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1. Um was geht es 
Das zurzeit als Materialdepot für den kommunalen Werkhof Strassen, als Standort für die 

Hauptsammelstelle Siedlungsabfall und vom Verein Robinsonspielplatz genutzte insgesamt 

13’500 m2 grosse Areal „Alter Werkhof“ an der Bruggstrasse ist Gegenstand dieser Vorla-

ge. Das Areal gehört zu den letzten Baulandreserven im Ortszentrum von Reinach und 

aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Ortszentrum, der guten Erschliessung und der mög-

lichen Eingliederung in das Wohngebiet, weist das Areal ein hohes Potential für eine nach-

haltige Stadterneuerung auf. 

Im vom Einwohnerrat am 25. April 2005 genehmigten kommunalen Richtplan ist der Ge-

meinderat beauftragt worden, die nötigen Massnahmen und Verfahren für eine Umnut-

zung und Überbauung des erwähnten Areals einzuleiten. Mit dieser Vorlage wird der Ein-

wohnerrat über den Planungsstand, die nächste Schritte und anstehenden Entscheide o-

rientiert.  

 

 

2. Ausgangslage und frühere Beschlüsse 
Gemäss dem rechtskräftigen Zonenplan ist der „Alte Werkhof“ als Zone für öffentliche 

Werke und Anlagen, mit der Zweckbestimmun Infrastruktureinrichtungen zum Ortskern mit 

der Möglichkeit von gemischtwirtschaftlichen Nutzungen wie zum Beispiel Parkierung, 

ausgewiesen.  

Der Einwohnerrat nahm mit der Vorlage Nr. 799/02 zum kommunalen Entwicklungskon-

zept/RevOR auch von den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Areals „Alten Werkhof“ 

am 28. Oktober 2002 zustimmende Kenntnis. Mit der Vorlage Nr. 820/03 bewilligte er am 

26. Mai 2003 einen Nachtragskredit über Fr. 150'000.- zur Klärung des Sanierungsbedarfs 

der bestehenden Grubendeponie. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass für eine 

wertschöpfungsgünstige und städtebauliche attraktive bauliche Nutzung der gesamte 

Deponiekörper saniert werden muss. Aufgrund der Vorlage Nr. 862/04 beschloss am 31. 

Januar 2005 der Einwohnerrat, die an den „Alten Werkhof“ angrenzende Privatparzelle Nr. 

136 zu erwerben, damit diese in die anstehenden Planungsschritte für ein zentrumsnahes 

und attraktives Wohnen bzw. einer Umnutzung des Werkhofareals mit einbezogen werden 

kann. Mit der o. e. Genehmigung des kommunalen Richtplans wurde die Umnutzung des 

Areals alsdann behördenverbindlich festgesetzt. 
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3. Studienauftrag 
Im Hinblick auf eine bauliche Nutzung des Areals „Alter Werkhof hat der Gemeinderat im 

Juni 2006 über die Parzellen Nrn. 2721, 2499 und 136 einen Studienauftrag nach SIA-

Ordnung 142 ausgelöst. Die private Parzelle 2548 an der Bruggstrasse, wurde mit Einver-

ständnis der Grundeigentümerschaft ebenfalls in die Planung mit einbezogen. In diesem 

in der nachfolgenden Grafik gelb gekennzeichneten Planungsperimeter (Grösse ca. 

16'000 m²) verfolgte der Gemeinderat das Ziel, Überbauungskonzepte zu erarbeiten, wel-

chen hohen gestalterischen und funktionalen, langfristig wirtschaftlichen und ökologi-

schen Anforderungen zu genügen haben. Für diese sehr anspruchsvolle Aufgabe hat der 

Gemeinderat sieben qualifizierte Architekturbüros aus der Region und der Deutschschweiz 

eingeladen. 

