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Ein Bauvorhaben mit sozialer Durchmischung
Langenbruck  |  Quartierplanung «Gärbi» in der Mitwirkungsphase
Auf dem Areal «Gärbi» plant 
die Gemeinde Langenbruck ein 
grösseres Bauvorhaben auch mit 
Alterswohnungen. Dies nicht 
 zuletzt als Folge einer drohenden 
Rückzonung in der Gemeinde. 
Im Endausbau könnte alters
gemischter Wohnraum für etwa 
80 bis 100 Personen entstehen.

Sander van Riemsdijk

Die Nachfrage nach Bauland hat nicht 
zuletzt durch die Pandemie im frühe-
ren Kurort Langenbruck generell an-
gezogen. Mit dem neuen Quartierplan 
«Gärbi» – der Name stammt von der 
Gerberei, welche früher unterhalb des 
Areals betrieben wurde – oberhalb 
der «oberen Au» möchte die Gemeinde 
Langenbruck zwei Ziele erreichen: 
Die Einwohnerzahl stabilisieren oder 
leicht erhöhen und eine drohende 
Auszonung mit gleichzeitigem finan-
ziellem Wertverlust bei einer Rück-
zonung verhindern.

Der Bevölkerungsschwund im Dorf 
ist spürbar und die Gemeinde möchte 
dieser negativen Entwicklung entge-
genwirken. Dies mit der etappenwei-

sen Realisierung des neuen Quartier-
plans mit geplanten Wohngelegen-
heiten für bis zu 100 Menschen auf 
einem Areal von eineinhalb Hektaren. 
«Die Wohnungen in den Zentrums-
zonen sind teilweise wenig attrak-
tiv», erläutert Gemeinderat Hans We-
ber den Rückgang der Einwohnerzahl 
bei gleichzeitig fehlenden Neuzuzü-
gern, und ergänzt: «Die Bausubstanz 
ist veraltet und eine Grünfläche, wie 
sie heute auf dem Land meist er-
wünscht ist, fehlt.»

Mit der Quartierplanung soll die 
Rückzonung von Bauland leicht ent-
schärft werden. Sie werde jedoch 
nicht zu verhindern sein, wie Weber 
festhält. Da bestehe Handlungsbedarf. 
«Der Gemeinderat hat ein Planungs-
büro beauftragt, konkrete Vorstellun-
gen zum Ausmass der nötigen Aus-
zonungen zu entwickeln und steht mit 
dem Kanton im Dialog», sagt Weber. 
Ein ebenfalls nicht zu unterschätzen-
des Argument für das Bauvorhaben 
sei, dass damit gute Steuerzahlende 
zuziehen und es dadurch auch finan-
ziell für die Gemeinde interessant 
werden könnte.

Höchste ökologische Ansprüche
Nach einem Workshop, in welchem das 
Bebauungskonzept erarbeitet wurde, 
konnten die Einwohnerinnen und Ein-
wohner an der öffentlichen Informa-
tionsveranstaltung vom 20. Oktober 

2020 ihre Anregungen einbringen. Im 
Wesentlichen betraf dies eine Reduk-
tion der Höhe der meisten Gebäude-
körper sowie eine grössere Berück-
sichtigung der Landschaftsgestaltung. 
Bei der Neugestaltung des Quartiers 
soll laut Gemeinderat Weber der Fo-
kus auf die höchsten ökologischen 
Ansprüche, eine hohe Aussenraum-
qualität und vielfältige Begegnungs-
möglichkeiten ausgerichtet sein.

Die Mitwirkungsphase für die 
Quartierplanung läuft noch bis zum 
7. Januar 2022. Die Planung erfolgt 
unter Mitwirkung der Bevölkerung 
durch die drei Eigentümer der Bau-
parzelle: Rudolf-und-Lina-Wirz-Stif-
tung, Einwohnergemeinde Langen-
bruck und eine einfache Gesellschaft, 
vertreten durch «Raurach Immobi-
lien».

