
MÜNCHENSTEIN – EIN PORTRAIT



Dorfkern

Freilager, Dreispitzareal

Birspark



Unsere lebendige Gemeinde befindet sich in stetiger Ent-
wicklung. Aufgrund der historisch gewachsenen Sied-
lungsstruktur weist Münchenstein verschiedene Gesichter 
auf – jedes mit seiner eigenen spannenden Charakteris-
tik. Die Gemeinde mit ihren rund 12‘000 Bewohnerin-
nen und Bewohnern blickt auf eine über 900-jährige 
Geschichte zurück. Dörflicher Charakter und natürlicher 
Erholungsraum werden mit urbanem Wohn- und moder-
nem Wirtschaftsraum vereint – verbindende Vielfalt eben.

Trotz der Einbettung in ein städtisches Umfeld und in die 
Birsstadt prägen nach wie vor zahlreiche Ein-, Zwei- und 
kleine Mehrfamilienhäuser unser Erscheinungsbild. 

Bei unserem kontinuierlichen Wachstumsprozess le-
gen wir grössten Wert auf eine verdichtete Bauweise 
und die Verträglichkeit mit dem natürlichen Erholungs-
raum. Wir tragen Sorge zu unserer Birspark-Landschaft 
am Ufer der namensgebenden Birs. Zudem befindet 
sich mit der Brüglinger Ebene eine der grössten urbanen 
Grünanlagen der Schweiz auf Münchensteiner Boden. 
Hier befindet sich der äusserst beliebte Park im Grünen, 
die historische Villa Merian sowie zahlreiche Sportan-
lagen inklusive dem Junioren-Campus des FC Basel. 
Münchenstein verfügt über ein grosses und breites Bil-
dungsangebot vom Kindergarten bis zum Gymnasium. 
Auf eine familien- und schulergänzende Betreuung wird 
hoher Wert gelegt. Des Weiteren sind wir Hochschul-
standort mit der Hochschule für Gestaltung und Kunst 
(HGK) auf dem Dreispitz-Areal und Uni-Standort mit den 
Sportinstitutionen im Gebiet St. Jakob. 

Zu unserem Erscheinungsbild gehört auch der zeitge-
mässe Auftritt im Web. Besuchen Sie unsere Website 
www.muenchenstein.ch, die für sämtliche Lebensberei-
che weiterführende Informationen und ein umfassendes 
Dienstleistungsangebot bietet.

Herzlich willkommen in Münchenstein!

Giorgio Lüthi  
Gemeindepräsident



Stoll Turm, Architektur Rolf Stalder AG



Ein Appartement mit industriellem Flair in unmittelba-
rer Bahnhofsnähe im Quartier Gstad, ein Einfamilien-
haus an ruhiger und sonniger Lage mit herrlichem Weit-
blick am „Berg“, eine trendige Wohnung am kulturellen 
Meeting-Point Freilager oder ein denkmalgeschütztes 
Reihenhaus mit Vorgarten im signifikanten Wasser-
haus-Quartier: Die Vielfalt der Quartiere Münchensteins 
widerspiegelt sich auch in der Vielzahl an Möglichkeiten 
des Wohnangebots - für jedes Budget und für jede Le-
benssituation, vom Einpersonenhaushalt über die Wohn-
gemeinschaft bis hin zur Grossfamilie.

Ob nach Basel, ins ländliche Baselbiet oder ins Birs- oder 
Leimental: Münchenstein ist optimal in das öffentliche 
wie private Verkehrsnetz integriert. Die beiden SBB-Bahn-
höfe Münchenstein und Dreispitz sind an die S-Bahn-Li-
nie Basel-Laufen angeschlossen. Die beiden BLT-Tramli-
nien 10 und 11 sowie die Buslinien 58, 60 und 63 führen 
die Passagiere mit einem dichten Haltestellennetz und 
hindernisfreien Einstiegsmöglichkeiten nach Basel oder 
ins Birs- bzw. Leimental.  

Neben der guten Verknüpfung ins kantonale Strassen-
netz ist Münchenstein unmittelbar an die Autobahn A18 
Basel-Delémont sowie an die A1/2 Basel-Zürich/Luzern/
Bern angeschlossen. Der Bereich Tiefbau trägt Sorge zum 
Unterhalt der Gemeindestrassen, die gestaffelt mit lärm-
mindernden Belägen und einer zeitgemässen LED-Be-
leuchtung ausgestattet werden.

Wen es in die Ferne zieht, der gelangt in weniger als ei-
ner Viertelstunde an den Bahnhof Basel SBB und in rund 
einer halben Stunde per öffentlichem Verkehr oder mit 
dem Auto an den EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg.

