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  24.09.18 

Arlesheim | Ortskernentwicklung 

Zusammenfassung der Ergebnisse der 1. Ortskernkonferenz 
und der Fotoaktion 

 

Im Rahmen der 1. Ortskernkonferenz vom 18. November 2017 diskutierten Ortskernbewohne-
rinnen, Grundeigentümer, Gewerbetreibende und weitere Interessierte miteinander über die 
Stärken und den Handlungsbedarf im Ortskern von Arlesheim. Nachfolgend sind die Ergeb-
nisse thematisch gegliedert in "Nutzung", "Bebauung", "Freiraum" und "Verkehr" zusammen-
fassend dargestellt. In die Auswertung eingeflossen sind auch die Eingaben aus der Foto-
aktion.  

Mehrfach genannte Punkte sind in der Aufzählung fett geschrieben. 
 
 

NUTZUNG 
 
Was ist gut so, wie es ist? 

 Bibliothek als öffentliche Nutzung im Ortskern 

 kantonale Nutzungen sind nicht nur eine Belastung, sondern tragen auch zur Belebung 
des Ortskerns bei 

 ansässige Gastronomie 

 bestehendes, vielfältiges Gewerbe 

 

Wo besteht Handlungsbedarf? 

 zu grosse Belastung des Ortskerns im Bereich des Dorfplatzes durch das Zivil-
standesamt (keine Rücksicht auf Eigentumsgrenzen, Littering, Verkehr etc.) > allen-
falls Verlegung des Zivilstandesamts vom Dorfplatz auf den Domplatz oder in den Ge-
richtsgarten 

 kantonale Nutzungen nehmen viel Fläche ein (z.B. Gefängnis, Bezirksschreiberei, 
katholische Kirchverwaltung) 

 Mieten für kleine Läden im Ortskern zu hoch 

 stärkere Öffnung des Altersheims, auch der Aussenräume 

 mehr Verpflegungsmöglichkeiten, auch für Jugendliche (analog zur Markthalle Basel) 

 attraktiven Wohnraum für Familien schaffen 

 Angebote für altersgerechtes Wohnen und durchmischtes Wohnen im Ortskern 
schaffen (guter ÖV-Anschluss, nahe am Dorfleben) 

 Begegnungen zwischen den Generationen fördern 

 Mangel an Gastronomie und Kultur am Abend und am Wochenende 

 hindernisfreier Zugang zu Läden und Cafés verbessern 
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 Gewerbe auf ganzen Ortskern verstreut > eventuell Konzentration des Gewerbes auf 
einige Gassen sinnvoll 

 Nutzung des Badhofs: Umnutzung als günstiger Wohnraum für Familien und ältere 
Leute 

 BuriBuri-Parkplatz für Wohnnutzung  

 Andlauer-Parkplatz für Wohnnutzung 

 Postplatz-Neubau für Wohnnutzung und Gewerbe 

 "langer Freitag" für Läden im Ortskern einführen 

 

 
BEBAUUNG 
 
Was ist gut so, wie es ist? 

 viel Schönes, Altes, Gemütliches (Heimat) im Ortskern erhalten 

 bestehende Massstäblichkeit der Bauvolumen 

 ökonomischer Wert / Wertschätzung der historischen Bausubstanz  

 wertvolle, intakte Dachlandschaften 

 offene Landschaft in unmittelbarer Nähe (Ermitage, Wald, Rebberge) 

 Sundgauerhof und Ermitagestrasse 29 (Ecke Andlauerweg - Ermitagestrasse) als gute 
Beispiele für Sanierungen im Ortskern 

 

Wo besteht Handlungsbedarf? 

 nur sehr sanfte bauliche Verdichtung im Ortskern zulassen 

 oft grosser ökonomischer Druck bei neueren Entwicklungen 

 Regelungen zu Solaranlagen: grundsätzlich eher ausserhalb des Ortskerns, eventuell 
aber auch innerhalb des Ortskerns ermöglichen, neue Techniken immer mehr auch äs-
thetisch vertretbar, keine Verschandelung der Dächer 

 Wildwuchs bei Dachlandschaften durch Dachaufbauten verhindern (wichtig u.a. 
auch aufgrund Einsehbarkeit von den Hügeln herab) 

 Wohnnutzung in oberen Stockwerken / Dachstock ermöglichen (Problematik: Licht) 

 Wohnnutzung in Scheunen ermöglichen (Problematik: Licht) 