Nach Quartierplanungsreglement 
muss barrierefrei gebaut werden. Da 
stellte sich in Anbetracht der demo-
grafischen Bevölkerungsentwicklung 
zwangsläufig die Frage nach Alters-
wohnungen. «Wir gehen davon aus, 
dass ein Bedarf für solche Wohnungen 
in Langenbruck vorhanden ist. Ganz 
besonders geeignet hierfür ist das 
Baufeld II», erläutert Weber.

Es ist noch ein weiter Weg bis zur 
Realisierung der Überbauung, mit der 
die Gemeinde eine gute soziale Durch-
mischung für Jung und Alt anstrebt. 
Die Suche nach Investoren, auch für 
die Alterswohnungen, soll nach Ge-
nehmigung des Quartierplans gestar-
tet werden. Für Weber ist es bedeut-
sam, zu unterstreichen, «dass der 
Gemeinde ein sorgfältiger Umgang 

mit den bestehenden Baugebieten 
und damit der hohe Anspruch an die 
architektonische Qualität sowie die 
Qualität des Aussenraums sehr wich-
tig ist».

Zurzeit werden als weitere Ele-
mente der Quartierplanung Gestal-
tungsrichtlinien für die Bauten und 
insbesondere die naturgerechte Um-
gebungsgestaltung mit Hecken, was-
serdurchlässig gestalteten Wegen, 
Treffpunkten, Spielplätzen und Ver-
netzungsachsen erarbeitet.

Nachfrage nach Bauland ist da
Rechtlich seien noch offene Fragen zu 
klären, betont Gemeinderat Weber. 
«Insbesondere die privatrechtlichen 
Fragen zwischen den Eigentümern 
müssen noch beantwortet werden.» 
In einem nächsten Schritt wird nach 
dem Mitwirkungsverfahren und der 
Rückmeldung des Kantons eine Vor-
lage zuhanden der Gemeindever-
sammlung ausgearbeitet. Bezüglich 
Mieterinnen, Mieter und Käuferschaft 
ist Weber optimistisch: «Die Nachfrage 
nach Bauland, sicher auch pande-
miebedingt, ist da. Ländliche Gebiete, 
welche nicht fern von Anbindungen 
an den öV und an gute Verkehrswege 
sind, werden sowieso in Zukunft gute 
Karten haben.»

Ziel ist es, den Quartierplan und 
das Reglement an der Einwohner-
gemeindeversammlung vom Juni 2022 
zur Abstimmung zu bringen. Ge-
meinderat Weber sieht bei einer Zu-
stimmung durch die Bevölkerung eine 
etappenweise Realisierung der Bau-
vorhaben bis etwa ins Jahr 2028.

«WEISCH NO?» – ERINNERUNGEN ANS MARABU

Als «Sissi» die Gelterkinder Strassen leer fegte
Gelterkinden  |  Emil Staeheli brachte die weite Welt nach Gelterkinden

«Wenn Liestal ein Kino hat und 
sogar Sissach, dann können wir in 
Gelterkinden auch eines bauen.» 
So oder ähnlich hat Emil Staeheli, 
der spätere Kinobetreiber im 
 Marabu, in den 1950erJahren ge
dacht.

Brigitte Keller

1955 ersteigerte Emil Staeheli von 
der Gemeinde Gelterkinden das aus-
gediente Schul- und Gemeindehaus 
an der Schulgasse 5. Dort im Hinter-
haus liess er unmittelbar danach ein 
Kino mit mehr als 400 Sitzplätzen ein-
bauen. Den Namen Marabu bekam 
das Kino vom einheimischen Maler 
und Kunstmaler Albert Zehntner. Die-
ser gewann mit seinem Vorschlag den 
ausgeschriebenen Wettbewerb. Von 
Zehntner stammt entsprechend das 
Bild des Marabus im Treppenhaus des 
Kulturraums.

