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bAUProJeKte An der Kirchstrasse 13 und an der Bahnhofstrasse 60/62 bestehen Neubaupläne

Landvogtei und Bahnhofstrasse in Diskussion
Zurzeit laufen ein Rekurs zu
einem generellen Baubegehren bei der Alten Landvogtei
sowie eine Einsprache gegen
ein Neubauprojekt an der
Bahnhofstrasse – Anlass, sich
über Planungsfragen Gedanken zu machen.
Rolf Spriessler-Br ander

«Dorfbild von Riehen bedroht?», titelt
der Basler Heimatschutz in seinem
jüngsten Mitteilungsblatt und erläutert darin die Gründe, wieso er sich
gegen eine Überbauung an der Kirchstrasse 13 gleich hinter der Dorfkirche
wehrt. «Keine Extrawürste für meinen
Cousin Daniel Wenk», schreibt Vreni
Wenk, Bewohnerin des denkmalgeschützten Sieglinhofs an der Bahnhofstrasse 48, in ihrem Aufruf gegen
ein Abriss- und Neubauprojekt an der
Bahnhofstrasse 60/62. Doch worum
geht es hier genau? Und sind die beiden Bauvorhaben in Dorfkernnähe
miteinander vergleichbar?
Nein, meint Ivo Berweger, der für
Planung zuständige Abteilungsleiter
der Gemeinde Riehen. Bei der Kirchstrasse 13 gehe es um ein Projekt in der
Schonzone in unmittelbarer Nähe zur
denkmalgeschützten Alten Landvogtei, die zum äusseren Ring der historischen Riehener Kirchenburg gehört
und wo äusserste Vorsicht geboten sei.
Die heutigen Wohnhäuser an der
Bahnhofstrasse 60 und 62 hingegen
seien aus fachlicher Sicht nicht schützenswert und stünden in der Bauzone
3, weshalb hier ein Abriss und Neubau
aus planerischer Sicht durchaus vertretbar sei, zumal das Grundstück
nicht in der Schutz- oder Schonzone
liege. Ob beim vor Kurzem publizierten Projekt alles zonenkonform sei

Das zum Abriss vorgesehene Wohnhaus an der Bahnhofstrasse 60, rechts
sind der denkmalgeschützte Sieglinhof (Bahnhofstrasse 48) und der Neubau im Garten zu sehen.
und der Baumschutz genügend berücksichtigt werde, habe nun das Bauinspektorat zu prüfen.

Einsprache an der
Bahnhofstrasse
Vreni Wenk hat inzwischen Einsprache erhoben gegen den Bau eines
Mehrfamilienhauses mit sieben Wohnungen und Autoeinstellhalle an der
Bahnhofstrasse. Sie sieht mit diesem
Projekt die schleichende Zerstörung
des Villencharakters der Bahnhofstrasse fortgesetzt und beruft sich im
Zusammenhang mit dem Sieglinhof
auf den Umgebungsschutz im Umfeld
von denkmalgeschützten Bauten.
Ausserdem beklagt sie den Verlust von
günstigem Wohnraum. Die Gemeinde
solle die Liegenschaft kaufen, darin
einen Kindergarten unterbringen und
dem bisherigen Eigentümer Ersatzland anbieten, findet sie.
Man könne einem Eigentümer
nicht verbieten, auf seinem Land eine
zonenkonforme Überbauung zu reali-

Die Dorfkirche mit Kirchturm und rechts davon die alte Landvogtei.
Fotos: Rolf Spriessler-Brander

sieren, entgegnet Ivo Berweger und
sagt, es sei eben auch in öffentlichem
Interesse, bestehende zentrumsnahe
und gut erschlossene Bauzonen gut
auszunutzen.
Rechtlich sei hier nichts zu machen, sagt auch Heimatschutz-Präsident Robert Schiess auf Anfrage. Die
bestehenden Gebäude seien qualitativ nicht hochstehend und weil sie
nicht in einer Schutz- oder Schonzone
stünden, sei der Heimatschutz hier
nicht rekursberechtigt.

Gebäude stehe und auch nie eines gestanden sei, dürfe hier gar nicht neu
gebaut werden, schliesst Schiess daraus. Der geplante Neubau verstosse
ausserdem gegen das kantonale
Denkmalschutzgesetz, führt der Heimatschutz in seiner Einsprache an,
denn die unmittelbar daneben stehende Alte Landvogtei sei im kantonalen Denkmalverzeichnis als Denkmal aufgeführt und im Gesetz heisse
es: «Eingetragene Denkmäler dürfen
durch bauliche Veränderungen in
ihrer Umgebung nicht beeinträchtigt
werden. Als Umgebung gilt der nähere
Sichtbereich des Denkmals.»
Weniger streng interpretiert Ivo
Berweger diese Regelung. «Auch wenn
es dort um eine Schonzone geht, so
handelt es sich doch im Prinzip um
eine Bauzone und nicht um eine
Grünzone. Das hat auch die bei der
Behandlung der Einsprache involvierte Denkmalpflege so beurteilt», so
Berweger. In der Tat wurde die Einsprache abgewiesen, wogegen der
Heimatschutz umgehend Rekurs eingelegt hat. Dieser wird nun von der
Kantonalen Baurekurskommission in
Basel zu behandeln sein, ein Termin
steht noch nicht fest.

