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1. Planungsgegenstand

1.1 Anlass
Die revidierten Zonenvorschriften Landschaft der Gemeinde Hölstein wurden mit RRB Nr. 473 vom
9. April 2019 mit Auflagen genehmigt. Die Gebäude des Ensembles Holdenweid wurden in diesem
Verfahren als schützenswerte Bauten klassiert. Sie dürfen in der Folge nicht abgebrochen werden
und sind einer dauerhaften Nutzung zuzuführen. Die Gemeinde hatte ursprünglich die Absicht be-
kundet, das komplette Ensemble einer Spezialzone zuzuweisen, um über den Erhalt der Gebäude
hinaus gezielte Nutzungsänderungen fördern zu können. Dies hätte sich für die weitere Umnut-
zung als vorteilhaft erwiesen, dass die Lage von Bauten in einer Spezialzone die Bewilligungsver-
fahren für Nutzungsänderungen und Umbauten vereinfacht. Die Gesuche müssen dann nicht mehr
nach Artikel 24ff RPG geprüft und bewilligt werden.

1.2 Grundlagen

Die Planungsvorlage basiert u.a. auf folgenden Grundlagen:

- Kantonaler Richtplan, Kanton Basel-Landschaft

- Gültige Zonenvorschriften Landschaft (Zonenplan und Zonenreglement Landschaft sowie
orientierende Beilagen; RRB Nr. 473 vom 09.04.2019)

- Gültiger Strassennetzplan Landschaft (RRB Nr. 378 vom 18.03.2003)

- Kantonaler Nutzungsplan Gewässerraum, Stand August 2016

- Raumplanungsrelevante Gesetze und Bestimmungen sowie Leitfaden «Landschaft in der
kommunalen Nutzungsplanung Baselland»

- Naturinventar Landschaft Hölstein 2014

- Naturgefahrenkarte Kanton Basel-Landschaft

1.3 Planungsinstrumente

Mit den vorliegenden Planungsbeschlüssen entstehen nachfolgende neue grundeigentumsver-
bindliche Dokumente:

Zonenplan Landschaft, Mutation Holdenweid; Massstab 1:1’000

Zonenreglement Landschaft, Mutation Holdenweid

Gleichzeitig werden die heute gültigen Planungsdokumente im Bereich der Mutation aufgeho-
ben.

1.4 Zielsetzungen

Die Gemeinde Hölstein und die Grundeigentümerin haben über mehrere Jahre versucht, das En-
semble Holdenweid wieder einer adäquaten Nutzung zuzuführen, um den schleichenden Verfall
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der vorhandenen Bauten und Anlagen aufzuhalten. In der Zwischenzeit wurde die Stiftung Holden-
weid als Baurechtnehmerin gefunden. Die Planung der zukünftigen Nutzungen und der Umbauten
läuft seit mehreren Monaten. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Lage des Ensembles in einer
Zone mit noch nicht bestimmter Nutzung für die Umsetzung der Planungen nicht gerade förderlich
ist. Mit dem unterzeichneten Baurechtsvertrag und dem vorliegenden Nutzungskonzept (siehe Bei-
lage 1) ist die zukünftige Entwicklung der Holdenweid deutlich absehbar. Die Standortgebunden-
heit ist gegeben, so dass das Bestreben, das Areal einer Spezialzone zuzuweisen, erneut aufgenom-
men werden kann. Im Detail werden mit der Mutation der Zonenvorschriften Landschaft die nach-
folgenden Ziele verfolgt:

- Bereinigung der Pendenz aus der Landschaftsplanung und Zuweisung des Ensembles
Holdenweid zu einer Spezialzone für standortgebundene Nutzungen.

- Nutzung der Bauten für gezielte Kur- und Erholungsaufenthalte in naturnaher Umgebung
mit möglichst geringen modernen zivilisatorischen Einflüssen.

- Das Ermöglichen von Werkstätten und Ateliers für heimische Künstler sowie Gäste der Ein-
richtung.

- Erhalt des historischen Ensembles und der neueren Heimstätte

- Nutzung bestehender Bauten, da der Erhalt und die Umnutzung im Interesse der nachhal-
tiger Stoffkreisläufe stehen und zum ressourcenschonenden Umgang mit Baumaterialien
(Sanierung statt Abriss und Neubau) beitragen

- Förderung einer naturnahen Aussenraumgestaltung und Verwendung standortgerechter
und heimischer Pflanzenarten

- Keine Erweiterung der Erschliessungsflächen

- Eine hohe Effizienz im laufenden Betrieb bei gleichzeitiger Versorgung des Ensembles mit
erneuerbaren Energien.

2. Organisation der Planung

2.1 Beteiligte

An der Bearbeitung der Planungsvorlage haben sich folgende Stellen beteiligt:

- Gemeinderat und Bauverwaltung Gemeinde Hölstein

- Sutter Ing.- und Planungsbüro AG, Arboldswil, Projektleiter: V. Meier

Zuständiger Kreisplaner (Vorprüfung):

- P. Pfister, Amt für Raumplanung
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2.2 Ablauf der Planung

November 2020 Auftragserteilung, Beginn Planungsarbeiten

8. Februar 2021 Freigabe der Planung für die Vorprüfung

7. Juli 2021 Vorbesprechung der Entwürfe mit Vertretern der BUD sowie kanto-
naler Kommissionen

11.08.2021 Einleitung Kantonale Vorprüfung

14.02.2022 Vorprüfungsbericht ARP

18.08.2022 bis 14.09.2022 Informations- und Mitwirkungsverfahren

08.09.2022 Einleitung zweite Vorprüfung

28.11.2022 Beschlussfassung EGV

Planauflage

Antrag zur Genehmigung durch den Regierungsrat

3. Inhalt der Planungsvorlage

3.1 Zonenplan Landschaft

Der Zonenplan Landschaft soll wie folgt mutiert werden:

- Die Mutation der Zonenvorschriften Landschaft umfasst die bestehende Zone mit noch
nicht bestimmter Nutzung. Sie wird teilweise in eine «Spezialzone Holdenweid» mutiert,
teilweise der Landwirtschaftszone zugewiesen. Die Spezialzone umfasst dabei neben den
Gebäuden jene Flächen, welche bereits in der Vergangenheit und auch in den letzten Jah-
ren nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Insbesondere liegen die befestigten,
mit Mergel oder Rasengittersteinen angelegten Erschliessungs- und Parkierungsflächen in
der Spezialzone. Auch das direkte Umfeld der Gebäude mit bestehenden Terrassen, Sitz-
plätzen, Pflanzgärten und Verbindungswegen liegen zukünftig in der Spezialzone, genau
wie die grösstenteils unbefestigte Freifläche zwischen dem Bachlauf und der Zufahrt zur
Heimstätte. Sie ist von Hecken, Feldgehölzen, der Ufervegetation sowie der Gebäudezu-
fahrt begrenzt und von so geringem Ausmass, dass eine landwirtschaftliche Nutzung de
facto ausgeschlossen ist. In der jüngeren Vergangenheit wurden in diesem Bereich tempo-
räre Kunstprojekte realisiert und Kunstinstallationen aufgestellt. Ferner befinden sich hier
Sitz- und Versammlungsflächen für die Besucher der Holdenweid.

- Diese zuletzt genannte Fläche wird mit einem «Bereich für temporäre Kunstinstallatio-
nen» überlagert, welche ausschliesslich hier zulässig sind.
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- Der ehemalige Hühnerstall (Holdenweid 19a) soll zu einem kleinen «Rifugio» umgebaut
werden. Um auch ausserhalb des Gebäudes einen ungestörten Rückzugsort realisieren zu
können, wird entlang der Rück- bzw. der Seitenfassade ein Bereich festgelegt, in dem ein
gedeckter Sitzplatz resp. eine Terrasse eingerichtet werden kann. Eine dauerhafte Überde-
ckung ist aufgrund der Lage innerhalb des gesetzlichen Waldabstandes nur auf einer sehr
kleinen Teilfläche möglich. Die Terrasse muss zudem ausserhalb des Gewässerraums gem.
kantonalem Nutzungsplan realisiert werden, da sie mit den Vorgaben der Gewässer-
schutzverordnung (GSchV) für Neuanlagen im Gewässerraum nicht vereinbar ist. Darüber
hinaus sind in der Spezialzone keine weiteren Neuanlagen. geschweige denn Haupt- oder
Nebenbauten, zulässig.

- Die neu festgelegte Landwirtschaftszone wird im Bereich zwischen der nördlichen und der
südlichen Zufahrt mit einer Festsetzung als Hecke und Feldgehölz überlagert. Auf diesem
Wege wird ein dauerhafter Erhalt und Schutz des Gehölzes gewährleistet.

- Der südliche Arm des Holdenweidbächlis wurde vor wenigen Jahren teilweise geöffnet. Im
Uferbereich wird die Landwirtschaftszone mit einer Uferschutzzone überlagert. Eine zu-
sätzliche Verbreiterung der Uferschutzzone bis an die Gebäudefassade würde den Erhalt
des bestehenden Fussweges, über den man an die Gebäuderückseite gelangt, verunmögli-
chen.

- Die Gebäude der Holdenweid sind mit der Revision der Zonenvorschriften Landschaft als
geschützte Bauten klassiert worden. Zum Zeitpunkt der Revision waren die Daten der
amtlichen Vermessung allerdings noch nicht nachgeführt, so dass Gebäudeteile unter
Schutz gestellt wurden, welche nachweislich seit über zehn Jahren nicht mehr existieren.
Mit der Mutation Holdenweid wird die Unterschutzstellung der Gebäude nun bestätigt,
allerdings mit einer bereinigten Abgrenzung.