Neben der Bearbeitung des Werkhofareals, mussten die eingeladenen Teams zudem städ-

tebauliche Leitideen für eine mögliche zukünftige Entwicklung entlang der Bruggstrasse 

und zwischen dem Planungsgebiet und der Hauptstrasse aufzeigen (Betrachtungsperime-

ter rot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bearbeitungsperimeter (schraf-
fiert) und Betrachtungsperime-
ter 

 

Gemäss den Zielen des kommunalen Richtplans stand für die Gemeinde die Schaffung 

von hochwertigem und attraktivem Wohnraum im Vordergrund. Die Wohnnutzung soll ei-

nen möglichst grossen Anteil der Gesamtnutzung einnehmen. Gefordert waren zeitge-

mässe Wohneinheiten, die sich den vielfältigen Nutzerprofilen der unterschiedlichsten Nut-

zer auch längerfristig anzupassen vermögen. Zudem wurde im Arbeitsprogramm des Stu-

dienauftrags berücksichtigt, dass die Kantonspolizei ihren Polizeistützpunkt von der Lande-

rerstrasse an die Bruggstrasse zu verlegen gedenkt. Diese unterschiedlichsten Nutzungen 

waren so anzuordnen, dass potenzielle Konflikte zwischen den einzelnen Funktionen und 

deren Image vermieden werden. 

 

3.1 Resultat des Studienauftrags:

Auf Empfehlung des Beurteilungsgremiums unter dem Vorsitz von Prof. Carl Fingerhuth hat  

der Gemeinderat am 30. Januar 2006 entschieden, das Überbauungskonzept des Teams 

sab Architekten, als Grundlage für die Erarbeitung eines Quartierplans und der Investo-

renevaluation zu verwenden. 
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Überbauungsstudie  
Team sab - Architekten  
(Blick von Norden) 

 

3.2 Projekt Team sab Architekten (Pläne siehe Anhang):

Für die Bearbeitung der Aufgabe auf dem Areal des „Alten Werkhofs“ wurden die einge-

ladenen Architekturbüros verpflichtet, qualifizierte Fachpersonen zu den Bereichen Land-

schaft und Verkehr beizuziehen. Das erstrangierte Team sab Architekten setzt sich zum ei-

nen aus dem Architekturbüro sab, dem Landschafsplanern Fahrni und Breitenfeld sowie 

den Verkehrsingenieuren Pestalozzi und Stäheli, alle aus Basel, zusammen. 

Das Projekt dieses Teams überzeugte das Beurteilungsgremium und den Gemeinderat be-

züglich der städtebaulichen Bebauungsstruktur, der Integration in das bestehende Quar-

tier, dem Wohnungsangebot, der Platzierung des Polizeistützpunkts, der spannungsvollen 

Aussenräumen und des vorhandenen Entwicklungspotentials am besten. 

Die Verfasser schlagen in ihrem Bebauungskonzept vor, das Areal „Alter Werkhof“ mit vier 

differenziert ausgebildeten Gebäuden parallel zur Baslerstrasse zu nutzen. Durch die Aus-

gestaltung und Anordnung der einzelnen Baukörper gelingt es den Verfassern die Baukör-

per optimal in das bestehende Quartier zu integrieren. Mittels den Vor- und Rücksprüngen 

wird zum einen das Volumen der einzelnen Baukörper gebrochen, zum anderen entste-

hen spannungsvolle Aussenräume. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Spannungsvolle Aussenräume  
(Blick von Südosten) 

 

Die vorgeschlagene Bebauung ist mit Ausnahme  des Gebäudes entlang der Bruggstrasse 

3-geschossig, was vor allem in ihrer Massstäblichkeit zwischen Gebäudehöhe und Aussen-

raum als sehr angenehm wahrgenommen wird. Trotzdem kann sich der Gemeinderat wie 

das Beurteilungsgremium vorstellen, partiell diese Baukörper mit einem attraktiven zusätz-
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lichen Attikageschoss zu ergänzen. An der Bruggstrasse entsteht durch die Anordnung des 

zweigeschossigen, vorgelagerten Baus der Kantonspolizei und dem zurückversetzten teil-

weise viergeschossigen Bau mit Dienstleistungs- und Wohnnutzflächen zum einen sehr 

schönern, gefassten und zur Bruggstrasse hin öffnenden Raum, zum anderen auch ein 

