Regula Wenger

Elias Kopf

Julia Konstantinidis

Michael Gasser

Pieter Poldervaart

Béatrice Koch

Helen Weiss

pbk

Pressebüro Kohlenberg

Wir schreiben und gestalten Ihre Publikationen.
Prägnant und ideenreich auf Ihr Zielpublikum zugeschnitten.

www.kohlenberg.ch
www.susannekrieg.com
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Wir schreiben für Sie
Das Pressebüro Kohlenberg ist ein eingespieltes Team von Journalistinnen und
Journalisten. Unser Büro ist gut vernetzt. Sprache ist unsere Kompetenz.
Dank breiter Fachkenntnisse und jahrelanger Erfahrung setzen wir Ihre Idee
punktgenau um. Gleichzeitig unterstützen wir Sie gerne dabei, Ihr Konzept
zu verfeinern.

Wir übernehmen Aufträge von
– Behörden und Agenturen der öffentlichen Hand
– Verbänden, Stiftungen und Vereinen
– Firmen und PR-Agenturen

Wir gestalten für Sie
Auf Wunsch übernehmen wir auch Layout und grafische Gestaltung.
Dazu arbeitet das Pressebüro Kohlenberg vornehmlich mit Susanne Krieg
Grafik-Design zusammen. Dies ermöglicht ein optimales Ineinandergreifen
von Text und Gestaltung, sodass Ihre Botschaft von der Zielgruppe
wirkungsvoll wahrgenommen wird.
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Revitalisierung
von Stadt- und Ortskernen
Ein Leitfaden mit elf Praxisbeispielen

«Bio to go »
Der Höheners-Metzger Jean-Yves Gully
kocht für Sie Bio zum Mitnehmen.

Besuchen Sie uns auf f acebook.
Biobrief Nr.12 Sommer 2014
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Verfassen und Redigieren

Redigieren eines Handbuchs

Redaktionelles Anpassen

Newsletter: Konzept und Text

eines Leitfadens

Auftraggeber:

Auftraggeber:

Bundesamt für Raum-

Schweizerischer Gemeinde-

entwicklung ARE

verband und Schweizerischer
Gewerbeverband
Ausführung:

2013
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und Redigieren des
Einkaufführers
Auftraggeber:

Coop Genossenschaft
Ausführung:

2011

Auftraggeber:

Höheners – der Basler Bioladen
Ausführung:

Seit 2012

Unser Angebot umfasst
– Produktion von Informationsbroschüren und Flyers
– Redaktion von Publikums- und Mitarbeiterzeitschriften
– Jahres- und Jubiläumsberichte
– Pressemitteilungen, Medienmappen und weitere Texte für die Öffentlichkeitsarbeit
– Redigieren bestehender Texte
– Zusammenfassen von Publikationen und Referaten
– Design: Vermittlung von Fotografinnen und Fotografen, grafischer Gestaltung,
Layout und Druckabwicklung

Darauf können Sie sich verlassen
– Wir verfassen sauber recherchierte Texte.
– Als erfahrene Journalistinnen und Journalisten liefern wir pünktlich,
zuverlässig und zu fairen Konditionen.
– Unser Themenspektrum ist breit. Wir arbeiten uns rasch
und kompetent in neue Fachbereiche ein.
– Sie haben nur eine Kontaktperson. Diese koordiniert die interne
Auftragsabwicklung im Pressebüro Kohlenberg, die Zusammenarbeit
mit Grafikerinnen, Fotografen und Druckerei.
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EnergieSchweiz

Eine Publikation der Stadtentwicklung Gundeli Plus
April 2014

Neues Grün- und Freiraumkonzept

«Hier besteht Handlungsbedarf»