- Im Detail betrifft die Neuabgrenzung zum einen das Gebäude Holdenweid 19. Hier wurde
zwischen den Jahren 2009 und 2012 der östliche Gebäudeteil abgebrochen, das Schutzob-
jekt umfasst bislang aber noch den ursprünglichen Gebäudegrundriss. Zum anderen
wurde seinerzeit auf der Gartenseite des Gebäudes Holdenweid 18 auch ein Anbau unter
Schutz gestellt. Dieser ist auf der Luftbildaufnahme aus dem Jahr 2009 nicht sichtbar, so
dass er allem Anschein nach bereits zu einem früheren Zeitpunkt abgerissen wurde (siehe
Abbildung 1 und Abbildung 2, Quelle: www.geoview.bl.ch).
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Abbildung 1: Orthofoto Holdenweid 2009 Abbildung 2: Orthofoto Holdenweid 2012

3.2 Zonenreglement Landschaft

Das Zonenreglement Landschaft soll wie folgt ergänzt werden:

- Für die Spezialzone Holdenweid werden die zulässigen Nutzungen definiert. Des Weiteren
wird festgelegt, dass mit Ausnahme von kleineren Anbauten, keine Neubauten bewilligt
werden dürfen.

- Die Wohnnutzung wird, mit Gewerbezonen vergleichbar, nur dem standortbedingten und
betriebsnotwendigen Personal ermöglicht.

- Das ehemalige Waschhaus konnte im Rahmen der Gesamtrevision, da es schon teilweise
eingebrochen war, nicht mehr als Schutzobjekt festgelegt werden. Nun soll im Rahmen
der Entwicklung des Areals ein teilweiser oder vollständiger Wiederaufbau ermöglicht
werden.

- Für die neu ausgewiesenen Schutzzonen und Schutzobjekte braucht es keine Änderung
des Zonenreglements Landschaft.

3.3 Begründung

Potenziale und Risiken

- Für das Areal Holdenweid gab es zum Zeitpunkt der Revision der Zonenvorschriften Land-
schaft zwei Alternativen:

o Die Umnutzung und der behutsame Umbau der Bausubstanz mit dem Ziel, die Ge-
bäude einer dauerhaften, wirtschaftlichen Nutzung zuführen zu können.
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o Die Aufgabe einer Nutzung, verbunden mit einem schneller voranschreitenden Ver-
fallsprozess oder gar dem Abriss des Areals.

- Die Gemeinde hat sich, in Abstimmung mit den kantonalen Fachstellen, seinerzeit entschie-
den, das Ensemble zu erhalten und wieder einer ordentlichen Nutzung zuzuführen. Da die
Gebäude zu diesem Zeitpunkt teilweise ungenutzt waren, zunehmend zerfielen und es
noch keine konkreten Vorstellungen für die zukünftige Nutzung gab, blieb der Gemeinde
nur die Möglichkeit, die Bauten als Schutzobjekte in den Zonenvorschriften Landschaft zu
verankern. Seitens der kantonalen Fachstellen wurde zudem die Auflage formuliert, dass
eine Spezialzone nur genehmigungsfähig sei, wenn die definierte Nutzung auf einen Stand-
ort ausserhalb des Siedlungsgebiets angewiesen sei.

- In der Folge hat die Grundeigentümerin im Rahmen einer Ausschreibung nach einem Bau-
rechtnehmer oder einer Baurechtnehmerin gesucht, die das Ensemble als Einheit erwirbt
und einer neuen Nutzung zuführt. Mit der Stiftung Holdenweid konnte ein Baurechtsver-
trag abgeschlossen werden und die Stiftung hat das gesamte Gebäudeensemble erworben.
Sie stellt den Gebäudekomplex dem Verein Frequenzwechsel zur Verfügung. Die Gemeinde,
die Eigentümerin und der Verein Frequenzwechsel wollen nun die Nutzung der Spezialzone
festlegen, damit spätere Umbauten nach dieser Umnutzung bewilligt werden können und
nicht auf der Grundlage von §24ff RPG erfolgen müssen, was mit vielen Unsicherheiten und
Verzögerungen verbunden sein wird

- Das Ausschreibungsverfahren hat gezeigt, dass es für ein Ensemble dieser Grössenordnung
mit mehreren Gebäuden ausserhalb der Bauzone kaum Nachfrage gibt, vor allem wenn
die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht zur Verfügung stehen. So woll-
ten die beiden Mitbewerber zur Stiftung Holdenweid jeweils nur einen kleinen Teil der
Bauten erwerben und nutzen. Die restlichen Bauten wären dem Zerfall ausgesetzt geblie-
ben. Im Interesse der geschützten Bausubstanz sollten jedoch alle bestehenden Gebäude
genutzt werden, was mit dem Verein Frequenzwechsel gesichert ist. Wenn das Projekt
scheitert, besteht aufgrund der Geschichte des Ensembles keine Hoffnung mehr auf eine
Nutzung dieses einzigartigen Ortes.
Alle Projekte, die in den 30 Jahren Leerstand (1986 - 2016) den Verkauf oder die Wieder-
belebung der Holdenweid bezweckten, sind gescheitert. Der erste Versuch, die Gebäude
zu verkaufen, wurde 1987 im Auftrag von IBS in Zusammenarbeit mit der Atag AG (heute
ernst&young) in Angriff genommen. Zuletzt kann der Antrag für eine Nutzungsänderung
der ebenfalls von IBS beauftragten Architektin Dominique Schnetzer, Hölstein genannt
werden, der 2011 abgewiesen wurde. 2014 kam die Idee eines Asyldurchgangszentrums
auf, die jedoch sehr schnell bachab geschickt wurde. Kein Projekt vermochte die vielen
Faktoren zu vereinen, die vonnöten sind, um das Ensemble wiederbeleben zu können.

Nutzung als Rückzugs- und Regenationsort

- Die zukünftige, dem Konzept in Beilage 1 entsprechende Nutzung der einzelnen Bauten
und Anlagen steht in direkter Abhängigkeit zur ruhigen, abgeschiedenen Lage des Ensem-
bles. So sollen die Räumlichkeiten Personen mit Symptomen einer Überforderung im Alltag,
die u. U. gar ein Burnout erlitten haben, die Möglichkeit eines vorübergehenden Ausbre-
chens und «Untertauchens» ermöglichen. Gerade für Menschen aus verdichteten Regionen
und urbanen Metropolen ist Natur und Landschaft zu einem so seltenen Gut geworden,
dass ihnen im Alltag gar nicht mehr oder nur noch bruchstückhaft zur Verfügung steht. Vor
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allem die fehlende Zeit und die grosse Distanz zu ländlich geprägten und dünn besiedelten
Regionen führt dazu, dass ihr städtisches Lebens- und Arbeitsumfeld mit einem Fehlen an
offenem, nicht nutzenoptimiertem «Raum» als Belastung wahrgenommen wird. Ruhe und
Abgeschiedenheit, die in der Holdenweid im Überfluss vorhanden sind, können einen wich-
tigen Beitrag zur Regeneration leisten.

- Diese Regeneration gelingt nicht, wenn Ruhe und Naturerfahrung nur in homöopathischen
Dosen für wenige Stunden in der Woche oder im Monat zur Verfügung stehen. Genau an
dieser Stelle setzt das Konzept des Vereins Frequenzwechsel an. Gästen des Vereins wird die
Möglichkeit geboten, über längere Zeiträume aus ihrem gewohnten Umfeld zu entfliehen,
Zeit für sich zu finden und abzuschalten. Der Name des Trägervereins «Frequenzwechsel»
beschreibt die Zielsetzung in idealer Weise. Die Frequenz, z. B. von Terminen, Ereignissen
oder alltäglichen Aufgaben soll vor Ort deutlich heruntergefahren werden, das Leben mit
vollen Terminkalendern und in ständiger Eile vorübergehend zum Erliegen kommen. Ge-
rade bei Personen, die den ganzen Tag «online» und ständig erreichbar sind, entsteht mit
der Zeit das dringende Bedürfnis nach einem vorübergehenden, «offline» gehen, und dies
nicht nur für einige wenige Stunden an den Wochenenden oder in den Ferien. Die geplan-
ten Angebote in der Holdenweid zielen darauf ab, dass die Gäste Zeit mit dem Ausspannen
und Nichtstun verbringen, also ohne festes Ziel durch die Natur streifen oder sich dem ei-
genen Belieben entsprechend künstlerisch bzw. handwerklich betätigen. Genau wie das
«Zeit» haben, ist auch der künstlerische oder handwerkliche Umgang mit natürlichen Ma-
terialien zu einem seltenen Luxus geworden, der an der Holdenweid intensiv gelebt werden
soll. Die umgebende offene Landschaft und die gezielt eingerichteten Rückzugsräume die-
nen dabei der Inspiration und der Kreativität.

Nutzung als Tagungs- und Seminarort

- Die Qualitäten, welche die Holdenweid zu einem aussergewöhnlichen Rückzugsort machen,
können auch im Rahmen von Seminaren und Tagungen voll ausgespielt werden. Hier kön-
nen kreative Prozesse initiiert und vorangetrieben werden. Der Standort und das Umfeld
fördern die Aussenbetrachtung des jeweiligen Problemfeldes und ermöglichen eine neue
Sicht auf alltägliche oder spezielle Fragestellungen und Konflikte. In gewöhnlichen Ta-
gungshotels und -zentren ist diese Aussenwahrnehmung kaum möglich. Zu vertraut sind
die Orte, an denen Geschäftsleute sonst zusammenkommen, um dort den erforderlichen
Raum für kreative und aussergewöhnliche Ideen zu bereiten.

