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TEIL 1 - ERGEBNISSE 
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1 AUSGANGSLAGE UND ZIELE 

Ausgangslage 

Die Gemeinde Binningen ist seit Mitte des 20. Jahrhunderts massiv gewachsen und hat 
sich über eine weite Fläche ausgedehnt. Grössere Quartiere haben sich gebildet und mit 
ihnen sind neue Zentralitäten und Bezugsräume entstanden, in denen sich das öffentliche 
Leben abspielt. 

Die Frage, wo das Binninger Dorfzentrum liegt, lässt sich heute nicht so leicht beantwor
ten. Diese Situation wird als Missstand empfunden und hat die Gemeinde dazu bewogen, 
die vorliegende Planung anzugehen. Der als „Ortszentrum" geeignete Raum wird im 
Bereich „Dorf" (Margarethenschulhaus und Umgebung) geortet, im Umfeld der historisch 
e;ewachsenen Strukturen Binnine;ens. 

Hier soll ein Zentrumsgebiet gestaltet werden, welches die Kraft hat, für die gesamte Ge
meinde zu einem Bezugs- und Identifikationszentrum zu werden. Auf die gestalterische 
und funktionale Qualität des Raumes wird grossen Wert gelegt. 

Luftbild von Binningen - Im Juli 2012, Amt für Geoinformation BL 

Schulraum p la nu ng 

Der eigentliche Auslöser dieser Planung ist aber der Bedarf nach Schulraumerweiterung. 
Die Bevölkerungsprognosen zeigen, dass das bestehende und nach HARMOS-Anforderun
gen umgebaute Schulraumangebot nicht reicht um den Bedarf für die Schüler der kom
menden Jahre abzudecken. Eine erste Evaluation möglicher Standorte wurde durchge
führt. Die „Testplanung Dorf" ist unter anderem Teil des Findungsprozesses für den neuen 
Schulstandort (Dorf oder Wassergrabenstrasse). 

Auftrag des Einwohnerrats 

Der Einwohnerrat hat bei der Behandlung der Einwohnerratsberichte 230/X «Umsetzung 
kommunale Schu 1 raum plan ung: Zusätzlicher Raum bedarf» und 146 «Liegenschafts kon
zept: Entwicklungsplanung Dorf» am 9. Februar 2015 den Gemeinderat beauftragt, eine 
Gesamtplanung in Form einer begleiteten Testplanung für das Gebiet „Dorfplatz" und 
Umgebung zu erarbeiten. So soll auch an diesem Ort das Potenzial für einen zusätzlichen 
Schulbau eruiert werden. 
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Ausgangslage und Ziele 

Vielfältige E ntw ickl ungsvorstel lu ngen 

Im Rahmen der Erarbeitung der Liegenschaftsstrategie und der Schulraumplanung hat 
sich gezeigt, dass bezüglich räumlicher Entwicklung im Dorfzentrum eine Vielzahl von 
Bedürfnissen und Wünschen bestehen. Für einige der Programmbausteine (Nutzungen) 
werden zurzeit alternative Lösungen und Standorte diskutiert während andere Nutzun
gen eine Art „Bestands-Schutz" geniessen und in ihrer Lage nicht hinterfragt werden. 

Testplanung Dorf 

Die Vielfalt der Ansprüche und Erwartungen kann nur in einer Gesamtplanung angegan
gen werden. Das offene, begleitete Verfahren (Testplanung) ist bewusst gewählt worden, 
weil es die Möglichkeit bietet, die erwähnte Schulstandort-Diskussion voranzutreiben, 
aber auch Fragen bzgl. weiteren Nutzungen bzw. Nutzungsverlagerungen zu klären und 
gewonnene Erkenntnisse bei laufender Planung in den Prozess einfliessen zu lassen. 
Der Gemeinderat setzt mit der Vorbereitung und Begleitung der Testp la nu ng den Be
schluss des Einwohnerrats um. 

Das Schulhausprojekt soll als „Initialzündung" genutzt werden, um eine weiterreichende 
Umgestaltung und Aufwertung des Dorfzentrums einzuleiten. 

Ziele 

Hauptziel ist eine überzeugende und konkrete Vision für ein attraktives und lebendiges 
Dorfzentrum mit zusätzlichem Schulraum für zwei Klassenzüge. Der vorgesehene Pla
nungsprozess bietet die Chance, das Zentrum mit dem erweiterten Primarschulcampus 
räumlich gesamthaft und funktional umfassend zu denken und zu entwickeln. 

Die Testplanung soll die aktuelle Diskussion um das Thema „Dorfzentrum" gesamthaft 
klären. Es stellt sich die Frage, wie die Zentrumsfunktionen Schule (inkl. der vorgesehe
nen Erweiterung), Verwaltung, Markt- und Festplatz, Kindesbetreuung, Sport und Freizeit 
genutzt und koordiniert werden können um den öffentlichen Raum - beispielsweise in 
der Gestalt eines Dorfplatzes - zu beleben. 

- Welche Anforderungen muss der öffentliche Raum erfüllen und welche Qualitä
ten muss er aufweisen, damit er zu einem identitätsstiftenden Begegnungs- und 
Bezugsort für die Gemeinde werden kann? 

- Wie sollen sich das Gebiet „Dorf" und der Primarschulcampus städtebaulich
typologisch weiterentwickeln? 

- Welches Gebiet, in welcher Ausdehnung und Qualifizierung, soll künftig als Dorf-
zentrum gelesen und verstanden werden? 

Die Schulhausplanung wird als Chance für eine Dorfkernaufwertung genutzt. Das Resultat 
aus der Testplanung soll in ein überzeugendes und (selbst-)verständliches Zentrumskon
zept münden. Es muss dazu dienen, in der Öffentlichkeit für ein identitätsstiftendes, 
attraktives Dorfzentrum zu werben und eine breite Akzeptanz zu sichern. Die Schulrau
merweiterung soll zeitnah bereitgestellt werden. 
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2 VERFAHRENSABLAUF 

Die Testplanung sah eine Startveranstaltung mit Begehung sowie zwei Workshops und 
eine Schlusspräsentation vor. Die Workshops dienten dem intensiven Erfahrungs- und 
Meinungsaustausch und haben zur Schärfung von Problemverständnis und Lösungsmög
lichkeiten beitragen. Die Workshops fanden im Plenum statt. 

