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Im Dienst der Umwelt
Baustellen sind laut und schmutzig. Es wird gegraben,
gerammt und betoniert. Alle diese Tätigkeiten haben
Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen. Deren
Interessen werden von der Umweltbaubegleitung wahrgenommen. Zum Beispiel der Schutz der Wurzeln einer
Schwarzpappel am Wiesendamm (Bild oben). Um den
Baum zu erhalten, mussten die Wurzeln von einem Baumpfleger sorgfältig ausgegraben werden.
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Eine Pappel mit vielen Freunden
Für die mächtige Schwarzpappel an der Ecke Wiesendamm/Dorfstrassenbrücke ist die Trambaustelle eine grosse Belastung. Der Baum, der
im Projekt den Namen KS2 trägt, wird deshalb sorgfältig geschützt.
Als KS2 ein junges Bäumchen war,
fuhr das Tram noch über die Wiese
nach Kleinhüningen und wendete auf
dem Hochbergerplatz. Dann wurde
die alte Eisenbogenbrücke abgebrochen, die heutige Dorfstrassenbrücke
gebaut und die Tramendstation an
den Wiesendamm verlegt – direkt
neben die Schwarzpappel. Mit einem
Stammumfang von 3,56 Metern gilt
KS2 heute als Wahrzeichen des
Wiesendamms.
Das erlebte auch der Baumpfleger
und Landschaftsarchitekt Lucas
Paganelli, als er KS2 bei der Planung
für die Trambaustellen vermessen
musste. Passanten erkundigten sich
besorgt, ob der Baum gefällt werde.
Paganelli konnte sie beruhigen: Eine
Fällung der Schwarzpappel stand nie
zur Diskussion.
Die alte Pappel reagiere allerdings
sehr empfindlich auf Veränderungen,
warnte Paganelli die Projektleitung.
Die Baupläne mussten an mehreren
Stellen angepasst werden, um das
Wurzelwerk möglichst wenig zu beschädigen. Obwohl der Boden um
den Baum besonders vorsichtig ausgehoben und die Wurzeln, die sich
um alte Leitungen geschlungen hatten, sorgfältig eingepackt und feucht
gehalten wurden, waren die Eingriffe
schwer. Mit dem Aushub wurden viele
der haarfeinen Wurzeln entfernt, mit
denen die Pappel Wasser und Nährstoffe aufnimmt.
«Mit zunehmendem Alter sinkt die Widerstandsfähigkeit eines Baums», erklärt Paganelli. Gerade Pappeln, die
ursprünglich in Auenwäldern zu Hause sind, setzen nicht allzu viel Energie
dafür ein, möglichst alt zu werden.
Stattdessen können abgebrochene
Äste oder Wurzeln neu ausschlagen,
sodass anstelle der alten Pappel bald
junge Bäumchen wachsen. Deshalb
läuteten bei Paganelli die Alarmglocken, als beim Aushub aus einigen
Wurzeln belaubte Jungtriebe wuchsen. Dazu kam, dass ein Teil der Krone frühzeitig zu welken begann.
Doch der Baum schien sich wieder
aufzuraffen: Seine Wurzeln, die nach

dem Aushub mit spezieller Erde bedeckt wurden, begannen rasch zu
wachsen. Über einen eigens angelegten Schacht kann KS2 gezielt bewässert und mit Nährstoffen versorgt
werden. Lucas Paganelli schätzt die
Chancen als gut ein, dass die
Schwarzpappel mit der Belastung
durch die Baustelle fertig wird. Dann
könnte sie dem Quartier durchaus
noch einige Jahre erhalten bleiben.
Weitere bange Momente folgten im
vergangenen April, als KS2 im Vergleich zu den Nachbarbäumen erst
spät Blätter bekam. Es zeigte sich jedoch, dass dies auch in früheren Jahren schon der Fall war.
Ohne den Einsatz der Fachleute und
der Arbeiter stünde KS2 heute nicht
mehr an seinem Platz. Noch steht
dem Baum allerdings einiges bevor.
Der Neubau der Tramwartehalle wird
eine weitere grosse Belastung sein.
Erst nach den Belagsarbeiten am
Ende der Bauzeit wird die alte Pappel
wieder ihre Ruhe haben. Dann wird
sie Zeuge davon werden, wie das
Tram die Wiese wieder überquert und
weiter nach Weil am Rhein fährt.