Nutzung als Ort für Ferienlager und Freizeiten

- Kinder und Jugendliche verbringen heute einen Grossteil ihrer Zeit in «digitalen Parallel-
welten» und mit dauerhafter Erreichbarkeit. Da auch im Schulalltag digitale Medien immer
stärker zum Einsatz kommen, erscheint es gerade für Schullageraufenthalte sinnvoll, ein
Programm zu entwickeln, welches ein bewusstes Kontrastprogramm darstellt und die vo-
rübergehende Abkehr vom üblichen Sozialverhalten ermöglicht. Hierzu benötigt werden
Unterkünfte in möglichst abgelegener, wenn nicht gar isolierter Lage und Beschäftigungen,
für die in der sonstigen Schulzeit zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Auch für Kinder und
Jugendliche sind kreative Arbeiten mit natürlichen Materialien eine willkommene Ab-
wechslung. Sie fördern kreatives, handwerkliches Schaffen und bewirken eine Zäsur zum
schulischen Alltag. Allein schon die Bewegung in weitläufigen, unbebauten Landschaften
hat für Jugendliche und Kinder aus urbanen Ballungszentren Seltenheitswert und ist nur
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möglich, wenn diese aktiv gefördert wird, z. B. im Rahmen von Schullagern.

Landwirtschaftliche Nutzung

- Die zur Holdenweid gehörenden landwirtschaftlichen Nutzflächen waren nicht Teil des Bau-
rechts-Verfahrens. Sie sind bis auf weiteres an einen örtlichen Landwirt verpachtet, so dass
für eine Wiederaufnahme des landwirtschaftlichen Betriebs die Anbau- und Weideflächen
fehlen. Eine primär landwirtschaftliche Nutzung des früheren Hofes ist daher derzeit aus-
geschlossen.

- Der Verein möchte nach Möglichkeit sein Angebot in absehbarer Zeit noch um die Betäti-
gung in den bestehenden Gartenanlagen sowie in der Landwirtschaft ergänzen. Vor allem
letzteres ist aber erst möglich, wenn ihm landwirtschaftlich genutzte Flächen ausserhalb des
eigentlichen Areals zur Verfügung stehen.

- Der Verein Frequenzwechsel stand zwischenzeitlich in Verhandlungen mit dem Pächter der
landwirtschaftlichen Flächen. Die extensiv genutzten Flächen auf der Rückseite der Heim-
stätte sowie zwischen der Zufahrtsstrasse und dem Schoren (siehe Kapitel 4.7) sollten dabei
in einem ersten Schritt durch den Verein bewirtschaftet werden, selbstverständlich extensiv
und im Interesse der ökologischen Aufwertung. Es kam jedoch nicht zu einer Einigung.

Zwischenfazit

- Dass ein Bedarf für die oben umschriebenen Einrichtungen besteht, ist nicht von der Hand
zu weisen. So nimmt die Anzahl der Personen, welche einen vorübergehenden «Frequenz-
wechsel» benötigten, infolge der ständig steigenden Anforderungen der Berufswelt zu.

- Die geplanten Angebote des Vereins Frequenzwechsel können in dieser Form nur an einem,
möglichst isoliert liegenden Standort in unbebauter Umgebung realisiert werden. Sie sind
daher auf einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen.



Gemeinde Hölstein, Mutation Holdenweid Seite: 13/31
Planungsbericht

4. Randbedingungen von Kanton und Bund

4.1 Interessensabwägung

Im Rahmen der Interessensabwägung hat die Gemeinde aufzuzeigen, welche Interessen des Bun-
des, des Kantons, der Gemeinde sowie Privater von der Planung berührt werden. Ohne eine detail-
lierte Interessensabwägung ist eine «isolierte Kleinbauzone» ausserhalb des geschlossenen Sied-
lungsgebiets nicht zulässig. Ferner muss die Abgrenzung der Zone begründet und es muss aufge-
zeigt werden, warum die Zone sich nicht auf den Gebäudebestand beschränkt und ob die zukünf-
tige Nutzung nicht auch auf Grundlage von Ausnahmebewilligungen möglich wäre. Im letzteren
Fall könnte auf eine Spezialzone vollumfänglich verzichtet werden.

Natur- und Landschaftsschutz

- Mit dem Rückzug ihrer Einsprache im Rahmen des ersten Baugesuchs für die ehemalige
Heimstätte hat die kantonale Natur- und Landschaftskommission (NLK) Bedingungen for-
muliert, die als Auflage bei der Bewilligung des Gesuches festgehalten werden sollten. Fer-
ner führt die NLK diese Bedingungen als Voraussetzung für eine Akzeptanz weiterer Bau-
vorhaben ins Feld. Sie empfiehlt ferner das frühzeitige Einleiten eines Verfahrens zur Fest-
legung einer Spezialzone. Dieser Empfehlung kommt die Gemeinde mit dem vorliegenden
Projekt nach.

- Die Forderungen der NLK werden in der nachfolgenden Tabelle in der linken Spalte aufge-
führt. In der rechten Spalte ist jeweils dargestellt, wie diese Forderungen im Rahmen der
Mutation Holdenweid umgesetzt werden sollen.

Auflage der NLK Umsetzung im Rahmen der Mutation

Die bestehenden Erschlies-
sungs- und Parkierungsflä-
chen dürfen im Zusammen-
hang mit der aktuellen
Zweckänderung nicht erwei-
tert werden. Das Parkieren in-
nerhalb von Waldareal sowie
auf Landwirtschaftsflächen
ist zu verbieten.

Art. 10 Abs. 5 ZRL:
Es sind keine über den Bestand hinausgehende offene oder über-
deckte Parkplätze innerhalb der Spezialzone zulässig. Die Versie-
gelung zusätzlicher Flächen ist nicht zulässig. Weder im angren-
zenden Waldareal noch in der Landwirtschaftszone sind Flächen
zum Parkieren zulässig. Sofern Flächen in diesen Zonen wider-
rechtlich fürs Parkieren genutzt werden, sind Massnahmen zu er-
greifen, die dies dauerhaft verunmöglichen.

Das Parkierungs- und Ver-
kehrsleitungskonzept ist dem
Gemeinderat zur Beurteilung
vorzulegen.

Das Konzept liegt der Gemeinde vor.
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Auflage der NLK Umsetzung im Rahmen der Mutation

Alle Grünflächen sind exten-
siv ohne Anwendung von Pes-
tiziden und Kunstdünger zu
bewirtschaften. Wiesen sind
extensiv zu nutzen (max. 2
Mahden pro Jahr). Innerhalb
der Uferschutzzone gelten
die Bestimmungen des Zo-
nenreglements Landschaft
der Gemeinde Hölstein. In-
nerhalb des Gewässerraums
gelten die Bestimmungen der
Gewässerschutzverordnung
des Bundes.

Art. 10 Abs. 6 ZRL:
Die angrenzenden Gewässerräume, Schutzzonen und Schutzob-
jekte dürfen nicht beeinträchtigt werden.

Zusatzhinweise:
- Die grossen Mähwiesen liegen nicht in der Spezialzone

Holdenweid resp. und somit auch nicht im Perimeter dieser
Mutation (siehe Kapitel 4.7)

- Da es sich bei dem vorliegenden Projekt um eine Mutation
der bestehenden Zonenvorschriften Landschaft handelt –
und nicht um eine Teilzonenplanung – gelten die Vorschrif-
ten des Zonenreglements Landschaft für Uferschutzzonen
automatisch auch für neue Uferschutzzonen, die im Rah-
men der vorliegenden Mutation neu ausgeschieden wer-
den.

- Der Gewässerraum wird durch den kantonalen Nutzungs-
plan festgelegt.

Die Bepflanzung hat mit ein-
heimischen und standortge-
rechten Arten zu erfolgen.

Art. 10 Abs. 6 ZRL:
Garten- und Umgebungsflächen sind landschaftstypisch und mit
standortgerechten, naturnahen Materialien und einheimischen
Bepflanzungen zu gestalten.

Temporäre Installationen
sind zeitlich auf max. 6 Mo-
nate zu begrenzen.

Art. 10 Abs. 4 ZRL:
Es sind keine Neubauten zulässig. Ausgenommen hiervon sind
temporäre Kunstobjekte und Kunstinstallationen (max. 6 Mo-
nate) sowie überdachte Sitzplätze und Terrassen im Umfang von
50m².

Die Beleuchtung ist zeitlich zu
limitieren und dezent umzu-
setzen.

Art. 10 Abs. 8 ZRL:
Lichtverschmutzung ist zu vermeiden. Die Beleuchtung ist zeit-
lich zu limitieren und dezent umzusetzen.

Die Gemeinde betrachtet die kantonale Natur- und Landschaftsschutzkommission als Vertreterin
der Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes. Deren Vorgaben werden im Rahmen der Zonen-
planmutation berücksichtigt.

Vermeidung isolierter Kleinbauzonen

Die einzige Alternative zur Ausscheidung einer Spezialzone in der geplanten Abgrenzung bestünde
in der Zuweisung des kompletten Areals oder der Freiflächen zur Landwirtschaftszone. Aus Sicht
der Gemeinde könnten die raumplanerischen Ziele und Vorgaben auf diesem Wege deutlich
schlechter umgesetzt werden.

- Dass die bestehende Gebäudesubstanz erhalten und genutzt werden soll, ist aus Sicht der
Gemeinde unbestritten. Zwischenzeitlich wird sogar in Erwägung gezogen, das Ensemble



Gemeinde Hölstein, Mutation Holdenweid Seite: 15/31
Planungsbericht

Holdenweid unter kantonalen Schutz zu stellen. Dass die zwischen den Gebäuden liegen-
den Flächen aufgrund ihrer Grösse und des Zuschnitts nicht mehr landwirtschaftlich genutzt
werden können, steht ausser Frage. Da die vorgesehene Spezialzone keine weiteren Bauten
zulässt und die Vorgaben zur Aussenraumgestaltung den Erhalt und der Pflege des Bestan-
des vorschreiben, hat die Spezialzone de facto keine negative Auswirkung auf das Land-
schaftsbild. Lediglich die höheren Besucherfrequenzen und die temporären Kunstprojekte
könnten, je nach Perspektive, als Beeinträchtigung wahrgenommen werden. Die Öffent-
lichkeit nimmt diese allerdings nicht als Störung, sondern eher als Bereicherung war (siehe
Kapitel 6.1). Die Gebäude selbst könnten aufgrund der Schutzwürdigkeit auch in der Land-
wirtschaftszone umgenutzt und umgebaut werden, das Verfahren wäre hier jedoch deut-
lich aufwändiger. Die Gebäude können daher am besten umgenutzt und vor dem Zerfall
bewahrt werden, wenn sie einer Spezialzone zugewiesen werden.

