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Volksaufstand an der Lindenstrasse
Liestal. Anwohner wehren sich gegen den Abbruch des alten Braumeisterhauses

StefAn Gyr

Die Pläne für ein Einkaufs
zentrum auf dem Ziegelhof
Areal sind bei der Quartier
bevölkerung auf Widerstand 
gestossen. Ihre Kritik: Die 
 historischen Gegebenheiten 
würden missachtet und das 
Gebiet werde entwertet.

Der neue Einkaufstempel 
mit Coop-Center auf dem verlas-
senen Ziegelhof-Brauereiareal 
in Liestal kann wohl nicht so 
bald gebaut werden, wie das 
manche glauben. 37 Anwohner 
haben eine Stellungnahme des 
Rechtsanwalts Thomas Christen 
unterschrieben, der am Rand 
des Planungsgebiets die Advo-
katur zum Thurgauerhof führt. 
In der Eingabe wird an den Bau-
plänen der Investorin Bovida 
 Invest AG und der Grundeigen-
tümerin Ziag Ziegelhof Immobi-
lien AG harsche Kritik geübt: Mit 
der neuen Überbauung werde 
ein massiver Block wie ein Keil 
zwischen die Vorstadt und den 
Zeughausplatz getrieben.

Die historisch gewachsenen 
Gegebenheiten würden damit 
krass missachtet, und das Areal 
zwischen der Lindenstrasse und 
der Meyer-Wiggli-Strasse werde 
völlig entwertet. Einige Liegen-
schaften würden sogar teilweise 
unbewohnbar. Sollte an dieser 
«verfehlten Planung» festgehal-
ten werden, müssten die Anwoh-
ner alle ihnen zur Verfügung 
stehenden politischen und recht-
lichen Mittel dagegen ergreifen, 
heisst es in dem Schreiben.

schütZEnsWErt. Im öffentli-
chen Mitwirkungsverfahren in 
diesem Frühjahr setzten sich 
weitere Anwohner mit ge-
harnischten Eingaben gegen den 
Quartierplan für die neue 
 Ziegelhof-Grossüberbauung zur 
Wehr. Die Hauptforderung 
der Quartierbevölkerung: Das 
 baugeschichtlich bedeutende 
Gebäude an der Lindenstrasse 1 
mit dem Garten dürfe nicht ab-
gerissen werden. Sollte es den-
noch nicht erhalten werden kön-
nen, müsse der Neubau die Gar-
tenfläche in ihrer heutigen Form 
unangetastet lassen. Er dürfe 
 zudem nicht höher ausfallen als 
das bestehende Gebäude an der 
Lindenstrasse 1. Die Anwohner 

stellen sich aber nicht grund-
sätzlich gegen eine Neunutzung 
des Areals, wie sie festhalten.

Ein Abbruch des Gebäudes 
an der Lindenstrasse 1 – des ehe-
maligen Braumeisterhauses mit 
den Pferdestallungen – stand 
auch für die Stadt bis vor Kur-
zem nicht zur Diskussion. Im 
2002 erlassenen Zonenplan 
wurde es der Schutzkategorie B 
zugeteilt. Das heisst: Es muss 
«in Substanz, Konstruktion und 
Erscheinung möglichst erhalten 
werden». Zudem befindet es sich 
in einer Ortsbildschutzzone. Es 
gehört auch zu einem Ensemble 
von Vorstadthäusern, das in das 
Bundesinventar der schützens-
werten Ortsbilder aufgenom-
men wurde.

GutAchtEn. Noch beim Start 
der Testplanung für das gesamte 
nördliche Zentrumsgebiet Ende 
2007 wurde die Vorgabe festge-
legt, das Gebäude müsse «zwin-
gend» erhalten bleiben. Auch zu 
Beginn des Quartierplanverfah-
rens vor gut einem Jahr verspra-
chen die Stadt und die Promoto-
ren und Investoren, mit der his-
torischen Bausubstanz sorgfältig 
umzugehen. Inzwischen wurde 
ein bauhistorisches Gutachten 
eingeholt. Danach ist die Bedeu-
tung des Gebäudes «vernachläs-
sigbar». Von den alten Brauerei-
bauten sollen nur noch Teile von 
drei Liegenschaften an der Mey-
er-Wiggli-Strasse und am Zeug-
hausplatz als Kernelemente des 
Ensembles stehen bleiben. «Und 
das in einem Quartier, in dem 
wir selbst für einen Farbanstrich 
der Fassade ein Bewilligungs-
verfahren durchlaufen müssen», 
kritisiert ein Anwohner.

