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Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Stadtanalyse bietet eine Aussensicht und eine pragmatische 

Beurteilungsbasis für die weitere Entwicklung Waldenburgs. Die heutige Si-

tuation ist von aussen betrachtet kritisch: Die Bevölkerungszahl ist rückläufig, 

die meisten Arbeitsplätze wurden verlagert, die bedeutende historische Bau-

substanz im Stedtli ist teilweise in schlechtem Zustand. Waldenburg braucht 

eine realistische Standortbestimmung: Wo will man hin und welchen Beitrag 

können die Gemeinde, die Bevölkerung und allenfalls weitere Akteure für 

eine positive Entwicklung leisten? 

Eine zentrale Frage in diesem Kontext ist die Haltung gegenüber der regiona-

len Zusammenarbeit. Ist es auch in Zukunft ein Alleingang, oder beginnt man 

die derzeit situativ vorhandene Kooperation zu intensiveren? Im Bereich des 

Standortmarketings könnte Waldenburg viel von einer Zusammenarbeit profi-

tieren.  

Wachstum wie bisher, mit einer flächenmässig grossen Ausdehnung der 

Bauzonen für vergleichsweise wenig zusätzlich Einwohnende, kommt mit der 

heutigen Gesetzgebung nicht mehr in Frage. Das grösste Entwicklungspo-

tential liegt zwischen Bahnhof und Gemeindeverwaltung. Um hier Platz für 

Einwohner und mehr Qualität zu schaffen, bedarf es für dieses Gebiet einer 

räumlichen (ortsbaulichen) Strategie.  

Auch die Hoffnung auf die Ansiedlung von neuen, arbeitsplatzintensiven Fir-

men ist wenig realistisch. Mehr Potential liegt im Bereich Tourismus, welcher 

heute wenig gefördert wird. Zudem lohnt es sich, in den Bereich Wohnen zu 

investieren, bestenfalls kombiniert mit kleineren Arbeitsstätten in den Erdge-

schossen (Spezialitätenläden, Gastronomie, Tourismus, Village-Office, …). 

Das „Juwel“ von Waldenburg ist das heute leider mancherorts schlecht un-

terhaltene Stedtli. Der Schlüssel zur Aufwertung bildet die Investition ins 

Wohnen – hier sind entsprechend positive Rahmenbedingungen/Anreize zu 

schaffen. Die jetzigen Eigentümer brauchen Perspektiven für ihre Liegen-

schaften oder aber sie brauchen einen Käufer. Dafür können die Haus-

Analyse oder ein «Wohntag Waldenburg» sorgen. Ein solcher Event ist nicht 

nur eine Anstrengung des Gemeinderats oder der Gemeindeverwaltung, 

sondern muss von den lokalen Akteuren mitgetragen werden. 

Für eine positive Weiterentwicklung ist die Bewahrung der historischen Bau-

substanz zentral. Im Vordergrund sollte dabei das gemeinsame Erkennen 

von Potentialen und Möglichkeiten stehen. Erstrebenswert ist die Entwicklung 

einer «Gesamtvision» für die Altstadt, welche über die Betrachtung der ein-

zelnen Liegenschaften hinausgeht. Will man einfach nur den Bestand bewah-

ren, oder kann man die Altstadt als Ganzes unter Berücksichtigung der histo-

rischen Bausubstanz massvoll weiterentwickeln? 

Zusammenarbeit 

Entwicklungspotential 

Tourismus und Wohnen/Arbeten 

Altstadt 

«Gesamtvision» Altstadt 
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Will man sich im Hinblick auf neue Bewohner/-innen und Touristen besser 

positionieren, lohnt sich ein Blick in die lokalen Schaufenster oder auf die 

öffentlichen Räume in Waldenburg – hier liegt an verschiedenen Orten viel 

Potential brach.  

Die derzeitigen Herausforderungen sind vielfältig und bedürfen richtungswei-

sender Entscheide. Der Gemeinderat muss hierbei seine Führungsaufgabe 

wahrnehmen. Die Zukunft Waldenburgs ist aber nicht nur eine Aufgabe für 

Politik oder Verwaltung, sondern muss von den lokalen Akteuren mitgetragen 

und mitgezogen werden. Waldenburg befindet sich an einem Wendepunkt: 

Nur mit vereinten Anstrengungen und einem gemeinsamen Ziel ist es mög-

lich, die Abwärtsspirale aus rückläufigen Einwohnerzahlen und abnehmen-

den Steuererträgen zu stoppen. Die vorliegende Stadtanalyse bietet erste 

Ansatzpunkte, wie dies gelingen kann. 

 

  

Am gleichen Strang ziehen 

Potential Schaufenster und 

   öffentliche Räume 
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1 Einleitendes zur Stadtanalyse und zum Strukturwandel 

 

Die Stadtanalyse soll als Beurteilungsbasis für die weitere Entwicklung von 

Waldenburg dienen, wobei der räumliche Fokus bei der historischen Altstadt 

sowie im Bereich Bahnhof-Altstadt liegt. Sie beleuchtet die Situation, die sich 

aus den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen ergibt und gibt Hinweise auf 

mögliche Handlungsfelder. Die Stadtanalyse ist ein pragmatisches Werkzeug 

und erfordert je nach Themenfeld weitere Beurteilungsschritte. Sie kann 

durch ihren Blick von aussen ein gutes erstes Bild für die Situation vermitteln. 

Die Stadtanalyse bietet fünf Betrachtungswinkel: 

 Waldenburg und Region 

 Altstadt und Bahnhof 

 Einkauf, Gastronomie & Tourismus 

 Wohnnutzung 

 Öffentlicher Raum & Verkehr 

 

1.1 Strukturwandel 

Mitverursacher der Fragestellung zum Entwicklungspotential der Altstadt 

bzw. des Ortskerns ist der Strukturwandel im Detailhandel. Unter Struktur-

wandel verstehen wir die Nutzungsänderung der Liegenschaften durch ver-

änderte Einkaufsgewohnheiten, mehr Mobilität und geänderte Lebensweisen. 

Folgen sind ein zunehmender Auszug des Detailhandels, leerstehende Flä-

chen und negative Folgen durch Nachnutzungen oder Wertzerfall der Lie-

genschaften. 

Der Strukturwandel trifft zuerst die kleinen Städte und Regionalzentren, spä-

ter die mittleren. Der Strukturwandel kann kaum aufgehalten werden (wenn 

auch grundsätzliche Instrumente in der Raumplanung dazu vorhanden wä-

ren), was eine Beschäftigung mit dessen Folgen nötig macht.  

 

1.2 Trends 

Um verstehen zu können, welche Dynamik auf einen Ortskern und das Ver-

halten seiner Bewohner/-innen und Nutzer/-innen einwirkt, müssen die 

Trends beim Wohnen und Einkaufen beachtet werden. Dazu eine Auswahl 

mit Fokus auf den Strukturwandel: 

 Einkaufen ist out, Shopping ist in: Das Einkaufen zur Bedürfnisbe-

friedigung ist zwar nach wie vor eine alltägliche Notwendigkeit, doch 

ist es nicht mehr prägend für die räumliche Entwicklung der Ein-

kaufsnutzung. Treibend sind die Trends hin zu Erlebnis- und Ver-

weilstrukturen, wo das Einkaufen integriert wird. Einkaufen muss 
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mehr und mehr ein Genusselement aufweisen, um Kunden anzulo-

cken. 