Gundeli Test

Jahresbericht 2011 / 2012

STADTENTWICKLUNG

Foto: Markus Ahmadi

Ein grüner
Geheimtipp
Editorial

Olivier Wyss,
Projektkoordinator
Gundeli Plus
Mit einem Buch im Gras liegen,
Federball spielen oder die Kinder auf dem Spielplatz toben
lassen: Jetzt ist die Jahreszeit
angebrochen, in der es uns nach
draussen zieht. Umso wichtiger
ist es, dass genügend Grün- und
Freiflächen vorhanden sind. Im
Gundeli sind diese Orte teils
noch unentdeckt, ungenügend
gepflegt oder zu wenig erschlossen, damit sie öffentlich genutzt
werden könnten. Mit Ihrer Hilfe möchten wir das ändern: Sie
sind hier zuhause und kennen
die schönen, vielleicht noch ungenutzten Ecken. Für die Erarbeitung eines neuen Grün- und
Freiraumkonzepts möchten wir
Sie einladen, gemeinsam mit uns
genau diese Orte zu finden und
zu überlegen, wie sie besser erschlossen und noch schöner gestaltet werden können.
Genauso wichtig wie Grünflächen sind in einem Quartier
Strassen, wo man sich gerne
aufhält. Die Güterstrasse als
Haupteinkaufsachse entwickelt
sich in diese Richtung. Gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Gewerbe Gundeldingen
Bruderholz Dreispitz (IGG)
haben wir zu einem Workshop
eingeladen und Ideen zur Aktivierung zusammengetragen, die
nun weiterentwickelt werden.
Auf dem Dreispitz ist derzeit
sichtbar, wie die Belebung eines Gebiets vonstattengeht. Ein
Frühlingsspaziergang auf dem
Areal eignet sich besonders gut,
um zu erleben, wie das neue
Freilager immer mehr Gestalt
annimmt.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
olivier.wyss@bs.ch
www.gundeli-plus.ch

Susanne Brinkforth will gemeinsam mit der Quartierbevölkerung das Gundeli grüner gestalten.
Foto: Markus Ahmadi

Im Gundeli gibt es nur wenige
Grünflächen. Ein neues Grünund Freiraumkonzept soll deshalb Potenziale für den Ausbau
von Bestehendem und Neuentwicklungen aufzeigen. Susanne
Brinkforth, Leiterin Freiraumplanung bei der Stadtgärtnerei,
zählt dabei auf die Mitwirkung
der Quartierbevölkerung.
Frau Brinkforth, weshalb braucht
es das neue Konzept?
Bisher arbeiten wir mit einem Konzept aus dem Jahr 2004, das ganz
Basel umfasst. Für gewisse Quartiere ist das ausreichend, aber im
Gundeli besteht spezieller Handlungsbedarf. Deshalb brauchen wir
ein eigenes Konzept.
Was macht die Situation im Gundeli so besonders?
Abgesehen vom Margarethenpark
gibt es keine grösseren Grünflächen. Im Gundeli muss man genau
hinschauen, was im Kleinen getan
werden kann. Denn kleinere Freiräume gibt es durchaus – etwa die
Liesbergermatte, aber auch Pausenplätze oder Freiflächen auf Privatgrundstücken.
Orte die man nur findet, wenn
man sie kennt…
Deshalb möchten wir mit den Konzeptarbeiten eine Gesamtschau
erstellen und herausfinden, wo bestehende und potenzielle Freiräume
sind. So wird es möglich, gezielt
Massnahmen für Verbesserungen
vorzunehmen.
Zum Beispiel?
Es wäre denkbar, Privatparzellen
teilweise öffentlich zugänglich zu

machen – der Falkensteinerpark auf
dem ehemaligen FeldschlösschenAreal ist dafür ein erfolgreiches
Beispiel. Nebst der Aufwertung von
bestehenden Plätzen und Anlagen
könnte auch die Beschilderung gewisser Orte verbessert werden, so
etwa der Spazierweg vom Gundeli
in die Brüglinger Ebene.

Für jene, die nicht im Gundeli wohnen, ist sie oft eine Unbekannte.
Dabei hat sie alles, was so manches
Herz begehrt: saftiges Gras, grosse
schattige Bäume – und jede Menge
Platz, um sich auszutoben. Sportler
jeglicher Art bevölkern deshalb mit
Vorliebe diesen Ort – aber auch die
Quartierjugend spielt dort Fussball
und Fangis. Alt und Jung können
hier sicher sein, dass kein Verkehr
ihre Aktivitäten stört: Der grüne
Quartier-Geheimtipp versteckt sich
hinter einer dichten Hecke.
Auflösung auf der letzten Seite.