Die Stadt und die Projekt-
verantwortlichen müssen jetzt 
in einem öffentlichen Mitwir-
kungsbericht zu den Eingaben 
Stellung beziehen, bevor der 
Ziegelhof-Quartierplan dem 
Einwohnerrat vorgelegt wird. 
Wie sie sich zu den Forderungen 
aus dem Quartier stellen, ist 
noch offen. In der nächsten 
 Woche werde eine Arbeitsgrup-
pe aller Projektbeteiligten an ei-
ner Sitzung das weitere Vorge-
hen besprechen, erklärt Martin 
Hofer, Leiter des Stadtbauamts.

Planen mit dem Fluglärm
Sachplan soll eine Orientierungsmarke festlegen

peter wAlthArD

Mit einem neuen raum
planerischen Instrument soll 
die räumliche Entwicklung 
in der region mit jener  
des Flughafens abgestimmt 
 werden.

Gestern stellten die Kanto-
ne Basel-Stadt und Baselland 
und das Bundesamt für Zivil-
luftfahrt (BAZL) in Reinach 
Behördenvertretern den Sach-
plan Infrastruktur Luftfahrt 
(SIL) vor. Ziel des SIL ist es, die 
Raumplanung in den beiden 
Basel mit der Entwicklung des 
EuroAirport zu koordinieren. 
Mit dem Sachplan lege man 
eine stabile Orientierungsmar-
ke fest, welche Kantonen und 
Gemeinden Berechenbarkeit 
und Planbarkeit biete, sagte 
der Basler Regierungsrat Chris-
toph Brutschin. Umgekehrt 
lege der SIL die Rahmenbedin-
gungen für die Entwicklungs-
möglichkeiten des Flughafens 
fest, so sein Baselbieter Kollege 
Adrian Ballmer. 

Viel Konkretes konnten die 
Vertreter des BAZL den Ge-
meindevertretern noch nicht 
mitteilen: Noch liegt der SIL 
gar nicht vor, der Entwurf für 

das sogenannte Objektblatt, in 
dem die Einzelheiten festge-
halten werden, muss noch aus-
gearbeitet werden. Das eigent-
liche Mitwirkungsverfahren 
werde erst Anfang 2012 begin-
nen, erklärte BAZL-Vizedirek-
tor Marcel Zuckschwerdt. 

GEFährDunG. Grundlage für 
das Objektblatt sind zum einen 
die Daten aus dem aktuellen 
Betrieb des Flughafens, zum 
anderen die Nachfrageprogno-
sen aus den Jahren 2000 und 
2005. Im Szenario 3B+, das 
dem Objektblatt zugrunde lie-
gen soll, wird mit einer Nach-
frage von 147 000 Flugbewe-
gungen gerechnet. Zum Ver-
gleich: Im Jahr 2010 wurden 
77 000 Flugbewegungen ge-
zählt.  Auf Basis dieses Szenari-
os soll das Objektblatt die Ge-
biete mit Lärmbelastung defi-
nieren und damit die Entwick-
lung des Flughafens mittel- bis 
langfristig begrenzen.

Kein Thema ist im Objekt-
blatt die Gefährdung durch 
Flugzeugabstürze, was bei den 
Gemeindevertretern für Irrita-
tionen sorgte. Mehr Flugbewe-

gungen bedeuteten ein grösse-
res Risiko für die Bevölkerung, 
so der Tenor. Madeleine Gösch-
ke vom Schutzverband der Be-
völkerung um den Flughafen 
Basel-Mülhausen: «Die Sicher-
heit ist doch das Wichtigste, da 
stellt sich die Frage, wer hier 
zuständig ist.» Zuckschwerdt 
beendete die Diskussion je-
doch mit dem Hinweis, dass 
die französischen Behörden 
für die Sicherheit zuständig 
seien und man davon ausgehe, 
dass diese gewährleistet sei. 

AnGst Vor MEhr FLüGEn. Im 
Objektblatt festgehalten ist 
ebenfalls der Bahnanschluss 
des Flughafens, welcher das 
Einzugsgebiet des EuroAir-
ports nach Strassburg und dar-
über hinaus ausdehnen soll. 
Auch dies stösst bei Gemeinde-
vertretern auf Kritik: Sie be-
fürchten, dass der Bahnhof vor 
allem mehr Flugbewegungen 
generieren werde. In einer Me-
dienmitteilung fordert der Ge-
meindeverbund Flugverkehr 
daher flankierende Massnah-
men und eine klare Regelung 
der Nachtruhe. 