Heimatschutz ist alarmiert
Ganz anders sei da die Situation
beim Bauvorhaben an der Kirchstrasse 13, erläutert Robert Schiess. Mit
einem Neubau in unmittelbarer Nähe
werde der künstlerische Charakter
der bestehenden Bebauung beeinträchtigt. Dies sei in einer Schonzone
aber nicht zulässig, wo ausserdem
Baukubus und Massstäblichkeit gewahrt bleiben müssten. Weil am Ort
des geplanten Neubaus bisher kein

Eine Frage des Ermessens
Dazu ist zu bemerken, dass es sich
erst um ein generelles Baubegehren
handelt, das der Klärung von Grundsatzfragen dient, aber noch kein definitives Projekt enthält. Geplant ist
demnach ein eingeschossiges, pavillonartiges Einfamilienhaus. «Ein
mehrgeschossiges Gebäude wäre an
diesem Ort sicher nicht zu verantwor-

Die Hangkante entlang der Baselstrasse von den Langen Erlen aus gesehen – links unter dem Dorfkirchturm ist
halb verdeckt die alte Landvogtei zu sehen.
Reklameteil
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Weihnachtsverkauf
im Webergässchen

Menschen

am Samstag, 17. November,

Brockenstube
Weihnachtsverkauf ab

Wir freuen uns auf Ihren

Weil am
Betten-Hutter in

Wiehnachtsguzi

zarte Plätzli, saftiges
Ragout und feine Bratwürstli
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Lass diese wilde Welt
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und hab’ das Herz, sie
nicht zu seh’n.
Sei wieder Mensch und
wieder Kind
und spür’, wie Kinder
glücklich sind.
Dann bist von aller Hast
getrennt,
Du auf dem Weg hin
zum Advent.

Hausmesse vielen
in Therwil mit nder-
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26.10.–17.11.2012
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Ihr Schoggi-Team

Seit sechs Jahren besteht
das
atelier «kleine Rheinperle» Schmuck- oder ein kleines Geschenk,
dann sind
der Basler Altstadt. Geführt im Herzen Sie in der kleinen Rheinperle
richtig.
von Marlen Jedes Schmuckstück
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wird mit viel Liebe
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zum Detail von Hand
ihres grossen Sortiments
gefertigt und
an Perlen und wird
so zum individuellen
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Einzelstück.
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Änderung oder
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schmiede-Werkstatt
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perle an die Äussere
uns um Ihre
Baselstrasse 255 Wünsche.
gezogen. Hier gibt es
nun neben genü- Qualität Durch unser hohes Mass an
gend Raum zum
stellen wir unsere Kunden
Schmuckschaffen
immer wieder aufs Neue
auch eine gemütliche
zufrieden. BesuSitzecke für Bera- chen
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auch Sie uns!
Sie
les Schmuckstück suchen,ein spezielMarlen & Stefan Wacha,
Trauringe
www.kleineRheinperl
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Telefon 061 643 07 77

Zum Advent

So tten
Raba

Wir freuen uns darauf,
Sie bedienen zu dürfen

Wo der Kunde noch
König ist

Rhein

Seltsame Töne

Tieres
Stimme des
Stiftung die

n

bekommen Sie bei uns
frische

RZ027124

Bettina

Adventszeit

Ab Samstag, 1. Dezember
bis Weihnachte

Natürlich finden Sie
viele andere
feine und süsse Sachen
in unserem Laden

Ideen zum Advent
ab Mittwoch, 21. November

RZ027095

-Haus
Hausmesse im Betten

Baselstrasse 23, 4125
Riehen
Telefon 061 641 69
70, Fax 061 641 69
71
E-Mail: schoggi@schoggiparadies.ch
Web: www.schoggiparadies.ch
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Besuch.

Frauenverein, Schopfgässchen
8, Tel. 061 641 27 23
www.frauenverein-r
iehen.ch
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Schnü
Tierheim zum

8/9

von 10 bis 13 Uhr

dem 13. November

Wir nehmen ab sofort
gut erhaltene Ware an,
speziell Adventsdekoratione
n für unseren
Weihnachtsverkauf.