Zeitplan 

27. August 2015: 
21. Oktober 2015: 
26. November 2015: 
21. Dezember 2016: 

Übersicht Teilnehmer 

Sta rtvera nsta ltu ng 
1. Workshop 
2. Workshop 
Abeabe mit Präsentation 

Das Beurteilungsgremium war wie folgt zusammengesetzt: 

Fachjury: 

- Michael Koch, Architekt und Stadtplaner (Moderation+ Vorsitz), Zürich/Hamburg 
- August Künzel, Landschaftsarchitekt, Binningen 
- Andreas Bründler, Architekt, Basel 
- Simon Hartmann, Architekt (Delegierter der Fachgruppe für Bau- und Planungsfragen 

des Gemeinderates), Basel 
- Beatrice Bayer, Architektin (Mitglied der Fachgruppe für Bau- und Planungsfragen des 

Gemeinderates) Ersatz, Basel 

Sachjury: 

- Mirjam Schmidli, Ökonomin (Gemeinderätin Hochbau, Ortsplanung, Umwelt) 
- Philippe Meerwein, Architekt (Gemeinderat Bildung) 
- Roland Schacher, Architekt (Abteilungsleiter Hochbau und Ortsplanung) 
- Laurenz A. Reinitzer, Architekt (Ressortleiter Ortsplanung) Ersatz 

Experten (ohne Stimmrecht): 

- Nicolas Hug, Ökonom (Verwaltungsleiter) 
- Stefan Brugger, Ökonom (Abteilungsleiter Bildung, Kultur, Sport) 
- Martin Ruf, Bauingenieur (Abteilungsleiter Verkehr, Tiefbau und Umwelt) 

Teilnehmende Teams 

EMI Architekten (Edelaar Mosayebi lnderbitzin) 
Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur 

Harry Gugger Studio 
Westpol Landschaftsarchitektur 

Sauter von Moos 
VOGT La ndschaftsarch itektu r 
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federführendes Arch itektu rb üro 
Landschaftsarchitekten 

federführendes Arch itektu rb üro 
Landschaftsarchitekten 

federführendes Arch itektu rb üro 
Landschaftsarchitekten 





3 GESAMTWÜRDIGUNG 

Die nachfolgend dokumentierten Arbeitsergebnisse der Teams belegen die intensive 
Auseinandersetzung aller Teams mit der gestellten Aufgabe. Sämtliche gestellten Fragen 
wurden behandelt und dafür Lösungen vorgeschlagen. 

In den Zwischenkolloquien wurde dieses grosse Engagement besonders spürbar. Der ko
operative Arbeits- und Diskussionsstil ermöglichte hier einen kollegialen Erfahrungs- und 
Erkenntnisaustausch, wodurch Fragestellungen und Lösungsvorschläge wie gewünscht 
laufend präzisiert werden konnten. 

Neben einer Reihe ähnlicher Schlussfolgerungen konkretisierten die Teams bis zum 
Schluss auch unterschiedliche Konzepte der Schul- und Zentrumsentwicklung. Erst durch 
diese unterschiedlichen aber gleichwohl sehr kompetent vertieften Versuche, die aufge
worfenen Fragen zu beantworten, wird es der Gemeinde Binningen nun möglich sein, 
belastbare und zukunftsweisende Entscheidungen für die nächsten Entwicklungsschritte 
zu fällen. 

Insofern erwies sich die gewählte Vorgehensweise, durch eine Testplanung die notwendi
gen Grundlagen für diese Entscheidungen erarbeiten zu lassen, als richtig. 





4 WÜRDIGUNG UND DARSTELLUNG DER EINZELNEN BEITRÄGE 

4.1 Edelaar Mosayebi lnderbitzin (EMI) Architekten, Zürich 
mit Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur, Zürich 



Würdigung und Darstellung der einzelnen Beiträge - EMI 

Würdigung 

Das Team versteht Binningen siedlungsmorphologisch als Teil der Stadt Basel: Dafür 
sprechen die gute Erreichbarkeit von zentralen Orten Basels, Zu- und Wegpendlerzahlen 
sowie die städtebau liehen wie auch frei räum liehen Verknüpfungen. 

Im Tal raum des Birsig werden die zahlreichen zentralen Bereiche identifiziert und an
schaulich gemacht. Das Team postuliert damit, dass Binningen eigentlich mehrere Zen
tren unterschiedlicher Ausprägung hat. Über den Tal raum des Birsig sind diese raum
funktional unmittelbar mit dem Stadtraum Basels verbunden. Dieser „Siedlungskorridor" 
weist dichtere Bebauungstypologien auf, als die überwiegend dem Wohnen dienenden 
beidseitigen Anhöhen. Ein Schwerpunkt des Teams war, den Perimeter der Testplanung 
als Teil des Zentrums Binningens zu verstehen und darauf aufbauend eine gesamthafte 
Qual ifizieru ne;sstratee;ie zu entwerfen. 

Das bestehende heterogene Geflecht zentraler Orte entlang der Hauptstrasse und der 
Baslerstrasse soll den Charakter eines zusammenhängenden Zentrums erhalten. Dazu 
schlägt das Team vor, den öffentlichen Raum nach einheitlichen Gestaltungsprinzipien so 
auszugestalten, dass man im Ergebnis das gesamte Zentrum als grossen Platz zwischen 
den beiden Strassen empfindet. 

Das Team geht von dem Bild aus, dass die verschiedenen zentralen Nutzungen und 
Bauten als einzelne solitäre Elemente in dieser homogen gestalteten Platzfläche liegen. 
Spezifische Differenzierungen der Binnenräume sollen sich aus der Öffentlichkeit, bezie
hungsweise der Privatheit der Nutzungen ergeben. Es werden verschiedene Gestaltungs
elemente vorgeschlagen, die diesen Umbau des öffentlichen Raumes im Zentrum Binnin
gens schrittweise ermöglichen. 

Darüberhinaus hat das Team sämtliche Gebäude im Zentrum im Hinblick auf ihre Eignung 
für die Umsetzung dieses G esta ltu ngskonzeptes untersucht und seine E rken ntn isse in 
einem Katalog dargestellt. 

Der „Dorfzentrum" genannte Bereich soll in diesem Geflecht zentraler Orte in Binningen 
verstanden und entsprechend als besonderer Teil des „einen Zentrums" von Binningen 
weiter entwickelt werden. Eine Begegnungszone mit Tempo 20 soll hier den angestrebten 
Charakter des Zentrums unterstreichen. 

Vor diesem konzeptionellen Hintergrund entwickelt das Team für diesen Bereich des Zen
trums (Testplanungsperimeter} den „Primarschulcampus", der ausser dem neuen Schul
haus, neue Sportflächen, ein „Kinderdorf" (Kindergarten und Tagesstruktur} auch einen 
Verwaltungsneubau (an der Postgasse} umfasst. 