- Würde sich die Spezialzone nur auf die Gebäude beschränken, so wären die bestehenden
Nutzungen des Aussenraums, welche Bestandteil des schützenswerten Ensembles sind, nicht
zonenkonform. Die bestehenden Bauern- und Pflanzgärten, aber auch die grösstenteils un-
befestigten Wege und Pfade zwischen den Gebäuden, wären bei einer landwirtschaftlichen
Nutzung der Gebäude zonenkonform, da sie die Erschliessung und die Freiraumnutzung
landwirtschaftlicher Gebäude gewährleisten würden. Da die landwirtschaftliche Nutzung
der Gebäude aber schon vor mehreren Jahrzehnten aufgegeben wurde, müsste die heutige
Freiraumnutzungen über kurz oder lang aufgegeben werden. Das Ensemble Holdenweid,
bestehend aus dem gewachsenen Gebäudebestand und der bestehenden Umgebungsge-
staltung und -nutzung, liesse sich nicht dauerhaft erhalten. Die Vorschriften für die Nutzung
und Gestaltung des Aussenraumes dienen somit dem Erhalt des Ensembles als gestalterische
Einheit. Bei einem Verzicht auf die Spezialzone oder einer Beschränkung der Zone auf den
Gebäudebestand wäre dies nicht mehr gewährleistet.

Nach Art. 3 Abs. 2 RPG haben sich Siedlungen, Bauten und Anlagen in die Landschaft einzuordnen.
Dies ist im Bereich des Ensembles Holdenweid heute der Fall. Die Spezialzone soll diese Harmonie
von Gebäudebestand und Aussenraumgestaltung sichern und dauerhaft gewährleisten. Die ande-
ren unter Abs. 2 genannten Zielsetzungen für die Landschaft sind und bleiben gewährleistet. Die
Freiflächen innerhalb der Spezialzone werden schon seit Jahrzehnten nicht mehr landwirtschaftlich
genutzt. Durch den früheren Bau von Erschliessungswegen sind die verbliebenen Flächen von so
geringer Grösse, dass eine landwirtschaftliche Nutzung ausgeschlossen ist. See- und Flussufer gibt
es nicht, so dass deren Beeinträchtigung ausgeschlossen ist. Die bestehende Uferschutzzone am
Holdenweidbächli bleibt erhalten, im Umfeld des zuletzt geöffneten Bachabschnitts wird mit der
Planung erstmals eine Uferschutzzone ausgeschieden, die den neu entstandenen Uferabschnitt vor
schädlichen Eingriffen bewahrt. Naturnahe Landschaften sind innerhalb der Spezialzone nicht an-
zutreffen und, bei einer Nutzung des Gebäudebestandes, auch nicht wiederherzustellen. Die um-
liegenden Wälder können ihre jeweilige Funktion uneingeschränkt beibehalten.

Mit der Schaffung einer Spezialzone, die neben den Gebäuden auch die nicht mehr landwirtschaft-
lich genutzten Flächen umfasst, lassen sich der Gebäudebestand sowie die Nutzung des Aussen-
raums am besten vor schädlichen Eingriffen bewahren. In einer Landwirtschaftszone, die sich über
das ganze Areal oder alle unbebauten Flächen erstreckt, wäre dies nicht gewährleistet.

Sofern die Spezialzone als isolierte Kleinbauzone betrachtet wird, kann diese den Schutz des En-
sembles mitsamt der Aussenräume besser gewährleisten als eine Landwirtschaftszone. Aus Sicht der



Gemeinde Hölstein, Mutation Holdenweid Seite: 16/31
Planungsbericht

Gemeinde ist die Spezialzone eher als Schutzzone denn als isolierte Kleinbauzone zu betrachten.
Neubauten sind, wie bereits erwähnt, mit Ausnahme eines zusätzlichen überdachten Sitzplatzes,
explizit ausgeschlossen.

Wildtierkorridor

Der Wildtierkorridor wird durch die Ausscheidung der Spezialzone nicht oder allenfalls minimal
beeinträchtigt. Die Durchlässigkeit des Ensembles bleibt aufgrund des Verbots von Einfriedungen
und Zäunen im Art. 10 Abs. 7 ZRL erhalten. Der Korridor hat auf Höhe der Holdenweid ohnehin
eine so grosse Breite, dass die Tierwanderung nicht beeinträchtigt ist. Mit der Öffnung des Holden-
weidbächlis auf der Südseite des Ensembles wurde eine neue Vernetzungsachse für Amphibien und
Fische realisiert, welche ohne die Absichten der Baurechtnehmer so nicht realisiert worden wäre.
Eine minimale Beeinträchtigung könnte allein durch die etwas höhere Besucherfrequenz erwach-
sen. Da Besucherinnen und Besucher sowie Angestellte der Holdenweid in der Regel nicht mit dem
PW bis zu den Gebäuden fahren, sind die Störungen jedoch ohne nennenswerte Relevanz. Die
grösste Störung erfährt der Wildtierkorridor durch die Verkehrsachse mit Waldenburgerbahn und
Hauensteinstrasse.

Denkmalschutz

Die Gebäude des Ensembles Holdenweid sind derzeit als geschützte Bauten innerhalb der Zonen-
vorschriften Landschaft gesichert. Aktuell besteht allerdings die Absicht, das Ensemble zusätzlich
unter kantonalen Schutz zu stellen. Wenn allein die Gebäude unter Schutz stehen, können beste-
hende Elemente der Umgebungsgestaltung nicht gegen Veränderungen geschützt werden. Zwar
wären die Nutzungsmöglichkeiten in der Landwirtschaftszone sehr eingeschränkt, gleichzeitig
wäre die bestehende Nutzung, vor allem die bestehenden Gartenanlagen, zukünftig aber nicht
mehr zonenkonform. Mit der Ausscheidung einer Spezialzone und der Festlegung der zulässigen
Nutzungen des Aussenraums kann der schützenswerte Status Quo dauerhaft gesichert werden.

Interessen Grundeigentümer und Baurechtnehmer

Der Verein Frequenzwechsel hat das Interesse, die bestehenden Gebäude sobald als möglich ihrem
Konzept entsprechend zu nutzen. Dieses Vorhaben ist aktuell blockiert, da weitere Baugesuche
ohne vorherige zonenrechtliche Festsetzung durch bereits angekündigte Einsprachen blockiert
würden. Der Verein möchte die bestehende Nutzung des Freiraums, insbesondere die Pflege und
Nutzung der bestehenden Gärten, fortsetzen und als feste Bestandteile in sein Angebot integrieren.
Hierzu braucht es klare rechtliche Vorgaben, die über die Gewährleistung des Bestandes hinausge-
hen.

Landschaftliche Einpassung / Beeinträchtigung der Landschaft

Das Seitental zum Tal der Vorderen Frenke / Waldenburgertal liegt nicht exponiert und ist nur von
wenigen Stellen aus einsehbar. Das Ensemble fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Durch die
Unterschutzstellung der Bauten sowie die klaren Vorschriften der Spezialzone sind störende bauli-
che Veränderungen ausgeschlossen. Die zulässigen Kunstinstallationen sind jeweils nur temporär
zulässig und konzentrieren sich auf den Vorplatz der früheren Heimstätte. Es dürfen keine zusätz-
lichen Flächen innerhalb der Spezialzone zum Parkieren genutzt werden, so dass auch hinsichtlich
der Verkehrserschliessung keine über den Status Quo hinausgehende Beeinträchtigung zulässig ist.
Flächen ausserhalb der Spezialzone dürfen grundsätzlich nicht in Anspruch genommen werden,
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auch nicht zum Parkieren. Dies wird im Art. 10 Abs. 5 des Zonenreglements explizit festgehalten.

Erschliessung / Verkehrsaufkommen

Im Areal Holdenweid gibt es eine mit Rasengittersteinen ausgestaltete Fläche, welche für das Par-
kieren vor Ort genutzt werden kann. Hier können, rein technisch betrachtet, ca. 12 Fahrzeuge ab-
gestellt werden (Ausmass Rasengittersteine ca. 32 x 5 m). Diese Verkehrsfläche wurde bereits zu
Betriebszeiten der Heimstätte realisiert und nie erweitert. Das Parkierungs- und Verkehrsleitungs-
konzept des Vereins Frequenzwechsel sieht ein allgemeines Fahrverbot für die Zufahrtstrasse vor.
Lediglich Personal sowie der Zubringerdienst sind hier gestattet. Besucher von Anlässen, Kursen
und Nutzer des gastronomischen Angebots haben ihre Fahrzeuge an der alten Landstrasse abzu-
stellen und ab hier zur Holdenweid zu laufen. An grossen Anlässen wird ein Shuttle-Service einge-
richtet. Die Zufahrtstrasse soll in der Folge so saniert werden, dass sie in erster Linie für den Lang-
samverkehr eine hohe Attraktivität aufweist.

Im Umfeld des Herrenhauses sowie der Stallungen gibt es einzelne weitere Stellplätze, welche aus-
schliesslich Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung stehen. Die Strassen und Wege sowie
die Parkplätze im Gebiet Holdenweid sollen und dürfen nicht erweitert werden. In der Folge wird
auch der Verkehr auf der Zufahrtstrasse gegenüber der früheren Nutzung nicht zunehmen. Eine
Verkehrszunahme würde der Zielsetzung des Vereins «Frequenzwechsel» an der Schaffung eines
ruhigen Rückzugsorts entgegenstehen.