 Übergang vom Ortskern zu den umliegenden Quartieren und zur offenen Landschaft mit-
denken 

 Flachdächer nicht kategorisch ausschliessen 

 3-Geschossigkeit nicht kategorisch ausschliessen 

 Bereich rund um den Gschwindhof in Regelungen zum Ortskern miteinbeziehen 

 Bereich rund um den Postplatz in Regelungen zum Ortskern miteinbeziehen (Tramlinie 
als Abgrenzung des Ortskerns) 

 offene, flexible Planung auf 30 Jahre ausrichten 

 Handlungsspielraum / Flexibilität für individuelle Lösungen erhalten / schaffen, 
aber keinen Wildwuchs zulassen 

 Fassadengestaltung am Bachweg 1 (Apotheke) und Anbau an Oberer Gasse 2 als 
schlechte Beispiele im Ortsbild > Verdichtung ja, aber sorgfältig 

 

 



 3 

FREIRAUM 
 
Was ist gut so, wie es ist? 

 verschiedene Plätze mit unterschiedlichen Qualitäten vorhanden 

 Orte für Stille, aber auch für Festivitäten im Ortskern vorhanden 

 Ruhe und Besonnenheit auf dem Domplatz hat auch eine hohe Qualität 

 belebter Dorfplatz mit Cafés und Läden 

 Funktionalität und Frequenz am Postplatz vorhanden (Potenzial bei Gestaltungs- 
und Aufenthaltsqualität) 

 vorhandene Läden, die den Ortskern beleben  

 Lindenbäume am Dorfplatz und am Postplatz erhalten, allgemein grosse Bäume 

 Jugendliche suchen eigenständig nach Nischen (nicht planbar) 

 öffentliche Anlässe im Ortskern (z.B. Cinema, Märkte), eventuell bessere Verteilung im 
Ort notwendig 

 spannende Fusswegverbindungen durch "Weglein" und Gassen 

 offene Landschaft in unmittelbarer Nähe (Ermitage, Wald, Rebberge) 

 Aus- und Durchblicke in die offene Landschaft 

 Bauerngarten als Ort der Stille, wichtig auch für Tiere und Pflanzen 

 Blumengarten bei Ermitagestrasse 13 als schönes Beispiel für einen blühenden Aussen-
raum im Ortskern 

 

Wo besteht Handlungsbedarf? 

 mehr Sitzgelegenheiten schaffen (Orte ohne Konsumationspflicht) 

 aktivierende Platzgestaltung (Blumen, Beete, Bäume, urban gardening) 

 unbelebter, "erfurchteinflössender" Domplatz > stärkere Belebung des Domplatzes  

 Postplatz ohne Charme, ohne Aufenthaltsqualität > Aufwertung des Postplatzes  

 Freiräume für Kinder und Jugendliche schaffen 

 Dorfbach ausdohlen und sichtbar machen 

 Bepflästerung nicht optimal, nicht hindernisfrei, Bewegungsfreiheit für alle 

 Nachtruhe einhalten 

 Gerichtsgarten öffentlich zugänglich machen 

 Signaletik verbessern (z.B. Auffindbarkeit der Bibliothek) 

 mehr öffentlich zugängliche, hindernisfreie WC-Anlagen (Einsehbarkeit berücksich-
tigen) 

 Winzerfest einführen 

 

 

VERKEHR 
 
Was ist gut so, wie es ist? 

 Belebung des Ortskerns durch den Verkehr 

 spannende Fusswegverbindungen durch "Weglein" und Gassen 

 sehr gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr (Tram, Bus) 
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 trotz Koexistenz der Verkehrsarten wenig Unfälle 

 gut funktionierender Veloverkehr 

 gut funktionierender Fussverkehr 

 genügend Velo-Abstellplätze 

 Auto-Abstellplätze vor Geschäften vorhanden (wichtig fürs Gewerbe) 

 

Wo besteht Handlungsbedarf? 

 unterirdisches Parkhaus schaffen und stattdessen oberirdische Parkplätze aufhe-
ben 

 Kurzzeitparkplätze bei Post etc. schaffen 

 genügend Parkplätze fürs Gewerbe erhalten 

 oberirdische Parkplätze nicht weiter ausbauen 

 BuriBuri-Parkplatz und Badhof-Parkplatz aufheben und umnutzen resp. umgestal-
ten 