Am Standort der heutigen Verwaltung sollen Laden- und Gewerbeflächen sowie zusätzli
che Wohnungen zur Nutzungsmischung beitragen. 

Es geht dem Team um eine subtile Ergänzung der bestehenden charakteristischen Quali
täten dieses Zentrumsbereiches. Als Referenz für den dritten Schulhaussolitär bezieht es 
sich auf eine historische Aufnahme des Turnhallenbaus zwischen Pestalozzi- und Marga
rethenschulhaus. Im Rahmen ihres Testprojektes erläutern die Verfasser die Machbarkeit 
des Schulhausneubaus mit Klassen, Halbklassen und weiteren Schulräumen sowie einer 
Aula und einem Lehrerbereich. Im Erdgeschoss schlagen sie zusätzlich eine Pausenhalle 
vor. 

Für den Bereich, in dem sich die heutige Kindertagesstätte befindet, schlägt das Team 
wegen seiner idyllischen freiräumlichen Qualitäten vor, hier durch behutsam in den 
Baumbestand eingefügte pavillonartige Neubauten für Kindergärten und Tagesstruktu-



Würdigung und Darstellung der einzelnen Beiträge - EMI 

ren ein eigentliches „Kinderdorf" zu schaffen. Mit der dadurch möglichen Aufhebung 
des Kindergartens (Provisorium) an der Postgasse kann dort eine Reserve für zukünftige 
Nutzungen entstehen (Vorschlag des Teams: Verwa ltu ngsneu bau). 

Das Testprojekt plausi b ilisiert das räum liehe Potential des „ Kinderdorfes". 

Für die östliche Erweiterung der bestehenden Turnhalle erwies sich für das Team das 
zur Verfügung stehende Bauland als nicht ausreichend. Es schlägt vor, den Neubau der 
Turnhalle (möglicherweise auch als Doppelturnhalle) für eine topografische Klärung der 
bestehenden landschaftsmorphologischen Situation zu nutzen. Dazu wird die neue Turn
halle unter dem nördlichen Bereich des Kunstrasenfeldes situiert. 

Durch die notwendige Belichtung der Turnhalle(n) erhält die Topografie mit der seit
lichen Fensterfront eine neue baulich ausgebildete Kante. Inwieweit diese seitliche 
Belichtung ausreicht, wäre in der weiteren Projektierung zu überprüfen. Dadurch wird 
die Terrassierung des Raumes oberhalb des Birsig weiter entwickelt: Somit entsteht ein 
Sockel für die Sportanlagenterrasse. 

Das Team macht interessante Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit dieser Lösung: Den 
Aushubkosten stehen eingesparte Fassadenkosten gegenüber, die Landwertkosten 
können ausser Betracht bleiben, und mit dem Rückbau der bestehenden Turnhalle ent
steht eine zentral liegende Landreserve, die bis auf weiteres als zusätzliche Sportfläche 
genutzt werden kann. Ein räumlicher Abschluss zur Postgasse hin, vis-a-vis des Feuer
wehrmagazins, erscheint jedoch notwendig. Auch bleibt der räumliche Abschluss in der 
Verlängerung der Curt Goetz-Strasse unklar. Die Baumreihe auf der Schulhausterrasse 
schafft hier indes einen guten Übergang zur Sportfelderterrasse. 

Das Team thematisiert mit dem Platz bei der Tramhaltestelle „Oberdorf" an der Basler
strasse eine weitere und dritte Terrasse, die weiter auszuarbeiten wäre. Die Wärme
zentrale wird zur Kantenbildung an den bestehenden Turnhallenstandort verschoben. 
Am neuen Platz bei derTramhaltestelle soll ein Verwaltungsneubau entstehen, der die 
Trafostation mit aufnimmt. Der Situierung dieses Volumens im Stadt- und Freiraum ist zu 
überprüfen (Volumetrie, Anschluss an Baslerstrasse und Postgasse). 

Die Postgasse wird direkt an die Baslerstrasse angeschlossen. Ein Weg entlang des 
Rümelinbach-Kanals erschliesst das Kinderdorf von hier aus und macht es zu einem 
Bestandteil dieser dritten Geländeterrasse. Unterhalb dieses Weges ist die Birsigaue ein 
qualifizierter Naherholungsraum mit Park und Zooerweiterung (4. Terrasse). 

In zwei Entwicklungsszenarien werden abschliessend unterschiedliche Entwicklungs
schritte thematisiert, die eine kurzfristige oder eine längerfristige Entwicklungsperspek
tive vor Augen führt. 
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Lesart 

Proximität zur Stadt Basel. Weg- und Zupendler Siedlungswachstum 1840-2000 & Zentralitäten 

/ 

Erdgeschoss Nutzungen Zentrum Binningen: Zwei Strassen und ein Platz 
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Phase 1 
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Phase 2 
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Würdigung und Darstellung der einzelnen Beiträge - EMI 

Entwicklung Dorfzentrum 

Citta ideale di Baltimora, um 1470 

' ' 

Haus mit Kragen und Baum Jedem Haus ein Baum (Ref. St. Hilda's College, Oxford} 

Schematische Darstellung der Programmideen Übersichtsplan zu Gebäudekatalog 



Entwicklung Dorfzentrum 

Beispiel Hochhaus Weihermattstrasse 2 
vorher (unten}/ nachher (oben) 
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Gebäudekatalog (Auszug} 
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Beispiel Restaurant Baselbieter, Postgasse 3 

vorher (unten}/ nachher (oben} 
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Schulhaus 
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S.OG 1:500 

lo.OG 1:500 
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Turnhalle 

liA 0.. ........ „ 

--' 

1 .____I c=J____.l I 

,. 1:500 

1.0G 1:500 

2.0G 1:500 
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Kindergarten und Kita 

SC KN111 
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Verwaltung 

Weitere Eingriffe 

{i;p o~.„„„„ {i;p q, .... „.„ 
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4.2 Harry Gugger Studio, Basel 
mit Westpol Landschaftsarchitektur, Basel 
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Würdigung und Darstellung der einzelnen Beiträge - Harry Gugger Studio 

Würdigung 

Das Team spricht vom „Zentrumsgebiet Dorf Binningen", das in seiner Entstehung ad
äquat verstanden und entsprechend seinen charakteristischen Potentialen entwickelt 
werden soll. Binningen habe eine Entwicklung von einem Konglomerat verschiedener 
Weiler zum Stadtteil im metropolitanen Verflechtungsraum von Basel durchgemacht, der 
mehrere Zentrumsgebiete aufweise. Das Wesen des Zentrumsgebietes Dorf ist von land
schaftlichen Elementen und der Topografie geprägt. 

