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Denkmalpflegerin in der Höhle des Löwen
Brigitte Frei-Heitz lud zumRundgang durch denArlesheimerOrtskern, über dessenUnterschutzstellung seitWochen gestrittenwird.

Tobias Gfeller (Text und Bild)

Über 40 Personen sind gekom-
men, um der Führung der kan-
tonalen Denkmalpflegerin Bri-
gitte Frei-Heitz beizuwohnen.
Für einen Feierabendspazier-
gang, den die Denkmalpflege
seit Jahren in ausgewählten Ba-
selbieter Dörfern anbietet, um
der Bevölkerung ihr Dorf und
dessen historische Bedeutung
und Geschichte näherzubrin-
gen, war diese Teilnehmerzahl
aussergewöhnlich.

Überraschendkamdiesaber
nicht. SeitWochenwird inArles-
heimüberdieRevisiondesTeil-
zonenplans Ortskern diskutiert
undvor allemgestritten.Mitder
vom Gemeinderat vorgesehe-
nen Revision, die auf Empfeh-
lungen der Ortskernkommis-
sion und der Einschätzungen
von Kunsthistorikerin Doris
Huggel basiert, würde für rund
60 Liegenschaften der Schutz-
status verschärft. Der bauliche
SpielraumderEigentümerinnen
undEigentümerwürdedadurch
noch stärker eingeschränkt, als
dies heute schon der Fall ist.
Aufgrund der Aussicht, mit der

kantonalen Denkmalpflegerin
direkt insGesprächundüberdie
umstrittene Revision reden zu
kommen, kamen auchmehrere
Mitglieder der IG Fruschd – der
Interessensgemeinschaft für
Freiheit und Schutz fürsDorf.

Doch daraus wurde im
eigentlichenRahmendesRund-
gangs nichts. Erst danach hatte
Brigitte Frei-Heitz ein offenes
Ohr fürdieAnliegender IG-Mit-
glieder. «Man will eine Diskus-
sion verhindern. Typisch Poli-
tik», meinte gegen Ende des
Rundgangs IG-Co-Präsident Jo-
hannesMangold.

DreiGemeinderäte
anwesend:Zufall?
Dabei lud der Gemeinderat
gross im lokalen Wochenblatt
zumRundgang ein und verwies
darinausführlichaufdie laufen-
de Revision. Für viele Teilneh-
mende bedeutete dies wohl,
dass eine Diskussion auf dem
Rundgang sogar erwünscht ist.

Mit Gemeindepräsident
Markus Eigenmann, den Ge-
meinderätenFelixBerchtenund
Monika Strobel waren gleich
drei Exekutiv-Mitglieder anwe-

send. Zufall? Von Beginn weg
spürbar verärgert war Made-
leineLeuthardt, die anderDorf-
gasse 8wohnt und von der Teil-
revision direkt betroffen wäre.
Noch2015wurdedasHaus ihres
Vaters von der Denkmalpflege
abgelehnt und nicht als schüt-
zenswert eingestuft. «Und jetzt
soll es auf einmal schützenswert
sein, obwohl esmeinVater 1980

mit viel Fantasie umgebaut hat?
Das ist nicht ehrlich und ge-
mein. Mit so einem Vorgehen
hat man keine Rechtssicher-
heit.»

Trotz ihres spürbarenÄrgers
bedankte sich Madeleine Leut-
hardt bei Brigitte Frei-Heitz für
den«interessantenRundgang».
DenerhofftenMehrwert bezüg-
lich des neuen Reglements hat-

tederRundgang fürdieverzwei-
felte Frau aber nicht gebracht.

DemVerfahrennicht
vorgreifen
FürBrigitte Frei-Heitz hatteder
Dorfrundgangnichtsmitder ak-
tuellen Diskussion zu tun. Das
machte siegleich zuBeginnklar.
Sie wolle nichts zum laufenden
Verfahren sagen und späteren

Ergebnissen nicht vorgreifen.
Der Dorfrundgang in Ortskern
war einer von vielen in Arles-
heim indenkommendenMona-
ten. Der Aufruf des Gemeinde-
rats machte diesbezüglich auf
viele wohl einen anderen Ein-
druck. Eines ist aber unbestrit-
ten: Der Arlesheimer Ortskern
ist einer der schönstendesKan-
tons und historisch bedeutsam.

ANZEIGE

Keine Diskussionen: Brigitte Frei-Heitz (Mitte) auf ihrem Abendrundgang in Arlesheim.

«Mit soeinem
Vorgehenhat
mankeine
Rechtssicher-
heit.»

MadeleineLeuthardt
Dorfbewohnerin

Marcel Staudt gewinnt Duell
ums Gemeindepräsidium
Der 56-Jährigewird neuerGemeindepräsident von Lupsingen.
Staudt wurde erstMitteMai in die Behörde gewählt.

Simon Tschopp

In der Politik auf kommunaler
Ebene reiht er Erfolg an Erfolg:
Marcel Staudt (Bild). Mit der
Wahl zumneuenGemeindeprä-
sidenten von Lupsingen hat er
einenvorläufigenHöhepunkter-
reicht. Für Staudt wurden 142
Wahlzettel eingelegt, auf Mit-
konkurrentPeterBürki (63) ent-
fielenderen 109;dies bei einem
absoluten Mehr von 133 und
einer Wahlbeteiligung von
knapp27Prozent.Marcel Staudt
führte das Referendumskomi-
teegegendieZonenplanrevision

an und gewann
mit seinenMit-
streitern den
Urnengang
Ende Novem-
ber 2021 klar.
Anfang Jahr

gab der Ingenieur seine offiziel-
le Kandidatur für das vakant
werdendeMandatderdemissio-
nierenden Gemeindepräsiden-
tin SibylleWannerbekannt.Die
ErsatzwahlMitteFebruar verlief
ohneResultat, weil alle drei Be-
werber das absolute Mehr ver-
passten. Bei der Nachwahl drei
Monate später schaffte Staudt

dann die Wahl deutlich. Bis zu
diesemZeitpunkt präsidierte er
die Rechnungs- undGeschäfts-
prüfungskommission.

Nun ist Marcel Staudt am
Wochenende gleich durchmar-
schiert und vom Souverän zum
Primus inter Pares des
1500-Seelen-Dorfs bestimmt
worden.Diese Kampfwahl ums
Lupsinger Gemeindepräsidium
wardie erste seit 1980.DasAmt
als Vizepräsident wird Sascha
Schobweiterführen,der seitAn-
fang März als interimistischer
Gemeindepräsident fungiert
hat.

Regio-News
IreneKuhnneu im
Gemeinderat

Lauwil Die parteilose Irene
Kuhn ist mit 60 Stimmen in die
Lauwiler Exekutive gewählt
worden. Das absolute Mehr lag
bei 31, die Wahlbeteiligung be-
trug gut 25 Prozent. Kuhn erbt
den Sitz des per Ende April zu-
rückgetretenenGemeindepräsi-
dentenThomasMosimann. (stz)

Gemeinderätin tritt auf
EndeJahr zurück

Arisdorf AusberuflichenGrün-
den gibt Irene Müller ihre De-
mission als Gemeinderätin per
31.Dezember bekannt. Sie trat
ihr Amt im Juli 2018 an.Die Er-
satzwahl ist auf 25.September
angesetzt. (stz)

Vermisste Frau in
Frankreichaufgefunden

Basel Die 25-jährige Frau, die
letzte Woche als vermisst ge-
meldet wurde, ist laut der Kan-
tonspolizei Basel in Frankreich
aufgefundenworden. (bz)

Motorradfahrermussmit
Helikopter insSpital

Dornach Am Samstag kam es
auf der Gempenstrasse in Dor-
nachzueinemSelbstunfall eines
17-jährigen Motorrad-Lernfah-
rers.WiedieKantonspolizei So-
lothurnschreibt, verlorder junge
Mann ineinerKurve talwärtsdie
Kontrolle über sein Fahrzeug,
fiel eine Böschung runter und
zogsicherheblicheVerletzungen
zu.ErwurdemiteinemHelikop-

ter der Rega ins Spital geflogen.
ZurKlärungdesgenauenUnfall-
hergangs sucht die Polizei Zeu-
gen. (bz)

Drei Bewohnerwegen
Unwohlseins imSpital

Basel AmSonntagmorgenwur-
dendieRettungskräfteüberdas
Unwohlsein von Bewohnern
einer Liegenschaft an der Flug-
hafenstrasse informiert.Wiedie
Kantonspolizei schreibt,wurden
drei Personen zur Abklärung
durch die Sanität ins Universi-
tätsspitalBasel gebracht.Zurge-
naueren Abklärung wurde der
MesstruppderBerufsfeuerwehr
Rochebeigezogen.Eingehende
Messungen ergaben keine Hin-
weise. (bz)

Freitag
1. Juli
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Ab 18.00 Uhr | Freier Eintritt zu allen Konzerten! www.summerblues.ch
33 Bands auf 8 Bühnen, bei «Blues uff der Gass» und im Final der «Swiss Blues Challenge»
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