So funktioniert die Umweltbaubegleitung
Der Umweltverträglichkeitsbericht
für das Projekt Tram 8 sieht eine sogenannte Umweltbaubegleitung
vor. Die Umweltbaubegleitung sorgt
dafür, dass …
…… die Belastungen für die Umwelt
möglichst klein bleiben.
…… keine Unfälle mit Auswirkungen auf die Umwelt passieren.
…… die gesetzlichen Vorgaben für
den Umweltschutz eingehalten
werden.
Die Umweltbaubegleitung ist in verschiedene Fachbereiche gegliedert.
• Natur- und Landschaftsschutz
Beispiel: Schutz der warmen
und trockenen Standorte an
der Hiltalingerstrasse, unter
anderem indem ein Teil des Bodens entfernt, zwischengelagert und nach Abschluss der
Arbeiten wieder vor Ort gebracht wird.
• Gewässerschutz auf der Baustelle und Gewässerökologie
Beispiel: Rücksicht auf die
Laichzeit der bedrohten Fischart Nase (siehe auch Seite 3).
• Baumschutz (siehe Text links)
• Altlasten, Bodenschutz, Grundwasser
Beispiel: Schutz des Grundwassers beim Bau der Fundamente
für die Gärtnerstrassenbrücke
• Schutz der Luft
Beispiel: Kontrolle der Abgasund Lärmvorschriften von Baumaschinen
• Lärmschutz
Beispiel: Einhaltung der Ruhe
zeiten. Bei Nacht- oder Wochenendarbeiten ist eine Sonderbewilligung des Amts für
Umwelt und Energie nötig.
Koordiniert und überwacht wird
die Umweltbaubegleitung von der
externen Projektleitung. Sie steht
auch mit dem Amt für Umwelt und
Energie in Kontakt, das als obers
te Behörde die Umweltbaubegleitung beaufsichtigt. Die Projektleiterin wird von Fachpezialistinnen und
-spezialisten beraten, die auch für
die Kontrolle und die Beratung auf
den Baustellen zuständig sind.

Grenzfall

Der versenkte Grenzstein am Zoll

«Die Nase ist vom Aussterben bedroht. Wir
sind zu ihrem Schutz verpflichtet.»
3 Fragen an Mirica Scarselli
Frau Scarselli, Sie beaufsichtigen
beim Projekt Tram 8 im Bereich Gewässerschutz die Umsetzung der umweltbegleitenden Massnahmen. Wie
sind Sie damit zufrieden?
Abgesehen von geringfügigen Gewässerverschmutzungen im Rahmen der
Vorbereitungs- und Abbrucharbeiten
wurden die Bauarbeiten sorgfältig
und – im Hinblick auf den bevorstehenden Nasen-Laichzug – termingerecht erledigt.
Damit die Nasen in der Wiese laichen
können, mussten die Bauarbeiten im
Wasser drei Monate lang ruhen. Ist
das nicht ein wenig übertrieben?
Die Nase ist eine Art, die in der
Schweiz vom Aussterben bedroht ist.
Zu ihrem Schutz sind die Kantone gesetzlich verpflichtet. Der Bund hat
den Abschnitt zwischen der Gärtnerstrassen- und der Dorfstrassenbrücke
als Laichplatz von nationaler Bedeutung eingestuft. Zwischen Mitte März
und April steigen jeweils 600 bis 800
Nasen zur Eiablage aus dem Rhein in
diesen Wiese-Abschnitt auf, wobei ein
Weibchen bis zu 50 000 Eier auf der
Kiessohle ablegt. In den ersten Lebenstagen halten sich die kleinen Nasenlarven in den Lücken des Kieses
auf, später suchen sie strömungsberuhigte Uferbereiche auf. Um die
Laichzeit und die sensible Entwicklungsphase der Jungnasen nicht zu
gefährden, mussten die Bauarbeiten
in der Gewässersohle unterbrochen