SeniorenYOGA für
enheit
SanftesYOGA und
ng und Ausgeglich
Stressabbau, Entspannu

in Eptingen
ungszentrum
Triple-S Ausbild

Diese Woche:
Schweizer
Rehfleisch
Riehener Zeitung

Frauenverein Riehen
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r 2012

Die vier Kerzen

Vier Kerzen brannten
am Adventskranz.
Es war still. So still, dass
man hörte,
wie die Kerzen zu reden
begannen.
Die erste Kerze seufzte
und sagte:
«Ich heisse FRIEDEN.
Mein Licht leuchtet,
aber die Menschen halten
keinen Frieden.
Sie wollen mich nicht.»
Ihr Licht wurde immer
kleiner und verlosch
schliesslich ganz.
Die zweite Kerze flackerte
und sagte:
«Ich heisse GLAUBEN.
Aber ich bin überflüssig.
Die Menschen wollen
von Gott nichts wissen.
Es hat keinen Sinn mehr,
dass ich brenne.»
Ein Luftzug wehte durch
den Raum,
und die Kerze war aus.
Leise und sehr traurig
meldete sich die dritte
Kerze zu Wort:
«Ich heisse LIEBE.
Ich habe keine Kraft
mehr zu brennen.
Die Menschen stellen
mich an die Seite.
Sie sehen nur sich selbst
und nicht die anderen,
die sie lieb haben sollen.»
Und mit einem letzten
Aufflackern
war auch dieses Licht
ausgelöscht.
Da kam ein Kind in den
Raum.
Es schaute die Kerzen
an und sagte:
«Aber ihr sollt doch brennen
und nicht aus sein!»
Und fast fing es an zu
weinen.
Da meldete sich die vierte
Kerze zu Wort.
Sie sagte: «Hab keine
Angst. Solange ich brenne,
können wir auch die
anderen Kerzen wieder
anzünden.
Ich heisse HOFFNUNG.»
Mit einem Hölzchen
nahm das Kind Licht
von dieser Kerze
und erweckte die anderen
Lichter,
Frieden, Glauben und
die Liebe wieder zu Leben.
Elsbeth Bihler

Herzlich willkomm
en in

‘

Advents- und Weihn S wunderbarer
achtswelt

Erleben Sie die grösste
Auswahl an Weihnacht
sdekoration

!

Adventsausstellung

Samstag & Sonntag 24./25. Nov.

Grillshow

45

von

10-17 Uhr
RZ027092

.

15

gut Schlafen
9. Novembe

23

Vorsicht
Dämmer

RZ027118

NDE
GUTE FREU

DELIKATESSEN
100% Natura-Qualität
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Riehener Zeitung

Riehener Zeitung
Freitag,

Riehener Zeitung
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Abonnieren auch Sie die …

rz. Der Winter bringt Gutes wie
Schlechtes, was sich auch in unseren
Sonderseiten niederschlägt: Die Vorweihnachtszeit findet Niederschlag
auf der Doppelseite Advent, die Einbrüche erhalten ebenfalls zwei Seiten.
Drei Seiten sind in dieser Ausgabe
unseren Tieren gewidmet. Wem der
Winter nicht zusagt und wer sich am
liebsten unter der Bettdecke verkriechen würde, hat vielleicht Freude am
letzten Thema: Gut schlafen.
Advent: Seiten 8–9
Gut schlafen: Seiten 14–15
Einbrüche: Seiten 18–19
Tierisch gute Freunde: Seiten 23–25

RZ027083

RZ025371

www.fondationbeyeler.ch

ten und ausserdem muss die Hangkante erkennbar bleiben», sagt Ivo Berweger dazu. Ausserdem stelle sich das
Problem der Erschliessung. Diese
müsste aus seiner Sicht zwingend über
die Kirchstrasse erfolgen und nicht
über den unterhalb der Hangkante liegenden Brühlmattweg. Doch solche
Dinge seien im Detailprojekt zu klären.
«Es muss auch in der Schonzone
möglich sein, gewisse bauliche Ergänzungen vorzunehmen», sagt der
Architekt Rolf Brüderlin, der über
einige Erfahrung mit diesem Thema
verfügt. An der Baselstrasse 5 seien
bestehende Gebäude in einer modernen Architektursprache ersetzt worden, ebenso beim Lindenhofumbau
an der Baselstrasse 11, wo er als Architekt eng mit der Denkmalpflege zusammengearbeitet habe. Beide Projekte befinden sich an derselben
Hangkante wie die Alte Landvogtei.
«Bauen in der Schon- oder Schutzzone
ist heikel, aber nicht unmöglich», sagt
Brüderlin und erhält Bestätigung von
Ivo Berweger, der auch in sensiblen
Gebieten mit qualitativ hochstehenden Bauten Ergänzungsmöglichkeiten sieht. Und solche Ergänzungen
dürften mit der gebotenen Zurückhaltung durchaus auch in einer modernen Architektursprache mit Flachstatt Giebeldach erfolgen. Doch da
gehen die Meinungen auseinander.
Für Heimatschutz-Präsident Robert
Schiess stellen auch die Neubauten an
der Baselstrasse 5 und 11 störende
Eingriffe in den Dorfkerncharakter
dar, mit denen sich aber dennoch leben lasse. Die Pläne bei der Landvogtei
gehen ihm aber entschieden zu weit.

Blumen- und Gartencenter

9 7 7 1 6 6 1 645008

Gartencenter Schmitt OHG

Brombacherstr.50

Erlebniswelt für Haus
und Garten
79539 Lörrach

www.blumenschmitt.de

