Freiraumkonzept «Birsstadt»
Im Rahmen des Modellvorhabens «Nachhaltige Siedlungsentwicklung» des Bundesamtes für
Raumentwicklung wurde das Freiraumkonzept Birsstadt entwickelt. Übergeordnete Freiraumstrukturen
formen die verstädterte Talschaft der Birs.

Concept d’espace libre pour la «ville de Birs»
Dans le cadre du projet pilote «Développement urbain durable» de l’Office fédéral du développement
territorial a été mis au point le concept d’espace libre pour la «ville de Birs». Des espaces libres
structurent la vallée urbanisée de la rivière Birs.

Brigitte Nyffenegger
Neun Gemeinden – Pfeffingen, Aesch, Dornach, Reinach,
Arlesheim, Münchenstein, Muttenz, Basel, Birsfelden
– und die drei Kantone Basel-Landschaft, Solothurn
und Basel-Stadt – machten sich 2007 auf den Weg zu
einem gemeinsamen Freiraumkonzept «Birsstadt».
Über den Freiraum sollen die regionale Identität gestärkt und die örtliche Lebensqualität erhöht werden.

Neuf communes – Pfeffingen, Aesch, Dornach, Reinach, Arlesheim, Münchenstein, Muttenz, Bâle,
Birsfelden – et les trois cantons Bâle-Campagne,
Soleure et Bâle-Ville se sont en 2007 lancés dans un
concept commun d’espaces libres pour la «ville de
Birs» (Birsstadt). L’espace libre doit renforcer l’identité régionale et améliorer la qualité de vie locale.

Defizite und Qualitäten der Landschaft
Grundlagen zur Erarbeitung des Konzeptes bildeten die
Analysen der Eigenart, der Gestalt und geschichtlicher
Spuren des Gebietes. Sehr aufschlussreich sind die
Topografie und die Körnigkeit der Siedlungsstrukturen: Der Talraum wird meist von zwei Niederterrassen
gegliedert; es entsteht ein Raum oberhalb – der historische Siedlungsraum mit Ausnahme von Dornachbrugg
– und einer unterhalb – der Birsraum. Der Birsraum ist
im Vergleich zur darüberliegenden Struktur, die vorwiegend von Wohnungsbau geprägt ist, grobkörnig.
Naturschutzgebiete, Wälder, Sportanlagen, Gewerbe
gebiete, letzte landwirtschaftlich oder gärtnerisch
genutzte Flächen und insuläre Wohngebiete zeichnen
ihn aus. Entlang der Krone der Niederterrasse verläuft
zudem vielfach ein Weg. Von Bedeutung für die Landschaftsqualität ist die räumliche Enge. Das Siedlungsgebiet reicht in der Regel bis direkt an den Wald, die
Wälder sind dicht, die Böschungen der Niederterrassen sind häufig durchgehend bestockt und die Wirkung
der Birs beschränkt sich auf einen langen schmalen
Raum. Die Suche nach Landmarken bleibt ohne Erfolg.

Manques et qualités du paysage
Les analyses des caractéristiques propres, de la
forme et des traces historiques de la zone ont servi
de base à la mise au point du concept. La topographie
et le caractère des structures urbaines ont été déterminants: la vallée est essentiellement structurée par
deux terrasses – l’espace urbanisé historique sur la
terrasse supérieure (à l’exception de Dornachbrugg)
et la terrasse inférieure – l’espace de la Birs. Contrairement à la terrasse marquée par les logements, la
terrasse basse présente de «gros grains». Elle est caractérisée par des sites naturels protégés, des forêts,
des installations sportives, des zones industrielles,
par les dernières surfaces agricoles ou horticoles et
enfin par des zones d’habitat en îlots. Un chemin ceinture la couronne de cette terrasse inférieure. L’intimité
spatiale marque fortement la qualité du paysage. La
zone urbaine s’étend en principe jusqu’à la forêt, les
forêts sont denses, les talus de la terrasse inférieure
sont souvent entièrement plantés et la présence de
la Birs se limite à une longue et étroite bande. La recherche d’éléments visuels marquants a été vaine.

Ein angedachter Birspark
Die vier zentralen Bausteine des Freiraumkonzeptes1
sind Ufer-, Terrassen- und Panoramaweg sowie der

Premières idées pour un parc de la Birs
Les quatre éléments-clés du concept d’espace libre1
sont les chemins de rive, des terrasses et du panorama,
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