Lärmschutz für die dahinterligende Bebauung. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Gebäude entlang der 
Bruggstrasse mit vorgelagertem 
Polizeistützpunkt und Vorplatz  
(Blick von Nordwesten) 

 

Durch die Grünflächen, die Sitzbänke und der Beschattung durch Einzelbäume, entstehen 

interessante Aussenräume mit unterschiedlichem Charakter und Aussenraumqualität. 

Durch den Einbezug der Schalbergstrasse in die Aussenraumgestaltung, greift die beste-

hende Siedlung auch in das umliegende Quartier über und wertet dieses auf. Alle Wohn-

einheiten sind über eine Tiefgarage erschlossen, die über eine Zufahrt direkt an die 

Bruggstrasse angebunden ist. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Siedlungsinterner Platz entlang 
Schalbergstrasse 
(Blick von Nordwesten) 

 

Die vorgeschlagene Wohnungstypologie in den Wohnzeilen ist differenziert und hochwer-

tig. Die Grundrisse sind flächeneffizient in angemessener Grösse mit stattlichen Balkon- 

und Loggialösungen. Aufgrund der nutzungsneutralen Zimmer sind die im Projekt vorlie-

genden Wohnungen für verschiedene Bedürfnisse anpassbar. Zudem bietet das Konzept, 

durch die Grösse der Geschossflächen, der Gebäudetiefe und der grosszügigen und 

spannungsvollen Aussenräume viele Nutzungsmöglichkeiten, so dass die hochwertigen 

Grundrissanlagen ein grosses Entwicklungspotential für ein gehobenes Mieter- oder 

Stockwerkeigentümersegment beinhaltet. Das vorliegende Konzept ist nach der Meinung 
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des Beurteilungsgremiums und des Gemeinderates sehr markttauglich, sollte ein breites 

Zielpublikum ansprechen und relativ kostengünstig zu realisieren sein. In der vorliegenden 

Form beinhaltet das Überbauungskonzept der Architekten sab, inklusive der Privatparzelle, 

Platz für rund 100 Wohnungen. Grundlage war der von der Gemeinde und Investorenver-

treter vorgegebenen Verteilungsschlüssel (20% 1.5 bis 2.5 Zimmerwohnungen / 60% 3.5 bis 

4.5 Zimmerwohnungen / 20% 5.5 Zimmerwohnungen). 

 

 

4. Weitere Erkenntnisse aus dem Studienauftrag 
4.1 Hotel

Das Projekt des Architektenteams Fankhauser / Morger Architekten, dass vor allem bezüg-

lich des städtebaulichen Konzepts, der Quartier- und Nutzerfreundlichkeit das Beurtei-

lungsgremium und den Gemeinderat nicht restlos zu überzeugen vermochte, beinhaltet 

den interessanten Vorschlag einer Hotelnutzung, auf der im Planungsperimeter liegenden 

Privatparzelle 2548. Aufgrund der Tatsache, dass eine Hotelnutzung nicht Bestandteil des 

vorgegeben Studienauftrages war, konnte das Beurteilungsgremium nicht näher auf die-

sen Vorschlag eingehen. Seitens der Technischen Verwaltung war jedoch eine allfällige 

Hotelnutzung, vor allem im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Kägen, bereits im 

Vorfeld des Studienauftrages in Erwägung gezogen worden. Erste Abklärungen ergaben 

damals, dass die Nachfrage der grösseren ortsansässigen Unternehmungen vorhanden ist, 

die Rentabilität eines Hotels in Reinach aber nicht abschliessend geklärt werden konnte. 