Gundeli 1.20m

ATTRAKTIVE 1- BIS 3½-ZIMMER
MIETWOHNUNGEN AN BESTER
ZENTRUMSLAGE

Wie gehen Sie vor?
Anfang Juni laden wir die Quartierbevölkerung zu einer Auftaktveranstaltung ein. Dort können sie
Ideen und Vorschläge anbringen.
Anschliessend werden eine Bestandes- und eine Potenzialanalyse erstellt. Interessierte Quartierbewohnerinnen und -bewohner können
sich zudem in einer Begleitgruppe
engagieren.
Welche weiteren Schritte sind
vorgesehen?
An einer zweiten Veranstaltung im
Herbst werden wir der Quartierbevölkerung erste Ideen vorstellen. Zudem kann die Situation auf
den von Gundeli Plus geplanten
360°-Stadtspaziergängen vor Ort
besichtigt werden. Ende Jahr haben
die Anwohnerinnen und Anwohner
noch einmal die Möglichkeit, sich
in einem Workshop einzubringen.
Mitte 2015 soll das Konzept in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt und der Regierung unterbreitet werden.
Auftaktveranstaltung neues Grünund Freiraumkonzept, Donnerstag 5. Juni, 19.30 bis 21.30 Uhr,
Querfeldhalle, Gundeldingerfeld. Kontakt und Anmeldung:
Olivier Wyss, 061 267 43 74 oder
olivier.wyss@bs.ch

Wo kannst du
draussen spielen?
Katharina, 9 Jahre alt, wohnt an
der Reichensteinerstrasse
Ich spiele oft mit Nachbarskindern
in unserer Strasse und in der angrenzenden Blauensteinerstrasse,
die eine Spielstrasse ist. Es hat wenig Verkehr und wir müssen keine
Angst vor Autos haben. Beim Spitex-Zentrum hier in meiner Strasse
gibt es im Hinterhof einen Spielplatz mit einer Schaukel, auf der
mehrere Kinder gleichzeitig Platz
haben – dort spielen wir häufig.
Die meisten Hinterhöfe in unserem
Quartier haben einen Kiesbelag.
Das finde ich schade: Ich wünsche
mir mehr Gras und mehr Sträucher in der Strasse, hinter denen
man sich verstecken kann.

KIRCHGASSE

KLOTEN
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Wer wir sind
Das Pressebüro Kohlenberg in Basel wurde im Jahr 2000 von fünf freien Medienschaffenden gegründet. Heute arbeiten an der Kohlenberggasse 21 sieben erfahrene
Journalistinnen und Journalisten mit den unterschiedlichsten Fachgebieten.
Unsere Auftraggeber profitieren davon, dass wir Arbeiten auch kurzfristig übernehmen
und termingerecht erledigen können. Dabei garantieren wir qualitativ hochstehende
Texte. Das Pressebüro Kohlenberg übernimmt zudem die Redaktion von Fachpublikationen. Bei Bedarf kooperieren wir mit weiteren externen Journalistinnen, Fotografen
und Grafikerinnen und begleiten eine Publikation bis zur fertigen Drucksache.

Pressebüro Kohlenberg
Kohlenberggasse 21, 4001 Basel
T 061 270 84 00
info@kohlenberg.ch
www.kohlenberg.ch

Beispiele von Projekten, die in Zusammenarbeit mit
Susanne Krieg Grafik-Design entstanden sind:
im fOKus

ein bau –
vieLe nutzungen

Christoph Schär, leiter technik und Betriebswirtschaft des schweizerisch-liechtensteinischen
Gebäudetechnikverbands suissetec

Beim Verkauf der Brauerei 2006 wurden die Liegenschaften in die Ziegelhof Immobilien AG (ZIAG) mit Sitz in
Binningen überführt. Die ZIAG legt nun ein Projekt für
das Areal vor. Im Rahmen der Quartierplanung Ziegelhof
will die Stadt Liestal diesem Wunsch nach einer neuen
Nutzung entsprechen. Dabei wird das historische Industriegebäude an der Meyer-Wiggli-Strasse 1 in einen vielseitigen Neubau integriert. Mit der Ankermieterin Coop
kommt ein Vollversorger für Lebensmittel an eine zentrale
Lage. Ein weiteres Geschoss ist für Fachgeschäfte, Freizeiteinrichtungen und Restaurants reserviert. Dank der
attraktiven Anbindung an die Altstadt mit einer gedeckten Passage wird die Kundschaft motiviert, beim Spaziergang ins «Stedtli» in den Auslagen der Fachgeschäfte zu stöbern oder ein Museum zu besuchen. Doch auch
im Einkaufszentrum selbst sind kulturelle Nutzungen wie
Musiklokale und Theaterräume in den alten Braukellern
denkbar. Das Dachgeschoss schliesslich wird ein Dutzend
attraktive Wohnungen beherbergen.