Gewässerraum und Naturgefahren

Die Bachöffnung des südlichen Seitenarms des Holdenweidbächlis wäre ohne die beabsichtigte
«Wiederbelebung» und Nutzung der früheren Heimstätte vermutlich erst zu einem deutlich späte-
ren Zeitpunkt erfolgt. Somit haben die Anstrengungen zur Gründung des Impulszentrums Holden-
weid erst die finanziellen Rahmenbedingungen zur Aufwertung des Gewässers geschaffen. Ganz
ähnlich präsentiert sich die Ausgangslage am nördlichen Seitenarm. Hier wäre die komplette Revi-
talisierung des Bachlaufs faktisch nur bei einem Abriss mehrerer Gebäude des Ensembles möglich.
Diese stehen unter Schutz, dürfen also nicht abgerissen werden. Dass nun ein Projekt zur Bachöff-
nung ausgearbeitet wird, hängt u. a. mit den Hochwasserereignissen der letzten Jahre zusammen.
Die fehlende Abflusskapazität der bestehenden Dole hat dazu geführt, dass das Wasser bei Stark-
regen heute oberirdisch abfliesst und sich dabei seinen eigenen Weg, unabhängig vom Schadens-
potenzial, sucht. Mit dem in der Ausarbeitung befindlichen Projekt soll sichergestellt werden, dass
zukünftig bei Starkregen der Bachlauf über den Erschliessungsweg zwischen den Gebäuden ab-
fliesst, ohne links und rechts in die Gebäude oder die Gärten eindringen zu können.

Die teilweise bereits erfolgte sowie die noch geplante Bachöffnung, welche direkt mit den Planun-
gen zur Festlegung der Spezialzone zusammenhängen, haben bereits jetzt zu einer Aufwertung
der Fliessgewässer beigetragen. Diese Tendenz wird sich mit der Ausführung des zweiten Projektes
nochmals verstärken, auch wenn eine komplette Revitalisierung in Anbetracht des geschützten Ge-
bäudebestandes, wie erläutert, ausgeschlossen ist.

In der Regel sind es Brücken und Rohre mit einer zu geringen Durchflusskapazität, welche Über-
schwemmungen bei Starkregenereignissen begünstigen. Hinzu kommt, dass Verklausungen bei of-
fenen Fliessgewässern, sofern der Unterhalt gewährleistet ist, deutlich seltener auftreten. Die ge-
planten und bereits realisierten Bachöffnungen werden somit die Überschwemmungsgefahr und
das Risiko grosser Schadensereignisse deutlich reduzieren.
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Die bereits unter Schutz stehenden Gebäude in der Holdenweid lassen keine Bachöffnung bei
gleichzeitiger Realisierung einer grosszügigen Ufervegetation zu. Die Zufahrt zu den Gebäuden
muss gewährleistet sein, so dass der Spielraum für eine offene Bachführung zwischen den Gebäu-
den sehr begrenzt ist. Der enge Taleinschnitt lässt ferner keine grosszügige Verlegung der Bach-
läufe zu. Unabhängig von der neu festzulegenden Nutzungszone besteht sowohl heute als auch
zukünftig die Möglichkeit, mittels Zonenplanung einen Gewässerraum auszuscheiden, der die ge-
setzlich vorgegebene Mindestbreite berücksichtigt. In der Folge hat die Ausscheidung der Spezial-
zone keine unmittelbare Auswirkung auf das Revitalisierungspotential. Die in jüngster Zeit reali-
sierten und die geplanten Projekte der Stiftung Holdenweid haben jedoch bereits heute dazu bei-
getragen, dass das vorhandene Potenzial ausgeschöpft wird. In den Jahren seit Schliessung der
Heimstätte waren im Gegensatz dazu keine Massnahmen initiiert und umgesetzt worden.

Nachhaltigkeit

Der Begriff Nachhaltigkeit ist sehr weit gefasst. Im vorliegenden Kontext lässt er sich am besten
anhand der Stoffbilanz, der Kreislaufwirtschaft sowie der Klimabilanz überprüfen.

Diese Schwerpunkte machen zwar nur einen Teil der Nachhaltigkeit aus, andere Kernthemen wie
der Naturschutz und die Förderung der Biodiversität wurden in den vorangegangenen Abschnitten
aber bereits behandelt.

Grundsätzlich sind der Erhalt, die Sanierung und die Nutzung bestehender Gebäude und Anlagen
gegenüber dem Abriss und Neubau aus Sicht der Nachhaltigkeit vorzuziehen. Die Stoff- und Ener-
giebilanz fällt bei ersterem deutlich günstiger aus. So stecken 80 Prozent der Schadstoffbilanz des
Bauens im Rohhbau, eine Komplettentkernung und -sanierung produziert aber nur ein Fünftel der
CO2-Emissionen (Quelle: T. Briegleb, … Umbau statt Abriss, in brand eins, Ausgabe 12/2022, S.
102ff). Mit dem Abriss wird die Nutzung von mit grauer Energie «angereicherten» Bauten und An-
lagen endgültig aufgegeben. Das Abbruchmaterial wird grösstenteils deponiert und nur in kaum
nennenswertem Umfang rezykliert. Bei Neubauten wird bis heute fast ausschliesslich neues Mate-
rial verwendet, zu deren Herstellung im grossen Umfang Energie eingesetzt wird. Die Bilanz dieser
«grauen Energie» hängt dabei von den verwendeten Rohstoffen (regenerativ oder fossil) ab. Die
Art des Einbaus, sortenrein oder gemischt, ist massgebend im Hinblick auf die Möglichkeit einer
zukünftigen Wiederverwendung. In der Regel übersteigen der Stoff- und Energiebedarf eines Er-
satzneubau jene einer Sanierung des Altbestandes jedoch deutlich.

Die Suche nach neuen Nutzern für die Heimstätte hat beinahe drei Jahrzehnte gedauert. Erst mit
dem Einzug des Impulszentrums können der Fortbestand und die Sanierung des Ensembles wieder
als realistische Option gehandelt werden. Damit das Konzept sich letzten Endes trägt, ist man aller-
dings auf die Möglichkeit zur Umnutzung und zum Umbau der Gebäude sowie auf die Nutzung des
Aussenraums angewiesen. Sollte das Projekt aus Kostengründen oder aufgrund langwieriger Ver-
fahren doch noch scheitern, ist dem Zerfall vermutlich kaum etwas entgegenzusetzen. Die Stiftung
Holdenweid müsste sich zudem einen anderen Ort suchen, an dem sie ihr Konzept umsetzen und
ihre Projektideen verwirklichen kann.
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4.2 Bewertung der Interessen

Als Alternative zur Festlegung einer Spezialzone wäre es möglich, das komplette Areal der Holden-
weid der Landwirtschaftszone zuzuweisen. Die für die Landwirtschaftszone geltenden Vorschriften
sind weitestgehend durch Gesetze des Bundes und des Kantons vorgegeben. Sie werden durch die
Vorschriften des Artikels 5 ZRL lediglich ergänzt. Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, wie die ein-
zelnen Interessen in Abhängigkeit von der jeweils möglichen Zone berücksichtigt werden können.

Eine grüne Markierung, bedeutet, dass die Interessen bei dieser Form der Umsetzung gut bis sehr
gut vertreten und berücksichtigt werden können. Die gelbe Markierung steht für eine neutrale
Bewertung, die rote Farbe für eine unzureichende oder schwierige Umsetzung der Interessen.

Interesse / Gewichtung Umsetzung bei Festlegung
Landwirtschaftszone

Umsetzung bei Festlegung
Spezialzone

Förderung Natur und Land-
schaftsschutz

Bund

Keine spezifischen Vorschrif-
ten. Sie müssten durch überla-
gernde Zonen und Objekte
festgelegt werden.

Im Reglement werden spezifi-
sche Auflagen formuliert, die
für die Eigentümer und Nutzer
verbindlich sind.

Vermeidung Kleinbauzonen

Bund

Die Gebäude würden auch
ohne die Schaffung der Spezi-
alzone Besitzstand geniessen.
Die Chancen für eine zeitge-
mässe Nutzung wären jedoch
deutlich schlechter. Der Schutz
würde den Aussenraum nicht
miteinschliessen, ein schlei-
chender Zerfall der Gebäude
könnte mangels Nutzungs-
möglichkeit nicht ausgeschlos-
sen werden. Ein Rückbau und
die Wiederherstellung einer
von Bauten freien Landschaft
wäre auch ohne Spezialzone
nicht möglich.

Die Kleinbauzone dient dem
Schutz des bestehenden En-
sembles. Der Schutz des Be-
standes allein würde nicht ge-
nügen, wenn sich keine ange-
messene Nutzung für den Ge-
bäudebestand finden liesse.
Die Spezialzone begünstigt
die dauerhafte Nutzung von
Bauten und Aussenraum.

Schutz Wildtierkorridor

Kanton

Der Wildtierkorridor ist bei
Festlegung einer Landwirt-
schaftszone nicht gewährleis-
tet. Es müssten zusätzliche
Vorschriften festgelegt wer-
den. Die Durchlässigkeit liesse
sich auch mit der Festlegung
einer Landschaftsschutzzone
nicht gewährleisten.

Die Vorgabe zur naturnahen
Gestaltung und das Verbot
von Einfriedungen begünsti-
gen die Tierwanderung.

Hohe Besucherfrequenzen
können die Tierwanderung al-
lerdings beeinträchtigen. Zahl-
reiche Tierarten gewöhnen
sich aber an Veränderungen,
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Interesse / Gewichtung Umsetzung bei Festlegung
Landwirtschaftszone

Umsetzung bei Festlegung
Spezialzone

Eine geringere Besucherfre-
quenz würde sich allerdings
positiv auf den Korridor aus-
wirken, da störungssensible
Tiere nicht gestört würden.

sofern von diesen keine unmit-
telbare Gefahr ausgeht.

