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Quartierplanung  Cheddite  II:  Öffentliche  Mitwirkung  
  
Sehr  geehrter  Herr  Stadtpräsident  Ott  
Sehr  geehrte  Damen  und  Herren  Stadträte  
  
Zur  Quartierplanung  „Cheddite  II“  führen  Sie  zusammen  mit  der  Gemeinde  Lausen  das  öffentliche  Mit-
wirkungsverfahren  durch.  Gerne  nehmen  wir  im  Namen  des  Baselbieter  Heimatschutzes  daran  teil.  
  
Der  Planungsperimeter  liegt  im  Nordwesten  des  Gemeindegebietes  von  Liestal  und  umfasst  auch  die  
Parzelle  Nr.  384  der  Gemeinde  Lausen.  Aktuell  gelten  auf  dem  Areal  inkl.  der  Parzelle  Nr.  3227  die  
aus  dem  Jahr  2005  stammenden  Quartierplanvorschriften  „Cheddite“.  In  Ihrem  Planungsbericht  
schreiben  Sie,  dass  diese  doch  noch  junge  Planung  aus  wirtschaftlichen  Gründen  nicht  realisiert  wer-
den  konnte.  Welche  „wirtschaftlichen  Gründe“  gemeint  sind,  wird  nicht  weiter  ausgeführt.    
  
Als  Verband,  der  sich  unter  anderem  für  die  gute  Qualität  von  Planungen  und  Bauten  einsetzt,  unter-
stützen  wir  die  neuen  Entwicklungsabsichten  und  danken  den  Behörden,  dass  sie  die  Chance  für  eine  
Neukonzeption  nutzen.  Das  gewählte  städtebauliche  Konzept  passt  sich  der  Topografie  besser  an  als  
die  erste  Planung.  Die  lineare  Anordnung  der  Bauten  entlang  der  Höhenlinien  verleiht  der  dichten  Be-
bauungsstruktur  eine  lesbare  Leichtigkeit.    
  
Das  Cheddite-Areal  mit  den  darauf  befindlichen  historischen  Bauten  ist  Zeuge  der  Liestaler,  aber  auch  
einer  nationalen  resp.  internationalen  Industriegeschichte.  Die  im  Jahr  1911  gegründete  Schweizeri-
sche  Sprengstoff-Aktiengesellschaft  Cheddite  produzierte  Sprengstoff  für  unzählige  Berg-  und  Tunnel-
bauprojekte  im  In-  und  Ausland.  Verwaltungsgebäude,  Pächterhaus,  Trafo/Waschhaus  und  Garagen  
bilden  ein  auf  Repräsentation  angelegtes,  zweckmässig  locker  angeordnetes  Ensemble  von  seltener  
baulicher  Kohärenz  und  stilistischer  Einheitlichkeit  sowie  hochstehender  materieller  und  handwerkli-
cher  Qualität  mit  diversen  auf  die  einstige  Produktion  Bezug  nehmenden  liebenswürdigen  Details.  Die  
Erinnerung  der  Bevölkerung  an  „die  Chedditi“  hängt  an  diesem  charmanten,  ja  idyllisch  gebetteten,  in  
spannungsvollem  Gegensatz  zur  gefährlichen  Produktion  stehenden  Weiler.    
  
Das  Areal  verbreitet  einen  unvergleichbaren  Charme  von  Unberechenbarkeit,  Freiheit,  Vorsicht  und  
Handwerkskunst.    
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Genau  hier  besteht  die  Chance,  dass  der  Ort  von  den  Nutzern  bewusst  wahrgenommen  wird  und  dar-
aus  ein  verantwortliches,  aktives  Handeln  für  das  neue  Quartier  und  die  Gemeinschaft  entsteht.  Dies  
im  Gegensatz  zu  Wohnquartieren,  welche  eine  gleichmachende  Gleichgültigkeit  ausstrahlen.    
  