Foto: Mischa Christen

der Installateur ohnehin im Haus ist, zum Beispiel
während der Wartung der Heizung.

in wenigen Jahren amortisiert
umwälzpumpen der Klasse A punkten mit einer
effizienten regelung und einem bis zu 70 Pro-

Kosten auch Umstände. Weshalb lohnt sich der Einbau trotzdem?

Das Einbauen moderner Umwälzpumpen ist eine

zent geringeren stromverbrauch. Allein damit

sehr einfache Massnahme, um sich aktiv an der

lassen sich schon über 50 franken pro Jahr spa-

Energiewende und am Schutz der Umwelt zu be-

ren. wenn die A-klassige umwälzpumpe auch

teiligen. Umwälzpumpen der Klasse A haben einen

noch korrekt eingestellt ist, läuft sie nur dann,

hohen Wirkungsgrad und sind bis zu dreimal effizi-

schlechten wirkungsgrad», erklärt felix frey,

wenn wirklich warmwasser gebraucht wird: we-

enter als andere Pumpen. Würden sämtliche ineffizi-

leiter Bereich elektrogeräte beim Bundesamt

der in der nacht noch am wochenende oder in

enten Umwälzpumpen in der Schweiz durch effizien-

für energie (Bfe). einmal eingebaut, werden

den Betriebsferien. somit steigen die jährlichen

te Modelle ersetzt und optimal eingestellt, bräuchten

diese Pumpen oft vergessen und fallen erst

einsparungen bei den stromkosten sogar auf

wir 1150 Gigawattstunden weniger Strom pro Jahr.

über 75 Prozent oder knapp 60 franken. «rechnet man mit einer durchschnittlichen lebensdauer von 20 Jahren, lassen sich mit einer energieef-

Gerade bei Neubauten oder Sanierungen lohnt sich

fizienten umwälzpumpe bis zu 1000 franken an

der Einsatz eines modernen Geräts. Worauf muss

ordnung soll sich dies nun ändern. die Hersteller

stromkosten einsparen», sagt felix frey vom Bfe.

man bei der Wahl achten?

«die neuen umwälzpumpen sind genial», meint

Fachleute informieren

sollte die Gelegenheit unbedingt beim Schopf pa-

mit bund, Kantonen, gemeinden

marcel Herzog, inhaber der sanitär und speng-

wer in seinem Gebäude die Heizung oder

cken und nur A-klassige Umwälzpumpen einbau-

und zahlreichen Partnern aus
Wirtschaft, umweltverbänden und
Konsumentenorganisationen sowie
privatwirtschaftlichen agenturen.

lerei Alois Herzog AG in luzern. «dank der

warmwasseraufbereitung sanieren lässt, sollte

en lassen. Man verpasst sonst auf Jahre die Chance,

neuen technologie bringen die Geräte mit viel

es deshalb nicht verpassen, bei dieser Gelegen-

etwas für die Umwelt und das eigene Portemonnaie

weniger strom deutlich mehr leistung.» Ge-

heit auch gleich die umwälzpumpe dem neus-

zu tun. Den richtigen Partner für eine Beratung fin-

spart wird nach einem einfachen Prinzip: ener-

ten stand der technik anzupassen. «wir fach-

det man unter www.wir-die-gebaeudetechniker.ch.

energieSchweiz wird operativ vom

gieeffiziente umwälzpumpen laufen nur, wenn

leute informieren unsere Kundinnen und

Was unterscheidet die energieeffizienten Umwälz-

bundesamt für energie geleitet.

sie tatsächlich gebraucht werden. in der nacht

Kunden ausführlich über die neuen Vorschriften

pumpen von den alten Modellen?

www.energieschweiz.ch

und in Zeiten, wenn niemand warmes wasser

und die damit möglichen energieersparnisse»,

Herkömmliche Umwälzpumpen laufen oft ständig

benötigt, schalten sie sich automatisch ab.

so installateur marcel Herzog.

am Limit und benötigen deshalb zu viel Strom. Das

über diese Vorteile freut sich auch die Con-

A-KlAsse PumPen: ein Gewinn für die umwelt

fiseur Bachmann AG in luzern. die traditionsbäckerei mit zwölf fachgeschäften in luzern
und umgebung sowie 300 mitarbeitenden liess

mit umwälzpumpen der effizienzklasse A re-

falls sie ein Haus bauen, ihre Heizung oder

sich kürzlich im rahmen einer sanierung der

duzieren sie den stromverbrauch. Gleichzeitig

warmwasseraufbereitung sanieren wollen:

senken sie ihre Kosten. so einfach geht es:

lassen sie ausschliesslich Pumpen der effizienz-

stätte eine Zirkulationspumpe der effizienzklas-

klasse A einbauen.