Förderung Denkmalschutz

Kanton, Gemeinde

Die Bauten sind bereits ge-
schützt, für die Umgebungsge-
staltung müsste eine zusätzli-
che, überlagernde Schutzzone
festgelegt werden.

Die Vorschriften zum Schutz
des Aussenraumes wurden di-
rekt in die Vorschriften der
Spezialzone integriert. Das En-
semble ist über den Gebäude-
bestand hinaus vor schädli-
chen Eingriffen geschützt.

Interessen Grundeigentümer
und Baurechtnehmer

Gemeinde, Eigentümer

Das Konzept der Stiftung
Holdenweid müsste sich auf
die Nutzung der Gebäude be-
schränken. Im Aussenraum
bliebe der Besitzstand ge-
wahrt, eine Inanspruchnahme
des Freiraums zur Umsetzung
des Konzepts wäre nicht mög-
lich.

Grundeigentümerin und Bau-
rechtnehmerin sehen geringe
Chancen, dass das Konzept des
Impulszentrums umgesetzt
werden kann, wenn die Aus-
senräume nicht im Interesse
des Vereins genutzt werden
können.

Landschaftliche Einpassung /
Beeinträchtigung Landschaft

Kanton, Gemeinde

Störende bauliche Verände-
rungen sind durch die Lage in
der Landwirtschaftszone aus-
geschlossen.

Der Art. 10 ZRL schreibt vor,
dass störende bauliche Verän-
derungen unzulässig sind.

Auswirkungen Erschliessung /
Verkehrsaufkommen

Gemeinde

Wenn der Verein das Ensem-
ble Holdenweid nur einge-
schränkt nutzen kann oder gar
aufgeben muss, ist mit einem
geringen Verkehrsaufkom-
men und eine Aufgabe vor-
handener Erschliessungsflä-
chen zu rechnen.

Die Festlegung der Spezial-
zone löst keine zusätzlichen
Erschliessungsmassnahmen
aus. Diese werden explizit aus-
geschlossen. Der Bestand wird
allerdings zu erhalten sein,
weil andernfalls die Nutzung
als Impulszentrum nicht mög-
lich ist.

Schutz Gewässerraum, Ab-
wehr von Naturgefahren

Kanton, Gemeinde, Grundei-
gentümer

In einer Landwirtschaftszone
wäre die zonenplanerische
Festlegung von Auflagen zum
Hochwasserschutz kaum mög-
lich. Diese Möglichkeit be-

Es wurden bereits Massnah-
men zur Reduktion der Natur-
gefahren ergriffen und Bach-
läufe revitalisiert. Dies ist, un-
ter Vorbehalt der möglichen
Weiternutzung des Ensembles,
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Interesse / Gewichtung Umsetzung bei Festlegung
Landwirtschaftszone

Umsetzung bei Festlegung
Spezialzone

schränkt sich auf Bau- und Spe-
zialzonen. Das eingeschränkte
Potential für die vollständige
Wiederherstellung eines na-
türlichen Fliessgewässers
hängt nicht von der Nutzungs-
zone, sondern vom Vorbe-
stand und seinem Schutzstatus
ab.

auch für weitere Bachläufe ge-
plant. Im Art. 10 wird explizit
festgehalten, dass Gewässer-
räume und Schutzzonen nicht
beeinträchtigt werden dürfen.

Nachhaltigkeit

Bund, Kanton, Gemeinde

Die Nutzung des Gebäudebe-
standes wäre in der Landwirt-
schaftszone aufgrund der
Klassierung der Gebäude mög-
lich. Die Bewilligungsverfah-
ren wären allerdings aufwän-
diger und die Nutzung des
Aussenraumes nur sehr einge-
schränkt möglich. Es ist nicht
auszuschliessen, dass die ge-
planten Nutzungen nicht vor
Ort umgesetzt werden könn-
ten, so dass ein anderer Stand-
ort für das Impulszentrum ge-
sucht werden müsste. Wie er-
läutert, gibt es in der Region
keinen vergleichbaren Alter-
nativstandort, so dass der Ver-
ein seine Pläne u. U. nur in
Neubauten verwirklichen
könnte – verbunden mit einem
deutlich höheren Verbrauch
nicht regenerativer Ressour-
cen und Energie.

Der Nutzung und die Sanie-
rung des Gebäudebestandes
sind grundsätzlich dem Neu-
bau vorzuziehen. So werden
Ressourcen geschont und die
im Gebäudebestand gespei-
cherte graue Energie bleibt er-
halten.

Bei einer Gegenüberstellung der zwei für die Holdenweid in Frage kommenden Nutzungszonen
zeichnet sich ab, dass sich eine Mehrheit der aufgeführten Interessen mit einer Spezialzone gleich
gut oder besser umsetzen lässt. Berücksichtigt man darüber hinaus, dass die Interessen je nach Ur-
heber des Interesses unterschiedlich gewichtet werden müssen, verstärkt sich die oben beschriebene
Tendenz nochmals. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Ausscheidung der geplanten Spezialzone
Holdenweid den raumplanerischen Interessen besser gerecht wird. Mit einer Ergänzung der Land-
wirtschaftszone um überlagernde Naturschutz- oder Landschaftsschutzzonen liessen sich die Inte-
ressen zwar etwas besser umsetzen, eine bessere Bewertung als die Spezialzone wäre allerdings
auch auf diesem Wege unwahrscheinlich.
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4.3 Standortgebundenheit

Die Ausscheidung einer Spezialzone ist gemäss Raumplanungsgesetz (RPG) nur möglich, wenn die
vor Ort geplanten Nutzungen an einen Standort ausserhalb des Siedlungsgebiets angewiesen sind.
Nach Ansicht der Gemeinde ist diese Anforderung, wie im Kapitel 3.3 bereits ausführlich erläutert,
vollumfänglich erfüllt. In der folgenden Auflistung werden die einzelnen Aspekte nochmals zusam-
mengefasst:

- Der Verein Frequenzwechsel schafft einen Rückzugs- und Rückbesinnungsort für Personen,
die aufgrund einer Überbelastung im Alltag erkrankt sind und eine Auszeit ausserhalb der
Bauzone benötigen. Die Zäsur und der Kontrast zum Alltag sollen die Regeneration mass-
geblich fördern. Zu diesem Zweck braucht es die Abgeschiedenheit und die isolierte Lage
des Zentrums Holdenweid.

- Das landschaftspflegerische oder künstlerische Arbeiten in der Natur und die Inspiration
durch ein ländlich geprägtes Umfeld sind auf einen Standort ausserhalb der Bauzone ange-
wiesen.

- Ferienfreizeiten und -lager, bei denen den Schülern / Kindern ein gezieltes Kontrastpro-
gramm angeboten werden soll, sind ebenfalls auf einen Standort mit bescheidener Infra-
struktur und fehlenden Möglichkeiten der technischen Ablenkung ausserhalb der Bauzone
angewiesen.

- Die landwirtschaftliche Nutzung der früheren Hofbauten ist ausgeschlossen, da die Kultur-
landflächen schon seit sehr langer Zeit an einen örtlichen Landwirt verpachtet sind. Im Fall
einer Pachtkündigung würde er ein Vorkaufsrecht geniessen, was er voraussichtlich auch
ausüben wird, da er auf die Flächen für seinen Hof angewiesen ist. Somit kann der Erhalt
der ehemaligen Hofbauten sowie der Heimstätte nur über eine Nutzungsänderung erreicht
werden.

- Als kommunale Schutzobjekte sind die Gebäude unabhängig von der Lage in der Zone mit
noch nicht bestimmter Nutzung, zu erhalten. Die teilweise realisierte und noch beabsich-
tigte Nutzung hat Pioniercharakter, ein vergleichbares Konzept gibt es in der Schweiz bis-
lang nicht. Das Ausschreibungsverfahren hat zudem gezeigt, dass keine alternativen Stra-
tegien oder Konzepte vorliegen.

Aus den oben zusammengefassten Punkten lässt sich ableiten, dass die Absichten und Pläne des
Vereins Frequenzwechsel sich nicht in bebautem Umfeld, bzw. nicht in einer Bauzone realisie-
ren liessen.

4.4 Standortevaluation

Wenn entsprechende Einrichtungen, die einen vorübergehenden Ausstieg ermöglichen, in touris-
tisch stark nachgefragten Regionen mit hoher Besucherfrequenz realisiert werden, fällt der Prozess
des Abschaltens deutlich schwerer. Vor allem touristisch stark nachgefragte Destinationen bieten
sich für entsprechende Einrichtungen kaum an. Interessant sind hingegen Orte, die einen Rückzug
ermöglichen und nicht gleichzeitig durch Rückzug suchende Personen überlaufen sind, was in der
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Holdenweid in geradezu idealer Weise möglich ist.

Eine Anforderung besteht darin, dass im Interesse der strikten Trennung von Siedlung und Land-
schaft keine Neubauten errichtet werden müssen, um das angestrebte Angebote des Vereins in der
Nordwest-Schweiz realisieren zu können. Die Nutzung bestehender Bauten und Anlagen liegt hin-
gegen ganz im Interesse eines nachhaltigen Umgangs mit den natürlichen Ressourcen. Die Wieder-
belebung und behutsame Sanierung eines Gebäudeensembles ausserhalb geschlossener Ortschaf-
ten ist landschafts- und naturverträglich möglich. Es liegt daher nahe bzw. drängt sich geradezu
auf, dass grössere zusammenhängende, heute nicht mehr im ursprünglichen Sinne genutzte oder
gar leerstehende Gebäudekomplexe in der Landwirtschaftszone, für einen Verein mit der oben be-
schriebenen Zielsetzung als Standort in Frage kommen.

