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 Schulareal «Blöleboden»: 

Jetzt sollen es die Profis richten
Das Areal des ehemaligen Schulhauses «Blöleboden» ist eine der letzten Parzellen im Städtchen, auf der 
neuer Wohnraum geschaffen werden könnte. Ein Studienauftrag soll Entwicklungsoptionen aufzeigen.

KAISERSTUHL (tf) – Im Sommer 2016 
wurde das Schulhaus «Blöleboden» für 
kurze Zeit zum intensiv diskutierten 
«heissen Eisen» im kleinen Städtchen 
am Rhein. Nachdem in den Wochen zu-
vor die letzten Kinder aus dem Schul-
haus ausgezogen waren – die Kinder aus 
Kaiserstuhl und Fisibach besuchen seit-
her den Kindergarten in Fisibach und die 
Primarschule im zürcherischen Weiach – 
stellte sich für den Stadtrat damals die 
Frage nach einer geeigneten Zwischen-
nutzung des grossen Gebäudes. Gemein-
sam mit dem Kanton wurde eine auf fünf 
Jahre befristete Umnutzung als Asylun-
terkunft ins Visier genommen. Für die 
Mehrheit des Stadtrates war das damals 
eine vielversprechende Lösung, denn sie 
hätte den Wegfall der jährlichen Miet-
einnahmen verhindert und gleichzeitig 
den Spielraum geschaffen, die Langfrist-
planung für das Areal in Angriff zu neh-
men. Gegen das Vorhaben formierte sich 
im gleichen Sommer und im darauffol-
genden Herbst in der Bevölkerung aller-
dings massiver Widerstand. Eine Umnut-
zung zur Asylunterkunft für 100 Personen 
schied als Option bald schon definitiv aus.

Heute steht das Schulhaus «Blöle-
boden» nach wie vor leer. Trotz fehlen-
der sinnvoller Zwischennutzung möch-
ten Gemeinde und Stadtrat die Chance 
nicht verstreichen lassen, eine sinnvol-
le künftige Nutzung des Areals früh-
zeitig aufzugleisen. Im Rahmen eines 
breit abgestützten Varianzverfahrens 
soll darum das Entwicklungspotenzi-
al des Areals ausgelotet werden. Der 
notwendige 150 000-Franken-Kredit 
zur Durchführung dieses «Studienauf-
trags Blöleboden» wurde anlässlich der 
Einwohnergemeindeversammlung vom  
7. Juni 2017 gesprochen. Ende März nun 
wurde das entsprechende Programm 
zur Präqualifikation öffentlich aufge-
schaltet auf der Kaiserstuhler Home-
page. Daraus geht hervor, von welchen 

Rahmenbedingungen der Stadtrat aus-
geht, welche Erwartungen er an das 
Verfahren und das Areal hat und wo 
er für die kommenden 25 Jahre gros-
se Nutzungschancen sieht. Der Studi-
enauftrag richtet sich an interdiszipli-
när zusammengesetzte Planungsteams 
aus den Fachbereichen Architektur und 
Landschaftsarchitektur. 

Besondere Parzellensituation
Für die Büros, die sich dem Verfahren stel-
len – im Endeffekt werden es drei Teams 
sein – dürfte der Auftrag spannend aber 
auch herausfordernd werden. Zum einen 
lässt der Stadtrat es den Büros offen, ob 
das Schulhaus bestehen bleiben oder ob 
es abgerissen und das Areal neu überbaut 
werden soll. Zum anderen ist der Raum 

für Visionen begrenzt. Der Stadtrat hat 
bereits ziemlich konkrete Vorstellungen 
für eine künftige Nutzung des Areals 
und es gibt auch Einschränkungen, was 
die Parzellensituation betrifft. Wer das 
Grundstück des ehemaligen Schulhau-
ses mit seinen Sportanlagen genauer be-
trachtet, sieht nämlich bald, dass nur die 
87 Aren grosse Hälfte des Areals, jene mit 

den Schulgebäuden, im Besitz der Kaiser-
stuhler ist. Die andere Parzelle liegt auf 
Fisibacher Gemeindegebiet. Und die be-
stehenden, auf Fisibacher Boden liegen-
den Sportanlagen, die sollen im Grund-
satz auch erhalten bleiben und allenfalls 
sinnvoll ergänzt werden. 