 Begegnungszonen besser markieren (Signalisation durch "blaue Männchen" schwie-
rig, v.a. mitten auf Trottoir) 

 Vortrittsregelungen / Abgrenzung zwischen Tempo 30 und Begegnungszone teil-
weise unklar 

 Gegenverkehr auf Ermitagestrasse und Andlauerweg aufheben > nur noch im Ein-
bahnverkehr führen 

 Aufwertung Strassenraum beim Coop 

 zu hohe Geschwindigkeiten auf der Ermitagestrasse Richtung Ortskern > Tempokontrol-
len und Einbahnregime 

 zu viele Verkehrstafeln > Regelungen vereinfachen 

 Ortsbus v.a. für ältere Menschen (z.B. als selbstfahrendes Elektro-Büssli, Verbindung der  
höhergelegene Orte mit dem Ortskern) 

 starke Belastung des Ortskerns durch Anlieferung (Lärm und eingeschränktes 
Durchkommen) > Zeiten für Anlieferung beschränken 

 gefährliche Situation auf der Hauptstrasse für Fussgänger (v.a. Schulkinder) 

 attraktive Situation für Fussverkehr schaffen > wieder mehr Wege zu Fuss statt mit dem 
Auto zurücklegen 

 fehlende öffentliche E-Parkplätze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkung: Die in der Aufzählung fett geschriebenen Punkte wurden an der Ortskern-
konferenz mehrfach genannt.  
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Arlesheim | Ortskernentwicklung 

Zusammenfassung der Ergebnisse der 2. Ortskernkonferenz 
09.07.2018  
 

Aus den Ergebnissen der 1. Ortskernkonferenz, der Fotoaktion und diverser Analysen hat die 
Steuerungsgruppe Ortskernentwicklung sechs Handlungsschwerpunkte abgeleitet und mögli-
che Ziele für diese Handlungsschwerpunkte formuliert: 

− Bauliche Entwicklung 
− Nutzung 
− Entwicklungsschwerpunkte 
− Plätze, Strassenräume und Grünräume 
− Verkehr 
− Parkierung 

Im Rahmen der 2. Ortskernkonferenz vom 26. Mai 2018 haben die Teilnehmenden zuerst in 
Gruppen und anschliessend im Plenum über die Handlungsschwerpunkte, den Entwurf der 
Ziele und des Ortskernentwicklungskonzept diskutiert. 

In dieser Dokumentation werden jeweils die Handlungsschwerpunkte mit dem Entwurf der 
Ziele aufgeführt (Kasten) und danach die Ergebnisse Diskussionen zusammenfassend darge-
stellt.  

Die Steuerungsgruppe Ortskernentwicklung wird die Ziele und das Ortskernentwicklungskon-
zept aufgrund der 2. Ortskernkonferenz überarbeiten. Vorgesehen ist, dass das überarbeitete 
Konzept inkl. Vertiefungen durch den Gemeinderat verabschiedet und anschliessend an einer 
Schlusspräsentation der Öffentlichkeit vorgestellt werden.  
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Handlungsschwerpunkt "BAULICHE ENTWICKLUNG" 
 
Entwurf der Ziele: 

 
 
Rückmeldungen aus den Diskussionen: 
• Bauliche Entwicklung soll nicht mit Wachstum gleichgesetzt werden.  

• Die Abgrenzung der drei Bereiche "Historischer Ortskern", "Neues Zentrum" und 
"Dombezirk" sollen hinsichtlich historischer, topografischer und emotionaler Aspekte 
noch einmal überprüft werden.  

• Das Ziel 1 soll konkretisiert werden (Ziel 1).  

• Die Beziehungen zur Umgebung und die Einbettung des Ortskerns in die Landschaft 
sind zu erhalten (Ziel 2).  

• Es soll nicht nur historische sondern auch neue wertvolle Bausubstanz erhalten werden 
(Ziel 3).  

• Bei der weiteren baulichen Entwicklung des Historischen Ortskerns sind Ensemble zu 
berücksichtigen und zu schützen.  

• Die Entwicklung des Neuen Zentrums soll mit zeitgemässen, qualitativ hochstehenden 
Bauten und Aussenräumen erfolgen. Dazu sind qualitätssichernde Verfahren anzu-
wenden (Ziel 4).  

• Ob im rückwärtigen Bereich bauliche Verdichtungen im historischen Ortskern zulässig 
sein sollen, wird kontrovers diskutiert (Ziel 5).  