Die nächstgelegenen Areale mit einer vergleichbaren Ausgangslage liegen auf der Südseite des
Jura-Hauptkamms. Sowohl die frühere Höhenklinik Allerheiligenberg als auch das Kurhaus Fridau
im Eigentum des Kantons Solothurn stehen seit mehreren Jahren leer und würden sich für eine
vergleichbare Nutzung anbieten. Beim Kurhaus Fridau war eine vergleichbare Nutzung vor einigen
Jahren bereits einmal angedacht, konnte aber nicht umgesetzt werden. Beide Areale liegen zwar
vergleichsweise abgeschieden, durch die exponierte Lage am Jura-Südhang sind der Verkehrslärm
- in diesem Fall als dauerhaftes Hintergrundgeräusch - und die Aussicht auf die zersiedelte Land-
schaft des Mittellandes jedoch omnipräsent. Weitere, derzeit ungenutzte Gebäudeensembles sind
nach unserem Kenntnisstand in der Nordwestschweiz derzeit nicht zu finden.

Da die Gebäude des Ensembles Holdenweid als kommunale Schutzobjekte zu erhalten sind und
eine dauerhafte Nutzung gefunden werden muss, ist die heutige Ausgangslage mit dem Verein
Frequenzwechsel geradezu ideal. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist aussichtslos, da eine Hofan-
lage ohne landwirtschaftliche Nutzflächen nicht existieren kann. Zudem bestünde auch im Falle
einer landwirtschaftlichen Nutzung der Hofgebäude das Problem, dass sowohl für die Heimstätte
als auch für das ehemalige Mitarbeiterhaus, die «Villa», eine dauerhafte Nutzung gefunden werden
müsste.

4.5 Gewässerräume

Der kantonale Nutzungsplan für die Gewässerräume in der Gemeinde Hölstein lag bereits im Jahr
2016 öffentlich auf, die Genehmigung steht aber noch aus. Innerhalb von Spezialzonen sind in der
Regel die Gemeinde für die Festlegung der Gewässerräume zuständig. Im Zuge der Planungen für
die Holdenweid ist der südliche Seitenarm des Holdenweidbächlis vor kurzem revitalisiert worden.
Auch für den nördlichen Seitenarm gibt es Pläne, den Bach wieder ans Tageslicht zu bringen. Von
daher macht keinen Sinn, bereits jetzt die nutzungsplanerische Festlegung von Gewässerräumen
vorzunehmen. Dies soll im Rahmen einer separaten Mutation erfolgen, welche erst nach Vollzug
der geplanten Bachöffnung gestartet wird.

Auch wenn die Gebäude des Ensembles Holdenweid zukünftig teilweise mit einem Gewässerraum
überlagert sind, sollten die geplanten Umnutzungs- und Umbaumassnahmen grundsätzlich möglich
sein.  Schliesslich haben die Gebäude bereits heute den Status von kommunal geschützten Bauten.
Ferner hat der Landrat am 14.12.2021 eine Ergänzung des RBG beschlossen, die Um- und Ausbauten
sowie Zweckänderungen bestehender Gebäude im Gewässerraum ermöglicht, sofern dieser in sei-
ner Funktion nicht zusätzlich beeinträchtigt wird.
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Abbildung 3: Ausschnitt kantonaler Nutzungsplan Gewässerraum, Auflageexemplar, Sept. 2016

4.6 Gefahrenzonen

Die Naturgefahrenkarte Baselland bescheinigt dem Areal Holdenweid eine geringe bis mittlere
Überschwemmungsgefahr durch das gleichnamige Bächlein. Daher sind mit der vorliegenden Mu-
tation des Zonenplans Landschaft innerhalb des Perimeters der Spezialzone Gefahrenzonen festzu-
legen. Aufgrund einer bestehenden Überschwemmungsgefahr in der Spezialzone Tiefenmatt sind
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im Zonenreglement Landschaft bereits Auflagen für Gefahrenzonen Überschwemmung formuliert
worden. Die im Mutationsplan eingezeichneten Gefahrenzonen entsprechen in ihrer Abgrenzung
der Naturgefahrenkarte.

Mit der aktuell ausgeführten Bachöffnung des südlichen Seitenarms / Zuflusses wird sich die Über-
schwemmungsgefahr im Bereich der Heimstätte voraussichtlich deutlich reduzieren. Die Gefahren-
zonen müssen sich allerdings an dem letzten Stand der Gefahrenkarten orientieren, und die Nach-
führung im Bereich der Holdenweid steht noch aus.

Östlich der Heimstätte sowie im Bereich des Zufahrtsweges gibt es kleinflächige Bereiche, die ge-
mäss Naturgefahrenkarte eine erhebliche Gefährdung aufweisen. Diese wären die einzigen Stellen,
bei denen im Perimeter des Zonenplans Landschaft Gefahrenzonen mit erheblicher Gefährdung
ausgeschieden werden müssten. In beiden Bereichen sind u. a. aufgrund der Vorschriften zur Spe-
zialzone keine Bauten und Anlagen möglich, im Bereich östlich der Heimstätte wird sich die Gefähr-
dungslage mit der Bachöffnung darüber hinaus deutlich entschärft haben. Aus diesem Grund
wurde auf eine Gefahrenzone mit erheblicher Gefährdung, für welche im Reglement zusätzliche
Auflagen hätten formuliert werden müssen, verzichtet.

4.7 Inventarisierung der Naturobjekte

Innerhalb der Zone mit noch nicht bestimmter Nutzung resp. der geplanten Spezialzone Holden-
weid sind im 2014 erstellten Naturinventar Landschaft keine Objekte aufgeführt. Eine Ausnahme
bildet das Gewässer G6, welches mit der Revision der Uferschutzzone zugewiesen wurde. Ob die im
Inventar erfassten, angrenzenden Naturobjekte W10 und W1 unter Schutz gestellt werden, steht
derzeit noch nicht fest. Die Gemeinde hat zur Implementierung des Naturinventars in die Zonen-
vorschriften Landschaft ein von dieser Mutation unabhängiges Verfahren in die Wege geleitet.
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Abbildung 4: Ausschnitt Plan Naturinventar Landschaft 2014 (oekoskop), Objektblätter siehe Beilage

Der Verein Frequenzwechsel und die Gemeinde würden eine Unterschutzstellung der beiden Flä-
chen begrüssen. Die Gemeinde wird dies aller Voraussicht nach im Rahmen der bereits laufenden
Mutation Naturschutz auch beschliessen.

Im Bereich der nun unter Schutz gestellten Hecke und östlich davon ist aufgrund der Standortei-
genschaften das Vorkommen von Reptilien wahrscheinlich (mittlere Priorität / Klasse 2 gemäss Rep-
tilieninventar beider Basel). Bei der Umsetzung von ökologischen Massnahmen sollen dementspre-
chend im Bereich der Spezialzone insbesondere Reptilienstrukturen (wie Steinhaufen) gefördert
werden.

4.8 Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr

Da innerhalb der Spezialzone Holdenweid nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen bestehen
wird (keine Zunahme gegenüber dem Status Quo) und ein Grossteil der mit dem PW anreisenden
Gäste im Bereich der Alten Landstrasse parkieren wird, ist nicht mit nennenswerten Mehrbelastun-
gen im Bereich der Einmündung des Holdenweidweges in die Hauensteinstrasse zu rechnen.

Sofern auf dem Areal der Holdenweid grössere Anlässe stattfinden (die Kapazität für die Bewirtung
liegt bei max. 100 Personen), sind die Fahrzeuge der Teilnehmenden an der alten Landstrasse ab-
zustellen. Die Zu- und Wegfahrt zur Alten Landstrasse ist aktuell aufgrund der Baustelle für die
Waldenburgerbahn beeinträchtigt, die Arbeiten sollen aber bis zum Jahresende abgeschlossen sein.
Dann wird die Alte Landstrasse wieder sowohl vom Dorf aus als auch direkt von der Hauen-
steinstrasse aus befahrbar sein. Im Dorf ist eine Linksabbiegerspur eingerichtet, so dass ein Rückstau
durch in die Alte Landstrasse einbiegende Fahrzeuge nahezu auszuschliessen ist.

Im Umfeld des Zentrums Holdenweid gibt es bislang keine ÖV-Haltestelle. Die nächsten Haltestellen
der Waldenburgerbahn sind Hölstein sowie Lampenberg-Ramlinsburg. Erstere ist zu Fass 1.5 km
entfernt (über Holdenweid und Alte Landstrasse). Zur Haltestelle Lampenberg-Ramlinsburg gibt es
keine akzeptable fussläufige Verbindung. Bei grösseren Veranstaltungen besteht, wie bereits er-
wähnt, die Absicht, einen Shuttle-Verkehr von der alten Landstrasse zur Holdenweid einzurichten.
Bei Bedarf kann dieses Angebot so erweitert werden, dass mit dem ÖV An- und Abreisende auch
von und zur WB-Haltestelle Hölstein gefahren werden können.

4.9 Vorprüfung

Mit dem Vorprüfungsbericht des ARP vom 14.02.2022 wurde die Gemeinde aufgefordert, mittels
einer Interessensabwägung die Notwendigkeit einer Spezialzone aufzuzeigen. In erster Linie soll
mit der Planung aufgezeigt werden, warum es eine Kleinbauzone braucht, wenn die angestrebten
Nutzungen auch über Ausnahmebewilligungen ermöglicht werden könnten. Mit den zusammen-
fassenden Erläuterungen im Kapitel 4.1 unternimmt die Gemeinde den Versuch, diese Interessens-
abwägung durchzuführen.

Weitere Vorgaben und Bedingungen (die Kapitelangaben beziehen sich jeweils auf den Vorprü-
fungsbericht):
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- Der Forderung des Vorprüfungsberichts, die Uferschutzzone südlich der ehemaligen Heim-
stätte zu erweitern (Kap 2.1), kommt die Gemeinde mit der überarbeiteten Planung nach.
Im Bereich des bestehenden, befestigten Weges wird hierauf verzichtet. Durch die voraus-
sichtliche Lage im Gewässerraum sind eine Verbreiterung oder einen Belagsänderung aus-
geschlossen. Der Weg geniesst allerdings Bestandsrecht.