Der umtriebige Geschäftsmann 
Staeheli stammte ursprünglich aus 
dem thurgauischen Neukirch/Egnach 
und war gelernter Landschaftsgärt-
ner. Nach Gelterkinden kam er, als 
er die dortige Gärtnerei an der Teck-
nauerstrasse zuerst mietete und spä-
ter kaufte. Neben der Gärtnerei be-
trieb die Familie Staeheli auch einen 
Bumenladen in der Rössligasse. Die 
Ehefrau und später auch die Tochter 
packten überall kräftig mit an. Das 
Kino Marabu eröffnete Staeheli im 

Jahr 1956, in der zweiten Hochblüte 
der Kinogründungen. Als Eröffnungs-
film wurde «Sissi» gezeigt. Die ein-
heimische Bevölkerung begrüsste das 
Angebot und strömte in Massen ins 
Kino. An manchen Abenden war der 
Andrang so gross, dass schnell noch 
Stühle vom nahen damaligen Restau-

rant Eintracht am Dorfplatz geholt 
werden mussten.

Die falschen Filmplakate
Als Anekdote aus jener Zeit ist über-
liefert, dass Staeheli in Streit geraten 
war mit Georg Schaub, der angren-
zend ein Teppichgeschäft betrieb. Im 

dortigen Schaufenster platzierte die-
ser Filmplakate des Sissacher Kinos, 
sehr zum Missfallen von Emil Staeheli. 
Dieser verpasste dem Geschäftsinha-
ber gemäss Überlieferung gar eine Ohr-
feige. Diese Tätlichkeit soll Staeheli 
eine Busse von hundert Franken ein-
gebrockt haben.

Ohne familiäre Unterstützung hätte 
Emil Staeheli das Pensum in der Gärt-
nerei, im Blumenladen und im Kino 
nicht geschafft. Beispielsweise oblag 
es der Tochter Ursula, die schweren 
Filmrollen vom Bahnhof abzuholen 
und auch wieder rechtzeitig zum Zug 
zurückzubringen. Telefonische Reser-
vationen entgegenzunehmen, Billetts 
und in der Pause mit dem Bauchladen 
Popcorn und Getränke zu verkaufen, 
gehörte ebenso zu ihren Aufgaben.

An den Wochenenden gab es zwei 
Vorstellungen pro Abend. Kassenschla-
ger zu jener Zeit waren auch Filme in 
italienischer Sprache für die vielen 
Gastarbeiter aus Italien. Diese schätz-
ten das Angebot sehr, Filme mit 
Gleichgesinnten in der Muttersprache 
zu schauen.

Der Siegeszug des Fernsehers und 
die Mobilität der Bevölkerung mach-
ten auch dem Gelterkinder Kino das 
Leben schwer. In den letzten Jahren 
vor der Schliessung liefen hauptsäch-
lich Filme, für die Mann geduckt bei 
Dunkelheit hineinschlich. 1986 fiel 
dann die vorerst letzte Klappe. Als Kul-
turhaus wurde dem Marabu acht Jahre 
später wieder Leben eingehaucht. 
Eine neue Ära konnte beginnen.

Das Marabu wird saniert. In einer Serie 
teilen ausgewählte Personen ihre 
Erinnerungen an das Kulturlokal. Alle 
Infos zu Umbau und Spendensuche unter 
www.stiftung-marabu.ch und zum 
Kulturverein sowie Programm unter  
www.marabu-bl.ch

Dieses Bild, das anlässlich der Konfirmation von Ursula Staeheli im Frühling 1960 aufgenommen wurde, zeigt Vater Emil 
Staeheli (links) mit seiner Frau sowie deren Tochter, flankiert von Götti und Gotte. Bild zvg

Auf dem «Gärbi»-Areal soll altersgemischter Wohnraum für 80 bis 100 Personen 
entstehen. Bild zvg

Elemente des Quartierplans
svr. Möglich sind auf dem Areal «Gärbi» 
in Langenbruck fünf Einfamilienhäuser, 
drei Doppeleinfamilienhäuser und vier 
Mehrfamilienhäuser à etwa sechs bis 
zehn Wohnungen, darunter auch für al
tersgerechtes Wohnen. Dazu gibt es ein 

 unterirdisches Parkhaus für die Mehr
familienhäuser, einen eingeschossigen 
Pavillon für öffentliche Nutzung, eine ge
meinsame Schnitzelheizung für sämtliche 
Mehrfamilienhäuser sowie zwingend 
Photovoltaik auf allen Liegenschaften.


