
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir beziehen uns auf das in der Überschrift erwähnte Projekt sowie die stattgefundene 
Informationsveranstaltung und die Unterlagen auf der Webseite der Gemeinde Arlesheim. 
Nachfolgend erhalten Sie die Stellungnahme des Vereins Frischluft 

Für uns ist das folgende wichtig: 
  

• FL stellt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Verkehrserschliessung Sonnenhof 
grundsätzlich in Frage. Falls nötig: 

o Obstwiese darf nicht durch eine Strasse/Parkplätze reduziert werden. Der Entscheid 
der GV 11.2013 soll respektiert werden. 

o neue Strasse entlang der Obstwiese soll nicht auf der Obstwiesenfläche sein (wie im 
Schlussbericht) 

o diese Strasse soll mit einem durchlässigen Belag versehen werden (ev. Rasengitter) 
und mit einer Hecke zur Wiese abgetrennt werden 

• Das Gebäude anstelle der Scheune soll in Vollholzweise mit Holzfassade gebaut werden (in 
Anlehnung an die heutige Scheune) 

• Wir begrüssen den Parkplatzfreien Badhof, die neue Baumgruppe und dass keine Durchfahrt 
mit dem Auto Richtung Dom mehr möglich ist. 

• Die Parkplätze entlang vom Bikepark sollen auch entfernt werden. 
• Generell sollen möglichst viele Flächen entsiegelt werden. 
• Vor den historischen Säulen sollen wieder Linden gepflanzt werden. 
• Ebenfalls wurde in der Rabatte zum Dom eine historische Linde gefällt, welche ersetzt 

werden soll und diesen Vorplatz zum Badhof bilden. 
• Das Land der Gemeinde soll nur im Baurecht abgegeben werden. 
• Für Spielplatz und Pumptrack fordern wir ein öffentliches WC. 
• Wo gibt es zukünftig einen Unterstand für Openair-Anlässe im Badhof? 
• Auf der Obstbaumwiese dürfen keine Anlässe stattfinden. Auch nicht diejenigen, welche 

vorher auf dem Badhofplatz durchgeführt wurden. Aufzeigen von Alternativen/Einbezug von 
Organisatoren welche Badhof aktuell nutzen zum Bsp Zirkuswiese, Domplatz. 

• Freizeiteinrichtungen (Pumptrack/Kids Bike Park , Spielplatz sowie Fussballwiese) sollen in 
der bisherigen Flächengrösse erhalten bleiben. 

 
Die Frischluft freut sich über eine persönliche Antwort. 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Thomas Arnet, Co-Präsident Frischluft 
Nicole Barthe, Co-Präsidentin Frischluft 
 


