können? 
Die AG Kinder hat sich unabhängig 
vom laufenden Prozess zur Entwick-
lung der Nutzungsstrategie aus der 
„AG Spielplatz“ (Vertreter aus Schule, 
Gemeinderat, Gemeindeverwaltung, 
Elternschaft sowie der Gesundheits-
förderung Baselland und dem Kinder-
büro Basel) entwickelt. Ursprünglich 
beschränkte sich der Auftrag auf die 
Neugestaltung des Spielplatzes vor 
dem Kindergarten. Schnell wurde klar, 
dass Kinderanliegen auch im Rahmen 
der Nutzungsstrategie wichtig sind: Wo 
können Kinder sich treffen, wo Famili-
en? Wo halten sich Kinder gerne auf? 
Wie kann das Schulareal genutzt wer-
den? Wie können die Altstadtgässlein 
bespielbar werden? Wie könnten mehr 
Familien nach Waldenburg kommen, 
um zu wohnen oder sich aufzuhalten? 
Was sagen Kinder zu all dem? Schnell 

Kinder
wird klar: Kinder sind überall und doch 
wird oft vergessen, ihre Meinung ein-
zuholen. Wissen Sie, dass Kinder ein 
Recht auf Mitwirkung haben (Art. 12 
Kinderrechtskonvention)? 

Aus diesen Grundlagen entwickelten 
wir die Idee, gemeinsam mit der Schule 
eine Begehung von Waldenburg mit den 
Kindern durchzuführen. Bereits stehen 
die Kinder in den Startlöchern: Alle 
Schulkinder werden Waldenburg mit 
ihren Lehrpersonen inspizieren und 
davon berichten, welches ihre liebsten 
Tätigkeiten sind, wo sie sich wohl füh-
len, wo nicht und warum. Auf der Basis 
dieser Ergebnisse werden Kinderdele-
gierte in einem zweiten Schritt gemein-
sam mit dem Kinderbüro Basel Ideen 
für Massnahmen sammeln. In einem 
dritten Schritt sollen sie sich an deren 
Umsetzung beteiligen. Dieser Prozess 
wird vom Kinderbüro Basel begleitet 
und durch die Gesundheitsförderung 
Baselland im Rahmen des Projekts 
Ƕ����� ���� ����Ǯ����ϐ���������Ǥ� ���� �
�
Kinder bildet dabei die Schnittstelle 
zwischen Kindern und dem Prozess 
der Nutzungsstrategie und setzt sich 

dafür ein, dass die Anliegen der Kinder 
ernst genommen und wo möglich zeit-
nah umgesetzt werden.

Erste Ergebnisse aus der Ist-Analy-
se liegen nach den Herbstferien vor. 
Wir freuen uns, an der 2. Strategie-
sitzung und in der nächsten Walden-
burgerzytig darüber zu berichten! 

Katja Reichen; 
Kinderbüro Basel

MÖCHTEN SIE AUCH 
EINEN BEITRAG 
LEISTEN ODER 
HABEN SIE IDEEN? 

melden Sie sich 

gemeinde@waldenburg.ch  
Gemeindeverwaltung  
Hauptstrasse 38 
4437 Waldenburg

 Kinderspiel, Foto Claudia Tschudin

Viele Fragen sind noch offen; die Arbeit 
geht weiter. Die Massnahmen müssen 
in einem nächsten Schritt konkretisiert 
und weiter ausgearbeitet werden. Und 
vielleicht kommt auch noch eine neue 
Idee dazu? 