Die urbane Entwicklung im Tal raum des Birsig hat die sanft ansteigenden Abhänge ter
rassiert. Mit der weiteren Ausgestaltung der Nutzungen und der baulichen Entwicklung 
sollen im Planungsperimeter vier klar ablesbare Terrassen entstehen: Der Zoo Basel kann 
sich als unterste Ebene bis zur Haltestelle „Oberdorf" erstrecken. Nach Meinung des 
Teams sollte diese Haltestelle neu „Zoo Binnine;en" heissen, weil der Zoo dort auch einen 
Eingang erhalten könnte. Ein kleines Turmhaus (Wärmezentrale, Trafo, Jugendhaus und 
Bibliothek) soll diesen Ort baulich akzentuieren. 

Das Gebiet von Kindergarten und Tagesstätte oberhalb des Rümelinbachs liest das Team 
bis zur Curt Goetz-Strasse als potentiellen Bestandteil der urbanen Morphologie entlang 
und unterhalb der Hauptstrasse. Diese jetzt lauschige Geländeterrasse soll mit Solitär
bauten zusammen mit einem Ersatzneubau für die Verwaltung sowie einem hier ange
ordneten, zweigeschossigen (2-fach-)Turnhallenvolumen nachverdichtet werden und so 
die fragmentarisch schon vorhandene städtische Typologie arrondieren. 

Das Sportfeld bildet als dritte Terrasse im Verständnis des Teams das eigentliche Zentrum 
von Schulcampus und Dorf. Es wird im Norden vom Turnhallengebäude sowie im Süden 
vom Kindergarten begrenzt, der längerfristig- bei entsprechender Grundstücksverfüg
barkeit - noch weiter ausgebaut werden kann. Der Neubau des Primarschulhauses zwi
schen den beiden bestehenden Schulhäusern komplettiert nach Auffassung des Teams 
auf der vierten Terrasse den Schulcampus. 

Der Standort der neuen zweigeschossigen 2-fach-Turnhalle wird damit begründet, dass 
damit am Standort der bestehenden Turnhalle Raum für die Entwicklung eines neuen 
Kindergartens samt Tagesstätte geschaffen werden kann. Dies entweder durch Um nut
zung oder durch Neubau, was nach Auffassung des Teams der angestrebte Projektwett
bewerb prüfen sollte. Wenn dieser hier neu angeordnete Kindergarten später doch bis 
zur Postgasse erweitert werden kann soll das Kindergarten-Provisorium an der Postgasse 
hier integriert werden. 

Das durch Verlagerung des Kindergartens freigespielte Areal der Kindertagesstätte ober
halb des Rümelinbachs stellt nunmehr ein grosses Potential für eine Innenentwicklung 
Binningens an zentralster Stelle dar. Es könnte in der vom Team skizzierten Form einer 
neuen und dichteren baulichen Entwicklung zugeführt werden. Als Nutzungen kommen 
dafür Verwaltung und Wohnen in Frage, die der Gefahr eines monofunktionalen Zent
rumsbereichs Dorf angemessen entgegenwirken sollen. 

Wenn der Verwaltungsneubau an der Stelle der bestehenden Verwaltung erfolgen soll, 
kann eines der anderen neuen Gebäude für eine temporäre Unterbringung der Verwa 1-
tu ng genutzt werden (so die Vorstellung des Teams). Wird die Verwaltung im Postgebäu
de oberhalb der Hauptstrasse konzentriert, soll im Ersatzneubau an der Curt Goetz-Stras
se ein Mix aus Wohnen und Gewerbe den Ort beleben. 

Die Fassung des Sportfeldes durch den Turnhallenbau erscheint als räumlich sehr interes
sante Option. Ebenso die durch bauliche Verdichtung und Nutzungsmischung neu ent
stehenden Nachbarschaften. Das Potential und die Gunst der Lage werden erkannt und 



Würdigung und Darstellung der einzelnen Beiträge - Harry Gugger Studio 

die Möglichkeiten sie auszuschöpfen aufgezeigt. Weiter zu eruieren wäre, welche Dichte 
verträglich umgesetzt werden kann und inwieweit beispielsweise durch eine eingeschos
sig in Erscheinung tretende Halle nicht die Verschattung und Abriegelung der neuen 
Woh nü berba uu ng gern ildert werden könnte. 

Der notwendige doppelte Umzug der Verwaltung in einen Ersatzneubau und zurück an 
die Curt Goetz-Strasse stellt eine gewisse Herausforderung und Bürde des vorgeschlage
nen Projektes dar. Der Wohncluster erscheint in der vorgeschlagenen Form zu dicht. 

Sämtliche Neubauten sind durch Testentwürfe architektonisch plausibilisiert. Schnitte 
veranschaulichen die Geländemodellierung und Höhenentwicklung der gesetzten Volu
men 

Die Entwicklung des Zentrumsgebiets Dorf zu einem urbanen Begegnungsraum drängt 
nach Auffassung des Teams dazu, die Oberflächenparkierung zu minimieren. Tiefgaragen
stellplätze werden direkt oder indirekt von der Hauptstrasse aus erschlossen, erfordern 
jedoch zahlreiche privatrechtliche Regelungen. Für den Langsamverkehr werden ver
schiedene Wege auf oder entlang den Terrassen vorgeschlagen. 

Das Freiraumkonzept basiert auf einer entsprechenden Stärkung der Langsamverkehrs
verbindungen zwischen Binninger Schloss, Basler Zoo und Zentrumsbereich Dorf. 
Darüberhinaus soll der öffentlich zugängliche Raum patchworkartig profiliert werden und 
zur Adressbildung beitragen. Im Projektperimeter schlägt das Team eine sorgfältig ausge
staltete Begegnungszone auf der Curt Goetz-Strasse vor. Der den Schulgebäuden vorge
lagerte lineare Pausenplatz soll multifunktional nutzbar sein. An der Baslerstrasse soll ein 
grosszügiges Entree für das Zentrumsgebiet entstehen. Zahlreiche Skizzen illustrieren die 
zentralen landschaftsarc hitektonischen 1 nterventionen. 

Insgesamt fügen sich die thematisch unterschiedlich ausgestalteten Freiräume zu einem 
ganzheitlichen öffentlichen Raum, der unterschiedliche Bereiche unterschiedlicher zent
raler Bedeutungen und unterschiedliche Formen der Aneignung anbietet. 

Eine besondere Qualität des vorgelegten Projektes sind die gut dargestellten Entwick
lungsschritte, die vorhandene Abhängigkeiten aber auch die grossen Potentiale der 
Entwicklung in dieser komplexen urbanen Situation aufzeigen und eine Lösungsstrategie 
anschaulich offerieren. 
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Lesart 

Binningen: Vom Dorf.. 