Stadtrat setzt  
Rahmenbedingungen
Was die Parzelle «Blöleboden» auf Kai-
serstuhler Grund anbelangt, hält der 
Stadtrat allgemein fest: Auf dem Areal 
solle vor allem genossenschaftlich orga-
nisiertes Wohnen mit hoher Lebens- und 
Aufenthaltsqualität möglich werden. Ob 
die Planer dazu die bestehenden Gebäu-
de nutzen wollen oder sie vollumfäng-
lich zurückbauen wollen, bleibt ihnen 
überlassen. Die bereits bestehende Par-
kierungsanlage soll aber erhalten und 
vergrössert werden. Im Untergrund sol-
len 20 zusätzliche Parkplätze entstehen, 
an der Oberfläche ebenfalls. Weiter be-
steht ein Bedarf an öffentlichen Räu-
men und Anlagen, die auf dem Areal an-
geordnet werden sollen. Was ist damit 
konkret gemeint?

Der Stadtrat konkretisiert in den Un-
terlagen: Eine Kinderkrippe soll es ge-
ben. Weiter einen Raum für öffentliche 
Verantstaltungen mit Küche und sani-
tären Anlagen, einen Mehrzweckraum, 
ein Gemeindearchiv, einen Lagerraum 
für Vereinsmaterial, eine freizugänglich 
(nicht gendergetrennte) Toilettenanla-
ge, eine kleine Entsorgungsstelle, einen 
Kinderspielplatz und eine öffentliche 
Spiel- und Veranstaltungswiese. 

Enger Zeitrahmen
Federführend im Prozess ist eine Steue-
rungsgruppe unter dem Vorsitz von Stadt-
ammann Ruedi Weiss. Auf die nun ausge-
schriebene Präqualifikation können sich 
Teams bis Anfang Mai 2018 bewerben. 
Für die Beurteilung der Planungsbeiträ-
ge aus dem Studienauftragsverfahren ist 
ein Beurteilungsgremium zuständig. Es 
besteht aus drei Fachberatern mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten und aus drei 
Einwohnern Kaiserstuhls.

Drei der Bewerber-Teams werden ei-
nen Zuschlag erhalten, eine Studie zu er-
arbeiten. Ende August ist eine Startver-
anstaltung in Kaiserstuhl mit Begehung 
vorgesehen, im November 2018 und im 
Januar 2019 sind eine Zwischen- und eine 
Schlusspräsentation eingeplant. Bis Ende 
Februar 2019 soll der Schlussbericht des 
Beurteilungsgremiums vorliegen. 

Die künftige Gestaltung des Areals «Blöleboden» mit dem alten Schulhaus soll aufgegleist werden: Rechts der engere Bear-
beitungsperimeter für Hochbauten auf Kaiserstuhler Boden (violette Bandierung) und links der erweiterte (und nicht auf Kai-
serstuhler Grund liegende) Bearbeitungsperimeter für Aussen- und Sportanlagen.

Bittersüsse Liebespost
Am Freitagabend hat das Stück «Love Letters» auf der 
Kaiserbühne Premiere gefeiert – allerdings bereits zum 
zweiten Mal, denn vor genau 25 Jahren wurde es hier 
schon einmal in ähnlicher Besetzung aufgeführt.

KAISERSTUHL (sf) – Melissa (Rosma-
rie Mehlin) und Andy (Bruno Meier) 
lebten eine lebenslange Liebe in Brie-
fen, das Stück ist ein poetisches Proto-
koll ihrer starken Gefühle. Die räumliche 
Trennung überbrücken die beiden stets 
mit einem Briefwechsel, der in seiner 
Intensität jedoch variiert. Die empfun-
dene Zuneigung äussert sich manchmal 
auch in Eifersucht, Funkstille und Ent-
täuschung. Rosmarie Mehlin und Bruno 
Meier glänzten im Zweipersonenstück 
und brachten den intimen Stoff pointiert 
auf die Bühne. 

Der Rahmen
Das Stück des amerikanischen Drama-
tikers A. R. Gurney wurde 1988 urauf-
geführt und für den Pulitzer-Preis nomi-
niert. Mehlin stand damit bereits einmal 
auf der Bühne, am gleichen Ort – vor  
25 Jahren spielte sie «Love Letters» ge-
meinsam mit Jón Laxdal auf der Kai-
serbühne. Die Initiative für die aktuel-
le Eigenproduktion ging denn auch von 
ihr aus. Sie hatte das Manuskript aufbe-
wahrt, da es ihr so gut gefiel. «Es ist ein 
guter Text, den auch das heutige Publi-
kum gerne hört.» In Schauspieler Bruno 

Meier fand sie ein adäquates Gegenüber. 
Regie führte Peter Niklaus Steiner, der 
das Theater auch leitet.

