
Geschtiftsbericht I 988 des La ndpfrundhauses

Alterssiedlung Bäumliweg vor Modernisierung .

Erstmds in s€inerGeschichte veröffentlichte dle Kommlssion des Landpfrundheu_
ses einen Jahresberichr. Dies ist g:t!,"r_t sinnvoil, d¡ scif der n.¡¡rriungîås Arters-
helms zum wenderin viere r¡ute Mühe hsben die instituúion .i";J;f.;î¡h¡us)) zu-begrcifen. Mit der Er¡telrung des neuen Arter- und pflegehei.ì i¿riir-r". wende_lior ging wohl das Alter¡heim des Landpfrun¿n"u* vcrlorrn, docb besltzt dieses
rciterhin_ den angrenzenden t¡ndwrrtschaflüchen Betrieb, oi. Árr.^.iàotungen
oberdorfstrssse 15 und Bäumriweg und zwei andere Liegenschafien. 

-- '

Alterswohnungen Bduml iweg 3 0 des La ndpfrundhauses. A rchivbírd

Die Landpfrundhauskommission und
der Ausschuss hielten im Berichtsjahr je
drei Sitzungen ab und behandelten dabãi
insgesamt 2l (Ausschuss 19) Traktan-
den. Zusätzlich trafen sich der Aus-
schuss-Pråsident und der Verwalter
durchschnittlich alle zwei Wochen zu Be-
sprechungen tlber die laufenden Ge-
schäfte und Arbeiten. Die l9g7 einge-
setzte Baukommission ftir die Alteis-
siedlung Bäumliweg konstituierte sich
am 19. Januar 1988 und hielt total vier
Sitzungen ab.

Die Organe des Landpfrundhauses
setzen sich wie folgt zusammen:

Revlsloncstelle

Werner Facås (EG Riehen); Walter
Maeschli (BG Riehen); Alois Zahner
(BG Beuingen).

Protokollführer
Walter Maeschli.

BauproJekte

- Nebst den ordentlichen Ceschäften
von, Rechnungsabnahme und Budgeter-
stellung hatte sich die Landpfrundhaus-
kommission 1988 vor allem mit der pro-
jektierung des Umbaus der Alterssied-
lung Bäumliweg 30, des Umbaus der Lie-
genschaft Schfitzengasse 6l und diversen
Liegenschaften zu befassen.

Die Alterssiedlung Båumliweg 30 soll
so umgebaut werden, dass mehrheitlich
Zweizimmerwohnungen entstehen, das
ganáe Haus alters- und behindertenge-
recht wird und die Schäden an der Ge-
bäudehftlle unter Einbezug von Energie-
sparmassnahmen behoben werden. Da-
filr wurdp ein Kredit von Fr. 2030000.-
bewilligt, dieAusfilhrung ist fi¡r 1989/90
vorgesehen.

. Die Liegenschaft Schützengasse 6l
(Personalhaus) wurde einer umfassen-
den Renovation unterzogen. So wurden
unter anderemdieGebäudehülle isoliert,
die Fenster erneuerl und grössere'Terras-
sen gebaut. Fflr dieses Umbauprogramm
wurde ein K¡cdit von Fr.460000.--bewil-
ligt. Die Arbcitcn wurden in der zweiten
Jahreshålfte ausgefithrt.

Die 1988 crfolgten Landgeschäfte
(zwei Kåufc, cin Tausch) ergaben bcim
Licgcnscbaft¡bcsitz cine kleine Zunah-
m¡.auf in¡¡pramt I ha j3 à 20 m'...