Wohnen & Infrastruktur – Unzählige Möglichkeiten

Wohnen mit Weitblick

Helsinki Dreispitz, Herzog de Meuron Architekten

Quartier Wasserhäuser



Park im Grünen mit Sicht auf Dreispitzareal



Die Gemeinde Münchenstein ist Teil der Birsstadt – einer regionalen Pla-
nungsgruppe von Dornach (SO) bis nach Birsfelden, die über ein gemein-
sames Raumkonzept verfügt. Dies hat zur Folge, dass die Entwicklung 
nicht an den Gemeinde- oder Kantonsgrenzen Halt macht, sondern sich 
im Einklang mit dem umgebenden Natur- und Siedlungsraum ereignet. 

Die mittel- und langfristige Planung sieht ein moderates Wachstum der 
Bevölkerung vor, was für zusätzliche Belebung sorgt, aber auch im Ein-
klang mit dem Erhalt des Naturraumes stehen soll. Verdichtung heisst das 
Mittel zum Zweck und zahlreiche abgeschlossene wie kommende Pro-
jekte zeugen vom Gedanken, Flächen effizienter zu nutzen und dabei Na-
turraum zu erhalten.

Gerade im zusammenwachsenden Birsstadt-Gefüge ist der Gemeinde 
Münchenstein der Erhalt und die Hege und Pflege der Umwelt ein wich-
tiges Anliegen. Beispielhaft hierfür steht das Naturschutzgebiet Blinden, 
das vom ehemaligen Deponiestandort zum Lebensraum von Fauna und 
Flora und einen Hort der Ruhe umfunktioniert wurde. 

Als eine der ersten Gemeinden in der Region erlangte Münchenstein im 
Jahr 2000 das Label Energiestadt und geht stets mit gutem Beispiel voran 
bei der Förderung der Lebensqualität im Einklang mit verantwortungsvol-
lem Umgang mit den Ressourcen. 

Ob beim Raum- und Entwicklungskonzept oder bei der Revision der Sied-
lungsplanung: Die Entwicklungskultur der Gemeinde ist geprägt durch ei-
nen hohen Grad an Transparenz und die Möglichkeit zur Mitwirkung der 
Bevölkerung. Dazu passt, dass der Bevölkerung via Gemeinde-Website 
die Geografischen Informationssysteme (GIS) mit zahlreichen Informati-
onsmöglichkeiten zugänglich gemacht werden.

Planung & Entwicklung
Wachstum im Einklang mit der Natur



Klingende Namen der Industrie und Technologie im Gstad, ein enorm 
bunter Mix aus kleinen bis mittleren Unternehmen auf dem Walzwerk-
Areal, Kreativ- und Kulturbetriebe neben Logistikern auf dem boomenden 
Dreispitz oder örtlich verteilte Detaillisten inklusive dem weit über die Ge-
meindegrenzen hinaus beliebten Einkaufszentrum Gartenstadt: 

Das Schlagwort Vielfalt gilt in Münchenstein zweifelsohne auch für die 
Wirtschaft.

Über 900 Unternehmen von der Einzelmaske bis hin zum internationalen 
Konzern sind in Münchenstein zu Hause und bieten gemeinsam weit über 
10‘000 Arbeitsplätze. Sie alle profitieren von der Situierung im Dreilände-
reck, der idealen Verkehrslage für Schiene und Strasse sowie der unmittel-
baren Nähe zur Stadt Basel. Somit ist Münchenstein einer der bedeutends-
ten Arbeits- und Wirtschaftsstandorte des Kantons. 

Eine spezielle Rolle nimmt das Dreispitz-Areal ein, das zur einen Hälfte auf 
Münchensteiner und zur anderen Hälfte auf Basler Boden liegt. Der Drei-
spitz gehört zu den erklärten Top-Standorten der Wirtschaftsförderung 
Baselland zur Ansiedlung neuer Unternehmen und erfährt einen konti-
nuierlichen Wandel, bei dem sich zahlreiche verschiedene Branchen be-
gegnen.  