... zum Stadtteil Basels 

Urbane Morphologie 

K/,einteilige Einzelformen • 

Gmppierte Cross.formen • 
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11 Verbindung . Private Parzelle 

II 1 Kantonale lkloroute • Öffentliche Parzelle (Kanton, Gemeinde) 

ÖV (Tram/ Bus) 

• Private Parzelle • 'Patchwork' unterschiedlicher öffentlicher Nutzungn 

• Öffentlich - Privater Charakter ii Privat - Öffentlicher Raum 

• Öffentliche Parzelle (Kanton, Gemeinde) 
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Phase 1 
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Phase 2 
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Entwicklung Dorfzentrum 

Vision 

Umgebungsßäche (m2) 

• Schulcampus /Pausenplatz: 3. OOOrrl 

• Do•fPla~ 4.BOOrrl 

• Pforte: 770rrl 

• N•uer Verbindungw•g: 980rrl 

• Sportplatz: 2,770m' 

• Kindn-gartm I Spi•/platz: GOOrrl 

• Tag„h•im I Spi.!pla~ GOOrrl 

• Gmnmum: GOOrrl 

• WOhnm: 3. 000 rrl 

• Öffentlicher Zoobmich & Robi Spielplatz: 5.375..t 



Würdigung und Darstellung der einzelnen Beiträge - Harry Gugger Studio 

Schulhaus 

03. Oberg.schoss 02. Oberg.schoss 01. Oberg.schoss Erdg.schoss Untergeschoss 

Turnhalle 
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Kindergarten/ Kita 

Obergeschoss Erdgeschoss 

Verwaltung 

&gelgeschoss Erdg.schoss 
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Würdigung und Darstellung der einzelnen Beiträge - Harry Gugger Studio 

Wohnen 

HAUSE HAUSE 

Obtrgeschoss Erdgeschoss Unttrgeschoss 

HAUSE 

03. Untergeschoss 
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Birsigweg 

Zugang Baslerstrasse 
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Schulcampus 





4.3 Sauter von Moos Architekten, Basel 
mit VOGT Landschaftsarchitektur, Zürich 



Würdigung und Darstellung der einzelnen Beiträge - Sautervon Moos 

Würdigung 

„Die Terrassen von Binningen" titelt das Team ihren Ergebnisbericht und verweist gleich 
eingangs mit dem historischen Foto aus den 1920er Jahren auf die bauliche und morpho
logische Prägung des Ortes durch die beiden heute noch bestehenden Schulhäuser samt 
dazwischen liegender Turnhalle. 

Dabei bezog das Team von Anfang an das westlich und oberhalb der Hauptstrasse gele
gene Postgebäude und Verwaltungsareal mit in seine Überlegungen ein. Es illustriert an
hand volumetrischer Überlegungen dass die Konzentration der Verwaltung durch Umnut
zung, Teil- oder Ersatzneubau des Postgebäudes hier einen adäquaten Standort finden 
und dadurch neuer Entwicklungsspielraum im Testplanungsperimeter entstehen könnte. 

In einer ersten Entwicklungsphase soll der Schulcampus arrondiert werden: Durch einen 
Neubau des Primarschulhauses zwischen den bestehenden Schulhäusern, durch den 
Neubau zweier unter dem Schulplatz liegenden Turnhallen samt Neugestaltung des ge
samten Schulareals, sowie durch den etappierten Neubau von Kindergarten und Tages
struktur auf dem Areal des heutigen „Kinderdorfes". Hier sollen durch eine einfühlsame 
bauliche Entwicklung gerade die durch Baumbestand gegebenen Freiraumqualitäten 
erhalten werden. Neue unterirdische Parkplätze sollen in einer Einstellhalle (Erweiterung 
einer bestehende hinter den Turnhallen geschaffen werden. 

Durch den Rückbau der bestehenden Turnhalle werden in Ergänzung zu dem bestehen
den Sportfeld ein Basketballfeld sowie ein neuer Spielplatz möglich. Dieser neu entstan
dene und ausschliesslich dem Sport gewidmete Freiraum erscheint zu gross. Eine neue 
Entwicklungsoption ergäbe sich, wenn das im Konzept nicht berücksichtigte private 
Grundstück an der Postgasse für die weitere Entwicklung einbezogen werden könnte. 

Testentwürfe weisen die notwendigen Flächen und architektonischen Möglichkeiten 
nach. Im Schulhausplatz eingelassene Oberlichter sorgen - als Alternative oder als Ergän
zung zur ebenfalls aufgezeigten seitlichen Belichtung -für ausreichende Lichtzufuhr in 
den Turnhallen. 

In der „Phase Interim" (Zwischenphase} soll der östliche Zugang zum Areal von der Bas
lerstrasse aus neu gestaltet werden: Begrünte Tramgleise, ein Stadtgarten begrenzt durch 
in den Hang eingebaute neue lnfrastrukturgebäude sowie eine Zuwegung oberhalb des 
Rümelinbachs sollen die unterste Geländeterrasse neu akzentuieren. 

In der Phase 2 sollen verschiedene Massnahmen das zentrale Gebiet weiter baulich und 
nutz ungs mässig anreichern: 

• Das Postgebäude (Hauptstrasse 34} soll ausgebaut und die Verwaltung an diesem 
Standort zentralisiert werden. Der bestehende Bau an der Curt Goetz-Strasse wird 
dadurch verfügbar für neue Nutzungen, wobei insbesondere für das Erdgeschoss 
schul nahe, öffentliche Nutzungen angestrebt werden. 

Das Team plausibilisiert durch zahlreiche Entwurfsskizzen die Möglichkeiten, die 
Verwaltung westlich der Hauptstrasse auf dem Postareal zusammenzufassen. In 
seinem städtebaulichen Exkurs argumentiert es für die bauliche Akzentuierung bei 
der Neubebauung des Postareals: Die zentrale Lage an der urbanen Hauptachse samt 
Bedeutung der Ecksituation rechtfertigen hier eine architektonische Auszeichnung. 
Mit einem Beschattungsnachweis (2 Stunden-Schatten} wird die Möglichkeit für ein 
höheres Gebäude belegt. Die Vera nscha ul ic hu ng frei räumlicher Verkn üpfungsoptio
nen (Hangantritt} unterstreicht das städtebauliche Potential des Ortes. 

