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Gartenkultur entdecken

Die Meriangärten in Brüglingen
Editorial
Der Schweizerische Heimatschutz hat in diesem Jahr
«Die schöne Landschaft» als Schwerpunktthema ausgewählt und die
beiden Sektionen von Basel-Stadt und Basel-Land
ergänzen dieses Thema aufs beste mit einer gemeinsamen Aktion zur
«Gartenkultur in der Region Basel». Ein schönes Faltblatt wurde geschaffen, ein ansprechendes Führungsprogramm ausgearbeitet. Leider
mussten allerdings die Führungen, Corona-Krise bedingt, in die zweite
Jahreshälfte verschoben werden.
Die Krisensituation in diesem Frühjahr hat gezeigt, wie wichtig Natur- und Grünräume für uns sind. Viele Basler haben in diesen Wochen
der Abschottung und des Reiseverbots wieder einmal ihre eigene Stadt
mit den vielen Parks und Grünanlagen neu entdeckt. Basel ist nämlich,
trotz reger Bautätigkeit, immer noch eine grüne Stadt. Es fehlen zwar
die ganz grossen Parks wie z. B. der Englische Garten in München
- Basel hatte halt keinen Latifundien besitzenden Adel- aber es gibt
doch erstaunlich viele kleine und grössere Grünoasen, die zum Wohlbefinden der Bevölkerung beitragen.

Die Bedeutung dieser Anlagen für das städtische Klima ist mittlerweile allgemein bekannt. Das war nicht immer so. Ich erinnere daran, dass
in den 1960er Jahren unter dem Petersplatz, dem ältesten Park Basels, aus dem 13. Jahrhundert, ein Parking gebaut werden sollte, heute
undenkbar! Und die Wertschätzung unserer Gärten und Grünanlagen
zeigt sich mittlerweile auch darin, dass vor drei Jahren eine Fachstelle für Gartendenkmalpflege eingerichtet wurde. Sie basiert auf dem
Denkmalschutzgesetz von 1980 und ist fachgemäss der Stadtgärtnerei
zugeordnet. Wir berichten darüber in diesem Mitteilungsblatt.
Ferner haben wir aus der Arbeit des Vorstands zwei Themen aufgegriffen: Eine Einsprache zum Bauvorhaben am Kleinbasler Rheinbord und
einen Bericht zur Bedeutung der Stadtbildkommission, die gemäss
einer Motion in ihrem Aufgabenbereich bis zur Belanglosigkeit reduziert werden soll. Wir hoffen sehr, dass hier endlich einmal ein Riegel
geschoben wird.

Uta Feldges

Gartenkultur in der Region Basel
Ob zeitgemäss gestaltete öffentliche Parkanlagen, streng geometrisch
angelegte Barockgärten oder kunstvoll arrangierte Privatgärten im
englischen Landhausstil – der Grossraum Basel weist eine vielfältige
und geschichtsträchtige Baukultur auf, in der auch Gartenanlagen eine
wichtige Rolle spielen. Dies macht deutlich, dass auch die Gartenkultur stets im Kontext ihrer Entstehungszeit und den damit verbundenen
ästhetischen Vorlieben der jeweiligen Epoche stand und steht.
Obwohl Gärten in ihrer Nutzung und Gestaltung von grossem öffentlichem Interesse sind, fehlt vielerorts Wissen und Verständnis hinsichtlich Herkunft, Umgang und Pflege mit diesem sensiblen, lebendigen
Gut. So bleibt es eine unverzichtbare Aufgabe über Gärten, ihre Geschichte und Zukunft in der Stadtplanung sowie deren Kunstwert und
Kulturausdruck im Dialog zu bleiben.
Der Heimatschutz Basel und der Baselbieter Heimatschutz haben es
sich in einer Partnerschaft zur Aufgabe gemacht, auf das wertvolle,
grüne Kulturgut aufmerksam zu machen.

