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das das Dorfbild vollkommen zerstört
hätte, wurde von den Gemei¡debehör-
den jedoch kategorisch abgelehnt.

Kein Dorfsaal ohne Dorfbeiz
Zu einem Dorfsaal gehörte seitjeher

auch eine Beiz. Im Kanton brauchte'
man zur EröfÏnung einer solchen ein
Wirtepatent. Durch den Kauf des Res-
taurants <Tramstübli> an der Basel-
strasse im Jahre 1941 und bald darauf
des Gasthofs <<Zum Ochsen>.am Erlen-
strässchen, wo sich heute der Polizei-
posten befindet, konntq dor Gemeinde-
rat die beiden überflüssiþ gewordenen
Patqnte auf das geplanteBestaurant des
<Landgasthofs> übertragen.

Damals, mitten in der Zeit des Zwei-
ten Weltkrieges, wãr es ausgeschlossen,
einen so grossen Bauwie einen Dorfsaal
zu erstellen. Der Gemeinderat nützte
diese Zeit aber fùr die Planung und
schrieb 1942 einen Wettbewerb für die
Dorfgestaltung aus, die neben dem

eröffnet.
und.Dorfvereine:

Foto: RZ-Archiv

Landgasthof auch das Gebiet umrahmt
vgri Baselstrasse/Bettingerstrasse/
Bahnhofstrasse/Schmiedgasse umfass-
te. Die Jury wählte dann ein Projekt,
welches das <<Landgasthof>-Areal und
die wèiteren Bauten von den Rändern
ausñTt 

-SïichstrãÀsen 
erschloss und so

ded:þarkartigen lnnenteil der Parzelle
vorlÅriegend dem Fussgängerverkehr re-
servþ$e. -

Bedürûni3 vörhanden
Der GeÌhêihderat klärte noch einmal

die Bedtrtrisfrage bei 23 grösseren
'Vereinen und Organisationen ab, unter
ihrça] Liederkranz, Mandolinengesell-
schaft, Musikverein, Turnverein, Ver-
ikehrsùerein, kathölischer Volksverein,
,Männerchor, bürgerliche Vereinigung
und Sozialdemokiatische Partei. Sie
sprachen sich alle ftir die Errichtung des

Saales aus. Am 20. April 1949 bewillig-
te der Weitere Gemeinderat den Iftedit
von 1.,85 Mio. Franken, und am 22.Mai

1949 wurde der Bau in einer Volksab-
stimmung mit 1025 Ja gegen 641 Nein
bewilligt. Vor 50 Jahren, am 30. Juni
1951, wurde der <Landgastho$ mittags
mit einer Fe'ier eingeweiht, ein <<Abend

der Dorfuereine>> am gleichen Tag
brachte dann die s¡rmbolische Übernah-
me durch die Vereine. -

Bauliche Anpassungen
' Nach dem Z5-jährigen Bestehen des

<Landgasthofes> zeichneten sich die
ersten notwendigen Renovationen'und
technischen Erneuerungen ab. In küLr-

zeren oder längeren Abständen galt es
bis heute immer wieder, alte Einrich-
tungen zu ersetzen, neue Techniken ein-
zubauen, Küchen-, Entlùftungs- und Be-
leuchtungseinrichtungen nJ erselzeî
und viele andere Neuerungen vorzu-
nehmen. Dazu gehörte unter anderem
auch, den gaîzen Baukomplex roll-
stuhlgängig zu machen und die Büh-
neneinrichtung den neuen Entwicklun-
gen anzupassen. In den letzten fünfJah-
ren wurden alle Hotelzimmer mit einer
Nasszelle versehen und die Zahl der
Hotelzimmer erhöht.

Ein Treffpunkt
Heute, im Jahr seines fünfzig-

jährigen Bestehens, ist der Landgasthof
mit dem Dorfsaal, dem Restaurant und
den übrigen Räumlichkeiten für die
Gäste, auch dank dem heutigen Pächter,
immer noch ein beliebter Treffpunkt der
Bevölkerung von Riehen und der nähe-
ren und weiteren Umgebung. Wenn
auch die Zahl der grösseren Vereinsan-
Iässe entsprechend der Entwicklung der
Zeit vielleicht etwas zurückgegangen
ist, so gibt es im Dorfsaal immer noch
eine Vielzahl von Anlässen verschie-
denster Art. Dass zu den häufigsten
Darbietungen seit bald 50 Jahren die
Konzerte der Kommission <Kunst in
Riehen> gehören, ist ein Beispiel für
eine dauerhafte und sinnvolle Nutzung
des Dorfsaals.
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1935 wurde im damaligeù Weitbren .

Gemeinderat (heute Einwohnerrat) ein¿

Ahzug eingereicht,ln dem vom G@irì:.
derat die Schaffung von Vereins- uùil,
Übungslokalen fur die Vereine verla¡rg!,.'
qurde. Zu iener Zelt besass die Gemei4¡,
dà'im Dorf nobh keine geeigneten Par¡.

zellen, auf denen'èin solches Barnverk.
errichtet wefden kointe. Durch den Èr-'
werb von alten Bauten kamen in déïr
folgenden Jahren.jedoch etliche La¡d.
stücke hinzu, sodass, der Weifere Ge-.

meinderat 1938 die Äusschreibung ei-
nes Wettbewerbes füT den Bau eines
grösseren Saales füt die Einwohner und
die Ortsvereine verlangte. ,,

Im gleichen Jahr wollten die BVB
mitten.im Dorf, wo heute der <<Land-

gasthoÞ steh-t, eine Wendegchlaufe für
ãas Tr¿m èrstellen. Dipseb Ansinnen,
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