werden. Weshalb der Nasen-Laichzug trotz aller Vorkehrungen dieses
Jahr zum ersten Mal nicht in die Wiese
sondern in die Birs aufgestiegen ist,
bleibt ein Geheimnis der Natur …
Für die Umweltbaubegleitung beim
Tram 8 sind rund ein Dutzend Personen zuständig. Wie ist dieser Aufwand zu rechtfertigen?
Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung haben das Amt für Umwelt und Energie sowie die Stadtgärtnerei der Bauherrschaft zahlreiche
Umweltauflagen vorgeschrieben. Zu
deren Überwachung bedarf es zahlreicher Experten, sowohl vonseiten
der Bauherrschaft wie auch der Behörde. Neben Spezialisten, die den
Schutz vor negativen Einträgen ins
Oberflächengewässer oder Grundwasser beaufsichtigen, braucht es
Sachverständige für die Bereiche Fischerei, Altlasten, Boden, Lärm und
Erschütterungen, Lufthygiene, Natur
und Landschaft sowie Baumschutz.
Mirica Scarselli leitet die Fachstelle
Gewässerökologie des Amts für Umwelt und Energie Basel-Stadt

Diese Nase ist in guten Händen.

Bekanntlich gibt es zwischen zwei Ländern Grenzen. So ist dies auch zwischen
Deutschland und der Schweiz der Fall. Dabei gibt es natürliche Grenzverläufe – wie
den Rhein oder
den Bodensee. Im
Gegensatz dazu
wird die künstlich
festgelegte Grenze, die mangels
natürlicher Grenzlinien im Gelände
nicht abgelesen
werden kann,
durch Grenzmarkierungen gekennzeichnet. Die Schweizer
Landesgrenze umfasst etwa 1882 Kilometer. Sie ist zum grössten Teil mit Grenzsteinen markiert. Die Landesgrenzsteine
sind nummeriert und mit einer Jahrzahl
versehen. In den neueren Steinen sind die
Hoheitszeichen der beiden angrenzenden
Staaten eingemeisselt. Am oberen Ende
eines Grenzsteins ist jeweils eine Einkerbung (Rute) erkennbar. Diese gibt Aufschluss über den Verlauf der Grenzlinie
von Grenzstein zu Grenzstein. Die Grenzsteine sind besonders gut im offenen
Gelände erkennbar. Ein ungewöhnlicher
Grenzstein befindet sich am Übergang
Basel-Hiltalingerstrasse. Dort, wo in
Zukunft die Tramlinie 8 über die Grenze
fahren wird, liegt der heutige Grenzstein
unter dem Boden. Er ist in einem Schacht
rund einen halben Meter unterhalb der
Fahrbahn im Boden eingelassen. Ein
Schachtdeckel ermöglicht, dass die Fahrbahn ohne Einschränkung benützt werden
kann. Es ist nicht auszuschliessen, dass
der jetzige Stein im Rahmen der kommenden Arbeiten am Zollübergang einen neuen Platz finden wird.
Der Stein trägt die Nummer zwei. Die
Nummerierung der Grenzsteine an der
deutsch-schweizerischen Grenze erfolgt
von Westen her. An der gemeinsamen
Landgrenze vom Oberrhein bis zum Hochrhein bei Grenzach-Wyhlen dienen mehr
als 200 solche Steine der Orientierung
über den Grenzverlauf.
Patrick Gantenbein
Schweizer Grenzwache Basel
Markus Ückert,
Hauptzollamt Lörrach

Baustellengesichter

Neue Wartehalle am Wiesendamm
Die heutige Tramwartehalle am Wiesendamm muss wegen der neuen
Gleisführung der Tramlinie 8 abgerissen und durch einen Neubau
ersetzt werden. Dazu führte das
Bau- und Verkehrsdepartement zusammen mit den BVB einen Projektwettbewerb durch. Die Jury hat am
24. März 2011 das Projekt «auf der
Mauer» des Architekturbüros Rüdisühli Ibach Architekten BSA SIA zur
Weiterbearbeitung empfohlen. Der
Jury gehörte als Vertreter des Neu-

tralen Quartiervereins Pro Kleinhüningen auch Georges Böhler an.
Die Haltestelle am Wiesendamm ist
die am stärksten frequentierte Endstation der BVB. Neben dem gedeck
ten Wartebereich mit Sitzgelegenheit beherbergt das Gebäude einen
Kiosk mit bedienter Verkaufsstelle für Tickets, öffentliche WCs und
Diensträume der BVB. Das vorgeschlagene Projekt überzeugt mit
einem grosszügig überdachten Raum
und geschützten Sitzplätzen.