Entstanden ist ein Faltblatt in dem 17 ausgewählte Gärten und Gartenanlagen der Region Basel vorgestellt werden. In einer Zusammenarbeit
mit der Fachstelle Gartendenkmalpflege der Stadtgärtnerei Basel ist ein
farbiger, interessanter und vielfältiger Führer durch Gärten und Parks
in der Region entstanden.
Begleitet wird das Erscheinen des neuen Faltblattes «Gartenkultur in
der Region Basel» von einem Führungsprogramm. Die Anlässe im
ersten Halbjahr 2020 sind leider der Corona-Pandemie zum Opfer
gefallen. Sie werden im ersten Halbjahr 2021 durchgeführt. Entdecken
Sie aber die geplanten Führungen ab September 2020.
Das Faltblatt können Sie bestellen und weitere Informationen zu den
Anlässen erhalten Sie unter:
www.heimatschutz-bs.ch und www.heimatschutz-bl.ch

Die Fachstelle Gartendenkmalpflege der Stadtgärtnerei Basel
Gartendenkmalpflege
Die Schweiz verfügt über eine reichhaltige Gartenkultur, die durch
politische, wirtschaftliche, touristische und soziale Entwicklungen
regional sehr unterschiedlich geprägt ist.
Historische Gärten, die aufgrund ihrer kulturgeschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung einen
besonderen Zeugniswert aufweisen, stehen im Rang eines Denkmals
und sind ein wichtiger Teil der kulturellen Identität. Sie entfalten und
wandeln sich. Als wertvolle kulturgeschichtliche Zeugen sind Gartendenkmäler von öffentlichem Interesse und damit schutzwürdig. Ihre
Bekanntmachung und Sicherung ist eine öffentlichen Aufgabe.
Gärten in stetem Wandel
Historische Gärten, Gartendenkmäler, sind ein lebendiges Erbe und
Gut in stetem Wandel, im fortwährenden Werden und Vergehen. Die
Fachstelle Gartendenkmalpflege nimmt sich Fragen und Problemstellungen zu Erhalt, Schutz, Pflege und Entwicklung von Gartendenkmälern an.
„Von der Denkmalpflege ist (deshalb) nicht zu erwarten, dass sie die
Zeit anhält oder gar zurückdreht. Ihr Beitrag besteht vielmehr darin,
die historischen Spuren des Gartens so zu schützen, dass in Zeiten
rapider und tief greifender Veränderungen diese Spuren nicht verloren
gehen und der kontinuierliche Entwicklungsprozess erlebbar bleibt.“
(Schmidt, Erika, Prof. Dr. rer. hort. in: De Jong, Erik A., Schmidt, Erika und Sigel, Brigitt (Hg.) (2006). Der Garten - ein Ort des Wandels,
Perspektiven für die Denkmalpflege. Zürich)
Gartenkultur erhalten und pflegen
Viele öffentliche wie auch private Gärten und Parkanlagen von kultureller, geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung prägen das Stadtbild Basels bis heute. Als sensibles und schwaches Gut ist ihre Existenz allerdings bei unsachgemässer Pflege,
baulichen Eingriffen oder Sanierungen oft bedroht. Deshalb berät
und unterstützt die 2017 geschaffene Fachstelle Gartendenkmalpflege der Stadtgärtnerei Basel die Verwaltung wie auch externe Personen bei Fragen zu Erhalt, fachgerechter Pflege und Entwicklung
erhaltenswürdiger Gartenanlagen.

Abb. 2 // Promenade am Aeschengraben

Funktion und Aufgaben der Fachstelle Gartendenkmalpflege:
Anlaufstelle, Inventarisation, Gartendenkmalpflegerische Gutachten
und Pflegewerke, Netzwerk.
Anlaufstelle
Die Fachstelle Gartendenkmalpflege berät Sie zu Fragen rund um
Erhalt, Schutz, Pflege und Entwicklung von Gartendenkmälern im Zusammenhang mit Bauvorhaben, Sanierungen oder Pflegemassnahmen.
Inventarisation
Inventarisation (auch Inventarisierung oder kurz Inventar genannt) ist
eine Bestandsaufnahme von Objekten in Hinsicht auf bestimmte Merkmale. Die Fachstelle Gartendenkmalpflege dokumentiert und inventarisiert schützenswerte Gartenanlagen der Stadt Basel. Bislang werden
57 öffentliche Anlagen im Inventar der schützenswerten Gartenanlagen
aufgeführt.
Gartendenkmalpflegerische Gutachten und Pflegewerke
Die Stadtgärtnerei pflegt und unterhält die meisten ihrer historischen
Anlagen - wie beispielsweise den Schützenmattpark, den ChristophMerian- Park oder den Wolfgottsacker – mithilfe eines Pflegewerkes.