Wir  sind  der  Ansicht,  dass  die  neue  Konzeption  diese  Chance  nicht  nutzt  und  die  Geschichte  des  Are-
als  zu  wenig  berücksichtigt.  Wir  erkennen  in  der  gewählten  Struktur  zu  wenig  Anhaltspunkte,  welche  
den  vorhandenen,  historischen  Charme  aufnehmen  und  weiterentwickeln.    
  
Auch  stellen  wir  fest,  dass  die  doch  massgebende  städtebauliche  Entwicklung  ohne  Konkurrenzver-
fahren  erstellt  wurde.  Wir  bedauern  dies  sehr,  bieten  doch  solche  Verfahren  den  verantwortlichen  Be-
hörden  die  Chance,  vor  Planungsbeginn  die  Rahmenbedingungen  festzulegen  (z.B.  Planungsperime-
ter)  und  die  aus  Sicht  der  Öffentlichkeit  wichtigen  Anliegen  einzubringen  (z.B.  Erschliessung).  
Schlussendlich  können  im  Rahmen  der  Beurteilung  verschiedene  Ideen  gesichtet  und  die  damit  ver-
bundenen  Vor-  und  Nachteile  gegeneinander  abgewogen  werden.  
  
Wir  beantragen  deshalb:  
  
1.   Die  Planungskonzeption  ist  im  Gesamten  auf  den  historischen  Kontext  zu  überprüfen.  Ein  gutes  
Beispiel  der  Verbindung  von  „alt“  und  „neu“  gelang  unserer  Ansicht  nach  bei  der  Überbauung  
„Schappe“  in  Arlesheim.  
2.   Die  identitätsstiftenden  Bauten  Nr.  112  (Verwaltungs-  und  Wohngebäude,  nur  ursprünglicher  Teil  
ohne  Anbauten),  Nr.  112a  (Garagen  mit  Holzschuppen),  Nr.  113  (Pächterhaus)  und  Nr.  116  
(Transformatoren-  /  Waschhaus)  sind  zu  erhalten  und  in  das  Bebauungskonzept  zu  integrieren.  
Der  Souverän  erkannte  den  Wert  des  historischen  Kontextes  mit  dem  Beschluss  der  Quartierpla-
nung  2005.  Das  Pächterhaus  wurde  mit  der  damaligen  Planung  bereits  gesichert  und  geschützt.  
3.   Die  durch  die  Integration  der  historischen  Bauten  wegfallende  Mehrnutzung  ist  in  die  verbleiben-
den  Kuben  umzulagern.  Wir  können  uns  sehr  gut  vorstellen,  dass  einzelne  Neubauten  um  ein  
Geschoss  höher  gebaut  werden  können  ohne  den  Gesamtaspekt  der  Überbauung  zu  verändern.  
4.   Die  beiden  Parzellen  Nr.  3227  (Privat)  und  Nr.  2402  (Bürgergemeinde)  sind  in  den  Planungsperi-
meter  miteinzubeziehen,  um  zu  gewährleisten,  dass  sich  das  Quartier  zwischen  Grammetstrasse  
–  Heidenlochstrasse  –  Ergolz  als  Ganzes  entwickelt.  
5.   Der  Massstabssprung  zwischen  den  Bauten  des  Quartierplanes  und  der  Wohnzone  W2  in  Lau-
sen  ist  zu  überprüfen  resp.  im  Sinn  eines  kontinuierlichen  Überganges  anzupassen.  
  
Wir  begrüssen  es,  wenn  wir  die  obigen  Anträge  im  Rahmen  eines  persönlichen  Gesprächs  mit  Ihnen  
konkretisieren  können.    
  
Wir  danken  Ihnen  für  die  Möglichkeit  der  Stellungnahme  und  bitten  Sie,  unsere  Anträge  und  unseren  
Gesprächsvorschlag  wohlwollend  zu  prüfen.  Für  ergänzende  Auskünfte  stehen  wir  Ihnen  gerne  zur  
Verfügung.  
  
  
Besten  Dank  und  freundliche  Grüsse  
  
  
Ruedi  Riesen     
  
  
Angelo  Tomaselli  
Präsident  
  
  
  
Vorstandsmitglied  
  
Kopie:  Gemeinderat  Lausen  

