
tscheidungsreif
lm Juni vergangenen lahres hat
der Einwohnerrat den zwischen
dem Gemeinderat und einer priva-
ten lnvestorengruppe ausgehan-
delteF Baurechtsvertrag für eine
Grosiüberbauung auf äer heute
als Parkplatz genutzten parzelle
Gartengasse genehmigt. Vor eini-
gen. Tagen hat nun die Bauherr-
schaft das Baugesuch eingereicht.

DrErrn Würnnrcn

Uit seinör Genehmigung zum Bau-
rechtsvertrag zwischen der Einwohner-
geni'eifide Riehen und der unter dem
,Namen' <Stagrimus AG> firmierenden
Investcirengirippe um die beiden B_au-
un{, Jqpobilienunternehmer Felix
Mu'sfeld (Riehen) und Urs Gribi (Binnin-
gen) sgwie die Baufirma Stamm hat der
Einwqhnerrat am 28. Juni 1995 einen
ersten wichfigen Schritt zur Beendigung
eines langdauernden Provisoriumi an
der Gartengasse getan. Denn nach der
Verlegung des Gemeindewerkhofes an
den Hasälrain im Jahre 1973 wird das
Areal zwischen Baselstrasse und Rössli-
gasse seit 7976 als öffentlicher Park-
platz genutzt, eine städtebaulich aner-
kanntermassen alles andere als befrie-
digende Lösung.

Im Jahre 1985 veranstaltete der Ge-
meinderat im Wissen um die für Wohn-
und Gewerbezwecke attraktive Lage des
Grundstückes zwar einen ldeenwett-
bewerb, der vom Basler Architekten
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Wo heute
Wohnungen,

Edouard Lüdi gewonnen wurde. Kon-
kreter wurde die Sache aber erst wie-
dec als sich die Stagrimus AG als Besit-
zerin des ehemaligen Bauernhauses
Schweizer an der Rössligasse 19 aufein
Geschäft mit der Einwohnergemeinde
einliess. Im Rahmen der Gesamtpla-
nung Gartengasse musste die Stagrimus
AG einen Teil ihrer Parzelle gegen eine
Entschädigung an die Gemeinde abge-
ben. Diese mit Fr. 1.800.-/m'züber der
Norm liegende Entschädigung kam nur
zustande, weil sich die Investoren im
Sinne eines Gegengeschäftes bereit er-
klärt hatten, das ganze, im Besitz der

soll bis zur Jahrtausendwende eine geschlossene Überbauung mit insgesamt 21
sowie einem vierglfgliigen Parkhaus entstehen. Foto: RZ-Archiv
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EinwohnergemeindestehendeArealim lich beim Baudg.partement eingereich_ EAusfairrt 
des parkings liegt an der Ba_Baurecht zu überbauen und zudem ars i* narr 

^.i* ü;;;;'ö ;f!Eö 3ffi;::lr:üm dort in srosszeiren einenBasis für'den Baurechtszins einen über r",ni zr wohru-tu*;;'a"rui olrr!.- st* ;;;";*tenden Autos zu verhin_dem Preis für'das abgetretene areat lie- IJträsen tt. una z]stoct sowie oachle- arin, *Liä.n die Kontrollschrankengenden wert zu akzeptieren' t.rr"ro,-"*r.rril;;;;#" ir rii- ir"ä' +ö rr,Irrer in die Einfahrtsrampe
wettbewerbsproiekt fl:Tifilläb,*t,,"".,t9,:i*Tl?ä gji;äl;xitlln,lihi:-_m$m
lieferte vorga'be; Parkplätzen vor. von oiesl,i iso parL- äe.äin- ind Ausfahrt gegenüberlieeen-Auf der Grundlage des siegreichen pratrl" müs-qen gemass einur Auflage aun säit. a,, Gebäudekomplexes.Projektes im ldeenwettbewerdmachte äus ö.m"mauratäs t:o oifenuictr nuä- ---u- 

ü,iärr,"upt vier parkdecks unter-der Gemeinderat der Stagrimus AG ;: ;;; iein. Dieses pglld{;;üebot sor bringen zu können, kommt das Funda-dem verschiedene städtebauliche Auf- il t. ,Zuge der vu*.t rrr.'.utrigung .nrn? ä* gunrun G-ebäudekomplexeslagen' Die stagrimus AG,ihrerseits hat uorgärui'.ö arnr.or"s är.ä;k;i#; ;;i;il; fr,.r,.n kaum ein zweiresmalin der Folge drei Architekturbüros da- irnfiortern ko;p;;rl;."u;.' '' anzutreffende Tief.e von rund 11 Meternmit beauftragt' auf der Basis der'vor Äo..*qr19.9^au.rys9 uär'c.-.ina.*- luiffi;3:, Grundwasserspiegel liegtgegebenen Überbauungssilhouette ein tes trätteri oie architäkten oas pa.tt aus auf 13,7 Metern.konkrptes Konzept tu ära.leiten. aus rääiilnr, benutzerfreundlich und - vordieser Konkurrenzpräsentation wurden art-e'Ä31. Fry* : ;i;a. ?, ää.r"rrär. Zweites Baugesucftschliesslich die Vorschläge .des Ar- üi"l.trt zu. ceneirmilunftä;iö; il;äl;:;" Zahren wird ersichrrich,chitektur- und Planungsbüros Burck Fü; tragen dieser f,oro'erung nech- dass an der Gartengasse zunächst einehardt & Partner - diesei zeictrnet auct ;;;, ild;T rir'äir*ääär *roo..n- riesige Baugrube ausgehoben werdenfür die Ausführung des Beyeler-Mu- rtuui'uuralen vie.'Fa.tori"tr'*i!t*rt n'*ä Fäi'äi, u*r.hliessung dieserseums veranrworrlich _ und der Archi_ und damit trunrpurrnll**,dgn,i;il. ülää."1ä0il wegen ihrbr Tiefe gegentektengemeinschaft Berger & Toffol aus- iu. änaurun il;J;";;r;; !-uu.htut, die änderen parze'en hin mit rückver-gewählt' Diese Arbeitsgämeinschaft hat keine ;;;i.r;; il;rä;;;;;iaifen. n-ie- ankerten Erementen aus Beton gesi_nun vor wenigen Tagen ein Baugesuöh se sictre.treits;;nü;; äiln* uin. n.- .i,.J ,r..aun muss, ist ein separateseingereicht' duktion des 
".;p;d;ii.-h;uT)zo^pu.t - Baugesuch notig, au, derzeit von den