Tramlexikon
Warum ist das Tram grün?
Der Basilisk, das Wappentier der
Stadt Basel, ist grün. Die Legende besagt, dass deshalb städtische
Fahrzeuge und Einrichtungen auf der
Allmend Anfang des letzten Jahrhunderts meist in Grün gehalten waren.
Beim Tram hat sich die grüne Farbe – in verschiedenen Tönen zwischen dunkel- und hellgrün – über
die Jahre und Jahrzehnte gehalten.
So wurde sie zu einem Objekt der
Identifikation und gar des Lokalpatriotismus. Alle Anläufe, die Farbe zu
ändern, scheiterten bereits im Keim.
In anderen Städten sind grüne Trams
heute relativ selten. Neben Basel
sind sie unter anderem in Rom, Graz,
Poznan und Belgrad anzutreffen.

Wie lange halten Tramschienen?
Je nach Belastung zwischen 15 und
40 Jahren. Auf den geraden Abschnitten in Weil am Rhein, wo die
Tram nur alle 15 Minuten fahren
wird, dürfte die Lebensdauer gegen
das Maximum tendieren. Bei Gleisabschnitten, die in Kurven liegen, ist
die Lebensdauer tiefer.
Wird das Tram an der Endhaltestelle in Weil am Rhein gereinigt?
Die Trams werden tagsüber einer
Schnellreinigung unterzogen. Dabei geht es vor allem um die Beseitigung von Abfall. Dies geschieht an
einer der Endhaltestellen. Jeweils
am Abend werden die Tramzüge
vollständig gereinigt.

Finanziert wird Tram 8 – grenzenlos von:

Land Baden-Württemberg

Stadt
Weil am Rhein

Landkreis Lörrach

Der Oberrhein wächst
zusammen, mit jedem Projekt
Europäische Union – Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE)

IWB_CMYK_C.EPS

BVB
Basler VerkehrsBetriebe

IWB
(Industrielle Werke
Basel)
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Branko Zivanovic
Er gehört zu den bekanntesten Gesichtern auf den Tram-8-Baustellen:
Seit über zwei Jahren kümmert sich
Branko Zivanovic darum, dass die
Kleinhüninger Bäume bei den Arbeiten möglichst wenig Schaden
nehmen. Sein Fachgebiet sind die
Wurzeln: «Zuerst sondiere ich genau,
wo sie verlaufen», sagt er. Je nach
den Verhältnissen entscheide er sich
für den Aushub mit Maschine, Saugbagger oder von Hand. Falls eine
Wurzel gekappt werden muss, hält er
Rücksprache mit der Umweltbaubegleitung (siehe Seite 2). Denn jeder
Eingriff verletzt den Baum und wirkt
sich auf sein Gedeihen aus.
Damit freigelegte Wurzeln intakt bleiben, werden sie eingepackt und markiert. Zivanovic hat dafür ein eigenes
System entwickelt: «Grün» bedeutet, dass die Wurzel erhalten werden
muss, «rot» heisst, dass sie abgeschnitten werden darf, allerdings so
spät als möglich und nur von einem
Experten; «gelb» bedeutet, dass die
Wurzel wenn möglich erhalten wird,
wenn nötig aber auch gekappt werden darf. Seine Arbeit dokumentiert
der Baumpfleger in einem Rapport
und mit der Kamera.
Zivanovic arbeitet bei der Firma
Baumpartner. Als Baumpfleger ist er
seit rund 10 Jahren tätig. Davor arbeitete er als Mineur beim Bau des Simplon-Tunnels. Etwa fünf Mal pro Jahr
steigt Zivanovic ins Flugzeug und besucht seine Familie in Serbien. «Ich
stamme aus einem Landesteil, wo es
viele Berge und Natur gibt», erzählt
er, «deshalb mag ich die Arbeit mit
den Bäumen sehr.» Ende Jahr geht
Branko Zivanovic in Pension. Auf den
Baustellen wird man ihn und seine
herzliche Art vermissen.