 Einkaufen ging lange in Richtung grösserer Flächen: Auch wenn der 

urbane Mensch den Spezialitätenladen wiederentdeckt, ging der 

Trend hin zum Gesamtanbieter und zum Fachmarkt. 

 Der Internethandel ist zu einem wichtigen Faktor geworden. Damit 

entsteht eine weitere Konkurrenz zum bestehenden Detailhandel in 

den Ortszentren. 

 Die Mobilität nimmt weiter zu: Mit der Zunahme der Wohnbevölke-

rung und der Siedlungsflächen wird auch der Verkehr zunehmen, al-

lem voran der Individualverkehr. Kombiniert mit einem Auszug des 

Detailhandels aus den Zentrumslagen gelangt die Schweiz mehr und 

mehr zu einer Autokultur. Dies trifft auf ländliche oder stadtnahe 

Strukturen deutlicher zu als auf städtische. 

 Mit der Zunahme an Wohlstand sind wir heikler geworden. Entspre-

chend reagieren wir auf Störungen und Verkehrslärm. Ortskerne mit 

ihrer dichten Baustruktur bieten naturgemäss mehr Reibungsflächen, 

was zu einer zunehmenden Herausforderung wird. 

 Das Unikat zählt: In Zeiten der Massenproduktion erhält das Unikat 

einen besonderen Stellenwert. Dies spricht für die Altstadt als Ein-

kaufs-, Verweil- und Wohnstandort. Historisch intakte Umfelder sind 

attraktiv, vor allem für Menschen, die kurze Wege suchen oder kein 

Auto haben (wollen). 

 Die Gesellschaft altert. Kurze Wege werden zum Trumpf der Orts-

kerne. Hier findet (oder fand) man alles in Gehdistanz. 

 Was in Waldenburg hinzukommt, anders als in anderen Ortskernen, 

ist die Bedeutung der Industrie. Diese hatte lange eine belebende 

Wirkung. Der Verlust an Arbeitsplätzen, gemeinsam mit dem Struk-

turwandel, führen in Waldenburg zu einer besonders prekären Situa-

tion. 

 

1.3 Spannungsfeld Ortskern 

Der Ortskern als Mittelpunkt des Siedlungsgebietes sieht sich wesentlich 

stärkeren Interessenkonflikten ausgesetzt als die übrigen Quartiere. Grund-

sätzlich treffen vier Interessenlagen aufeinander: 

 Ladennutzung 

 Wohnnutzung 

 Nutzung des öffentlichen Raumes 

 Verkehr 

Beim öffentlichen Raum sind Nutzungen des Zentrums für Freizeit, Kultur 

oder Feste zu verstehen. Hierunter fallen auch Aussennutzungen von Res-

taurants und Bars. Dienstleistungen und Büros sind willkommene Mieter aber 
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nicht prägend im Spannungsfeld Ortskern. Das Spannungsfeld Ortskern lässt 

sich wie folgt charakterisieren: 

 

 

 Abbildung 1:  

Spannungsfeld Ortskern 

Die Arbeit am Strukturwandel ist letztlich eine Arbeit am Gleichgewicht dieses 

Spannungsfeldes. Es gilt, über Dialogprozesse die gegenseitigen Haltungen 

und Bilder auszutauschen und zu einem Konsens, oder noch besser, einer 

Vision zu bringen. Dabei ist das Infragestellen bestehender Bilder wichtig. 

Man hat oft klare Vorstellungen, was in einen Ortskern gehört und was nicht. 

Der heute stattfindende Strukturwandel wird häufig als Niedergang der Zen-

tren wahrgenommen. Dabei wird ausser Acht gelassen, dass der Detailhan-

del nicht immer Bestandteil des Ortskerns war, sondern bis vor rund 180 

Jahren Ställe und Werkstätten die Erdgeschossflächen dominierten. Auch 

das zentrumsnahe Wohnen war nicht immer hoch angesehen. Schlechte 

hygienische Zustände und enge Raumverhältnisse waren charakteristisch für 

Altstadtgebiete. Wir müssen aufpassen, unsere Ortskerne oder Altstädte 

nicht zu romantisieren und zu musealisieren. Der Wandel ist auch heute, in 

Zeiten der Denkmalpflege und des Schutzes ein Element, mit dem wir aktiv 

umgehen müssen. 
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2 Waldenburg und Region 

 

Die Bevölkerungszahl der im Vorderen Frenkental gelegenen Gemeinde 

Waldenburg mit rund 1’100 Einwohner/-innen hat zwischen 2010 und 2018 

um über 10 % abgenommen. Dies im Gegensatz zur Nachbargemeinde 

Oberdorf und auch zu weiteren Tal-Gemeinden sowie der Gemeinde Rei-

goldswil im Hinteren Frenkental. Sogar das nicht mehr im Waldenburgertal 

gelegene Langenbruck konnte die Bevölkerungszahl halten, wie nachfolgen-

de Tabelle zeigt. 

 

Bevölkerungsentwicklung im Vergleich 

Gemeinde 2010 2018 Veränderung [%] 

Waldenburg 1’233 1’093 - 11.4 

Langenbruck 996 1’001 + 0.5 

Oberdorf 2’270 2’431 + 7.1 

Niederdorf 1’783 1’814 + 1.7 

Hölstein 2’326 2’542 + 9.3 

Reigoldswil 1’566 1’586 + 1.3 

 

 Abbildung 2:  

Bevölkerungsentwicklung 

von Waldenburg im 

Vergleich. Datenquelle: 

Statistisches Amt des 

Kantons Basel-

Landschaft (o.J.). 

 

Der Rückgang ist Ausdruck der Herausforderungen, vor denen Waldenburg – 

einmal mehr – steht: Die einst florierende Industrie befindet sich seit einiger 

Zeit entweder im Rückgang (Revue Thommen) oder hat sich an einen steuer- 

und lagetechnisch günstigeren Ort verlagert (z.B. Straumann). So ist 

Waldenburg zwar mit der Bahn erschlossen, liegt aber gleichwohl abgelegen 

von der Region Basel. 25 Min. sind es mit der Bahn bis Liestal, rund 40 Min. 

bis Basel. Je nach Verkehrssituation erreicht man mit dem Auto ähnliche 

Fahrzeiten. Für Firmen ist dies ein Standortnachteil.  

Auch für Arbeitnehmende sind die langen Wege in die Zentren, wo sich die 

meisten Arbeitsplätze befinden, ein Nachteil. Die lokalen Arbeitsplätze wer-

den immer weniger. Wer in Waldenburg wohnt, muss oft einen langen Ar-

beitsweg in Kauf nehmen. Die Bausubstanz in der Altstadt ist im Unterhalt 

anspruchsvoll und entspricht dennoch vielfach nicht den Anforderungen, die 

heute an eine Wohnung gestellt werden. Im Gegensatz zu den umliegenden 

Gemeinden hat Waldenburg, bedingt durch die Engstelle im Tal, das Image 

einer stark schattigen Wohnlage.  

