
BLICKPUNKT
Für gute Baukultur im Baselbiet

Ziefen – das Dorf 
neu sehen
Weiterbauen am Bestand ist das Jahres-
thema des Baselbieter Heimatschutz.  
Wir blicken auf die Baukultur vor Ort und 
laden ein zur Diskussion über anstehende 
Herausforderungen beim Erhalten,  
Planen und Bauen zur Dorfkernentwicklung 
dieses schönen Bachzeilendorfes. Drei  
Architektur- und Planungsteams führen  
uns entlang des Bachlaufs durch das Dorf 
und erläutern uns ihre Ideen.

Ziefen besitzt ein einmaliges Ortsbild und 

eines der schönsten im Baselbiet. Bemer-

kenswert am weitgehend erhaltenen Bachzei-

lendorf entlang der Hinteren Frenke ist das 

ungestörte Zusammenspiel von Siedlungs-

struktur und Landschaft. Aber das, was Zie-

fen zu Ziefen macht, das, was den Ort aus 

der Beliebigkeit heraushebt, ist durch Ver-

nachlässigung und Verödung entlang der 

Verkehrsachse bedroht. Das Verkehrsaufkom-

men, das massiv zugenommen hat, dominiert 

die Kernzone. Die historische Dorfstruktur im 

Ortskern entspricht der heutigen Lebens-,  

Arbeits- und Wohnform nicht mehr. 

NEU DENKEN DÜRFEN!

Mit der geplanten Sanierung der Kantons-

hauptstrasse ist eine einmalige Chance ent-

standen, den Ortskern neu zu denken. In 

einem ersten Schritt haben drei Architek-

tur- und Planungsteams zusammen mit dem 

Gemeinderat, dem Baselbieter Heimatschutz, 

Einwohnerinnen und Einwohnern sowie weite-

ren Fachpersonen die Grundlagen und Rah-

menbedingungen für die weitere Entwick-

lungsplanung erarbeitet. 

So müssen die Umnutzungen und Neunutzun-

gen der alten Gebäude entlang der Haupts-

trasse untersucht, die Strasse als Raum er-

fasst, Fusswegverbindungen gestärkt und 

mögliche Neubauten im Ortskern studiert 

werden. Das ISOS (Bundesinventar der schüt-

zenswerten Ortsbilder) bildet dabei die Grund-

lage. Dies wird auch im Leitbild der Gemeinde 

postuliert. In der bisherigen Planung wurden 

vier Schwerpunkte mit Zielen festgelegt: 

Zentrumszone: Der Charakter des Dorfbildes 

soll gewahrt bleiben, die Gebäude müssen op-

timal genutzt werden können.

Strassenraum: Der Strassenraum muss der 

Bevölkerung mehr Sicherheit geben.

Bachverlauf: Im Bachzeilendorf muss der 

Bach erlebbarer werden.

Fusswegnetz: Das einzigartige Fusswegnetz 

entlang dem Dorfkern und quer dazu muss 

durchgehender und attraktiver werden.

KEINE ABGEHOBENE SACHE 

Die Architekten und Planerinnen haben Ideen 

geliefert und in Konzepte und Projektskizzen 

überführt. Nach der Mitwirkung wird die Nut-

zung in einer zweiten und dritten Phase auf 

die Parzellen bezogen, und es werden die ge-

setzlichen Vorschriften für die Kernzone an-

gepasst.

So zeigte unter dem Titel «Das Dorf neu den-

ken» im November 2021 eine Ausstellung 

die Ideen dreier Architekturbüros zur besse-

ren Nutzung und Gestaltung des Dorfkerns 

von Ziefen. Die Bevölkerung konnte die ver-

schiedenen Vorschläge für einen zeitgemäs-

sen Ortskern studieren und sich direkt mit 

ihren Meinungsäusserungen auf Plakatwän-

den einbringen. Dies entspricht denn auch 

der Absicht des Gemeinderats und des Ba-

selbieter Heimatschutzes: Die Neugestaltung 

des Ortskerns soll keine abgehobene Sache 

werden. Ziel des Ziefner Gemeinderats ist es, 

die Ortskernplanung mit einem Vorschlag zum 

weiteren Vorgehen der Gemeindeversamm-

lung im März 2022 zu unterbreiten.