Das Team untermauert seine These, das nicht nur der Ort sondern möglicherweise 
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auch das Bestandsgebäude ein ausreichendes Potential aufweisen, hier die gesamte 
Verwaltung Binningens zu konzentrieren. Damit lanciert es die Empfehlung, dieses 
städtebauliche Potential für die weitere Entwicklung des Zentrumsbereichs unbe
dingt zu prüfen. 

• Das heutige Verwaltungsgebäude an der aufgewerteten Curt Goetz-Strasse wird für 
eine Umnutzung vorgeschlagen. Durch eine öffentliche Nutzung soll der Schulcampus 
gestärkt werden. Der Nachweis für die Umnutzungsmöglichkeit des heutigen Ver
waltungsgebäudes, beispielsweise für eine Bibliothek, wird durch Grundrissstudien 
erbracht. 

• Der Neubau eines Büro-Hochhauses an der Ecke Baslerstrasse/Postgasse, neben 
dem vorgeschlagenen Stadtgarten, sowie eine direkt anschliessende Neubauzeile für 
Wohnen entlang der aufgewerteten Postgasse komplettieren das südliche Ende des 
Gebietes. 

Der neue Büro-Wohnriegel entlang der Postgasse (samt rückwärtiger Einstellhalle) 
schliesst an das bestehende Wohngewerbehaus an und positioniert sich zum nörd
lich angrenzenden terrassierten Gelände des hier auslaufenden Schulareals. Zur Post
gasse hin werden Privatgärten vorgeschlagen, rückwärtig wird der auf der Sportfeld
terrasse liegende Spielplatz um weitere Spielflächen ergänzt. 

1 nsgesamt werfen die ba ul ic he Umsetzung und la ndschaftsa rch itekton ische Profil ierung 
des Gesamtkonzeptes eine Reihe von Fragen auf- zum Beispiel bezüglich der Bepflan
zung der Schulhausterrasse, der Definition/Ausgestaltung und räumlichen Qualifizierung 
der Terrassen, wie auch die Frage nach dem Charakter der Postgassenbebauung samt 
rückwärtig anschliessendem Freiraum. 

Allerdings konnte das Team verschiedene wichtige räumliche Bezüge dadurch besonders 
anschaulich machen, dass es die verschiedenen Setzungen mit einem eigens gefertigten 
Arbeitsmodell im Massstab 1:200 überprüfte. 
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Lesart 

Pestalozzi-Schulhaus, Turnhalle, Margarethenschulhaus als klares Schulzentrum, ca. 1920 

Übersicht 
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Phase 1 
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Phase 2 
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Entwicklung Dorfzentrum 

r 

Zentrales Gebiet 

Begrünung Tramgleise Baslerstrasse 

Weg entlang Birsig 

tD 

f·--.. 

„ „ 

Stadtgarten Binningen Oberdorf 

~ti.urnt? :>Un'~tuel au ~til~r 
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Nutzungsverteilung 

Freiräume 
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Turnhalle 
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UG .3= -8.20m 
GF= 1640m2 
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Kindergarten und Kita 
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Verwaltung 
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Wohnen 

Weitere Entwicklungen 
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Übersicht im Stadtmodell 





TEIL II - EMPFEHLUNGEN 

Nachfolgend werden die wesentlichen Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Ver
fahren zusammengefasst und grafisch erläutert. Sie sind bewusst knapp festgehalten. 
Sie sollen als Leitfaden und Handlungsanweisung dienen und werden dafür übersicht
lich und bündig aufgeführt. 





5. ZENTRUMSPLANUNG 

Lesart: Binningen im Grossraum Basel 

Raumfunktional ist Binningen längst zu einem Stadtteil von Basel geworden. Entlang der 
Hauptstrasse nach Binningen ist der Übergang von der Stadt ins Gemeindegebiet von Bin
ningen durch die Weiterführung der Bebauungsstruktur kaum spürbar. Erst die genauere 
Betrachtung lässt die Besonderheiten der Entwicklung erkennen. 

Es gibt einen zusammenhängenden Zentrumsbereich von Binningen. 

Dieser Zentrumsbereich umfasst Orte mit unterschied! ich er, zentraler Bedeutung. 

Diese Vielfalt von Nutzungen und Architekturen ist eine Qualität und ein Potential. 

Der Ausbau des Schulstandortes „Dorf" unterstützt die Zentrumsbildung und fördert die 

Nutzung und Belebung dieses Raumes. 

Die der Testplanung vorangestellte These, der Schulausbau könne als lnitialzünder für die 
Zentrumsstärkung wirken, hat sich bestätigt. 

Die zentrale, gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossene Lage des Zentrumsbe
reiches erfordert die präzise Überprüfung, an welchen Stellen mit welchen Nutzungen 
baulich verdichtet und eine qualifizierte Innenentwicklung betrieben werden kann. 

Einhergehend mit der baulichen Verdichtung und nutzungsmässigen Anreicherung des 
Zentrums ist die Qualifizierung des Freiraums notwendig. 

Es ist von grosser Bedeutung wie der (öffentliche) Freiraum akzentuiert werden kann, 
sodass insgesamt das Zentrum Binningens als Ort der Begegnung und Identifikation nach
haltig gestärkt wird. 

Für die Ausschöpfung dieses Entwicklungspotentials ist eine längerfristige und ebenso 
klare wie flexible Entwicklungsstrategie nötig. 

Lesart - Zentralitäten 



Empfehlungen -Zentrumsplanung 

Lesart: Freiraumstruktur und Öffentlicher Raum 

Die heute schon bestehende Terrassierung zwischen Hauptstrasse und Baslerstrasse ist 
charakteristisch für den Zentrumsbereich. 

Es sind 4 Geländeterrassen ablesbar, die auf eine besondere Art und Weise von der urba
nen Entwicklungs- und Transformationsgeschichte des Ortes erzählen. 

Die weitere städteba ul ic h-arch itekton ische Ausgestaltung muss die Profil ierung dieser 
Terrassierung gewährleisten, also ihre räumliche Identität und Ablesbarkeit stärken. 

Attraktive Langsamverkehrsbeziehungen sollen die verschiedenen Terrassenniveaus mit
einander verbinden. 

Die unterste Ebene zwischen Rümelinsbach und Birsig könnte bis an die Haltestelle Ober
dorf als eine Art Stadtpark herangeführt werden. 

Der Basler Zoo hat hier einen Erweiterungsraum und könnte zur Adressbildung beitragen 
(langfristige Option}. 

Die Ausgestaltung der übrigen Terrassen muss sich einfügen in eine gesamthafte Lesart 
der öffentlichen Räume im gesamten Binninger Zentrum und ihrer qualitativen Weiter
entwicklung. 