- Kap. 2.2 Die Planung lässt keine Neubauten innerhalb des gesetzlichen Waldabstandes zu,
so dass die Planung mit dem Schutz des Waldareals sowie der Waldränder vereinbar ist. Im
Zonenreglement ist eindeutig festgehalten, dass der geplante gedeckte Sitzplatz den ge-
setzlichen Waldabstand (resp. eine bislang nicht vorhandene Waldbaulinie) einhalten muss.

- Kap. 2.3 Das Gewässernetz ist dem neuesten Stand entsprechend dargestellt.

- Der Vorgabe im Kap. 2.4 entsprechend ist in den überarbeiteten Unterlagen nun festgehal-
ten, in welchen Bereichen Nebenbauten und Kunstinstallationen zulässig sind.

- Alle verbindlichen Vorgaben zur Anpassung des Zonenreglements (Kap. 3) wurden umge-
setzt. Der Hinweis zur Unzulässigkeit von Parkierungsflächen in der Landwirtschaftszone
resp. im Waldareal wurde beibehalten, da dieser Absatz auf eine Bedingung der NLK zu-
rückgeht.

4.10 Zweite Vorprüfung

Mit Schreiben vom 8. September 2022 wurden die Unterlagen erneut zur Prüfung durch die kanto-
nalen Fachstellen verschickt. Der zweite Vorprüfungsbericht datiert vom 30. November 2022.

Nr. Vorgabe / Empfehlung Erwägung / Beschluss

1.1 Die Uferschutzzone ist auf die
Breite der revitalisierten Uferbe-
reiche beidseits des Bauches zu er-
weitern.

Anhand der Projektunterlagen und der Situation
vor Ort wurde die Uferschutzzone auf der Südseite
des Bachlaufs erweitert. Auf der Nordseite ent-
sprach die Uferschutzzone bereits exakt der Fläche,
welche im Zuge der Revitalisierung neugestaltet
wurde. Die angrenzenden Flächen, welche unver-
ändert im Gewässerraum liegen, wurden bei der
Bachrevitalisierung in ihrem bisherigen Zustand
belassen. Auf der Südseite des Bachlaufs befindet
sich ein Mergelweg, über den die südlich des Bach-
laufs gelegenen Wiesen und Weiden erschlossen
werden. Das steile Gelände lässt keine andere Zu-
fahrtmöglichkeit zu, so dass eine Erweiterung der
Ufervegetation dazu führen würde, dass landwirt-
schaftliche Flächen nicht mehr angemessen bewirt-
schaftet werden könnten. Auch die Pflege des
Ufergehölzes auf der Südseite des Bachlaufs wäre
in diesem Fall nicht mehr gewährleistet.
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Nr. Vorgabe / Empfehlung Erwägung / Beschluss

Da der zweite Vorprüfungsbericht erst nach der
Beschlussfassung der Planung durch die Gemeinde-
versammlung eintraf, muss die Erweiterung der
Uferschutzzone im Zuge einer geringfügigen Än-
derung vorgenommen werden.

2.1 Zum Erhalt des Wildtierkorridors
ist im ZRL festzulegen, dass Zäune
und Einfriedungen in der Spezial-
zone auszuschliessen sind

Die diesbezügliche Ergänzung des Zonenregle-
ments ist für die Gemeinde in Ordnung. Genau wie
bei der Uferschutzzone ist die Ergänzung nur im
Rahmen einer geringfügigen Änderung möglich.

2.2 Der Wiederaufbau des Waschhau-
ses widerspricht den übergeord-
neten Gesetzen, weil das frühere
Gebäude im Gewässerraum nach
Übergangsbestimmungen liegt
und darüber hinaus die Frontfas-
sade auch den gesetzlichen Min-
destabstand zu eingedolten Ge-
wässern nicht einhält. Der ent-
sprechende Absatz ist nicht ge-
nehmigungsfähig.

Erst nach Eintreffen des zweiten Vorprüfungsbe-
richts wurde bekannt, dass derzeit ein Projekt in
Bearbeitung ist, welches die Öffnung des nördli-
chen Seitenarms des Holdenweidbächlis im Bereich
der Spezialzone vorsieht. In der Folge hat die Ge-
meinde entschieden, dass der Gewässerraum im
Bereich der Spezialzone nun doch nicht mit der
kantonalen Nutzungsplanung vorgenommen wer-
den soll. Stattdessen wird die Gemeinde dies, nach
Realisierung der Bachöffnung, über eine weitere
Mutation des Zonenplans Landschaft angehen.

Die aktuelle Rechtslage lässt den Wiederaufbau
des Waschhauses nicht zu. Ob sich die Situation
nach Vollzug der Bachöffnung anders präsentieren
wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Die einzige Möglichkeit, eine Nichtgenehmigung
des Art. 10 Abs. 3 zu umgehen, besteht darin, das
Genehmigungsverfahren für diesen bereits be-
schlossenen Absatz zu sistieren. Dementsprechend
wird die Mutation Holdenweid nun aufgeteilt. Der
Absatz zum Wiederaufbau des Waschhauses wird
nach jetziger Planung dereinst mit der Gewässer-
raumplanung öffentlich aufgelegt und zur Geneh-
migung eingereicht.

Dann bestünde auch die Möglichkeit, dem Vor-
schlag des ARP entsprechend, ein Baufeld oder ei-
nen Baubereich festzulegen, in dem der Wieder-
aufbau gestattet ist. Für die Betreiber des Impuls-
zentrums ist dies jedoch keine sinnvolle Lösung.
Ihnen geht es um den Erhalt und teilweisen Wie-
deraufbau der noch vorhandenen Substanz. Dies
ist logischerweise nur mit unveränderter Abgren-
zung möglich,
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Nr. Vorgabe / Empfehlung Erwägung / Beschluss

2.3 Im ZRL ist zu ergänzen, dass die
bestehenden Gehölze nicht durch
die temporären Bauten und Anla-
gen beeinträchtigt werden dür-
fen.

Die diesbezügliche Ergänzung des Zonenregle-
ments ist für die Gemeinde in Ordnung. Genau wie
bei der Uferschutzzone ist die Ergänzung nur im
Rahmen einer geringfügigen Änderung möglich.

3.1 die Notwendigkeit für die Aus-
scheidung einer Spezialzone kann
zwar aufgezeigt werden, die Inte-
ressensabwägung ist jedoch nach
wie vor als unvollständig

Die in diesem Bericht festgehaltene Interessensab-
wägung und Gewichtung wurde im Vorfeld der öf-
fentlichen Auflage ergänzt.

3.2 Ergänzung Kapitel 4.6 um Hinweis
auf Reptilienstandort. Hinweis,
dass bei der Umsetzung der ökolo-
gischen Massnahmen Reptilien-
strukturen zu fördern sind.

Der Planungsbericht wird der Empfehlung entspre-
chend ergänzt.

3.3 Ergänzung bzw. Korrektur der
Aussagen zu Kleinbauzonen im
Planungsbericht

Der Planungsbericht wird der Empfehlung entspre-
chend ergänzt.

3.4 Aussagen im Planungsbericht hin-
sichtlich Parkierung korrigieren

Der Planungsbericht wird der Vorgabe entspre-
chend überarbeitet.

5. Information und Mitwirkung
Das Informations- und Mitwirkungsverfahren fand in der Zeit vom 18.08.2022 bis 14.09.2022 statt.
Es wurde in der OBZ vom 18.08.2022 und auf den Internetseiten der Gemeinde angekündigt. Es
gingen keine Eingaben ein, so dass auf die Erarbeitung eines Mitwirkungsberichts verzichtet wer-
den konnte.
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6. Beschluss- und Auflageverfahren

6.1 Beschlussfassung

Beschluss durch die Gemeindeversammlung am 28.11.2022

6.2 Geringfügige Änderung / Aufteilung der Mutation

Wenige Tage nach Beschlussfassung der vorliegenden Planung traf der zweite Vorprüfungsbericht
des ARP ein. Dieser enthielt verbindliche Vorgaben zur Ergänzung des Plans und des Reglements
sowie den Hinweis, dass der Wiederaufbau des Waschhauses, so wie im Art. 10 Abs. 3 ZRL festge-
halten, nicht genehmigungsfähig sei (siehe Kapitel 4.10).

In der Folge hat der Gemeinderat eine Aufteilung der Planung beschlossen. Der Art. 10 Abs. 3 ZRL
soll vorerst nicht öffentlich aufgelegt und zur Genehmigung eingereicht werden. So erscheint es
aus jetziger Sicht möglich, dass die projektierte Bachöffnung eine zukünftige Genehmigungsfähig-
keit des Absatzes 3 zur Folge haben könnte, nämlich dann, wenn das Waschaus-Gebäude dereinst
ausserhalb des Gewässerraums für den nördlichen Arm des Holdenweidbächlis liegen sollte.

Die Erweiterung der Uferschutzzone sowie die Ergänzung des Art. 10 ZRL, wonach keine Zäune
oder Einfriedungen errichtet und keine Gehölze durch die temporäre Bauten und Anlagen beein-
trächtigt werden dürfen, werden im Zuge einer geringfügigen Änderung ergänzt. Dies geschieht
in Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden.

6.3 Planauflage

Die öffentliche Planauflage gemäss § 31 RBG fand in der Zeit vom … bis … statt. Vorab publiziert
wurde die Planauflage wie folgt:

- Kantonales Amtsblatt Nr. … vom …

- Oberbaselbieter Zeitung vom …

- Eingeschriebener Brief an auswärtige Grundeigentümer vom …

6.4 Einsprachen

…

6.5 Genehmigungsantrag an Regierungsrat

Der Gemeinderat stellt dem Regierungsrat den Antrag, die Mutation Holdenweid zu den Zonen-
vorschriften Landschaft zu genehmigen.
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Namens des Gemeinderates:

Die Präsidentin: Der Gemeindeverwalter:


