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Hausbesitzer sehen rot
Dutzende Liegenschaften werden in Arlesheim unter Schutz gestellt. Hausbesitzer drohen mit dem Gang vors Bundesgericht.

Tobias Gfeller

Lange blieb es an der öffentli-
chen Informationsveranstaltung
zum Start der öffentlichen
Mitwirkung ruhig.Gemeinderat
FelixBerchten (Frischluft) stell-
te dieGründe,Ziele undEinzel-
heiten der Teilrevision Zonen-
planOrtskern vor.Die heutigen
Regelungen stammen noch aus
den 1970er-Jahren und seien
veraltet und starr.

Die Vorlage ist das Resultat
eines langjährigenProzesses, an
demauchParteien Interessierte
partizipativ teilnehmen konn-
ten.Nach einemkurzenZögern
zu Beginn der Fragerunde
gingen mehrere Liegenschafts-
besitzerinnen und -besitzer,
deren Immobilien neu unter
Schutz gestellt oder als erhal-
tenswert eingestuft werden
sollen, auf die Barrikaden.

In derKritik stand vor allem
KunsthistorikerinDorisHuggel,
die für die Gemeinde die Lie-
genschaften untersuchte und
Vorschläge fürderenEinstufung
machte. Sie habe bei ihren Ein-
schätzungen Fehler gemacht,
reklamiertenmehrerePersonen
undbeanstandeten,dass sie von
der Gemeinde zu wenig Zeit
erhalten haben, diese Unstim-
migkeiten zu beanstanden.

NurnochperAnwalt
undschriftlich
Die entsprechende Informa-
tionsveranstaltung für die Be-
troffenen fand am Mittwoch
vergangener Woche statt. Auch
dortfielendieReaktionenheftig
aus. Bis am darauffolgenden
Montag blieb den Betroffenen
Zeit, um Korrekturwünsche zu
melden. Diese Frist hat der
Gemeinderat nun spontan ver-
längert, weil die Verärgerung

überdiekurzeZeitspannederart
gross war. Viele bemängelten
auch, dass die Beschreibungen
über ihreLiegenschaftenöffent-
lichgemachtwerdensollten. Sie
fühlten sich in ihrer Privatsphä-
re gestört. Auch darauf hat der
Gemeinderat reagiert und ver-
sprochen, die sensiblen Infor-
mationen nur jenen zugänglich
zu machen, die einen triftigen
Grund vorlegen können.

Das sorgte aber nicht für
Milde. Ein spürbar enervierter
Hausbesitzer, der sich mehr-
malsmeldete, sprach von«Ent-
eignung»und«Entmündigung»
und drohte, bis vor Bundesge-
richt zu gehen, wofür er von
einemGrossteil der rund30An-
wesendenApplaus erhielt. Eine
Liegenschaftsbesitzerin drohte
demGemeinderat, nurnochper
Anwalt und schriftlich mit ihm
zukommunizieren.Einweiterer
Hausbesitzer fühlt sichdenHei-
matschutz an den Hals gehetzt,
wie er wortwörtlich schimpfte.
Undsowieso seiKunsthistorike-
rin Doris Huggel verbandet mit
diesem und nicht neutral.

Entgegenkommender
kommunalenStellen
Es ist klar: Die Rückmeldungen
währendderMitwirkungbis am
2. März werden drastisch sein.
Es wird für den Gemeinderat
eine Herausforderung, bis am
21. September, wenn der Teil-
zonenplananderGemeindever-
sammlung verabschiedet wer-
den soll, alle Beanstandungen
zu bereinigen. Dazu muss auch
noch der Kanton sein Einver-
ständnis zum Entwurf geben.
Und dieses ist alles andere als
sicher, weil der Gemeinderat
und die Ortskernkommission
mit den Unterschutzstellungen
weniger weit gingen, als Doris

Huggel dies vorgeschlagen
hatte.Gleich55Liegenschaften,
die die Kunsthistorikerin unter
Schutz stellen wollte, wurden
«nur» als erhaltenswert einge-
stuft. Das sei auch ein politi-
scher Entscheid, erklärte Ge-
meinderätin Monika Strobel
(parteilos). Die zuständigen
kommunalen Stellen kamen
damit den Hausbesitzerinnen
und -besitzern entgegen.

Entwicklungensollen
möglichbleiben
Der Arlesheimer Ortskern ist
seit 2010alsOrtsbild vonnatio-
naler Bedeutung im Bundesin-
ventar gemäss der damals neu
geschaffenen Definition ISOS
vermerkt. Die Planungsbehör-
den sindverpflichtet, beiVerän-
derungen an der Bausubstanz
dieszuberücksichtigen.Mitdem
vorliegendenEntwurfgäbees im
Arlesheimer Ortskern gemäss
juristischer Definition 13 kanto-
nal geschützte Gebäude, 14
kommunalgeschützteGebäude
und61erhaltenswerteGebäude.
Je strenger ein Gebäude ge-
schützt ist, je weniger darf an
ihmverändertwerden.

BeimaktuellgültigenZonen-
plan Ortskern gibt es 18 ge-
schützteund24schützenswerte
Gebäude. Mit dem neuen Teil-
zonenplan gibt es für deutlich
mehr Gebäude strengere Aufla-
gen. Der Gemeinderat wolle
aber nicht die «Käseglocke»
über den ganzen Ortskern stül-
pen,versicherteMonikaStrobel.
Entwicklungen sollen möglich
bleiben.Essei abereinAbwägen
zwischendemöffentlichen Inte-
resse der breiten Bevölkerung
amErhaltdeshistorischbedeut-
samen Ortskerns und den Inte-
ressenderLiegenschaftsbesitze-
rinnen und -besitzer.
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«DieEinstufun-
gensindauch
einpolitischer
Entscheid.»

MonikaStrobel
Gemeinderätin (parteilos)

Neu würde es im Arlesheimer Ortskern 13 kantonal geschützte Gebäude geben. Bild: Roland Schmid

Die Visualisierung des Ortskerns nach der Teilrevision. Bild: zvg