Lesart - Terrassen: 1 „Schulterrasse" (provisorische Benennungen} 
11 „Sportfelderterrasse 11 

111 „Schutzmatte" 
IV „Birsigaue" 



Empfehlungen -Zentrumsplanung 

Lesart: Ausdehnung Zentrumsraum 

Die Ausdehnung des Zentrums kann unterschiedlich breit aufgefasst werden. 

Für die Planung der Zentrumsentwicklung empfiehlt es sich, den gesamthaften Raum 
zwischen Haupt- und Baslerstrasse zu betrachten. Im Süden sollte der Planungsperimeter 

bis zum Kronenplatz bzw. bis zum Schloss reichen und im Norden das Reserveareal des 
Zoos mit einbeziehen. 

EMI „ Harry Gugger Studio „ Sauter von Moos 

Lesart - Zentrum Dorf 



Empfehlungen - Zentrumsplanung 

Primarschulhaus (im Kontext) 

Die Testplanung ergab, dass der Neubau eines Primarschulhauses samt Turnhalle im Zen
trumsbereich Dorf nicht nur möglich sondern auch wünschenswert ist. 

Es empfiehlt sich, für die Aufwertung des Zentrums von Binningen den Schulstandort 
Dorf zu stärken und auszubauen. 

Kindergarten und Kindertagesstätte (im Kontext) 

In allen Varianten der Testplanung wird von einem Neubau des Kindergartens samt zu 
integrierender Kindertagesstätte ausgegangen, was auch schon allein aufgrund des bauli

chen Zustandes der Bestandsgebäude (in den Schutzmatten) notwendig ist. 

Die Möglichkeiten des Neubaus am bestehenden Standort „in den Schutzmatten" sind 
begrenzt, aber möglich. Der so wertgeschätzte Baumbestand wird in Mitleidenschaft 
gezogen werden, vermutlich ist er sehr weitgehend gefährdet. 

Das Potential des Schutzmatten-Areals wird als sehr hoch eingestuft. Die anzustrebende 
Entwicklung muss in Dichte und Nutzung der zentralen Lage nachhaltig angemessen sein. 

Ein Neubau von Kindergarten und Kindertagesstätte kann an anderer, geeigneter Stelle 
den Schulcampus „Dorf" in besonderer Weise stärken. 



Empfehlungen -Zentrumsplanung 

Verwaltungsneubau 

Die Testplanung untersuchte verschiedene Standorte für einen Neubau und anschliessen
den Zusammenzug der Verwaltung. 

Der Ersatzneubau am bestehenden Standort an der Curt Goetz-Strasse würde einen tem
porären Umzug der dortigen Verwaltung bedeuten. 

Der Zusammenzug der Verwaltung scheint auf dem Postareal westlich der Hauptstrasse 
nicht nur möglich sondern gerade auch aus städtebaulicher Sicht sehr prüfenswert. 

Ein Verwaltungsbau an der Baslerstrasse bei der Haltestelle Oberdorf (wie sie durch das 
Team EMI vorgeschlagen wurde) wirft u.a. die Frage nach der Parkierung für Besucher 
und Angestellte auf, weil die Zufahrt ab Baslerstrasse zur Zeit nicht möglich erscheint. 
Dieser Standort wird deshalb aus heutiger Sicht für die Verwaltung ausgeschlossen. 

Als räumlicher Abschluss der Grünraumsequenz von Zoo und Bach hin zur dichteren 
Bebauung in Richtung Schloss, aber auch als funktionale Klammer zwischen der Haupt
strasse und der Baslerstrasse ist eine bauliche Entwicklung des Areals Poststrasse-Basler
strasse jedoch weiter zu verfolgen (vgl. „Entwicklungsgebiete" S. 65). 

t::)_ 

D Perimeter Verwaltung 

Ea Standort 1 (Verwaltung plus Wohnen/Büro} 

1 1 Standort 2 (nur Verwaltung} 
r- -1 

1 __ ..1 Verworfener Standort Verwaltung 



Empfehlungen -Zentrumsplanung 

Erschliessung / Parkierung 

Die Strassenräume im Zentrumsgebiet sollen verkehrsberuhigt und gestalterisch Aufge
wertet werden. Der Langsamverkehr soll Vortritt haben. 

Wichtige Antrittsräume (Zugänge in das innere Zentrumsgebiet) sollen aufgewertet wer
den und zum Betreten des Zentrumsgebiets einladen. 

Ein neuer Antrittsraum soll künftig an der Baslerstrasse entstehen, mit der Schaffung 
eines Platzes und einer neuen Fussgängerverbindung hinauf zu den Sportplätzen. 

Parkierung im öffentlichen Raum soll nach Möglichkeit reduziert werden. Evtl. können 
einzelne im Gebiet befindliche Tiefgaragen ausgebaut werden, diese Möglichkeit bedingt 
aber eine Einigung mit privaten Eigentümern (zu prüfen). 

- Aufwertung Strassenraum /Verkehrsberuhigung 

• Tiefgarage bestehend 

Option Erweiterung Tiefgarage 

~ Wichtiger Antrittsraum 

~ Geplanter neuer Antrittsraum 

++ Wichtige aufzuwertende Verbindung 

Kantonale Veloroute 



Empfehlungen -Zentrumsplanung 

Entwicklungsgebiete 

Die Testplanung hat zusätzlich zum Perimeter für einen Schulhauswettbewerb (1) drei 
thematisch unterschiedliche Entwicklungsgebiete (II -V) sichtbar gemacht, die in einem 
konzeptionellen Zusammenhang untersucht und geplant werden müssen. 

Schulcamp us-E rweiteru ng 

II Baslerstrasse-Postgasse 

III „In den Schutzmatten" (Potential für Wohnen+ Arbeiten) 

IV - V Mögliche Standorte Verwaltung: Curt Goetz-Strasse- Postgebäude - Gebäude 
Bauverwaltung 

k,_ 

D 1 - Perimeter Primarschulcampus 

§ II - Perimeter Postgasse/Baslerstrasse 

--
III - Entwicklungsareal In den Schutzmatten 

IV - Perimeter Verwaltung östlich Hauptstrasse 

V - Perimeter Verwaltung westlich Hauptstrasse 





6 SCHULCAMPUS 

Standort Schulhaus 

Es gibt eine klare Einigung über den geeigneten Standort für das neu zu erstellende 
Schulhaus (sofern dieses am Schulstandort Dorf realisiert werden soll): 

~ Auf der bestehenden Geländeterrasse zwischen dem Margarethenschulhaus und 
dem Pestalozzi Schulhaus, ungefähr in der Lage an welcher in den 20er Jahren die 
alte Turnhalle stand. 