21 wohnuqgen, Läd_en_und *31'i,ää'F:t?-,jilirä?l'r"füuaur 
nun- v*,,""tä".iri'r'l,i'Ä.ifät"i'";ä9;;-

ein vierstöckiges parking ;;, parkdeck i, ,.st.n 
"ünt.rgu_

wie die RZ von Paul waldner, dem t.t ott soll den wJnuni"äLtu*.una segmentartige Fassadefür das Projekt verantwortlichen part_ läääi..itrur,, uo.lutäiun--bleiben, Wäirend für das parkhaus unterir_ner bei Burckhardt & Partner' und Hen- *antura aie arei oa.iniurüuguno.n disch bis knapp über den Grundwasser-ri Kalenbach' dem verantwortlichen, Geschässefür K;r;;.it-p;;ki.rä.uo.gu- spieger gegraben werden muss,,solr dersachbearbeitpr erfuhr, sehen die kürz- sehä sino. Di. ;;i;p;;rtä'ain- ,na oberirdäc-he .l.eil 
der in der Zone 3 lie-

genden Flachdach-überbauung rund 1 Z
Meter hoch werden. Der Baufubus ist.
wti'rfelarrig in vier Segme* ;üdJr;;,
wobei die ,einzelnen Segmeitö durch
verglaste Tröppenhäusei miteinanOer
verbunden sind. Die Balkons der einzel_
nen Wohnungen sind ebenso wie das
gesamte Attika_Dachgeschoss leicht
zurückversetzt geplant.

Mit der,rrvürfelartigen Bauweise soll
zum einen,'r.der im öorkern uort u,r._
schenden Architektur mit einzelnen
Häusern statt langen, zusammenhän_
genden Blöcken Rechnung getragen
wep.$en. Zrrm anderen wirkt sö die"ge_
samte gemauerte und weiss verputite
Gebäudefassade aufgelockert und weni-
ger monoton.

Wohnungen' zu marktüblichen Mietzinsen'Die insgesamt 21 Wohnuneen mit
zweieinhalb bis viereinhalb. Zimmern
sollen über einen gehobenän Ausbau-
standard verfügen und zu marktübli_
chen Ansätzen vermietet werden. Nach
Einschätzung von paql Waldner eignen
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sich die WohnUngen angesichts ihrer
Lage an einer verkehrsreichen Strasse
mit wenig Grünflächen weniger für kin-
derreiche Familien, denn für Einzelper-
sonen oder Paare; die am Rande des
Riehener Dorfkerns ein städtisches
\dohnambiente suchen.

Im Erdgeschoss sollen unter einer
Arkade sowohl von der Gartengasse als
auch vom Bachgässlein her erschlosse-
ne Ladenräumlichkeiten entstehen.
Weil deren spätere Mieter noch nicht
bekannt sind, wurde die Raumuntertei-
lung noch offen gelassen. Gemäss den
Plänen der Architekten soll mit der Um-
gestaltung der Gartengasse in eine nur
noch für den Anwenderverkehr befahr-
bare Wohnstrasse die Attraktivität der
Läden zusätzlich gesteigert werden.
Dem Ziel, aus dem Areal Gartengasse
einen Ort der Begegnung zu machen,
dienen auch die Pläne des Gemeindera-
tes, auf der hinter dem Schweizerhaus
liegenden Parzelle eine öffentliche Pia-
zza mit Bäumen und Sitzgelegenheiten
zu schaffen. In Erwägung gezogen wird
dabei auch, den heute in einem Rohr in
vier Meter Tiefe unter der Gartengasse
,fliessenden. Aubach wieder offenzule-
gen und dur'ch sein ursprüngliches Bett
am Bachgässlein fliessen zu lassen.

Baukosten von 16 Mio. Franken
Gemäss Paul Waldner und Henri Ka-

Ienbach werden die gesamten Kosten
für die insgesamt 36'400 m3 (Vvohnung-
und Geschäftsflächen: t6'400 m', Par-
king: 20'000 m') fassende Überbauung
aufrund 16 Mio. Franken veranschlagt.

Falls die bis zum 9: Februar laufen-
de Einsprachefrist für das erste, in der
vergangenen RZ-Ausgabe publizierte,
Baugesuch ungenutzt verstreicht und
auch das zvüeite Baugesuch für die Bau-
grubenumschliessung ohne Verzöge-
rungen abgewickelt werden kann,
könnten im Spätsommer dieses Jahres
die Bagger auffahren. Die Überbauung
rsoll schwergewichtig in zwei Phdsen
iroalisiort wcrdcn, Zunächst soIlin rund
ielneinhalb Jahren das Parkhaus erstellt
werden. Bis zur Jahrtausendwende soll
dann auch der Rest der Überbauung be-
zugsbereit sein.'
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