www.heimatschutz-bl.ch

Informationsorgan
Baselbieter Heimatschutz

Ausgabe 2/2022

E INLADUNG

Mittwoch, 18. Mai 2022, 17.00 Uhr,  
Eingang Gemeindeverwaltung

Begrüssung und Einführung
Ruedi Riesen, Präsident BLHS
Begehung in der Kernzone mit Erläuterungen und  
Diskussionen
mit den Architekturteams:
– Rosenmund Rieder Architekten, Liestal
– Salathé Architekten, Basel
– XM Architekten, Basel
Ausblick und Abschluss ca. 19.00 Uhr Fo
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IMPRESSUM

TERMINE

Samstag, 25.Juni 2022
Verleihung des Wakkerpreises in Meyrin

Mittwoch, 19. Oktober 2022  
Verleihung des Baselbieter Heimatschutzpreises

Mittwoch, 23. November 2022 
Forum für Baukultur und Jahresversammlung

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.heimatschutz-bl.ch 

XM ARCHITEKTEN GMBH

Die entwurfsstimulierende Frage dieser Stu-

die war es, wie der historisch sehr wertvol-

le aber teils unterbenutzte und herunterge-

kommene Ortskern Ziefens aufgewertet und 

wiederbelebt werden könnte. Unsere Analyse 

nimmt den Ortskern als designierte Zentra-

lität der Öffentlichkeit, als Erschliessungs-

raum, als Sozialraum und zugleich als Land-

schaftsraum wahr. Unser Pilotprojekt schlägt 

eine Transformation vor, wobei der Freiraum 

als eine Art Dorfanger zusammengefasst, in 

seinem öffentlichen Charakter weiterverstärkt 

und teilrenaturiert wird. Landreserven hoch-

qualitativer Lage werden für die Wohnnut-

zung aktiviert, während es an Stellen die dem 

Verkehrslärm stark ausgesetzt sind und über 

keine Kompensationsflächen nach hinten ver-

fügen, alternative Nutzungskonzepte und Sti-

muli eingesetzt werden. 

ROSENMUND+RIEDER ARCHITEKTEN

Der Zonenplan bestimmt die einseitige Be-

siedlungauf der Nordseite der Hauptstrasse. 

Die seit rund 60 Jahren wirkende Konstellati-

on hat eine neue zentrale Achse im Siedlungs-

gebiet zur Folge, auf der die meisten dorf-

internen Bewegungen stattfinden. Dadurch 

bewegen sich zunehmend weniger Menschen 

in der Hauptstrasse,was den schnellen, lärmi-

gen Verkehr in der Hauptstrasse begünstigt.

Insbesondere der Abschnitt zwischen Kirch-

gasse und Gemeindehaus, wo beide Strassen-

seiten bebaut sind, und der Schall mehrfach

reflektiert wird, ist ohne entschiedene Anpas-

sung in Bezug auf die Rückgwinnung als Le-

bensraumkaum zu verbessern.

Einer unserer Eingriffe sieht hier die Öffnung

der Strasse in Richtung Bach vor. Wie viele 

der Gebäude für eine wirksame Verbesserung 

betroffen sind, muss abgewogen werden.

SALATHÉ ARCHITEKTEN BASEL AG

Der Bach als zentrales, natürliches und sicht-

bares Element - die Hauptstrasse begleitet 

vom durchgehenden Trottoir - das Wegenetz

aktiviert und ergänzt.

Das Bachzeilendorf Ziefen hat verschiedene 

Zentren; Kirche, Chesi und Werkhofareal haben 

unterschiedliche Funktionen, die nebeneinan-

der funktionieren. Das Werkhofareal ist ein Be-

gegnungsort an bester Lage. Im Zentrum aber 

nicht beeinträchtigt von der Hauptstrasse. Auf-

grund der freien Fläche und zur Verfügung ste-

henden Räumen/ Hallen verfügt der Ort über viel 

Potential. Durch die Ansiedlung von weiteren 

Nutzungen sollen sich hier noch mehr Ziefner 

begegnen. Und mit ersten kleinen Interventio-

nen ist bereits ein Anfang möglich. Zusammen 

mit dem Gemeindehaus, neuen durchmischten 

Wohnnutzungen und Gemeinschaftsstrukturen 

entsteht eine lebendige Mitte.