Energiepolitische offensive aus der Mitte
Aesch. Solarkataster und professionelles energiekonzept gefordert

rOlf ZenKlUSen 

nach der cVP hat auch die 
FDP in Aesch einen Vorstoss 
für die Förderung von alterna
tiven Energien eingereicht.

Der Gemeinderat von Aesch 
muss sich gleich mit mehreren 
energiepolitischen Vorstössen 
befassen. Der erste Antrag 
kommt von der CVP: Sie ver-
langt, dass die Solartauglichkeit 
jedes Aescher Dachs in einem 
Solarkataster festzuhalten ist, 
was im Baselbiet einmalig wäre 
(BaZ vom Montag). Neben 
 privaten Liegenschaftsbesitzern 
sollten auch potenzielle Investo-
ren davon profitieren, erklärte 
Stephan Gassmann, Sprecher 
der CVP Aesch. In Deutschland 
hätten Solarkataster gezeigt, 
dass dank Sonnenenergie viel 
Strom gespart werden kann.

Zusätzlich zum CVP-Antrag 
reichte auch die FDP am 
 Dienstagabend an der Gemeinde-
versammlung einen energie-
politischen Vorstoss ein. «Es ist 
der FDP ein Anliegen, dass die 
Energiestadt Aesch diesen Na-
men auch verdient», erklärte 
Christa Oestreicher, Landrätin 
und Präsidentin der Ortspartei. 
Sie verlangte die Ausarbeitung 
eines Energiekonzepts durch 
eine professionell geführte 

 Kommission unter Einbezug von 
Fachleuten und des einheimi-
schen Gewerbes. Ziel der Kom-
mission müsste die Gründung 
einer «Energie Aesch AG» oder so 
ähnlich sein, schlug Oestreicher 
vor. «Die Firma könnte die Um-
setzung grosser Projekte im hoch 
spezialisierten Bereich der alter-
nativen Energien übernehmen.» 
Wichtig ist der FDP, dass dabei 
nicht Subventionen aus Steuer-
geldern eingesetzt werden, son-
dern private Initiative und 
 Eigenverantwortung im Zent-
rum stehen.

MEhr FErIEn. Gemeinde-
präsidentin Marianne Hollinger 
(FDP) erklärte, der Gemeinderat 
werde die Anträge an einer 
nächsten Gemeindeversamm-
lung auf die Traktandenliste set-

zen – das müsse bis in einem hal-
ben Jahr erfolgen.

Ausserdem sagte die Ge-
meindeversammlung Ja zu mehr 
Ferien für die Gemeinde-
angestellten. Im Sinne einer An-
passung an die kantonalen Rege-
lungen dürfen die 20- bis 49-Jäh-
rigen ab 2012 fünf statt wie bis-
her vier Wochen in die Ferien. Ab 
50 dürfen sie sich 27 Tage erho-
len, die über 60-Jährigen bekom-
men 30 Tage Ferien.

Mit dem Antrag des Gemein-
derates, dass die Gemeinde die 
Hälfte der Prämien für die Nicht-
betriebsunfallversicherung ihrer 
Mitarbeiter übernimmt, war die 
Gemeindekommission nicht ein-
verstanden. Doch eine Mehrheit 
entschied anders: Mit 61 zu 
37 Stimmen folgte die Versamm-
lung dem Gemeinderat.

umstrittenes Projekt. Blick von der Gerberstrasse (oben) und der Lindenstrasse auf die Ziegelhof-Überbauung. Visualisierungen Vehovar Jauslin Architektur

2010 schliesst mit dickem Plus

KunstrAsEn. Budgetiert hatte die Gemeinde Aesch ein Defi-
zit von fast 900 000 Franken – herausgekommen ist jedoch ein 
Ertragsüberschuss von fast drei Millionen, wie Finanzchef 
Andreas Spindler (SVP) sagte. Die Steuererträge fielen um 
zwei Millionen Franken höher aus als erwartet; 1,3 Millionen 
Mehrerträge stammen von Firmen. Dank des guten Ergebnis-
ses konnte die Gemeinde Abschreibungen vornehmen und 
eine Million für das Kunstrasenfeld zur Seite legen. zen