Aufgrund der Tatsache, dass Fankhauser / Morger anlässlich der Schlusspräsentation ei-

nen interessierten Betreiber und Investor für das Hotel präsentiert haben, wie erwähnt die 

grösseren Industrieunternehmungen immer wieder ein derartiges Bedürfnis signalisieren 

und ein Hotel mit Bestimmtheit den Wirtschaftsstandort Reinach stärken würde, lohnt es 

sich, den Hotel-Vorschlag in den anstehenden politischen und planerischen Entschei-

dungsprozessen weiter zu verfolgen. Der Gemeinderat beabsichtigt daher, die Idee eines 

Hotels in den anstehenden Planungsschritten zu konkretisieren. 

 

4.2 Weitere mögliche Nutzungen

Nach der Ansicht des Beurteilungsgremiums und des Gemeinderates bietet das Überbau-

ungskonzept der sab-Architekten viele Nutzungsmöglichkeiten und ein hohes Entwick-

lungspotential. Das Überbauungskonzept wird hinsichtlich der verschiedenen Nutzungs-

möglichkeiten und bezüglich der Machbarkeit, Nachfrage und Wirtschaftlichkeit über-

prüft. Zudem werden qualifizierte Investoren evaluiert und deren Vorstellungen erfasst. Im 

aktuellen Planungsstand sind für den Gemeinderat folgende Nutzungsarten auf dem Are-

al des „Alten Werkhofs“ denkbar: 

 

Alterswohnungen In Reinach besteht ein hoher Bedarf an grosszügigen, altersge-

rechten, zentrumsnahen Wohnungen. Ergänzend zum Gebiet um 

das Taunerhaus gedenkt der Gemeinderat auch auf dem „Alten 

Werkhof“ die Markttauglichkeit von Alterswohnungen zu prüfen. 

 

Alterswohnungen mit Service Aus wirtschaftlichen Gründen muss für Alterswohnungen mit Ser-

viceleistungen für das gehobene Segment von mindestens 40 

Einheiten (mehrheitlich 2-Zimmerwohnungen) ausgegangen 

werden. Diese beanspruchen, inklusive den dazugehörenden 

Nebennutzflächen, ca. 3'500 m² Bruttogeschossfläche, was in 

etwa einem Baukörper des Über-bauungskonzept von sab-

Architekten entspricht. Eine Synergie mit einer allfälligen Hotel-

nutzung wäre denkbar und sicherlich auch sinnvoll. 
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Wohnen mit Service Ein Wohnen mit Serviceleistungen beansprucht in etwa bezüglich 

Fläche und Einheiten ähnliche Grundvoraus-setzungen wie die 

Alterswohnungen mit Serviceleistungen. Meist sind diese Woh-

nungen jedoch leicht grösser, beanspruchen im Gegenzug aber 

weniger Nebennutzflächen. Neben den älteren Personen sind 

vor allem auch Berufstätige an solchen Angeboten interessiert. 

Mit der Nähe zur Gewerbezone Kägen und dem Autobahnan-

schluss ist das Areal des „Alten Werkhofs“ für diese Nutzergruppe 

durchaus interessant.  

 

Familienwohnungen Zur Sicherung der Zukunft einer lebhaften Stadtgemeinschaft ist 

es zentral, dass die Gemeinde auf eine gute Durchmischung der 

verschieden Alterssegmente achtet. Die Gemeinde Reinach ist 

vor allem in den 60-iger Jahren exponentiell gewachsen. Die 

damaligen Zuzüger gehören heute zu den Rentnern und für eine 

gesunde Durchmischung ist es wichtig, dass wieder jüngere Zu-

züger/innen nachkommen. 

 

Dienstleistungsflächen Ein allfälliges Angebot an Dienstleistungsflächen macht vor allem 

entlang der Bruggstrasse Sinn. Mögliche Nutzungen wären zum 

Beispiel Arztpraxen, Therapiezentren, Fitnessstudios etc. 

 

Kindertagesstätte Eine Kindertagesstätte dient zum einen den Familien und Allein-

erziehenden innerhalb des Quartiers, wie auch dem Industrie-

standort Kägen. 

 

Quartiertreffpunkt Zur Aufwertung des Quartiers ist das Angebot eines kleinen Quar-

tiertreffpunktes prüfenswert.  

 

 

 

5. Planungsstand 
5.1 Polizeistützpunkt  

Der Zustand der Gebäude und die Platzverhältnisse im Polizeiposten an der Landererstras-

se sind bedenklich. Der Kanton drängt auf einen Polizeistützpunkt an der Bruggstrasse und 

möchte diesen im Jahre 2008 realisieren. 

 

5.2 Hauptsammelstelle Siedlungsabfall 

Eine Umnutzung des Areals „Alter Werkhof“ bedingt die Verlegung der Hauptsammelstel-

le. Idealerweise ist ein Ersatzstandort der sowohl durch den motorisierten Individualverkehr 

aber auch durch den öffentlichen Verkehr gut erschlossen ist und sich verträglich in das 

Umfeld einfügt. Da sich diese Anforderungen jedoch teilweise widersprechen und beina-

he das gesamte Siedlungsgebiet Reinachs flächendeckend überbaut ist, gibt es den i-

dealen Standort, der sämtliche Kriterien erfüllt, nicht. Nach Ansicht des Gemeinderates 

eignet sich der Standort der Kläranlage ARA Birs I am besten für diese Nutzung. Diese wird 

vom nach dem Ausbau der ARA Birs II in Birsfelden, ab dem Jahre 2008 zurückgebaut. Zwi-

schen Kanton und Gemeinde herrscht bezüglich dieser möglichen Umnutzung Einigkeit. 

Erste Konzeptskizzen zeigen auf, dass an diesem neuen Standort auch ein besseres Be-

triebs- und Anlieferungskonzept umgesetzt werden kann, als dies heute auf dem „Alten 

Werkhof“ der Fall ist. Zurzeit wird ein Vorprojekt erstellt und das nötige zonenrechtliche Mu-

 



7 

tationsverfahren vorbereitet. Ein provisorischer Betrieb der Hauptsammelstelle Siedlungs-

abfall wird im Herbst 2007 eingerichtet.  

 

5.3 Verein Robinsonspielplatz 

Aufgrund der Altlastsanierung, welche auch das Areal des Robinsonspielplatzes betrifft, 

und der baulichen Umnutzung, wird für den Verein Robinsonspielplatz einen Ersatzstandort 

evaluiert. Der geforderte Ersatzstandort muss für Kinder gut erreichbar sein, sich günstig in 

das Wohnumfeld einfügen und darf die bauliche Entwicklung auf teuren Baulandparzel-

len nicht verhindern. Aufgrund der grössten Familiendichte in den Quartieren Reinach 

Nord, Mischeli und Surbaum macht eine Verlegung in den Norden Reinachs am meisten 

Sinn. Bekanntlich bemüht sich die Gemeinde zusammen mit allen Involvierten (Quartier-

verein Reinach, Robi- und Pfadiverein), den Robinsonspielplatz in eine neu zu gestaltende 

Freizeitanlage am Rainenweg zu integrieren. Referenzobjekt ist die Freizeitanlage Lan-

dauer im Niederholzquartier in Riehen. Mit Bezug auf die öffentliche Orientierungsveran-

staltung vom 18. November 2006 wird zurzeit zusammen mit den verschiedenen Intressen-

vertreterInnen das Angebots-, Infrastruktur-, Trägerschafts- und Finanzierungskonzept be-

reinigt. Der Einwohnerrat wird im Laufe des 2007 über einen Investitionskredit zu entschei-

den haben.  

 

5.4 Siedlungsdeponie bzw. Altlasten 

Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass optimale Vorraussetzungen für eine wohnhygienisch 

einwandfreie und für Investoren attraktive Überbauung nur mit einer Gesamtsanierung der 

aus den Jahren 1938 bis 1953 stammenden Siedlungsdeponie zu erreichen ist. Der Depo-

niekörper, mit insgesamt 80'000 m³ und Anteilen von rund 60% Aushubmaterial, 30% Bau-

schutt und 10% Haushaltabfällen, soll koordiniert mit der Überbauung ausgehoben und 

sachgerecht entsorgt werden. Der sanierungsaufwendigste und kostenintensivste Fall 

würde Kosten in der Grössenordnung von ca. Fr. 8 Mio. zur Folge haben, was in etwa dem 

Erlös aus einem Landverkauf entsprechen würde. 

 

6. Weiteres Vorgehen 
Die im Hinblick einer attraktiven Überbauung des „Alten Werkhofs“ nötigen planerischen 

Abstimmungen, die zu erstellenden Planwerke und politischen Entscheide sind anspruchs-

voll. Die Chance, die entscheidenden Voraussetzungen bereitstellen zu können, u. a. die 

Alternativstandorte für den Robinsonspielplatz und Reinacher Hauptsammelstelle Sied-

lungsabfall, sind sehr gut. Das Baurecht für das Vereinslokal Ritrovo der Missione Catholica 

ist per Ende 2005 ausgelaufen, die Wiederinstandsetzung des Areals ist Ende 2006 bereits 

erfolgt. Nun sollen auf der Grundlage des Überbauungskonzeptes der sab-Architekten die 

im Kapiteln 4 und 5 beschriebenen Fragen geklärt und Arbeiten ausgeführt werden. Zu-

dem werden die Vorstellungen des Kantons betreffend der Erstellung des Polizeistützpunk-

tes zu klären sein. Mit den Eigentümern der Privatparzelle 2548 wird das Gespräch wieder 

intensiviert, um Sie allenfalls in die Überarbeitung und das nachfolgende Quartierplanver-

fahren einbeziehen zu können. Auf der Grundlage des mit den Sab-Architekten überar-

beiteten Überbauungskonzepts, wird im Laufe dieses Jahres das Quartierplanverfahren für 

das Areal „Alter Werkhof“ ausgelöst. Hinsichtlich der Verwertung des Areals (Verkauf oder 

Baurecht), wird der Gemeinderat parallel zu dem Quartierplanverfahren, mit interessierten 

Investoren Verhandlungen führen und dem Einwohnerrat im Jahre 2008 dazu einen An-

trag unterbreiten.  
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7. Anträge 
 

Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat folgende Anträge zur Beschlussfassung: 

 

://:  

1. Der Einwohnerrat nimmt Kenntnis vom Planungsstand, von den Abhängigkeiten 
(namentlich Robi-Verein, Hauptsammelstelle, Altlasten, Polizeistützpunkt) und vom 
Ergebnis des Studienauftrags Alter Werkhof.  

2. Er unterstützt den Entscheid des Gemeinderats, das erstrangierte Überbauungs-
konzept der sab-Architekten als Grundlage für das Quartierplanverfahren zu nut-
zen.  

3. Er nimmt Kenntnis, dass hinsichtlich der Verwertung des Areals Alter Werkhof 
(Baurecht oder Verkauf) mit interessierten Investoren Verhandlungen geführt wer-
den und im Jahre 2008 dem Einwohnerrat dazu ein Antrag unterbreitet wird. 

 

 

 

Gemeinderat Reinach BL 
 

 

 

Hans-Ulrich Zumbühl 

Vizepräsident 

 

 

 

Peter Leuthardt 

Verwalter 

 

 

 

 

 

 

 

Beilage: 
- Plangrundlagen Überbauungskonzept „Alter Werkhof“ von sab-Architekten, Basel  

 (Stand: Studienauftrag) 
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