Arbeit & Wirtschaft
Standortvorteil Münchenstein



Müller AG Verpackungen

Walzwerklager

Transitlager



Kleinkind im Park

Stiftung Hofmatt

Robinsonspielplatz



Die Stiftung Hofmatt ist regional eine der modernsten Institutionen für äl-
tere Menschen, die ihren Alltag nicht mehr selbstständig bewerkstelligen 
können oder wollen. Im Erdgeschoss der Anlage ist täglich Kinderlachen 
zu vernehmen. Hier ist das Tagesheim der Gemeinde Münchenstein – eine 
von fünf Institutionen für familienexterne Betreuung im Vorschulalter – 
angesiedelt. Diese Kombination widerspiegelt optimal die Absicht der Ge-
meinde, die Generationen von Geburt an bis ins hohe Alter zusammen-
zuführen. Hierzu tragen nicht nur die Gemeinde, sondern auch zahlreiche 
weitere Institutionen und Vereine bei. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geniesst in Münchenstein einen 
hohen Stellenwert und neben Tagesheimen und Tagesfamilien werden 
auch an allen Schulstandorten diverse schulergänzende Angebote vom 
Kindergarten-  bis zum Sekundarschulalter hin geboten. Hierzu gehören 
auch der Robinsonspielplatz, der sinnvolle Tätigkeiten im Freien und den 
Basteltrieb fördert, wie auch die Gemeindebibliothek mit einem reichhalti-
gen Repertoire an Medien für Kinder und Erwachsene. Ab dem Sekundar-
schulalter nimmt sich die Jugendarbeit den Bedürfnissen der Jugendlichen 
an und bindet diese aktiv in diverse Projekte ein.  

Seniorinnen und Senioren bestimmen in Münchenstein mit – so etwa bei 
der Gestaltung des aktuellen Altersleitbildes oder im Seniorenrat, der die 
Anliegen der älteren Bevölkerung vertritt. Eine Alterskoordinationsstelle 
steht für sämtliche Anliegen der älteren Bevölkerung zur Verfügung – so 
etwa für die Frage nach freiem betreutem und hindernisfreien Wohnraum, 
der in Münchenstein an diversen Standorten zur Verfügung steht.

Von der Kindheit bis ins hohe Alter
Ein Zuhause für alle Generationen



Siedlungsgebiet





Gemeindeversammlung



Der Einbezug und die Mitbestimmung der Bevölkerung hat in München-
stein eine lange Tradition. Die in der Regel vier Mal jährlich stattfindende 
öffentliche Gemeindeversammlung hat ihren Ursprung im Jahr 1838 und 
ist nach wie vor das höchste politische Entscheidungsgremium. Die Exeku-
tive wird verkörpert durch den siebenköpfigen Gemeinderat, dessen Auf-
gabengebiete in Departemente aufgeteilt sind. Der jeweils für eine Amts-
periode von vier Jahren vom Stimmvolk gewählte Gemeinderat fungiert 
als Arbeitgeber der Verwaltung und ist somit darum bestrebt, dass die je-
weils aktuellen Legislaturziele – die Leitlinien der aktuellen Legislatur – im 
Tagesgeschäft umgesetzt werden.

Sowohl Gemeinderat wie Verwaltung sind dafür besorgt, dass die interes-
sierte Einwohnerschaft via Publikationen, Website und einer Vielzahl von 
Informationsveranstaltungen über aktuelle Bestrebungen und Vorhaben 
im Bilde ist. 

Eine aktive Partizipation der Bevölkerung,  von Interessensvertretern und 
Fachpersonen ereignet sich in den Kommissionen und Arbeitsgruppen, 
die sich diversen Themen annehmen und Gemeinderat und Verwaltung 
bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. 

Sämtliche grossen Parteien sind in Münchenstein mit einer eigenen Sek-
tion vertreten und sorgen für die kritische Hinterfragung von Planungen 
und Entscheiden.

Politik & Verwaltung
Mitwirken und Mitbestimmen



Die ersten Gehversuche im Kollektiv der jüngsten Ge-
neration erfolgen in Münchenstein in den meisten Fäl-
len in einer von zahlreichen von privater Hand organi-
sierten Spielgruppen. Im Anschluss folgt der Eintritt in 
einen von insgesamt neun auf die Quartiere verteilten 
Kindergärten und im Anschluss in die Primarschulen Dil-
lacker, Loog, Lange Heid, Löffelmatt oder Neue Welt. Die 
nächste Hürde des Bildungsweges wird mit der Sekun-
darschule Münchenstein-Arlesheim an der Lärchenstra-
sse genommen und wer eine universitäre Ausbildung 
anpeilt, kommt schlussendlich im Gymnasium im Ehin-
ger Park an. Somit vereint Münchenstein auf seinem Ge-
meindegebiet sämtliche obligatorischen Schulstufen.

Darüber hinaus ist Münchenstein Hochschulstandort: 
Die Hochschule für Gestaltung und Kunst HGK der Fach-
hochschule Nordwestschweiz ist am Standort Dreispitz 
beheimatet und Teile der Sportwissenschaften der Uni-
versität Basel sind auf Münchensteiner Boden im Gebiet 
St. Jakob ansässig. 