• Für den Historischen Ortskern sollen strenge Regeln für dessen bauliche Entwicklung 
gelten. Die Frontfassaden zur Strasse sind möglichst zu erhalten, Balkone sollen keine 
zulässig sein. Bei den rückwärtigen Fassaden sollen weniger strenge Regelungen gel-
ten.  

• Auch im Historischen Ortskern muss nicht alles erhalten bleiben. Was erhaltenswert ist, 
soll fachlich fundiert geprüft werden.  

• Im Historischen Ortskern sollen keine Flachdächer bei Hauptbauten erlaubt sein, im 
Neuen Zentrum jedoch schon.  

• Die Vorschriften zur Materialisierung und Farbgebung im Historischen Ortskern sind 
überlegt zu formulieren.  
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Handlungsschwerpunkt "NUTZUNG" 
 
Entwurf der Ziele: 

 
 
Rückmeldungen aus den Diskussionen: 
• Es sind alle Nutzergruppen zu berücksichtigen (Kinder, Jugendliche, Ältere Menschen, 

Mütter und Väter mit Kindern).  

• Es sollen Orte der Begegnung geschaffen werden im Ortskern, an denen kein Konsu-
mationszwang herrscht.  

• Es soll geprüft werden, ob am Domplatz – bei Auszug öffentlicher Nutzungen – ver-
mehrt auch Wohnnutzungen ermöglicht werden könnten.  

• Das Zivilstandesamt ganz vom Dorfplatz wegzuverlegen, wird als falsch erachtet, da 
diese Nutzung zu einer spannenden Belebung des Dorfplatzes beiträgt. Eine Verlegung 
eines Teils der Trauungen ins Statthalteramt wird als mögliche Option erachtet (Ziel 2).  

• Es ist nicht zwingend, dass die Gebäude des Bezirksgefängnisses erhalten werden 
können (je nach Nutzung). Deshalb soll beim Ziel ergänzt werden, dass die frei wer-
denden Gebäude / Areale in geeigneter Art umgenutzt werden. 
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Handlungsschwerpunkt "ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE" 
 
Entwurf der Ziele: 

 
 
Rückmeldungen aus den Diskussionen: 
• Der Entwicklungsschwerpunkt "Alter Postplatz" sollte umbenannt werden, da dieser 

nicht nur den Postplatz, sondern auch noch weitere Grundstücke wie die Landruhe um-
fasst (Ziel 1).   

• Die vier bezeichneten Areale sind durch den Entwicklungsschwerpunkt "Alte Turnhalle" 
zu ergänzen. Dabei handelt es sich wie bei den anderen vier Arealen um ein gemein-
deeigenes Grundstück. Die Alte Turnhalle erfüllt nicht mehr die notwendigen Anforde-
rungen von Seiten der Schule. Mit dem neuen Gemeindesaal fallen heutige Nutzungen 
weg. Es wäre ein Ersatzneubau für die Turnhalle denkbar, der gleichzeitig weitere öf-
fentliche Nutzungen wie das Mittagstischangebot aufnehmen könnte. Zudem ist ange-
dacht, die Gemeindebetriebe vermehrt in der unmittelbaren Nähe des Gemeindehau-
ses zu konzentrieren. Im Zuge dieser Überlegungen könnte auch geprüft werden, ob 
die oberirdischen Parkplätze hinter dem Gemeindehaus zukünftig nicht auch in einer 
Tiefgarage untergebracht werden können und der oberirdische Platz andersweitig ge-
nutzt werden könnte.  
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Handlungsschwerpunkt "PLÄTZE, STRASSENRÄUME UND 
GRÜNRÄUME" 
 
Entwurf der Ziele: 

 
Rückmeldungen aus den Diskussionen: 
• Die drei grossen Plätze Postplatz, Domplatz und Dorfplatz werden als richtig erachtet 

(Ziel 1).  

• Neben den drei grossen Plätzen gibt es weitere wichtige Plätze von untergeordneter 
Bedeutung, z.B. BurriBurri-Parkplatz (Ziel 1).  

• Der Domplatz eignet sich aufgrund seiner grossen, freien Fläche für bestimmte Veran-
staltungen besonders. Dieses Potenzial soll genutzt werden (Ziel 1).  

• Es wird als richtig erachtet, dass die Eingänge zum Ortskern entsprechend gestaltet 
werden. Als mögliche Gestaltungsmassnahmen werden Bäume oder Kunstelemente 
erachtet. Diese sollten allerdings nicht all zu dominant sein (Ziel 2).  