Das Bühnenbild ist schlicht gehalten 
– ein Holztisch, zwei Stühle, ein Strauss 
roter Rosen und ein Koffer voller Kar-
ten. Den Tisch stellte grosszügigerwei-
se Antiquitätenhändler Egidio Fortino 
zur Verfügung. Die Schlichtheit an Re-
quisiten legte den Fokus umso mehr auf 
den textlichen Inhalt. Das Licht wurde 
gedämpft, es wurde still im Raum und 
sanfte Klaviermusik ertönte. Die bei-
den Schauspieler erschienen, Gentle-
man Andy half Melissa galant auf die 
Bühne. 

Die Geschichte
Melissa kommt aus der Upper Class, 
Andy aus einfacheren Verhältnissen. 
Er arbeitet sich hoch, sie lässt sich vom 
Leben treiben und geht beinahe unter. 

Drogen, Depression und Kreativität 
prägten ihr Leben. Sie kennen sich aus 
Kindertagen und lieben einander inten-
siv – obwohl sie diese Liebe nie leben 
konnten. Bereits in der Schule schrie-
ben sie sich Briefchen, später werden 
es lange Briefe – Andy schreibt aller-
dings bedeutend lieber und ausführli-
cher als Melissa.

 Die komplizierte Beziehung ist ge-
prägt von der unterschiedlichen Ent-
wicklung der beiden. Andy ist vernünf-
tig und wohlerzogen, Melissa hingegen 
ausgeflippt und zynisch. Ihre vulgäre 
Wortwahl und der derbe Humor über-
raschten die Zuschauer zeitweise. Er hin-
gegen vergreift sich selten im Ton. Der 
Dialog wird immer intensiver, so auch die 
Sprechgeschwindigkeit. 

Das Drama
Der Briefwechsel kommt immer intelli-
gent und frech daher. Gespickt mit Ko-
mik und Melancholie ist er sehr lebens-
nah formuliert. «Es ist eine schöne Spra-
che, die zum Ohren spitzen verführt», 
so Meier. Sanfte Klaviermusik wird bei 
den Einzügen und Übergängen einge-

spielt. Der Briefwechsel beginnt wäh-
rend der Schulzeit, entsprechend wan-
delbar zeigt sich auch das Schauspiel. 
Zu Beginn ist Melissa hibbelig, mit zu-
nehmendem Alter verändert sich ihre 
Körperhaltung. Auch sexuelle Fantasi-
en stehen immer wieder im Zentrum. 
Sie bezeichnet Andy als Sklaven seiner 
Eltern – sie hat mehr Freiheiten, erhält 
allerdings auch weniger Liebe und Auf-
merksamkeit.

Er geht zur Marine, wird zum erfolg-
reichen Anwalt – sie geht nach Italien, 
wird zur erfolglosen Künstlerin. Die 
konträren Lebensgeschichten prägen 
ihren Austausch. Erst spät leben sie ihre 
Liebe auch körperlich aus, müssen dies 
jedoch heimlich tun – ein Umstand, der 
vor allem für Melissa unerträglich wird. 
Die 50 Jahre währende Liebe soll nicht 
glücklich enden. Mehlin und Meier pack-
ten mit ihrer überzeugenden Darstellung 
das Publikum und ernteten grossen Ap-
plaus.

Wer Lust hat, hat am kommenden Wo-
chenende noch drei Mal die Chance, die 
beiden in ihrem gekonnten Spiel auf der 
Kaiserbühne zu erleben.

Melissa (Rosmarie Mehlin) und Andy (Bruno Meier) verbindet eine tragische  Liebesgeschichte. Ein Koffer voller Karten und Briefe – eine Liebe voller Erinnerungen.

Ladendieb gefasst
WÜRENLINGEN – Die Kantonspo-
lizei hat am Samstag einen Mann auf 
Diebestour erwischt. Es handelt sich 
um einen 23-jährigen Georgier, der 
im Coop-Aarepark in flagranti beim 
Ladendiebstahl ertappt wurde. Da 
der in Bern registrierte Asylbewer-
ber wegen Vermögensdelikten ein-
schlägig polizeibekannt ist, nahm ihn 
die Polizei für weitere Ermittlungen 
fest.

Etwas gesehen,
. . . das die Leserschaft der «Botschaft» 
interessiert?

Greifen Sie zum Telefon!  

056 269 25 25