Alternativ hierzu ist auch die Rudolf Steiner Schule in 
Münchenstein vertreten und die englischsprachige Inter-
national School  Basel ISB verfügt über einen Standort in 
Reinach nur einen Steinwurf entfernt von der München-
steiner Gemeindegrenze.

Auf hohem Niveau und mit einer grossen Vielfalt an or-
chestralen und elektronischen Instrumenten unterrichtet 
die renommierte Musikschule Münchenstein, die von der 
Früherziehung für die Jüngsten bis zu Kursen für Erwach-
sene das ganze Altersspektrum bedient.

Bildung
Die ganze Karriereleiter

Schulhaus Loog

Gymnasium

Spielen im Tagesheim



Fachhochschule für Kunst und Gestaltung



Sehenswertes

Merian Gärten

Ausblick aus der Mediathek Haus für Kunst und Gestaltung

Haus im Dorfkern



Villa Merian, Park im Grünen

Freilager by Night

Spaziergang Park im Grünen



Im „Kuspo“ gerufenen Kultur- und Sportzentrum finden 
im Obergeschoss das ganze Jahr hindurch eine Vielzahl 
öffentlicher sowie privater Veranstaltungen statt, wäh-
rend im Untergeschoss die Sportvereine und Schulen Flä-
chen für ihre Zwecke vorfinden. Die malerische Trotte 
inmitten des alten Dorfkerns wird primär mit einer Viel-
zahl kultureller Veranstaltungen der Bürgergemeinde be-
spielt und im international bekannten Schaulager sowie 
auf dem Dreispitz werden Anhängerinnen und Anhän-
ger moderner und innovativer Kunstformen rund um die 
Hochschule für Gestaltung und Kunst fündig.

Auf dem Dreispitz befindet sich auch das Haus der elek-
tronischen Künste, das neben dem üblichen Museums-
betrieb auch zahlreiche Abendveranstaltungen anbietet. 
An den Merian Gärten ergötzen sich Liebhaber von Ge-
wächsen aller Art und im benachbarten Mühlemuseum 
Brüglingen lässt sich das Müllerhandwerk vergangener 
Tage erkunden. Interessant für Kinder und Jugendliche 
ist das Elektrizitätsmuseum der EBM, das auf spielerische 
Art und Weise der jüngsten Generation das Thema Strom 
näherbringt.

Ausserdem sind rund 100 Vereine in Münchenstein die 
Träger für eine äusserst bunte Vielfalt an Aktivitäten und 
Veranstaltungen. Sie bringen die Einwohnerinnen und 
Einwohner einander näher.

Kultur
Breites Spektrum

Schaulager

Summerstage

KUSPO Kultur und Sportzentrum



Haus der elektronischen Künste



Das unbestrittene Münchensteiner Highlight in Sachen Erholungs- und 
Freizeitraum ist die grosse Anlage „Park im Grünen“, die bei der Eröff-
nung 1980 selbst Queen Elizabeth II. zu verzücken wusste. Hier trifft sich 
einerseits ein aktives Publikum auf Grünflächen, Spielplätzen und in den 
Gastronomiemöglichkeiten, andererseits laden die botanischen und histo-
rischen Anlagen in den Merian Gärten zu lauschigen Spaziergängen ein. 
Mitten im Sommer zieht der Park im Grünen jeweils für drei Tage ein ge-
samtschweizerisches Publikum an zum Summer Stage Festival. Die Merian 
Gärten sind auch Spielort von weiteren Veranstaltungen verschiedenster 
Couleur.   

Ein natürliches Bijou und zeitgleich beliebter Erholungsraum ist die Birspark 
Landschaft rund um den namensgebenden Fluss, die im Jahr 2012 mit 
dem nationalen Titel „Landschaft des Jahres“ ausgezeichnet worden ist. 
Trotz seines urbanen Charakters bietet Münchenstein aber auch weitere 
attraktive Grün- und Waldflächen, die sich weit über den Gemeindebann 
hinaus erstrecken.

Ob in der Bibliothek, der Ludothek, auf dem Robinsonspielplatz oder auf 
den diversen Sportanlagen: Die Gemeinde wie auch eine Vielzahl von Ver-
einen und weiteren Institutionen ist für ein reichhaltiges Repertoire an Zer-
streuungsmöglichkeiten in der Freizeit besorgt.

Freizeit und Erholung
Breites Spektrum



Seepark Grün 80

Naturgeniessen Grün 80

Karusselvergnügen



Gemeinde Münchenstein

Schulackerstrasse 4

4142 Münchenstein

061 416 11 00

061 416 11 99

gemeindeverwaltung@muenchenstein.ch

www.muenchenstein.ch
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