• Die drei grossen Plätze sollen miteinander verbunden werden, auch gestalterisch (Z.4).  

• Die zahlreichen Gässchen, die den Ortskern durchziehen, werden als sehr wichtig er-
achtet (Ziel 4).  

• Es wird als richtig erachtet, diese Freiräume öffentlich zugänglich zu machen. Weiter 
sollen auch die Gärten aller Domherrenhäuser öffentlich zugänglich gemacht werden 
(Ziel 5). 

• Die Sichtbarmachung des historischen Verlaufs des Dorfbachs wird als richtig erachtet 
(Ziel 6).  

• Die Übergänge zur offenen Landschaft und zur Ermitage sind identitätsstiftend für den 
Ort. Die historischen Obstgärten am Übergang sind zu erhalten (Ziel 7).  

• Das neu installierte LED-Licht wird als zu sehr grell und zu kalt erachtet.  

• Sitzbänke sollen mit Lehnen versehen werden (insbesondere für ältere Leute). 

• Die bestehenden Brunnen sollen als Bademöglichkeiten für die Kinder erhalten bleiben.  

• Die Signaletik sollte innerhalb des Ortskerns vereinheitlicht werden.  

• Die alten Bäume im Ortskern sollen als wichtige Zeitzeugen und Identifikationselemen-
te erhalten bleiben (z.B. Linde auf dem Dorfplatz).  

• Die Vorgärten vor den Häusern im Historischen Ortskern, die grösstenteils verschwun-
den sind, sollen wiederbelebt werden.  
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Handlungsschwerpunkt "VERKEHR" 
 
Entwurf der Ziele: 

 
 
Rückmeldungen aus den Diskussionen: 
• Über das Verkehrsregime (Begegnungszone / Tempo 30) wurde kontrovers diskutiert. 

Ergänzung (09.07.2018): Es wird teilweise bezweifelt, dass sich die Hauptstrasse als 
Begegnungszone eignet, da sie einen grossen Teil des Dorfes erschliesst. Der schnel-
len Wechsel zwischen Tempo 50 - Tempo 30 und Begegnungszone (Tempo 20) auf 
dem kurzen Strassenabschnitt der Hauptstrasse im Bereich des Ortskerns sei zudem 
für die Benutzer nicht begreifbar. Eine Alternative wäre, die Hauptstrasse mit Tempo 30 
durchlaufen zu lassen und klare Übergänge (Fussgängerstreifen) zu machen.  

• Die Gestaltung und Unterteilung des Strassenraumes innerhalb der Begegnungszone 
ist auf das Verkehrsregime abzustimmen. Beispielsweise sind die Trottoirs aufzuheben, 
da der Fussgänger auf der gesamten Fläche Vortritt hat. Es wird eine "Begegnungszo-
ne 2.0" gefordert (Ziele 3 und 4). 

• Die Vortrittsregelung für Fussgänger bei der Hauptstrasse sind klarer zu gestalten und 
die verschiedenen Verkehrsteilnehmer sind für die Vortrittsregelungen zu sensibilisie-
ren (Ziel 4). 

• Ergänzung (09.07.2018): Die Lärmemissionen betreffen speziell die Anlieferung auf 
dem Dorfplatz durch Last- und Lieferwagen (Ziel 5).  

• Als Ergänzung zu den fünf bereits genannten Zielen sollte ein weiteres Ziel aufgenom-
men werden: Aktuelle Probleme sollen mit einfachen, schnell umzusetzenden Mass-
nahmen gelöst werden (sog. Quick-Wins) (Ziel 6).  

• Es ist zu prüfen, ob die Ermitagestrasse nicht auch als Einbahnregime geführt werden 
könnte.  

• Die Tempolimiten werden von den meisten Autofahrern eingehalten. Die wenigen, die 
sich nicht daran halten, fallen jedoch negativ auf.  
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Handlungsschwerpunkt "PARKIERUNG" 
 
Entwurf der Ziele: 

 
 
Rückmeldungen aus den Diskussionen: 
• Kurzzeitparkplätze für das Gewerbe sind zu erhalten. Es ist jedoch zu prüfen, ob die 

heutige Regelung (1.5 h) für Kurzzeitparkplätze adäquat ist.  

• Bei neuen Parkplätzen sollen Elektrostationen vorgesehen werden.   
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