Standort Turnhalle 

Es gibt keine klare Einigung für den am besten geeigneten Standort der Turnhalle. 

Es wurden drei verschiedene Standorte vorgeschlagen: 

~ Zwei unterirdische Standorte, entweder unter dem Schulneubau oder unter dem 
Kunstrasenfeld. Diese Ansätze sollen weiter verfolgt werden und in einem Wettbe
werb vertieft werden. 

~ Der dritte vorgeschlagene Standort liegt nördlich des Kunstrasenfeldes, auf der Kante 
des Areals „in den Schutzmatten" (neben der bestehenden Kindertagesstätte). Diese 
Lage überzeugte im Gesamtkonzept des Teams. Allerdings wird das Standortpoten
tial der Schutz matte als sehr hoch eingeschätzt, insbesondere für eine Wohn- oder 
Dienstleistungsnutzung. Um dieses Entwicklungspotential durch den Turnhallenbau 
nicht zu stark einzuschränken wird dieser Standort für die Turnhalle verworfen. 

Es wird empfohlen, in Zusammenhang mit dem Neubau des Schulhauses die Realisierung 
einer unterirdischen 2-fach-Turnhalle zu planen. 

Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass der ergänzende Bau einer Einfachturnhalle (als Erwei
terung der bestehenden Turnhalle) unwirtschaftlich ist. Der bestehende Bau kann umge
nutzt (zu prüfen) oder zurückgebaut werden und als Standort für weitere Entwicklungen 
genutzt werden. 

Standort Kindergarten / Kindertagesstätte 

Die Testplanung hat gezeigt, dass eine kombinierte Lösung Kindergarten/ Kindertages
stätte möglich und sinnvoll ist. Alle Teams haben diese Option verfolgt. 

Für die kombinierte Anlage Kindergarten/ Kindertagesstätte hat der Standort im Bereich 
der bestehenden Turnhalle am meisten überzeugt. 

Dadurch kann ein klares Sc hu lensem b le mit kurzen Wegen und der Nutzung von Syner
gien, im Sinne eines Campus, wie es in der Ausschreibung angestrebt wurde, umgesetzt 
werden. 



Standorte Schulhaus, Turnhalle, 
Kindergarten/ Tagesstätte 

Empfehlungen - Schulcampus 

D Perimeter Schulcampus == Standort Schulhaus 

-== Standortoptionen für unterirdische 2-fach-
Turnhalle (verschiedene Anordnungen 
möglich, mit Wettbewerb zu überprüfen} 

• Standort Kindergarten/ Kindertagesstätte 



Empfehlungen - Schulcampus 

Architekturwettbewerb „Primarschulcampus" 

Der Wettbewerb sollte nicht nur Schule und Turnhalle sondern auch den zu verlegenden 
Kindergarten samt Kindertagesstätte umfassen, damit beide Nutzungen mittel- und län
gerfristig zur integralen Stärkung des Zentrumbereichs Dorf beitragen können. 

Gleichzeitig sollen die Neubauten für Schule und Kindergarten die bestehende architek
tonische Vielgestaltigkeit nicht überformen oder dominieren, sondern geschickt ergän
zen. 

Deshalb soll ein Wettbewerb so ausgeschrieben werden, dass alle teilnehmende Büros 
gesamthaft- also für alle Nutzungen - planen, aber die Option formuliert werden kann, 
dass getrennte Folgeaufträge ausgesprochen werden: dass also ein Büro/Team mit der 
Realisierung von Schulhaus und Turnhalle beauftragt wird und ein anderes für Kindergar
ten und Kindertagesstätte ausgewählt wird (Formulierungsbeispiel: Die Jury behält sich 
vor, bei entsprechender konzeptioneller, städtebaulicher und architektonischer Korn pati
b ilität „.). 

Es zeigt sich, dass durch das Gesamtkonzept eines neu entstehenden Schulcampus samt 
Kindergarten und Kindertagesstätte erhebliche Mehrwerte geschaffen werden können. 
Einerseits durch eine hochwertige städtebauliche Situation, andererseits durch bessere 
Synergieeffekte und Nutzungsverteilungen. Diese Mehrwerte rechtfertigen die Umnut
zung oder gar den Rückbau der bestehenden Turnhalle. 

Perimeter Wettbewerb 

P rojektperimeter: 
Rekapitulierend stellt sich der Wettbewerbsperimeter dar wie folgt (siehe unten) und 
umfasst folgendes Raumprogramm: ein neues Primarschulhaus, eine unterirdische 
2-fach-Turnhalle inklusive Aussensportanlagen, ein Kindergarten, eine Kindertagesstätte. 

Betrachtungs perimeter: 
Zentrumsraum (vgl. S. 61) mit weiteren Entwicklungsgebieten (vgl. S. 65). Die langfristige 
Zentrumsentwicklung ist aufzuzeigen und zu berücksichtigen. 

Perimeter für Wettbewerb Schulcampus 



Etappierung 

1. PHASE 
Neubau Schulhaus und 2-fach-Turnhalle 

2. PHASE 
Rückbau Einfachturnhalle 
Bau Kindergarten und Kindertagesstätte 

Empfehlungen - Schulcampus 

D --------

r------· 
' ' ' ' !_ ______ ! 

----

Perimeter Schulcampus 

Neubau Schulhaus 

Standortoptionen für unterirdische 2-fach
Turnhalle (verschiedene Anordnungen 
möglich, mit Wettbewerb zu überprüfen} 

Rückbau bestehende Turnhalle 

Neubau Kindergarten/ Kindertagesstätte 
(Option 3. Phase: Ausbau bis Postgasse} 



Empfehlungen - Schulcampus 

Erkenntnisse bezüglich Ökonomie und Wirtschaftlichkeit 

Kosten, Chancen und Risiken (Wert, Aufwand und Ertrag) 
-> vgl. separater Bericht 





1 GENEHMIGUNG 

Fachjury: 

Michael Koch 
Architekt und Stadtplaner (Moderation+ Vorsitz) 

August Künzel 
Landschaftsarchitekt 

Andreas Bründler 
Architekt 

Simon Hartmann 
Architekt (Delegierter der gemeinderätlichen 
Fachgruppe für Bau- und Planungsfragen) 

Beatrice Bayer 
Architektin (Ersatz) 

Sachjury: 

Mirjam Schmidli 
Ökonomin, Gemeinderätin Hochbau, Umwelt 

Philippe Meerwein 
Architekt, Gemeinderat Bildung 

Roland Schacher 
Architekt, Abteilungsleiter Hochbau und Ortsplar 

Laurenz A. Reinitzer 
Architekt, Ressortleiter Ortsplanung (Ersatz) 
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