se A einbauen. «Als innovatives unternehmen

der Austausch einer umwälz- oder Zirkulationspumpe ist rasch erledigt und dauert bloss
eine stunde.

die Preisdifferenz zwischen den effizienzklassen A und d ist bei umwälzpumpen mini-

warmwasserversorgung in der Produktions-

ist uns die umwelt ein Anliegen», so inhaber
raphael Bachmann. «dank der neuen Zirku-

nutzen sie die Gelegenheit für den ersatz

mal. Allfällige höhere Kosten können dank der

lationspumpe tun wir nicht nur etwas Gutes

der alten umwälzpumpe, wenn der installateur

tieferen stromrechnung in kurzer Zeit amorti-

fürs Portemonnaie, sondern können durch den

ohnehin in der liegenschaft ist, zum Beispiel

siert werden.

während der wartung ihrer Heizung.

us

t

Wer ein Haus baut oder die Heizung sanieren will,

erfolgt in enger zusammenarbeit

r

müssen seit 2013 effizienzvorschriften erfüllen.

ra

Dies entspricht mehr als der Hälfte der Jahresproduktion des Kernkraftwerks Mühleberg.

einfacher und schneller einbau
mit dem inkrafttreten der revidierten energiever-

energieeffizienz koordiniert. dies

e
h

kann, ergibt sich eine Fläche von fast 1500 Quadratmetern.
grosse Freiraumfläche gestaltet.

3 Am südlichen Ende wird der bestehende Rumpel auf neu

ANNAKAtARINA GRIEDER
Anwohnerin Lindenstrasse und Gegnerin der
vorliegenden Quartierplanung

fast 1300 Quadratmeter vergrössert.

1

5

öffentlicher Freiraum (Passage), gedeckt
neu geschaffener Freiraum
neu geschaffene Fussgängerverbindung

2

Zeughausplatz

vielfältige
nutzung auf mehreren etagen
G SCHNITT
C-C M 1 : 500

ist, wie wenn man ständig mit Vollgas Auto fahren
würde. Die meisten Umwälzpumpen laufen nach
diesem Prinzip, obwohl sie selten die volle Leistung

Im Soussol entstehen 210 Parkplätze

Darüber, auf fast gleicher Höhe wie

für die Kundschaft, die Beschäftigten

der Zeughausplatz, ist die Etage der

und für Dritte, die beispielsweise

Ankermieterin Coop vorgesehen.

erbringen müssen. Bei herkömmlichen Umwälzpumpen stimmt ausserdem oft das Verhältnis zwischen

im «Stedtli» Einkäufe tätigen wollen.

Stromverbrauch und Heizleistung nicht. Schliesslich sind Umwälzpumpen häufig überdimensioniert
– was zu störenden Fliessgeräuschen führen kann.

In einem Zwischengeschoss befinden

Moderne Pumpen sind energieeffizient. Sie verfügen

sich Fachgeschäfte, Dienstleister,

über elektronische Drehzahlregler und passen die

Gastrobetriebe und Freizeiteinrich-

Foto: zVg

tungen.

tieferen stromverbrauch auch zum schutz der

In den obersten Stockwerken schliesslich sind 13 Wohnungen geplant.
Passerelle

Als Genossenschaft ist uns die Nähe zur
Bevölkerung wichtig. Wir wollen bewusst im
Stedtli bleiben. Die Bedenken der Anwohner
nehmen wir ernst. Deshalb wurde auch die Fassade des
Projekts verkürzt und Raum für eine kleine Grünanlage
geschaffen. Der Neubau ermöglicht uns einerseits, nah
bei den Detaillisten und der Altstadt zu bleiben. Andererseits können wir der Liestaler Kundschaft erstmals
das volle Coop-Sortiment und ein zeitgemässes Parking
bieten. Wir von Coop sind überzeugt, dass der neue
Ziegelhof die Innenstadt befruchten wird.»
ANDRé MISLIN
Leiter Coop Verkaufsregion
Nordwestschweiz