Dieses beinhaltet einen Pflegeplan mit zugehörigem Massnahmenkatalog
für den Unterhalt und die Entwicklung der jeweiligen Park- oder Gartenanlage. Unerläßlicher Bestandteil solcher Pflege- und Entwicklungskonzepte
ist die sorgfältige Aufnahme und Analyse von Geschichte und aktuellem
Bestand.
Das Pflegewerk wird - unter Abwägung der Belange von Natur- und Denkmalschutz sowie Nutzung und Pflegeaufwand - turnusmässig überprüft und
aktualisiert. Die auszuführenden Pflege- und Entwicklungsmassnahmen
werden innerhalb der Stadtgärtnerei abteilungsübergreifend diskutiert und
abgestimmt.
Die Fachstelle Gartendenkmalpflege wird bei Bau- und Planungsprozessen
beigezogen, berät und empfiehlt, wie historisch wertvolle Gärten und Parkanlagen gepflegt und weiterentwickelt werden können. Oft werden dabei
gartendenkmalpflegerische Gutachten und Parkpflegewerke beauftragt.
Netzwerk
Die Fachstelle Gartendenkmalstelle vernetzt sich innerhalb und ausserhalb
der Verwaltung in entsprechenden Fachkreisen und steht damit regelmässig
in Diskussion und Austausch zum Thema der Gartendenkmalpflege sowie
zu aktuellen, diesbezüglich fachlich relevanten Fragestellungen.
Susanne Winkler, Dipl.Ing.Landschaftsarchitektur

Die „Bricolage“ am Rhein
Der Heimatschutz hat zu Beginn des Jahres Einsprache erhoben gegen das temporäre Projekt, am Oberen Rheinweg im Altstadtbereich
hölzerne Rheinterrassen zu errichten. Begründet wurde das Vorhaben
mit den Abschlussveranstaltungen zur Internationalen Bauaustellung
(IBA).
In unserer Einsprache hiess es: „Planung und Gestaltung dieses geplanten Provisoriums erweisen sich als ästhetisch wie auch konzeptionell unausgereift, als Schnellschuss und wahre «Bricolage» (Bastelei)
am Rhein.“ Wir bemängelten auch fehlende Angaben über eine Ausnahmebewilligung ausserhalb der Nutzungszone und die Überdeckung
der Wasseroberfläche durch eine Plattform.

Bei der Beurteilung des definitiven Projektes wird auch eine Rolle
spielen, ob das Rheinbord zum Perimeter des Inventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) gehört. Die Behörden sind der
Auffassung, dass sich dieses auf die schutzwürdigen Liegenschaften
am Rheinweg beschränkt. Wir sind aber der Auffassung, dass sich
das ISOS auf das gesamte Rhein-Stadtbild von nationaler Bedeutung
bezieht und lassen dies von der Rechtsberatung des Schweizer Heimatschutzes abklären. Dass das ISOS auch bei kantonalen Projekten
berücksichtigt werden muss, ist rechtlich schon jetzt klar.

Einsprache erhoben auch die Stiftung für Landschaftsschutz Schweiz,
der WWF, ein Verein der Rheinanwohner und verschiedene Private.
In einer Besprechung mit den Behörden wurde uns das Projekt erläutert und mehrere Zugeständnisse gemacht. Allerdings musste der
Heimatschutz darauf insistieren, dass das Projekt auf drei Jahre befristet bleibt, denn es war bald einmal von fünf Jahren die Rede. Die
Installation wird nun nur noch an der Böschung aufgehängt und auf
die Überdeckung des Gewässers wird verzichtet. Darauf konnten wir
zusammen mit den beiden andern rekursberechtigten Verbänden die
Einsprache zurückziehen.
Die Befristung ist auch insofern von Bedeutung, als in absehbarer Zeit
eine Gesamtsanierung und Neugestaltung des Rheinufers erfolgen
wird. Dies darf nicht durch provisorische Terrassen und Sitzbänke
präjudiziert werden. Und die Anwohner verfolgen mit Besorgnis eine
Ausdehnung der Vergnügungszone rheinaufwärts. Ob die Rheinterrassen in der Corona-Krise überhaupt gebaut werden, ist derzeit noch
offen.
Abb. 3 // Geplante hölzerne Terrassen am Oberen Rheinweg
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Stadtbildkommission: „Von grosser Tragweite und grundsätzlicher Natur“