Ein weiterer Standortnachteil sind die fehlenden Einkaufsnutzungen: Die 

Einkaufsnutzungen haben sich nicht nur, wie in den meisten vergleichbaren 

Städtchen, aus dem Ortskern zurückgezogen. Es ist auch, abgesehen vom 

Kiosk am Bahnhof, kein Detailhändler geblieben, wo sich die Waldenburge-

rinnen und Waldenburger für den täglichen Bedarf eindecken könnten. Die 

nächstgelegenen nennenswerten Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in 

Oberdorf, Bubendorf und im Gäupark in Egerkingen.  
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 Abbildung 3:  

Mit dem Strukturwandel 

ist der Detailhandel 

vollständig aus Walden-

burg ausgezogen. 

Zusammen mit dem 

Verlust an Arbeitsplät-

zen hat dies zu einer 

Abwärtsspirale und 

Entwertung der Altstadt 

geführt. Geblieben ist 

heute im Lebensmittel-

bereich lediglich der 

Kiosk am Bahnhof. 

Diesen gilt es nach 

Möglichkeit zu erhalten. 

 

Historisch gesehen hat sich Waldenburg mehrere Male neu positionieren 

müssen: Lange Zeit war Waldenburg vom Passverkehr geprägt und wichtige 

Durchgangsstation. Vor Inbetriebnahme des Hauensteintunnels, als das En-

de des Durchgangsverkehrs absehbar war, beschloss die Gemeindever-

sammlung die Ansiedlung der Uhrenindustrie durch einen kommunalen Be-

trieb – der späteren Revue Thommen. Zwar war der Betrieb anfangs defizi-

tär; aber nach einer Privatisierung siedelten sich bald auch weitere Betriebe 

an und es fand mit der Zeit eine Diversifizierung statt. So stieg die Revue 

Thommen auch in den Bereich der Fluginstrumente und der industriellen 

Messtechnik ein. Auch die heutige Straumann-Gruppe hat ihre Ursprünge in 

Waldenburg. Die Spuren dieser Vergangenheit sind heute deutlich sichtbar in 

Form von mittlerweile ungenutzten Arealen. Gerade der Leerstand der Revue 

Thommen verursacht aufgrund der Arealgrösse (auch im Verhältnis zur Ge-

meindegrösse) sowie der prominenten Lage eine grössere negative Aus-

strahlung. Waldenburg steht erneut an einem Wendepunkt und muss sich 

neu erfinden.  

Während die Bahn und die Frenke eine dauerhafte Verbindung mit den 

Nachbargemeinden darstellen, ist die Zusammenarbeit auf politischer Ebene 

eher punktuell und weniger konstant. Es existiert keine institutionalisierte 

Zusammenarbeit mit den Gemeinden der Region, in einzelnen Bereichen 

bestehen aber Kooperationen, wie z.B. beim Schwimmbad, beim Altersheim 

oder beim Zivilschutz.  
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2.1 Empfehlungen Waldenburg und Region 

 Waldenburg muss eine realistische Standortbestimmung vornehmen: 

Wo will man hin und was können die Gemeinde, die Bevölkerung 

und allenfalls weitere Akteure leisten? 

o Die Industrie ist Vergangenheit und kommt auch nicht mehr 

zurück. Das Potential, das primär beim Wohnen und beim 

Wandertourismus liegt (mehr dazu in den entsprechenden 

Kapiteln), muss besser ausgeschöpft werden.  

o Waldenburg mag lagebedingt gewisse Nachteile haben. Die 

«Randlage» kann aber auch zur Stärke umgenutzt werden: 

Eine Möglichkeit wäre die Positionierung Waldenburgs als 

Ort für Ruhe und Entschleunigung. Mit dem «Leue» (und al-

lenfalls auch weiteren Lokalen) besteht Anschlusspotential 

zum Thema «Genuss». 

o Einzelne Entscheide haben grössere Auswirkungen auf die 

Gesamtgemeinde: Sollte sich eine Burnout-Klinik ansiedeln, 

hat dies eine andere Wirkung als beispielsweise eine Über-

bauung mit Alterswohnungen. Hier gilt es, das Bewusstsein 

für Chancen und Synergien zu schärfen und zu nutzen.  

 Eine Möglichkeit für eine solche Standortbestimmung ist die Nut-

zungsstrategie von EspaceSuisse. Diese baut auf der Stadtanalyse 

auf und leitet einen Prozess mit den lokalen Eigentümer/-innen sowie 

den Gewerbetreibenden ein. Ziel ist es, das «Wohin?» zu klären – 

am Ende des Prozesses steht ein konkretes Massnahmenpaket, 

welches den Privaten und der öffentlichen Hand Handlungsfelder 

zuweist. 

 In direktem Bezug zur eigenen Standortbestimmung steht die Klä-

rung des regionalen Verhältnisses. EspaceSuisse empfiehlt die Insti-

tutionalisierung der regionalen Zusammenarbeit. Im Wissen, dass 

dies ressourcenintensiv ist, empfiehlt sich ein schrittweises Herange-

hen. Wie wäre es mit einer intensiveren Zusammenarbeit im Bereich 

der Vermarktung? Waldenburg und die Region haben Qualitäten – 

diese gilt es auszubauen und bekannt zu machen. 
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3 Altstadt und Bahnhof 

 

Ein ortsunkundiger Besucher, der mit der Waldenburger Bahn anreist, läuft 

Gefahr, das schöne Stedtli zu verpassen. Denn auf den ersten Blick deutet 

beim Bahnhof nur wenig darauf hin, dass man sich in der Nähe eines einst 

zentralen Durchgangsorts über den Oberen Hauenstein befindet. Der Weg in 

die Altstadt ist nicht ersichtlich. 

 

 Abbildung 4:  

Wo geht es zur Altstadt? 

Der Blick in Richtung 

Süden/Altstadt. Die 

Bebauungsstruktur und 

die Fussweggestaltung 

in der Bahnhofsumge-

bung zeigen einer 

Besucherin/einem 

Besucher nicht, dass 

eine schöne Altstadt in 

der Nähe liegt. 

 

Legt man auf dem teils schmalen Trottoir die wenigen hundert Meter vom 

Bahnhof in Richtung Stedtli zurück, wirkt der Raum zunächst beliebig und 

ohne klare Struktur: Es sind westlich der Hauptstrasse zwar einzelne Gebäu-

de vorhanden, es scheint aber an Dichte zu fehlen. Auf der östlichen Seite 

fliesst neben der Hauptstrasse praktisch unsichtbar die Frenke; der Raum ist 

stellenweise grün. Auf der gesamten Länge wird der Besucher von wenig 

einladenden Fassaden empfangen.  

Der gesamte Raum vom Bahnhof bis und mit Altstadt kann als «Zentrumsbe-

reich» angesehen werden. Beim Bahnhof befindet sich auch das einzige 

kleine Lebensmittelgeschäft (Kiosk) der Gemeinde. Im gesamten «Zwischen-

raum» von Bahnhof und Altstadt besteht grosses Potential für eine bauliche 

Entwicklung. Ziel sollten klar akzentuierte Räume sein, welche die Besu-

chenden vom Bahnhof zum Stedtli führen. Mit gleichzeitig zu schaffenden 

Freiraumqualitäten kann Wohnraum an gut erschlossener Lage für Neuzuzü-

ger geschaffen werden. 
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 Abbildung 5:  

Eine Vergrösserung 

der bestehenden 

Siedlungsfläche ist 

mit der heutigen 

Gesetzgebung in 

naher Zukunft nicht 

mehr möglich. Der 

Fokus muss auf die 

Innenentwicklung 

gelegt werden. Im 

Raum zwischen 

Bahnhof und Zentrum 

besteht grosses 

Aufwertungs- und 

Verdichtungspotential. 

Zwischen Bahnhof und Altstadt liegt der Schulhausplatz – der grösste öffent-

liche Raum vor dem ehrwürdigen Schulhaus. Dieser deckt verschiedene 

Nutzungsbedürfnisse ab: Schulhaus-Aussenraum, Spielplatz und Parkplatz. 

Bedingt durch die Lage der seitlich angrenzenden Bauten, durch Parkplätze 

und Bäume, ist der Raum nicht klar gefasst bzw. abgegrenzt. 

Die Eingänge zum Stedtli wirken diffus. Eine historische Altstadt besticht 

unter anderem dadurch, dass sie einen klaren Ein- und Ausgang hat. Früher 

wurde dies durch die Stadtmauer und die Tore sichergestellt, Waldenburg 

besass einen ummauerten Kern mit klarer Abgrenzung, welche heute an 

vielen Stellen verunklärt wurde. Die Markierung der ehemaligen Stadtmauer 

auf der Hauptstrasse, welche für Aussenstehende kaum nachvollziehbar ist, 

hilft nur wenig.  

Die Altstadt bildet das historische Zentrum, das „Juwel“ von Waldenburg. Sie 

ist in weiten Teilen noch sehr intakt, es ist sichtbar, dass der historischen 

Substanz sehr viel mehr Sorge getragen wurde als in umliegenden Ortsker-

nen. Diese historische Bausubstanz macht die Qualität des Stedtlis aus, ihr 

ist weiterhin Sorge zu tragen. Dafür ist die kantonale Denkmalpflege eine 

gute Ansprechpartnerin. Leider sind viele der Gebäude in einem sehr 

schlechten Zustand, was der Altstadt einen leicht verwahrlosten Anstrich gibt. 

Der Detailhandel ist bereits vor mehreren Jahrzehnten ausgezogen. Zurück 

blieben die leeren Schaufenster entlang der Hauptstrasse. Sie vermitteln den 

zahlreichen Durchfahrenden einen wenig einladenden Eindruck und bieten 

keinen Grund, auf der Durchreise anzuhalten. 

Neben der Altstadt befinden sich in Waldenburg weitere Flächen im Wandel. 

Viele leerstehende Bauten prägen das Gesicht Waldenburgs. Am auffälligs-

ten ist das an die Altstadt angrenzende Areal der Revue Thommen. Vor kur-

zem war dies noch anders: Zusammen mit dem Verein «Unterdessen» konn-

te eine Zwischennutzung angesiedelt werden. Das Projekt begann zu leben, 

allerdings entschied sich der Eigentümer dafür, das Objekt zum Verkauf an-

zubieten, was das Ende der Zwischennutzung zur Folge hatte. Auch das 

Areal der Firma Straumann wird derzeit nicht genutzt. Hierbei handelt es sich 
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um ein intaktes Bürogebäude, welches aber – zumindest von der Haupt-

strasse aus – weniger präsent ist.  

 

3.1 Empfehlungen Altstadt und Bahnhof 

 Die Wegführung vom Bahnhof zur Altstadt ist zu optimieren: Der Bau 

des neuen Bahnhofs ist eine Chance, die Wegführung hin zum 

Stedtli zu verbessern. Eine bessere Beschriftung, z.B. mit Boden-

markierungen wäre bereits ein guter Anfang. Mittelfristig wäre eine 

klare Fassung des Strassenraums mit einem breiteren Trottoir wün-

schenswert. 

 Das Gebiet zwischen altem Schulhaus und Bahnhof hat das grösste 

Potential für eine Innenentwicklung und ist vorausschauend zu be-

planen. Wichtig für die Stadtentwicklung ist die Betonung der Verbin-

dung zwischen Bahnhof und Stedtli. Hierfür empfiehlt sich, spätes-

tens vor der nächsten Ortsplanungsrevision, eine städtebauliche Leit-

linie für diesen wichtigen Ort zu erstellen. Dies sollte mittels Testpla-

nung/Studienauftrag (in Konkurrenz), allenfalls mit anschliessendem 

Wettbewerb erfolgen. 

 Die Bewahrung der historischen Bausubstanz im Stedtli, in Zusam-

menarbeit mit der Denkmalpflege, ist sehr wichtig. Dabei muss aber 

immer auch eine Abwägung stattfinden: Ist eine Nutzung der histori-

schen Baute in der bestehenden Form nicht mehr möglich und die 

Alternative ist der Zerfall, sollten auch grössere Eingriffe möglich 

sein. Im Vordergrund sollte dabei das gemeinsame Erkennen von 

Potentialen und Möglichkeiten stehen. Beispielsweise mit dem Werk-

zeug der „Haus-Analyse“ von EspaceSuisse kann die Gemeinde die-

sen Prozess unterstützen. Die Haus-Analyse ist eine Auslegeord-

nung, welche der Eigentümerschaft einen Überblick über den Ist-

Zustand und mögliche Entwicklungspotentiale ihrer Liegenschaft gibt. 

Unter anderem hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden sehr positive 

Erfahrungen damit gemacht. Dort werden die Kosten jeweils zu je 1/3 

von Kanton, Gemeinde und Eigentümer getragen. Ein solches In-

strument wäre im Kanton Baselland nicht nur in Waldenburg eine Hil-

fe.  

 Nicht alles, was bestehend ist, ist richtig: Gerade vor den Eingängen 

zum Stedtli ist die bauliche Situation zu klären und wieder zu einem 

klaren Übergang in das umliegende Siedlungsgebiet zu finden. Die 

Grenzen der Altstadt sind baulich klar abzugrenzen und die Freiräu-

me eindeutig zu definieren (bezüglich Platz/Gasse, Proportionierung 

etc.) (vgl. Abb.7). Manche Bestandesbauten sind in diesem Zusam-

menhang zu hinterfragen, da sie zu der unklaren Abgrenzung beitra-

gen. Ein Beispiel für eine solche Situation ist die Gemeindeverwal-

tung mit den danebenliegenden Parzellen. Sobald ein Neu-

bau/Umzug zur Diskussion steht, sollte dies zur städtebaulichen Klä-
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rung genutzt werden. Ergänzend können auch gestalterische Ele-

mente, wie z.B. die Materialisierung der Strasse/des Trottoirs einen 

Beitrag für einen klareren Übergang leisten. 

 Erstrebenswert ist auch die Entwicklung einer «Gesamtvision» z.B. in 

Form eines Altstadtleitbildes, welche über die Betrachtung der ein-

zelnen Liegenschaften hinausgeht. Will man einfach nur den Bestand 

bewahren, oder kann man die Altstadt als Ganzes unter Berücksich-

tigung der historischen Bausubstanz massvoll weiterentwickeln? In-

halt wären u.a. die Bereinigung der Übergänge zwischen Städtli und 

Umgebung, der Umgang mit Aussen- und Uferbereichen, der Um-

gang mit Dachausbauten etc. Leisten könnte dies eine Städtebaue-

rin/ein Städtebauer mit Erfahrung im Umgang mit historischer Bau-

substanz. Ein früher Miteinbezug der Eigentümerschaften sowie der 

kantonalen Denkmalpflege ist bei einem solchen Vorhaben unab-

dingbar.  

 Leerstehende, verstaubende Schaufenster entlang der Hauptstrasse 

und ungepflegte Fassaden an verschiedenen Orten prägen den Ein-

druck von Waldenburg. Kurzfristig können hier kreative Ansätze hel-

fen: Kunstprojekte von lokalen Künstlern an Fassaden, Schaufens-

teraktionen mit Schülern, etc. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ei-

gentümer für die Probleme sensibilisiert sind und ihre Liegenschaften 

und Schaufenster für entsprechende Aktionen zur Verfügung stellen. 

Auch ein durchgehendes Beleuchtungskonzept (wie an Teilen ent-

lang der Hauptstrasse vorhanden) wertet das Stedtli optisch auf. 

 Langfristig genügen diese Aufwertungsmassnahmen aber nicht. Um 

das Stedtli wieder lebendig und lebenswert zu machen, muss das 

Wohnen im Stedtli aufgewertet werden (siehe Kapitel Wohnen und 

Aussenräume). Neben dem Wohnen müssen weitere Nutzungen 

Platz finden, welche den öffentlichen Raum beleben (siehe Kapitel 

Einkauf, Gastronomie und Tourismus). 

 

Abbildung 6: Nordein-

gang zum 

Stedtli/Areisliweg: Ist 

dies ein öffentlicher 

Platz vor dem Tor? Ein 

privater Vorgarten? 

Oder bräuchte das Tor 

ein Gegenüber, um die 

Situation räumlich zu 

klären? Nicht immer ist 

der Bestand die richtige 

Antwort. 
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 Abbildung 7:  

Die Grenzen der 

Altstadt sind heute 

aufgelöst und teilwei-

se nicht mehr klar zu 

erkennen. Mittel- bis 

langfristig sind die 

Grenzen baulich zu 

klären und wieder 

stärker zu akzentuie-

ren. 

 

 Bei leerstehenden Liegenschaften und Arealen ist der Kontakt mit 

den Eigentümern sehr wichtig. Trotz Rückschlag beim Areal der Re-

vue Thommen sollte man den Versuch, Zwischennutzungen anzu-

siedeln, nicht aufgeben. Neben dem Areal der Revue besteht viel-

leicht auch bei den Straumann-Räumlichkeiten eine Möglichkeit. Eine 

weitere Variante wäre, einzelne Altstadt-Liegenschaften für eine Zwi-

schennutzung zu aktivieren. Unabhängig des Ziels gilt es, den Kon-

takt mit den Eigentümern zu halten und diese für Waldenburg und 

seine Probleme zu sensibilisieren. Dies kann durch persönliche Ge-

spräche, durch regelmässiges Zustellen von Briefen und Informati-

onsmaterial oder durch Einladungen zu Anlässen sein. Bewusstsein 

und Einsatz der Liegenschaftseigentümern sind entscheidend für die 

weitere Entwicklung der Gemeinde. 
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4 Einkauf, Gastronomie und Tourismus 

 

Der Strukturwandel im Detailhandel ist in Waldenburg weitgehend abge-

schlossen. Ladennutzungen gibt es praktisch keine mehr, so dass nur noch 

die bauliche Struktur mit den entsprechenden Schaufenstern übrig ist. Die 

letzte verbliebene «Einkaufsmöglichkeit» im Ort ist der Kiosk beim Bahnhof, 

der heute bis zu einem gewissen Grad auch Treffpunktcharakter hat. In Orts-

kern selbst hat es noch einzelne Geschäfte im Dienstleistungsbereich (Coif-

feur, Kosmetik). Zwar wäre ein Lebensmittelgeschäft für die Altstadt bele-

bend, allerdings bestehen dort kaum genügend Besucherfrequenzen. 

 

Abbildung 8:  

Solche Schaufenster 

 tragen nicht zur  

Verschönerung des  

Ortes bei. Wie wäre 

es mit einem Schul-  

oder Kunstprojekt? 

Von aussen kaum wahrgenommen wird der Betrieb «Gusto Etna» an der 

Hauptstrasse, welcher italienische Spezialitäten produziert und an verschie-

dene Geschäfte in der Region liefert. In Liestal beim «Genussmarkt» ist 

«Gusto Etna» präsent, in Waldenburg ist der Betrieb am ehemaligen Stand-

ort der Post praktisch unsichtbar.  

Besser als bei den Ladengeschäften sieht die Lage im Bereich der Gastro-

nomie aus: mit dem «Leue» ist ein Lokal vorhanden, welches über Walden-

burg hinaus bekannt ist. Daneben gibt es weitere Lokale für unterschiedliche 

Zielgruppen und Anlässe. Dennoch ist auch in der Gastronomie ein gewisser 

Negativtrend spürbar: So wurde gerade im Dezember 2018 bekannt, dass 

das Lokal «Schlüssel» bald seine Tore schliessen wird. Neben der Schwie-
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rigkeit, dass ein altehrwürdiges Lokal schliesst, bringt dies auch die Frage mit 

sich, was danach mit der Liegenschaft geschieht.  

Die Gastronomie ist neben einheimischen Besucher/-innen auch auf Be-

schäftigte angewiesen, die ihre Mittagsverpflegung in Waldenburg zu sich 

nehmen. Insofern ist auch für die Gastronomie jeder Arbeitsplatz in Walden-

burg wichtig und das derzeit leerstehende Areal der Revue Thommen be-

dauerlich. 

Im Bereich des Tourismus wird Waldenburg an einem Tag im Jahr aufgrund 

des Weihnachtsmarkts in der Altstadt deutlich und weit über die Nachbarge-

meinden hinaus wahrgenommen. Dann sind die Gassen in der Altstadt voll 

und das Städtchen bietet eine stimmungsvolle Kulisse. Ansonsten ist 

Waldenburg Ausgangs- oder Zielpunkt von verschiedenen Wanderungen, 

wie z.B. zur Wasserfallen oder zur Waldweid. Auf der Waldweid findet sich 

auch eine SAC-Hütte. Insgesamt geht aber der Wasserfallen-Tourismus 

grösstenteils an Waldenburg vorbei. Anfangs des 20. Jahrhunderts spielte 

der Tourismus in Waldenburg noch eine grössere Rolle, wie sich beispiels-

weise anhand von Einträgen der Pension «Eden» zeigt: Waldenburg war 

damals nicht nur Ausgangsort oder Ziel von Tagesausflüglern, sondern auch 

Aufenthaltsort für mehrere Tage oder sogar Wochen (Heimatkunde 202f.). 

Heute sind das Tourismusangebot und die Vermarktungsaktivitäten minimal. 

 

Abbildung 9:  

Beim Weihnachts- 

markt bildet die  

Altstadt eine einla- 

dende Kulisse. Mit 

solchen Veran- 

staltungen, welche  

gut in die bestehende 

Kulisse passen, kann 

sich Waldenburg  

einen Namen in der  

Region machen. 

Aus heutiger Sicht bedauerlich scheint der Umstand, dass der Jura-

park/Naturpark Nordwestschweiz nie realisiert wurde. Der Naturpark Nord-

westschweiz sollte den Park «Thal» (SO), Dreiklang (AG) und Baselland 

umfassen. Der Teil Baselland wurde im Gegensatz zu den anderen beiden 

nie realisiert. Neben Natur und Landschaft profitieren von einem solchen 

Park auch die Wirtschaft und der Tourismus.  
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Die Waldenburgerbahn hat eine regionale Ausstrahlung und ist in Eisen-

bahnkreisen auch weit über die Region hinaus bekannt. Mit der Spurumstel-

lung geht leider auch der Dampfbetrieb und somit touristisches Potential 

verloren. Eine Rettung der Dampfbahn ist mittlerweile aufgrund des fortge-

schrittenen Projekts praktisch ausgeschlossen – offiziell wurde die Dampf-

bahn bereits verabschiedet.  

 

4.1 Empfehlungen Einkauf, Gastronomie und Tourismus 

 Eine Wiederbelebung des Stedtlis durch Einkaufsnutzungen, wie 

dies andere Altstädte anstreben, hat vor dem Hintergrund des bereits 

abgeschlossenen Strukturwandels in Waldenburg keine Perspektive. 

Es sind andere Möglichkeiten zu suchen, wie neben dem Wohnen 

auch andere Nutzungen in die alten Mauern, insbesondere aber in 

die Erdgeschosse, gebracht werden können. Potential bieten hier 

kombinierte Wohn- und Arbeitsformen, für welche mit den rückwärti-

gen Stallungen oft verfügbare Flächen bestehen. Mit diesen kann 

gezielt geworben werden. 

 Potential hätten im Ladenbereich an der Hauptstrasse allenfalls klei-

ne Spezialitätenläden mit regionaler Bekanntheit oder ein Dorfladen 

mit integrierten unterstützenden Angeboten für ältere Menschen (Lie-

ferdienst, Treffpunkt, …). Ein gutes Beispiel ist „üsa dorflade gsteig-

wiler“, der Genossenschaftlich organisierte Dorfladen in der Gemein-

de Gsteigwiler. Auch ein gemeinschaftlich genutztes Büro (speziali-

siert auf kommunale Co-Working Spaces: Village Office) bringen le-

ben in die Altstadt. 

 Der Laden/Kiosk am Bahnhof ist auch in Zukunft für Waldenburg 

wichtig. Entsprechend empfiehlt es sich, dass man mit den wichtigen 

Akteuren in Kontakt bleibt und sicherstellt, dass auch die neue Flä-

che bedürfnisgerecht ist. Auch ein gewisser Treffpunktcharakter mit 

Tischen/Stühlen für ein Café sollte in Zukunft gewährleistet sein.  

 Um „ein Stück Kuchen“ vom regionalen Tourismus abzubekommen, 

sind Waldenburgs Qualitäten intensiver zu vermarkten: Sei es die 

Wanderregion, die man intensiver bewerben könnte oder aber auch 

innovative Produkte, wie z.B. der «Foom smoker» – ein Gerät zum 

Räuchern für die Küche. Innovation gibt es auch heute noch im 

Waldenburger Tal – nur spricht kaum jemand davon. Die günstigste 

Lösung für ein professionelles Standortmarketing, im Bereich Tou-

rismus wie auch Wohnen und Arbeiten, bietet die regionale Zusam-

menarbeit. In diesem Zusammenhang wäre auch zu überlegen, ob 

ein neuer Anlauf für einen Naturpark lohnenswert wäre, sei dies in 

Form eines neuen eigenständigen Parks oder aber durch einen An-

schluss an den «Naturpark Thal». 

 Eine konkrete Idee, um das Waldenburgertal bekannter zu machen, 

wäre das Nutzen der «letzten Tage» des Bahnbetriebs vor den Bau-
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arbeiten (und/oder dann auch die Neueröffnung). Koordinierte Ver-

anstaltungen während mehrerer Wochenenden im Sommer, in allen 

Gemeinden entlang der Strecke bieten das Potential, die Bekanntheit 

von Waldenburg und den Nachbargemeinden zu steigern. Neben 

Vereinen können auch Kulturschaffende in ein solches Projekt mit-

einbezogen werden. Dies könnte ein praktischer Einstieg in die regi-

onale Zusammenarbeit sein, bei welchem alle profitieren. Ein Bei-

spiel aus Deutschland, wie man eine Bahnstrecke kreativ und öffent-

lichkeitswirksam nutzen kann: Im Sommer 2018 inszenierten zwi-

schen Jena und Naumburg (Sachsen-Anhalt) Freiwillige entlang ei-

ner Bahnstrecke für Zugreisende im Rahmen des Kunstprojekts 

«Bewegtes Land» verschiedene, teils kuriose, Kurzaufführungen.  

 Lokale Spezialitäten sollten sichtbarer sein: Wäre z.B. beim Kiosk ei-

ne «Waldenburger» Ecke mit Produkten aus dem «Gusto Etna» 

denkbar?  

 Besteht noch Potential für einen weiteren Anlass in Waldenburg? Die 

Altstadt-Kulisse bietet sich an für einen Mittelalter-Markt. Oder wie 

wäre es mit einem Motorsäge-Holz-Schnitzerei Wettbewerb? Die 

Skulpturen könnten das Stedtli während eines Sommers verschö-

nern. 
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5 Wohnen 

 

Die Hauptnutzung in der Altstadt und auch in weiteren Teilen der Gemeinde 

ist heute das Wohnen. Ausserhalb der Altstadt trifft man die für viele Schwei-

zer Orte typischen Einfamilienhausstrukturen an. Im Gegensatz zu den 

stadtnäheren Gemeinden sind die Landpreise lagebedingt niedriger. Die 

Wohnqualität entspricht in der Regel den heutigen Bedürfnissen. Obwohl 

Waldenburgs ÖV-Erschliessung im Vergleich zu manch anderer Baselbieter 

Gemeinde besser ist, ist man u.a. aufgrund der Versorgungslage auf ein Auto 

angewiesen.  

Für Besucher/-innen hat die Altstadt durchaus Charme: Man merkt, dass das 

Stedtli den Waldenburgerinnen und Waldenburgern wichtig ist. Für Bewoh-

nende bringt die Altstadt-Wohnlage Schwierigkeiten mit sich. Die vorhande-

nen Wohnungen sind häufig nicht mehr zeitgemäss und teilweise schlecht 

unterhalten. Für das Auto hat es keinen Platz auf dem eigenen Grundstück, 

also muss auf den öffentlichen Raum ausgewichen werden. Ebenfalls ist 

kaum nutzbarer Freiraum vorhanden.  

 

Abbildung 10:  

Die Nutzung 

des öffentlichen 

Raums durch 

Private kon-

zentriert sich 

heute auf 

Restflächen am 

Strassenrand. 

Teilweise sind die Wohnungen im Stedtli nicht mehr marktkonform. Viele 

Gebäude sind so tief, dass wenig Tageslicht hineinfliesst, die Benutzbarkeit 

ist deswegen schwierig. Die Mieten müssen so tief angesetzt werden, dass 

kein Ertrag für Investitionen resultiert, auf Renovationen und zeitgemässe 

Anpassungen wird deshalb oft verzichtet. Viele Liegenschaften sind schlecht 

unterhalten und verschiedene stehen leer. Es gibt im Waldenburger Stedtli 

aber einzelne Perlen: Wohnungen, die durch Liebhaber umgebaut und reno-

viert wurden. Es wird sichtbar, dass für einzelne Eigentümer/-innen oder 
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Bewohner/-innen die Aussenwirkung wichtig ist und dass sie den baukulturel-

len und historischen Wert ihrer Liegenschaften schätzen. Auch die Gemeinde 

ist aktiv – auch wenn, bedingt durch externe Faktoren, nicht immer alles ge-

lingt: Waldenburg könnte in der aktuellen Situation schlechter dastehen.  

 

5.1 Empfehlungen Wohnen 

 Eine Ausweitung der bestehenden Wohngebiete ist mit dem neuen 

Raumplanungsgesetz in naher Zukunft kaum noch möglich. Es gilt, 

sich im Bestand Qualitäten zu schaffen, sei dies bei den Gebäuden 

oder bei den Freiräumen.  

 Altstadtliegenschaften „rentieren“ nur als Liebhaberobjekte. Es gibt 

genügend andere Wohnangebote, den Charme von alter Bausub-

stanz gibt es aber nur in der Altstadt. Dafür wird auch ein entspre-

chender Mietpries in Kauf genommen. Hierfür sind die Wohnungen 

aber zwingend fachgerecht zu renovieren und ihre historischen Ei-

genschaften herauszuschälen (Raumteilung, Materialisierung, Sicht-

barmachen von altem, etc.). 

 Während ein Einfamilienhaus in der Regel einen Umschwung hat, 

fehlt dieser Freiraum in der Altstadt. Waldenburgs Altstadt braucht 

einen attraktiven und für die Bewohner/-innen nutzbaren Gassen-

raum. Dadurch wird Wohnen in Waldenburg attraktiver und die Gas-

sen belebter (siehe dazu Kapitel 6.1). Durch eine Nutzung von Teilen 

der Gassen für das Wohnen werden die Wohnungen wie auch die 

Gassen aufgewertet.  

 Einen weiteren Beitrag kann die sorgfältige Bebauung letzter freier 

Areale leisten: Ein durch private Mittel unterstützter grosszügiger 

Spielplatz/attraktiver Aussenraum ist ein Plus für Bewohner/-innen 

und Touristen.  

 

Abbildung 11:  

Private Nutzungen im öffen- 

tlichen Raum können die Alt-

stadtwohnungen aufwerten  

und Investitionsanreize  

bieten. Gleichzeitig werten  

sie den Aussenraum auf und 

beleben die Gassen.  

(Beispiel aus Bremgarten,  

AG) 
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 In der Altstadt stehen einzelne Liegenschaften leer oder allenfalls 

zum Verkauf. Es gilt, diese an die richtigen Personen weiterzuvermit-

teln. Es besteht ein Markt für solche Objekte. Eine Möglichkeit hierfür 

wäre ein sogenannter «Wohntag», wie ihn die Gemeinde Kaiserstuhl 

AG durchgeführt hat. Neben der Besichtigung von zum Verkauf ste-

hender Liegenschaften werden beispielhaft renovierte Altbauwoh-

nungen gezeigt und ein Rahmenprogramm angeboten, wie z.B. 

Stedtliführungen und ein Festbetrieb. Das Angebot wird zielgerichtet 

in den dafür geeigneten Medien beworben. Wichtig ist, dass ein sol-

cher Anlass von den lokalen Akteuren mitgetragen wird.  

 

Abbildung 12:  

Der Flyer des 1. 

Kaiserstuhler Wohn-

tages, nach dessen 

Vorbild ein Anlass in 

Waldenburg durch-

geführt werden 

könnte. 
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6 Öffentlicher Raum und Verkehr 

 

Waldenburgs historischer Ortskern wird durch die erst kürzlich sanierte 

Hauptstrasse in zwei Teile geteilt. Verkehrstechnisch ist das Sanierungspro-

jekt gut gelungen: mit der Engstelle ergibt sich automatisch eine gewisse 

Temporeduktion. Entsprechend ist die Zäsur durch die Strasse weniger stark 

als in anderen Baselbieter Gemeinden, die auch Tempo 50 in ihren Ortsker-

nen haben und eine damit verbundene starke Trennwirkung dulden müssen. 

Ein weiterer positiver Faktor ist der Umstand, dass die Verkehrsmenge eher 

gering ist. Gestalterisch wird mit der sanierten Hauptstrasse auf den histori-

schen baulichen Kontext nur geringfügig eingegangen. Ein paar Linien mar-

kieren behelfsmässig die frühere Lage des Stadttors. Neben der Bebauungs-

struktur wäre die Gestaltung der Hauptstrasse eine Möglichkeit, den histori-

schen Charakter des Stedtlis sichtbar zu machen, z.B. durch eine entspre-

chende Materialisierung.  

Die verschiedenen Altstadt-Gassen und Vorbereiche zur Altstadt werden in 

der Regel vom (ruhenden) motorisierten Verkehr bestimmt: Mangels Alterna-

tive wird die Gasse zum Parkplatz. 

 

Abbildung 13:  

Der Graben: Strassen- 

und Parkierraum, aber 

heute kein Aufenthalts-

raum. 

Den Bewohner/-innen fehlt entsprechend die Möglichkeit, die Gasse als Le-

bensraum zu nutzen. Die klare Teilung Trottoir-Strassenraum-Trottoir lädt 

zum Durchfahren ein. Sie betont, dass hier der Automobilist Vorrang hat, 

nicht die Lebensqualität. Vor den Häusern sieht man allerdings mancherorts 

auf kleinen Restflächen einzelne gestalterische Farbtupfer – Blumenkisten, 

eine Sitzmöglichkeit, Dekoration – diese Elemente könnten deutlich mehr 

Raum vertragen. 
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 Abbildung 14:  

Die Gassen 

werden als 

Parkierraum, 

benutzt. Die 

Wohnungen 

haben heute 

kaum Aufent-

haltsraum im 

Freien. Die 

Strasse böte 

dazu bei ent-

sprechender 

Gestaltung eine 

gute Gelegen-

heit.  
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Abbildung 15:  

Die Karte zeigt die Plätze 

und Gassen-Aufweitungen, 

die in Waldenburg vorhan-

den sind (mit grünen Punkt 

markiert). Diese Plätze 

haben ein grosses Potenzial 

zur Schaffung von mehr 

Aufenthaltsqualität im 

Städtli. 

 

 

Im Stedtli gibt es verschiedene platzartige Aufweitungen, welche heute privat 

sind (z.B. Platz vor dem Südtor) oder aber für die Parkierung genutzt werden 

(Graben, Platzbereich bei Frenkengasse, Untere Frenkenstrasse). Der gröss-

te Freiraum ist der nahe dem Stedtli gelegene Schulhausplatz. Auch dieser 

wird teilweise zum Parkieren genutzt, deshalb ist die Verweilqualität dort und 

auch andernorts gering.  

Die grosse Abwesende in Waldenburgs öffentlichem Raum ist die Frenke. 

Diese ist zwar nahe an der Altstadt respektive teilweise mittendrin, allerdings 
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gibt es keinen direkten Bezug zum Wasser. Das Flussbett verläuft durchge-

hend in einem nicht zugänglichen Kanal.  

 

6.1 Empfehlungen öffentlicher Raum und Verkehr 

 Bei der nächsten Sanierung sollten die Gassen bewusst als «Wohn-

raum» (nicht als reiner «Verkehrsraum») ausgestaltet werden. Auf 

einer von Fassade bis Fassade durchgehenden Gestaltung können, 

ohne die Durchfahrt für Anwohner ganz zu verhindern, grosszügige 

Flächen für die private Aussenraumnutzung ausgeschieden werden. 

Massgebend ist dabei, das Strassenprojekt nicht nur durch einen 

«verkehrsorientierten Tiefbauer» ausarbeiten zu lassen. Es gibt Bü-

ros, die einen Strassenraum nicht nur als Verkehrsraum sehen. Al-

lenfalls kann es aber sinnvoll sein, dem entsprechenden Büro bei-

spielsweise einen Landschaftsarchitekten mit städtebaulichen Fähig-

keiten zur Seite zu stellen. 

 Für die Nutzung des öffentlichen Raums als Wohnraum sind ent-

sprechende Regeln zu definieren. Geeignet sind temporäre Möblie-

rungen, welche den privat genutzten Räumen weiterhin einen öffent-

lichen Charakter zusprechen und bei Märkten oder anderen Anläs-

sen zur Seite geräumt werden können. 

 

Abbildung 16: 

Es wäre schön, wenn liebe-

voll gestaltete Elemente in 

den Gassen Waldenburgs 

mehr Raum einnehmen 

dürften. Neben rein dekora-

tiven Elementen könnte es 

auch Platz für Tische und 

Stühle in Waldenburgs 

Stedtli haben.  
 

 Parkplätze sind an Randlagen oder in wenig besonnten Bereichen zu 

konzentrieren. Eine solche Massnahme trägt nicht nur zu einem bes-

seren Erscheinungsbild bei, sondern wertet auch die Wohnlage auf 

und kann somit den Investitionsanreiz steigern. 
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 Bei grösseren Überbauungen im Umfeld des Städtchens ist die 

Parkplatzproblematik mit zu berücksichtigen. Optimalerweise werden 

Ersatzstandorte an unterirdischen Standorten angeboten. Eine ent-

sprechende Vorschrift kann auch in das kommunale Zonenreglement 

oder Parkierungsreglement einfliessen. 

 Auch bereits vor einer Gassen-Sanierung kann der öffentliche Raum 

mehr bespielt werden. Vielleicht finden sich Restaurants oder Verei-

ne, welche Interesse haben, die öffentlichen Räume in der Altstadt 

regelmässig zu bespielen. In Absprache mit der Gemeinde oder Pri-

vaten könnten Theater, Kinos, temporäre oder dauerhafte Strassen-

cafés oder andere Anlässe das Leben in Waldenburg bereichern.  

 Der verstärkte Einbezug der Frenke betrifft sowohl Private als auch 

die öffentliche Hand. Mittelfristig wäre zu überlegen, wie eine besse-

re Gestaltung zu erreichen ist, die dem Wasser mehr Präsenz gibt. 

Bereits heute bestehen Wohnlagen direkt am Wasser. Diese Qualität 

sollte bei einer Sanierung der Aussenräume in Wert gesetzt werden. 

Gleichwohl ist klar, dass bzgl. Wasserbau/Hochwassersicherheit die-

sem Anliegen gewisse Grenzen gesetzt sind. 

 

  

 

 
Abbildung 17:  

Die Frenke fliesst zwar durch 

Waldenburg, aber weder 

private Liegenschaften noch 

der öffentliche Raum nehmen 

Bezug auf das Element 

Wasser. Die Wohnlage am 

Wasser hätte grosses Poten-

tial. 
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7 Fazit 

 

In der Vergangenheit war Waldenburg schon mehrere Male mit Entwicklun-

gen konfrontiert, die viel Ungewissheit in Bezug auf die Zukunft mit sich 

brachten. In diesen Situationen konnte sich die Gemeinde jeweils neu erfin-

den. Heute steht Waldenburg erneut am Punkt, an dem eine Neuausrichtung 

nötig ist. Gewisse Weichen wurden bereits gestellt: Das Waldenburgerli wird 

nicht durch einen Bus ersetzt – der Kanton investiert in die Erneuerung der 

Bahn. Der wichtige ÖV-Anschluss bleibt somit erhalten, wenn auch auf Kos-

ten des Dampfbetriebs. Nun gilt es, dass sich Waldenburg ebenfalls für die 

Zukunft bereit macht. Hierzu benötigt es einen aktiven Gemeinderat, der 

seine Führungsfunktion wahrnimmt und die Stossrichtung vorgibt. Es benötigt 

aktive Einwohnerinnen und Einwohner, welche die einzelnen Projekte voran-

treiben. Und es benötigt Liegenschaftseigentümer/-innen, welche sich der 

Problematik im Stedtli bewusst sind und bereit sind, ihren Beitrag an die Ent-

wicklung Waldenburgs zu leisten. 

Wir haben in Waldenburg mancherorts Entmutigung vorgefunden, was nach 

den Entwicklungen der letzten Jahre verständlich ist. Wir haben aber auch 

viele Menschen vorgefunden, denen die weitere Entwicklung der Gemeinde 

und des Stedtlis sehr am Herzen liegen. Die Gemeinde besitzt das Potential, 

sich neu auszurichten und einen Aufschwung herbeizuführen. Dies benötigt 

aber sehr viel Arbeit. Und es benötigt eine gemeinsame Vision. 
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