modern
mit resp
vor dem

Neben den ausgedienten Produktions- und Verwaltungsgebäuden auf dem Brauereiareal sollen auch
drei Wohnhäuser an der Lindenstrasse abgebrochen
werden, um Raum für die neue Überbauung zu
schaffen. Damit verändert sich der Charakter der
Lindenstrasse: Die Bewohner auf der gegenüberliegenden Strassenseite werden nicht nur unter
Baulärm leiden, sondern erhalten auch eine neue
Wohnsituation. Das Stadtbauamt suchte das Gespräch mit den Anwohnern und traf sich mehrmals
mit ihnen. In der Folge kam es zu mehreren Anpassungen am Projekt: Eine Absenkung des Gesamtvolumens sowie eine Fassadenabschrägung werden
den Schattenwurf auf die stehenbleibenden Häuser
Lindenstrasse reduzieren, die Fassade wird gefaltet
und mehrere Begrünungselemente werden den Anblick auflockern. Trotzdem dürfte der Neubau für
die Anwohner der Lindenstrasse eine optisch neue
Nachbarschaft mit sich bringen.

Die Altstadt von Liestal i
sie von Norden her schle
ist es dem Stadtrat, dass
änderungen behutsam an
Bereich der historischen
Ortsbild verlangen ein Ko
Rechnung trägt. Das jetz
ten Vehovar & Jauslin, da
wird, meistert diese Hera
ist zwar selbstbewusst, a
der diskret zurückgenom
frei auf die Altstadtsilhou
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Susanne Krieg

Susanne Krieg

Auch in Sachen Nachhal
zentrum vorbildlich sein:
Minergie-P-Standard erfü
bestückt, und gewisse Fa
werden. Schliesslich ist d
Lage hervorragend durch

Das Brauereigebäude an
als denkmalschützerisch
es in den Neubau integri
dass es ihnen wichtig ist
des Orts und die bisherig

gute no

Die Gründung der Brauer
zurück. Doch die ältesten
stammen aus den Dreiss
Erst eine detaillierte Aufn
wie verschachtelt die Rä
Der Neubau wird auch als Scharnier für den Fussverkehr
dienen. Denn eine filigrane Passerelle (4 ) führt über die
Meyer-Wiggli-Strasse zur neu geschaffenen Arkade, die das
Zentrum direkt mit dem Zeughausplatz verbindet. Diese
Fussgängerpassage wird rund um die Uhr geöffnet sein.
Wer von Norden respektive Ziegelhofplatz her in die Altstadt
will, hat dabei die Wahl, eine Rolltreppe oder einen Lift zu
benutzen. Durch diese Anbindung an die Altstadt werden
auch die Quartiere im Norden Liestals aufgewertet.

Die über 160-jährige Geschichte des Ziegelhof-Areals hat uns fasziniert.
Deshalb bleiben Teile des historischen Ensembles erhalten und werden in
den Neubau integriert. Wir legen viel Wert auf die Qualität der Aussenräume:
Durch die abgeschrägten Wände bietet der neue Ziegelhof mehr Licht und Raum – ein
Mehrwert für das ganze Quartier. Uns ist der Dialog mit allen Beteiligten sehr wichtig.
Denn es soll eine Lösung gefunden werden, die möglichst allen entspricht.»
MAtEjA VEHoVAR uND StEFAN jAuSLIN
Architekten, verantwortlich für das städtebauliche Projekt

umwelt beitragen.»

Publireportagen:

p

im einzeLfaLL
einschränkungen

3

Lindenstrasse 8

und das Tempo mit der Bremse kontrollieren

Leistung automatisch dem Volumenstrom an.

wird auf einer Fläche von 500 Quadratmetern der neue Ziegelhofplatz entstehen. Sofern die Kantonsstrasse neu gestaltet werden

2 Im Norden der Lindenstrasse wird eine 600 Quadratmeter

projektierte Gebäude

Das «Stedtli» wird somit nicht nur ein vielfältiges Einkaufsangebot erhalten, sondern auch Arbeitsplätze,
neuen Wohn- und Geschäftsraum und damit zusätzliche
Steuereinnahmen.

a

auf, wenn sie nicht mehr funktionieren.

energieSchweiz ist die nationale
Plattform, die alle aktivitäten im
bereich erneuerbare energien und

4

Es muss etwas passieren mit dem
Areal, das ist klar. Aber ich bin
der Meinung, dass dieses Projekt
einfach zu gross ist. Das Gebäude sollte tiefer
in den Boden gesetzt und die Ankermieterin
Coop auf zwei Etagen untergebracht werden –
das würde besser zum Ortsbild passen. Durch
diese Überbauung gehen wertvoller Wohnraum
und soziale Strukturen verloren, die historisch
gewachsene Vorstadt wird zerstört. Wir wollen,
dass die Häuser der Lindenstrasse erhalten bleiben.»

