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In einem Jahr fahren auf der Erlenmatt die Bagger auf

PHILIPP LOSER

Das Eis, auf das die Pläne des Kantons und der Vivico vor der Erlenmatt-Abstimmung gelegt wurden, taut auf. Ende 
Jahr soll ein erstes Bauprojekt eingereicht werden.

Ja nichts übereilen. Vorsichtig, zögerlich fast, kommunizieren die Parteien, die dem ehemaligen DB-Areal neues Leben 
einhauchen sollen, die Pläne nach dem Ja vom vergangenen Sonntag. «Seit das Referendum zustande gekommen war, 
lagen die Arbeiten auf Eis», sagt Marc Keller, Sprecher des Baudepartements, «jedenfalls solche mit Kostenfolge.»
Trotz aller Vorsicht, trotz allem Respekt vor dem Referendumskomitee: Ganz untätig blieb der Kanton nicht. Unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Verzögerung durch das Erlenmatt-Referendum haben die Arbeitsgruppen einen 
zeitlichen Vorgehensplan erarbeitet. Einen Plan, der jetzt zur Anwendung kommt. 

Vor den Sommerferien 2006 soll der Ratschlag mit dem ersten Teilprojekt von der 
Regierung genehmigt werden, erläutert Keller. Darin sind der grosse Park und die Erschliessungsstrassen im Ostteil 
des Areals enthalten. Geht alles nach Plan, ist das Projekt noch vor den Herbstferien 2006 durch den Grossen Rat. Wie 
es danach weitergeht, kann und will Marc Keller nicht abschätzen. «Wie lange die Detailplanung dauert, können wir nicht 
sagen.» Der Baubeginn für den grossen Park sei «frühestens» irgendwann im Jahr 2007 denkbar. «Es kann aber auch 
gut 2008 werden», sagt Keller. Genauere Auskunft könne er erst am Mittwoch erteilen. Dann findet die 13. Sitzung der 
Gesamtprojektsteuerung statt. 

ERSTES PROJEKT MITTE 2006. 

Mit dabei am Mittwoch sind auch Vertreter der Vivico Real Estate GmbH. Die deutsche 
Immobiliengesellschaft ist zuständig für den Aufbau der «Wohn- und Gewerbeeinheiten» auf der Erlenmatt.
1200 QUADRATMETER. 

Die Vivico selbst will das Ja der Stimmbevölkerung noch schneller als der Kanton nutzen. Zuerst werden die Gespräche 
mit möglichen Investoren wieder aufgenommen, die wegen des Referendums kurzfristig eingestellt wurden. Nach dem 
bisherigen Verlauf der Gespräche ist die Firma zuversichtlich, Ende Jahr das erste Bauprojekt einzureichen: «Wir 
möchten möglichst schnell die verschiedenen Baufelder entwickeln», sagt Dominique Mollet, Sprecher für Vivico. 
Beim ersten Feld handelt es sich um ein Gebiet von rund 1200 Quadratmetern zwischen Schwarzwaldallee und 
International School, auf dem Wohnungen gebaut werden sollen. Ob für das Baufeld ein Architektenwettbewerb 
ausgeschrieben wird, kann Mollet nicht sagen. Geht es nach dem Plan der Vivico, wird zu Beginn des Jahres 2006 das 
erste Baugesuch gestellt - damit könnten die Bagger zwischen Frühjahr und Sommer 2006 auffahren. Wie es mit 
weiteren Baufeldern weitergeht, kommuniziert die Vivico nicht. Ein zweites Gebiet sei in Planung, «spruchreif ist das aber 
noch nicht», so Mollet. 

 Bis die ersten Bauarbeiten auf dem Erlenmatt-Areal beginnen, werden die inzwischen 
etablierten Zwischennutzungen auf dem Areal weitergeführt. Die «Fahreinheit GmbH» und der Verein «k.e.i.m» haben 
gemeinsam in das Restaurant Erlkönig investiert.

TRENDSPORTANLAGE.

Nach einmonatiger Renovationspause wird das Restaurant heute wieder eröffnet. Ausserdem hat der Verein «V.i.P» 
einige Projekte in Planung. Anfang Sommer soll ein Sonntagsmarkt auf der grossen Platzfläche am Riehenring 
stattfinden. Ausserdem soll eine Trendsportanlage mit DirtJump-Bahn und einer Kletterwand entstehen. Über weitere 
Möglichkeiten der Zwischennutzung werden die beteiligten Vereine heute informieren.
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