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Elne umstrhtene llegenschaft

In einem ausführlichen Bericht hat die gcrneinde-
riitliche Kornmission unter dem Vorsitz von Adolf
\;ii ee I i n - Donzd dic q'echselvollc Gcschichte urn
rlirs

Haus Baselstraße 67

qr'schilck:rt; sit' katn nach gründlichcn Pliifungcn
:rllcl Nlornentc zurn Schluß, den Ankauf der Liegen-
schaft durch clic Gemcinde zu empfehlert.

In der
Diskussion

vr.rtlitt Il. I- in d c r (o'ang.) die Ansicht, dass die
(icrncinclc clic Pflicht hat, dcn N{inclcru'crt für dic
l,it'genschaft zu tragen, u'enn sie das Haus crrvirbt,
clas - nachdem es im vergangcnelr Jahr in die vio-
Iettc Zonc einbezogen rvorden ist - nicht mehr nach
clem ursprünglichcn Projekt erstellt werden kann.
I')r cmpfiehlt Zustimmung zum Antrag der Kommis-
sion. - Gemeinderat O. Schäublin erinnert
claran, dass der Engerc Gemeinderat seinerzeit den
lirwcrb der Liegenschaft wegen des zu hohen Preises
abgelehnt hat 

- 
und der Wcitere Gemeinderat hat

dicsen Entscheid stillschweigend sanktioniert. Wcnn
hcute das Haus zu einem Preis von 330 000 Franken
elrr.orben wird, wird darnit cin Quadratmeterpreis
von 440 Franken bezahlt! Die Gemeinde hat aber
noch bedeutendere und wichtigere Bauvorhaben, für
deren Vcrwirklichung viel Geld benötigt wird. Mit
oinenr solchcn Kauf rvürdc auch cin gefährlicher
I)riizedcnzfall geschaffcn. Er beantragt, dem Kauf
rr i c h t zuzustirnrncrt, w'orin er von Gemeinderat A.
.'\ b t trntcrstiitzt wird. - 

Gemcindepräsident W.
\\r c n k vcrtritt dcn bcfürvvortenden Standpunkt. Die
(icrncinclc kann das Haus kaufcn, ohue daran eincn
( lcntimc zu vcrlieren; denn sie kann hier Wohnungcn
rrncl lVerkstättcn für das Klcingcwerbc baucn. Aber
rruch aus städtcbaulichcn Gründen ist der Ankauf
ztr cnrpfehlcn, besonders nach den lvlillionen, die für
tlie Erhaltung dcs Dorfkerns ausgegeben wurden. -/\ls Mitglicd der Kommission ist Dr. C. S e n n
/soz.) irn Vcrlauf der Beratungen zur fJeberzeugung
uclangt, daß clcr Erq'crb dcr Liegenschaft Bascl-

'trallc 67 nicht notu'endig ist. Dulch dic liinbezic-
lrrrng des Hauses in clie violettc Zone ist auch dulch
,'incn Neubau keinc Vcrschandclung des Dorfbildt:s
rrrclrr zu l;efiirchten. Was dic

Iintschädigung bei einem Kaufverzicht

:rrrbelangt, ist festzuhaltt:n, da[3 cinc Umzonung
kt'inen Anspruch auf einc Iintschäcligung gibt. Da
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j,'cloch das Baugesuch v o r dcr Urnzonung cingc-
rr.icht lvurde, kann evcntuell cinc Entschädigung in
I:ragc konrrnen. Dr. C. S e n n ist jedoch iibcrzeugt,
rl:rl.l nicht clic Gerncindc Riehen, sonrlcrn der K a n -
t o n lla sel - S ta cl t schadcncrsatzpflichtig wäre.
.\ls l-iisung schlügt cr - angcsichts des utrgervisscu
.\usganes cines allfälligcrt Prozcsscs - einc Teilung
clcs Mindcru,ertcs von maximal 150000 Franken zu

.jc cincm Drittcl, vcrtcilt auf Richcn, den Kanton
trnd dcn Liegenschaftsbesitzcr E. Junkcr, vor. - Mit
<lcnr Hinweis darauf, daß dic Einbcziehung in dic
violcttc Zone durch die Genreindc Riehcn veranlaßt
rrordcn st.i, unterstreicht M. FI e n k c (Dorfp.) ditr
rrroralische Pflicht dcr Gemcinde, das Haus zu cr-
rrcrben. Er empfichlt narnens dcr Dorfpartci Zu-
stinrmung zum Kauf. - L. Gabriel (kath.) bc-
fiirrvortct Ablehnung - bci angcmcsscner Entschä-
rlieung an den Besitzer. - H. B rcnn rva ld (soz.)
plridiert fiir Errverbung der Lieecnschaft, damit die
(ienreindc an dicscr Stclle dcs Dorfes entscheiclend
<lic Gcstaltung mitbcstirnnrcn kann. - Namens der
l{adikal-Denrokraten gibt Dr. G. O t t bekannt, daß
st'irrc Paltei fiil Ablchnung des Kaufs ist. Hingcgen
soll cin dcfinitiver Entscheid ausgcstellt rvcrdcn, bis
Klarhcit gcschaffcn ist übcr dic Höhe dcr Entschä-
rligung und den Vertcilungsmodus. Er stellt eincn
dicsbezüglichcn Antrag. - Dr. W. Fehlmann
(kath.) betont, rvas die Gemeinde wolle, sei die Er-
haltung des Dorfkerns, wcshalb das Haus in die vio-
It'tte Zone genommen rvurde; diese Entscheidung
'criibrige jedoch den Kauf der bctreffenden Liegen-
schaft. 

- P. Rertschmann (lib.) n'eist auf den
\4'illcn rlcs Ilurrsbesitzers, sith bci dcr t)rstcllung
cinr:s Nt-.ubaus dcn Wünschcn der Gcmeindc anzu-
passcn. Er befiirrvortet cinc Zusarnrnenarbcit mit den
privaten Stellen. - Mchrheitlich ist die Fraktion
der Evangelischcn gcgen den Kauf, gibt H. Sek-
k i nge r bckannt. Wcrkstätten fiir das Kleingewcrbc
ergäbcn cinen zu hohcn Zins auf so teurem Bodcn.
Er untcrstützt den Entschädigrrngsvorschlag von Dr.
C. Senn und lchnt den Kompromißantrag von Dr.
G. Ott ab. - Als letztcr Diskussionsredner empfiehlt
J.J"tzler (soz.) Ankauf des Hauses. Das Flaus
an dcr Basclstraßc könnte als Gemcindcstube und.
als Zentrum dcr Jugcnd (Klubhaus!) zut Verfügung'
.qestellt werdcn.

Abstimmung

Zu einer ersten Abstimmung vvird der Antrag Dr.
G. O t t mit allen gegen 2 Stimmen abgelehnt. In
dcr Schlußabstimmung wird der Kauf der
Liegenschaft Baselstraßc 67 mit 2l gegen 15 Stim-
men abgelehnt.
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