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Leisere Strassen sollen länger halten
Schallschluckende Beläge verlieren rasch ihreWirkung. Daswill das kantonale Tiefbauamt jetzt ändern.

Michel Ecklin

Als «revolutionär» bezeichnet
die Baselbieter Bau- und Um-
weltschutzdirektion (BUD) ihr
neuesUnterhaltskonzept fürdie
Kantonsstrassen. Es sieht vor,
dassdasTiefbauamtseineStras-
senabschnitte mit lärmmin-
dernden Belägen regelmässig
reinigt undabschleift. FürLaien
klingt das erst mal banal, es hat
aber einen ganzen Ratten-
schwanz von positiven Auswir-
kungen. Innerorts bautderKan-
tonnämlich seit zehn Jahrenbei
Sanierungensystematisch lärm-
arme Beläge ein. Die Poren
schlucken die Abrollgeräusche
derFahrzeuge,undzwar so,dass
dasmenschlicheOhr den Lärm
alsungefährhalb so laut empfin-
det (minus drei Dezibel).

Allerdings hat der Belag
auch Nachteile: Die Poren sind
rasch mit Dreck verstopft, und
nach wenigen Jahren sind sie
vom ständigen Befahren einge-
drückt. Bald schluckt der Belag
kaummehr Geräusche. Um die
Lärmschutzwerteentlang seiner
Strassen trotzdem einzuhalten,
mussderKantondieBelägeun-
gefähr alle sieben bis acht Jahre
ersetzen, gegenüber einer Le-
bensdauer von rund 15 Jahren
bei gewöhnlichemAsphalt.

Dabei sind die lärmarmen
Beläge teurer alsnormale.Philip
Bürgisser, stellvertretenderLei-
ter Geschäftsbereich Kantons-
strassen imkantonalenTiefbau-
amt, sagt:«Bisherhabenwirden
Belag eingebaut, uns aber nicht
überlegt, wie wir ihn unterhal-
ten sollen, damit er möglichst
lange seineWirkung erzielt.»

BaselbieterUnterhalt ist
schweizweit einzigartig
MitdemReinigenundSchleifen
soll sichdas ändern.Damit kön-
ne man die Hohlräume des Be-
lagswieder zugänglichmachen,
wiedieBUDgesternmitteilt. So
einfach, wie das klingt, ist das
nicht. «Es steckt ziemlich viel
Know-how dahinter», erklärt

Bürgisser:«MankanneineMen-
ge falschmachen.»DasSpeziel-
le an der Baselbieter Methode
sei die Kombination von Reini-
gen und Schleifen. Entschei-

dend sei auch der richtige Zeit-
punkt der Intervention.

Das Tiefbauamt habe die
Methode zusammen mit Fach-
leuten entwickelt. Schweizweit

sei sie einzigartig.DieBUDgeht
davonaus, dassdasneueUnter-
haltungskonzept die Lebens-
dauerder lärmarmenBelägeum
mehrere Jahre verlängern wird,

lautBürgisser auf 12bis 15 Jahre.
«Das gibt weniger Baustellen,
produziert weniger Bauabfälle
und Kohlendioxid, und die An-
wohner sind zufriedener», so
daserhoffteZiel derUnterhalts-
massnahme,die erstmals inder
zweitenHälfte 2023zurAnwen-
dung kommen soll.

Gemeindenwerden
KantonumRatbitten
WievielGeldderKantongenau
einsparen wird, kann Bürgisser
nicht voraussagen.Er versichert
aber: «Wir haben eine Modell-
rechnung gemacht, das Unter-
haltskonzept lohnt sich.» Nicht
vorgesehen ist, zusätzliche Ab-
schnitte der Kantonsstrassen
mit lärmminderndenBelägenzu
belegen.«Ausserortsmachtdas
wenig Sinn», sagt er.

Interessiert an der neuen
UnterhaltsmethodedesKantons
dürftendieGemeindensein.Bei
Sanierungen ihrer Strassen
kommt oft der Wunsch auf,
lärmarme Beläge einzubauen.
Immer wieder heisst es dann,
das sei zu teuerunddieWirkung
dauere wegen der raschen Ab-
nützung nicht lange. Bürgisser
rechnet deshalb mit entspre-
chenden Anfragen von interes-
siertenGemeinden andasTief-
bauamt.