Abb. 4 // Fassade mit integrierten Solarplatten (Dornacherstrasse 109)

Im Jahr 2013 wurde die Arbeitsweise der Stadtbildkommission (SBK)
reorganisiert. Doch bereits ein Jahr später reichte Grossrat René Brigger (SP) eine Motion ein, in der er forderte, dass deren Kompetenzen
zu reduzieren seien. Sie soll in den gewöhnlichen Bauzonen (Nummernzonen) nicht mehr abschliessend über die architektonische und
ästhetische Gestaltung eines Bauvorhabens und damit auf die Wirkung
auf das Stadtbild entscheiden dürfen.
Der Vorstoss hatte Erfolg, weil er für einmal von einer bürgerlichen
und sozialdemokratischen Mehrheit unterstützt wurde. Mit ihrer kritischen Begutachtung von Bauvorhaben hatte die SBK in den Jahren
zuvor auch den Ärger von Wohngenossenschaften auf sich gezogen.
Ebenso wenig wie die lange Vorgeschichte des Streits um die SBK
können hier die schon sechs Jahre dauernden Abläufe um die Motion
Brigger im Detail erzählt werden. Die Regierung lehnte den Vorstoss
ab, der Grosse Rat beharrte aber und wies das Geschäft an seine Bauund Raumplanungskommission, welche die Motion neu formulierte.
Mit einem Schreiben an die Fraktionen im Januar dieses Jahres setzte
sich der Heimatschutz zusammen mit dem Bund Schweizer Architekten (BSA) und der Freiwilligen Denkmalpflege für die Beibehaltung
des bisherigen Modells ein, aber vergebens. Das Bau- und Verkehrsdepartement hat nun den Auftrag, die Motion gemäss der Formulierung
der BRK umzusetzen.
In welche Richtung es geht, hat der Regierungsrat in seiner ersten
Stellungnahme bereits vorgegeben: „Die Erfahrungen der Stadtbildkommission zeigen deutlich, dass Baubegehren im öffentlichen Raum
oder auch in anderen Bauzonen (z.B. in der Zone für Nutzungen im
öffentlichen Interesse) sehr relevant für das Stadtbild sein können.

Massgebend für die Verbindlichkeit ist somit nicht in erster Linie die
Zone, sondern vielmehr, ob ein Bauvorhaben von grosser Tragweite
oder grundsätzlicher Natur für das Stadtbild zu beurteilen ist.“
Für die Schonzone wird die SBK weiterhin abschliessend zuständig
sein, aber in den anderen Fällen darf sie nur noch entscheiden, wenn
ein Bauvorhaben „von grosser Tragweite oder grundsätzlicher Natur
für das Stadtbild“ ist. Aber wer entscheidet im konkreten Fall über
dieses Kriterium? Es droht die Gefahr, dass das für die einzelnen
Bauvorhaben zuständige Bau- und Gastgewerbeinspektorat (BGI) bei
den wirklich heiklen Fällen überfordert ist und Entscheide fällen muss,
welche eigentlich in die Kompetenz der Abteilung Städtebau und Architektur fallen müssten.
Abschliessend noch ein konkretes Beispiel (vgl. Bild) aus der Arbeit
der SBK, das Grossrat Brigger in einem Bericht der SBK als negatives Beispiel anführte, was sich aber aus Sicht der SBK ganz anderes
präsentiert. Fotovoltaik-Anlagen auf Dächern können gemäss einer
neuen Bestimmung im Raumplanungsgesetz des Bundes ohne Bewilligung erstellt werden. Sind sie aber in die Fassade eingebaut, werden
sie zu einem Teil dieser Fassade und bestimmen die stadtbildrelevante
Erscheinung des Gebäudes mit. Beim renovierten Eckgebäude an der
Dornacherstrasse 109 (Nummernzone) wurde deshalb darauf geachtet,
dass sich die Solarplatten in das Farbkonzept der Fassade einfügen.
Dafür gibt es auch an anderen Orten der Stadt mittlerweile gute Beispiele. Ist die Frage von Solarfassaden nun in Zukunft „von grosser
Tragweite und grundsätzlicher Natur“? Wir meinen ja. Oder zumindest sollte die gute Praxis nicht abgeklemmt, sondern weiterentwickelt
werden.
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