Landpfrundhauskommission

Drei Vertreter der Einwohnergemein_
9. f¡C) Riehen: Gerhard Kaifmann,
Präsident; Dr. Madeleine von- Wol6;
Kari Senn, Ausschuss-Mitgfiea. Viäi
Vertreter der Bûrgergemeindè (BG) Rie-
hen: Dr. Hansjörg Tobler, Vice-Érasi_
rlent; Rog Brttderlin; Oskar Stalderi An-
d r,eas ll/enk, Ausschuss-Mitglied.'_V*pi Vertrerer der Blrlergemeindc
(BG) Beuingen: Wølter jpøãr, nus_
schuss-Pråsid ent; lltill i Bertichm'ann -

B¡utommlsslon
Rolf Erltderlin, Pråsident; Dr. Made-

leine von Wolff; Walter Spoar (alle drei
Landprflndhaus-Kommission); Flitz
Nögelin (Amt fllr Bausubventionen und
Zivilschutzbau; Ruth Slatz (Agoa, Ar-
bcitsgemeinschaft ffir offene Altcrshil-
1c); Wil ll Fiæher (Landpfrundh¡us-Ver-
walter).
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Schllessung des provisorischen r

Altersheims Oberdorfstrasse l5
Vereinbarungsgemäss konnten am 2 - / t

3. November die ehemaligen pensionäre.
des Landpfrundhauscs ats erste ins neuei
Alters- und Pflegeheim <<Haus zum
Wendelin> eintreten. Bis zum ûbertritt
ins Wendelin'hat die Anzahl der pensio-
näre durch Todesfälle auf neun perso-
nen abgenommen; zusammen mit vier
Ubertritten aus dem Spital konnten so-
mit von.28 ehemaligen Landpfrundhaus-
pensionären deren 13 an die Inzlinger-
srasse 50 zurtlckkeh¡en. Alle noch be-
rufstätigen Angestellten konnten vom
<<Haus zum \üy'endelin> übernommen
werden. Fitr Pensionå.re und personal
ergaben sich dadurch gleichermassen op-
timale LÖsungen.

Für die Pensionä¡e des Landpfrund-
hauses. organisierte die Bürgerkoopera-
tion Riehen am 3. September die iradi-
tionelle Altersausfahrt - zum letzten Mal
in der bisherigen Form..Das Gleiche gilt
fur das Weihnachtsessen mit dem Kiwa-
nisclub Riehen.

L¡ndwirtsch¡fl 
i

Der landwirtschaftliche Betriebl
brachte dank den optimalen Witterungs-
bedingungen Höchsterträge im pflãn-
zenbau. Allerdings entstanden bei eini-
gen Produkten Absatzprobleme infolge
Ubcrproduktion.

Eine Expertenkommission klårt zur
74it die Möglichkeit des Bio-Landbaus
ab. Sie verschaffte sich anlåsslich einer
Betriebsbesichtigung am 30. September
einen ersten Eindruck, Resultãte sind
erst fflr 1989 zu erwartcn.

Alter*sledlung Båumliweg 30

Ab Mitte 1988 wurden in der Alters_
siedlung Bäumliweg 30 regelmässig Mie-
terzusammenkflnfte abgehalten, wie sie
in der Siedlung Oberdorfstrasse I 5 schon
seit l936stattfinden. Sie erfüllen im Sin-
ne eines Erfahrungs- und Informations-
austausches ein offensichtliches Bedürf-
nis.

1988 sind sechs. Mieter ausgezogen
und vier sind gestorben, so dass sich der
Lecrwohnungsbestand per Ende Jahr
a.uf l5 vergrösserte.i Neuvermietungen
sind im Hinblick auf den bevorsrehãn-,
den Umbau keine mehr I

worden ; ì 
vorgenommenl

lj
Alferesledlungóberdorfsfrasse';rj
Der von den ehèmafigen pensionäreni

des Altersheims des Landpfrundhausesl
beanspruchte Wohnraum wurde nach'
deren Auszug ins neu erstellte <Haus
zum Wendelin> umgehend wieder als Al-
terswohnung instandgestellt. ,

Die mit dem Altersheimprovisorium
auch für die Siedlungsbewohner offe-
rierten Dienste im Hause (Essen, Coif-
feur, Altersturnen) werden nun im
<Haus zum Wcndelin> angeboten und
auch von deù Mietern der Oberdorf-:
¡tras¡e benlltzt.