Am Pfeffingerring in Aesch hat der Kanton bereits lärmarmen Belag eingebaut. Bild: J. Junkov (11. Juli 2022)

«Essteckt
ziemlich
vielKnow-how
dahinter.»

PhilipBürgisser
Stv. Leiter Geschäftsbereich
KantonsstrassenTiefbauamtBL

Nur wenige Betroffene wehren sich nicht
Gegen die Pläne derGemeindeArlesheim, denOrtskern besser zu schützen, gingen 42 Eingaben ein.

BenjaminWieland

Arlesheimwill sein historisches
Zentrum besser schützen. Die
Revision des Teilzonenplans
Ortskern ist inArbeit.Dochweil
etlichederBetroffenenmit dem
Vorgehen nicht einverstanden
sind, verzögert sichderProzess.
Grundlage für die Finalisierung
derPlänewäreeinMitwirkungs-
bericht.Wegen des grossenWi-
derstandsgegendiePlänekonn-
te er jedochnochnicht fertig er-
stellt werden. Die Zeit drängt:
DieRevisiondesTeilzonenplans
sollte laut den Plänen der Ge-
meindeschondiesenSeptember
der Gemeindeversammlung
unterbreitet werden.

Wie die Gemeinde in einer
Medienmitteilung mitteilt, sei-
en im Rahmen der öffentlichen
Mitwirkung zur Teilzonenpla-

nungOrtskern,die zwischenFe-
bruar und März stattfand,
42 Eingabeneingegangen–eine
hohe Zahl, wennman sie in Be-
zug setzt zur Zahl der betroffe-
nenGebäude: ImOrtskernperi-
meter liegen rund 60 private
Liegenschaften.

Der Gemeinderat hatte
nachEnde derMitwirkung ver-
sprochen,mit denEinsprechen-
den den Dialog zu suchen. Im
Mai fanden nun, wie die
Gemeinde weiter mitteilt,
22 Gespräche statt. Einige
Eigentümer seien durch den
Rechtsdienst desHauseigentü-
merverbands Baselland unter-
stützt worden. «Sorgen und
teilweise geschürte Ängste der
Eigentümerschaft konnten in
denGesprächen aufgenommen
und konstruktiv geklärt wer-
den», schreibt die Gemeinde.

Die eingebrachten Vorschläge
würden in die weitere Planun-
gen einfliessen.

ArbeitderKunsthistorikerin
kostete25000Franken
Mittlerweile habe der Kanton
derGemeindezwingendeÄnde-
rungen und Verbesserungsvor-
schläge fürdieEntwürfe gemel-
det, schreibt dieGemeindewei-
ter.AlsDatumfürdieöffentliche
Präsentationdesüberarbeiteten
Teilzonenplans und des Teil-
zonenreglements wird neu Au-
gust angegeben.DieBeschluss-
fassung istweiterhin fürdieGe-
meindeversammlung vom
21. September vorgesehen. Ur-
sprünglichplantedieGemeinde
diePräsentationderdefinitiven
Vorlage bereits im Juni.

Eine Einwohnerin wollte
vom Gemeinderat zudem wis-

sen, wie viel die bisherigen Pla-
nungen gekostet haben. ImAuf-
tragderGemeindehatKunsthis-
torikerin Doris Huggel die
Immobilien begutachtet. Ge-
mäss den schriftlichen Antwor-
ten des Gemeinderats kosteten
dieArbeiten25000Franken.Zu
jedem Objekt gibt es nun einen
Beschrieb samt Fotos und Bau-
akten.TotalwurdengemässGe-
meinde119Objektbeschriebeer-
stellt; das ergibt einen Aufwand
von210FrankenproObjekt.

ImRahmenderRevisionder
Teilzonenplanung, die auf 2019
zurückgeht, sollen auch rund
70 BäumeeinenhöherenSchutz-
status erhalten. Dieses Kataster
wurde intern erarbeitet.

Die Revision der Teilzonen-
planung Ortskern hat zum Ziel,
die Quartierplanung Ortskern
aus den 1970er-Jahren zu erset-

zen.GrundsätzlichsollenGebäu-
de nur noch zwei Vollgeschosse
hoch sein, auf Hauptbauten wä-
ren keine Flachdächer mehr er-
laubt. Weiter dürften Vorplätze
nicht mehr zu Parkplätzen um-
funktioniertwerden.

Viele Betroffene haben sich
inder IGFruschdzusammenge-
schlossen, der Name steht für
Freiheit und Schutz fürs Dorf.
Die IG hat imMärz beim Land-
rat einePetition eingereichtmit
der Forderung, die Planungen
zu stoppen. Der Landrat erklär-
te sich jedoch für nicht zustän-
dig, später auch die Baselbieter
Regierung: Sie teilte im Junimit,
diePlanungdesOrtskernsoblie-
ge der Gemeinde. Es bestehe
keinegesetzlicheGrundlage, ein
kommunales Planungsverfah-
ren in dieser Phase «einzustel-
len oder zuwiderrufen».

Parkgebühren:
Offener Brief an
Preisüberwacher

Liestal Die örtliche SVP ver-
spürt in der Parkgebühren-De-
batte Rückenwind: Vergangene
Woche veröffentlichte Preis-
überwacher Stefan Meierhans
einen Bericht mit dem Titel:
«Extreme Unterschiede bei
Parkgebühren» (diese Zeitung
berichtete). Hanspeter Meyer,
SVP-Fraktionschef im Liestaler
Einwohnerrat, nutzt denAnlass
dazu, einenoffenenBrief anden
Preisüberwacher zu verfassen
und darin auf den Gebühren-
streit in Liestal zu verweisen.

ZumwiederholtenMal setzt
sich Meierhans mit der Frage
auseinander, wie die Gemein-
den ihreParkplätzebewirtschaf-
ten. Er untersuchte die Gebüh-
ren aller Schweizer Städte ab
20000Einwohnenden.Eremp-
fiehlt in seinenFolgerungen, fol-
gendeSchwellenwertebeiStras-
senparkplätzen (Weisse Zone)
nicht zu überschreiten: 1.50
Franken für 1 Stunde, 3 Franken
für 2 Stunden, 6 Franken für 4
Stunden, 15Franken für 12Stun-
den, 30Franken für24Stunden;
durchschnittliche Einnahmen
pro Parkplatz proMonat von 70
Franken.

ImVergleichdazudürfeman
im Zentrum von Liestal «ruhig
vonWucherpreisen» sprechen,
schreibt Meyer. «Diese Abzo-
ckerei der Autofahrer ist inak-
zeptabel,weshalbwirdenPreis-
überwacher darum bitten, kor-
rigierend einzugreifen.»

Erst seitMai gelten inLiestal
dieneuenGebührenvon3Fran-
ken für eine volle Stunde. Ab
2023solldieersteStunde4Fran-
kenkosten.DamitwürdeLiestal
im schweizweiten Vergleich
obenaus schwingen. Lausanne,
Luzern,RenensoderZürichver-
langen derzeit 3 Franken für die
volle Stunde. (yas)

Nachrichten
Baselstrasse in Laufen
total gesperrt

A18wird saniert ImAuftragdes
Bundesamtes für Strassen (As-
tra) saniert dieNationalstrassen
NordwestschweizAGAbschnit-
te der A18. Dabei kommt es zu
mehrerenVerkehrsbehinderun-
gen. In einer ersten Phase wird
am kommenden Sonntag die
Baselstrasse inLaufenkomplett
gesperrt. Eine Umfahrung wird
signalisiert, heisst es. In einer
zweitenPhasewirddanndieRi-
cola-Kurve der Baselstrasse in
Stand gesetzt. Dafür sind zwei
Bautermineangesetzt. Eineers-
te Instandhaltungfindet bereits
kommendenSamstagvon8Uhr
bis 18Uhr statt. Der zweite Ter-
min ist auf den Samstag, den
13. August, angesetzt. (bz)

ErstmalsGenusstage
imSchwarzbubenland

Kulinarik Erstmals finden am
24. und 25. September im
Schwarzbubenland Genusstage
statt. Auf demWydeneck-Areal
inDornachwerdenderBevölke-
rung die kulinarischen Speziali-
täten des Schwarzbubenlands
präsentiert. Bereits 2020 und
2021warenGenusstagegeplant,
sie mussten aber pandemiebe-
dingt abgesagtwerden. (bz)