1 Am nördlichen Ende, beim industriellen Brauereigebäude,

Zeughausplatz

u

«Bisher waren viele umwälzpumpen über-
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Der Ersatz der alten Umwälzpumpe verursacht neben

in Betrieb – ein Oldtimer aus alten Zeiten,
der allerdings viel Geld kostet.
dimensioniert und hatten deshalb einen

Lie

Am besten nutzt man dafür die Gelegenheit, wenn

einbau und die neue umwälzpumpe belaufen
sich auf rund 700 franken.

pumpe läuft mit konstantem Volumenstrom
und ist darüber hinaus auch noch ganzjährig

3
Rumpel
(Lindenplatz)

6000 Quadratmeter gross ist das Ziegelhof-Areal. Doch längst nicht die
ganze Fläche soll baulich genutzt werden. Vielmehr entstehen um den
Neubau herum drei Freiräume, die der ganzen Bevölkerung zugute kommen. Gegenüber heute bedeutet dies insgesamt eine Verfünffachung
der gestalteten Freifläche. Auf allen drei Freiflächen sorgen Bäume und
Sitzgelegenheiten dafür, dass die Bevölkerung den neuen Aussenraum
auch nutzen kann. Drei Orte für Veloabstellplätze erleichtern das Einkaufen per Fahrrad.

20
12

ge Umwälzpumpe ist für den Gebäudetechniker
eine einfache Sache und dauert bloss eine Stunde.

umwälzpumpen bewegt. umwälzpumpen
modelle sind jedoch in den meisten fällen in-

beratung und
Vernetzung

pumpe?

Das Ersetzen eines alten Modells durch eine A-klassi-

werden mit strom betrieben – herkömmliche
effizient. denn eine konventionelle umwälz-

Meyer-Wiggli-Strasse

Meyer-Wiggli-Strasse

ständen selbst dann, wenn die alte Pumpe
noch funktionstüchtig ist.» die Kosten für den

e

Ziegelhofplatz
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und schnell, wie marcel Herzog erklärt. «der
Aufwand ist gering und lohnt sich unter um-

abgekühlte wasser wieder zurück. in grösseren
Gebäuden wird auch Brauchwarmwasser mit

klasse A können die Stromkosten gesenkt werden.
Wie aufwändig ist der Ersatz der alten Umwälz-

Lindenstrasse

liert: sie lassen das erwärmte Heizungswasser
in den räumen zirkulieren und pumpen das

Mit dem Einbau einer Umwälzpumpe der Effizienz-

strass

1

ni

ersetzt werden können die Pumpen einfach

Linden

Q

wo geheizt wird, sind umwälzpumpen instal-

2

Ju

Vielen Hausbesitzern ist kaum bekannt, dass umwälzpumpen ihre stromrechnung in die
Höhe treiben. die meisten Pumpen sind rund um die uhr in Betrieb. der ersatz mit einem
A-klassigen Gerät amortisiert sich schon in wenigen Jahren.
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umwälzpumpen:
Oldtimer jetzt ersetzen
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Umwälzpumpen
der Klasse A sind bis
zu dreimal effizienter
als herkömmliche
Modelle.“

ein kluger entscheid:
die Confiseur Bachmann AG in luzern
nutzte die sanierung der warmwasserversorgung, um eine A-klassige
umwälzpumpe einbauen zu lassen.

LiestaL wird
Lebendiger

6

Seit Jahren kämpft Liestal mit dem Problem, dass sich
viele Auswärtige mit dem Einkaufen im «Stedtli» schwer
tun. Auch Kulturanbieter wären froh, mehr Gäste aus dem
Umland begrüssen zu dürfen. Wichtige Gründe für diese
Vernachlässigung der Kantonshauptstadt sind die prekäre Parkplatzsituation und das Fehlen eines Einkaufszentrums in Altstadtnähe.
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Das bauhistorische Guta
leute verfassten, die von
kannt sind, kommt bezüg
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