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Städtebau 
Die Umgebung des DB-Areals ist durch verschiedene Quartiere mit ihren spezifischen 
Funktionen und deren Strukturen charakterisiert. Diese sollen in den neu geplanten Ort 
einfliessen. Er soll nicht als ein in seiner Funktion isolierter Bereich angesehen werden. Der 
neue Stadtteil ist eine Mischung aus Wohn- und Geschäftsquartier, durchbrochen von 
öffentlichen Nutzungen wie Einkaufsachsen, Sport- und Vergnügungsstätten etc. 
Die vorhandenen Strukturen (reale und abstrakte) sind der Veränderung unterworfen und 
stehen gleichzeitig in vielseitigen Wechselwirkungen zueinander. Um zukünftigen 
Anforderungen urbaner Bereiche zu genügen, müssen sie eine möglichst hohe Flexibilität 
und Kombinierbarkeit erreichen, sollen aber gleichzeitig nicht aus einer übergreifenden 
Ordnung herausgelöst weren können. 
Der Blockrand wird als Grunddispositiv der umliegenden Quartiere weitergeführt, er 
modifiziert sich jedoch gegen Norden (Richtung Kleinhüningen und Klybeck) in seinen 
Proportionen zur Zeile und erfährt eine Progression in der Höhe. Die Ausrichtung der 
Einheiten folgt dem nahezu orthogonalen Raster der westlichen Quartiere. 
Diese multifunktionalen, heterogenen Gebäudekomplexe, welche eine flexible, vielschichtige 
Nutzung zulassen und sich so den zeitlich wandelnden Anforderungen anpassen, bilden die 
Grundeinheiten auf dem Areal. 
Ein einzelner Komplex kann als eigenständiger Investitionseinheit betrachtet werden oder als 
Konglomerat aus aneinandergefügten Abschnitten (nach dem Wachstumsprinzip des 
städtischen Blockrandes). Im zweiten Fall sollte ein übergeordneter Gestaltungsplan, 
bezüglich konstruktiven und gestalterischen Anforderungen zu einem einheitlichen Ganzen 
der Gebäudeblöcke in sich und untereinander führen. 
Das Areal, ein für vielfältige Bezüge massgebender Ort – einerseits gegenüber den 
Industriekomplexen internationaler Unternehmen, andererseits gefasst von der Autobahn 
aus den benachbarten Grenzgebieten, dem Dreiländereck und der Anlage der DB – soll im 
weiteren Zusammenhang auch auf Europa verweisen. 
Fussgänger: das ganze geplante Gebiet ist mit einem Zirkulationsnetz überzogen. Dieses 
umspannt das gesamte Register des städtischen Ausdrucks, es führt über ruhige Höfe und 
geschlossene Passagen mit Geschäften, über begrünte Strassenräume und Alleen, durch 
kleinere Parkanlagen zur Wiese und schliesslich ins Naherholungsgebiet Lange Erle. 
Besucher- und Kurzzeitparkplätze liegen entlang der Hauptachsen und der 
Schwarzwaldallee. Das Messe-Parking liegt im nordwestlichen Block. In einer späteren Stufe 
wäre zu prüfen, ob dieses direkt von der Autobahn erschlossen werden kann. 
 


