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Wie alles begann
Das Wydeneck-Areal in Dornach, die 

ehemalige «Metalli», befindet sich 

in vollem Wandel. Einerseits wird 

noch immer Schwerindustrie 

betrieben, gleichzeitig wurden 

grosse Teile des Areals in den 

letzten Jahren für Über-

gangsnutzungen geöffnet. Mit 

der Zeit wird ein durchmisch-

tes Wohn- und Gewerbequar-

tier entstehen. 

Im Rahmen der Übergangsnutzun-

gen möchte die Grundeigentümerin 

HIAG einen Quartierplatz einrichten 

und mit entsprechenden Angeboten für 

das Publikum beleben. Zu diesem 

Zweck wurde im Frühjahr 2022 der 

Verein wydekraftwerk gegründet. 

Das erste Projekt des Vereins ist der 

Aufbau eines Spiel-, Begegnungs- und 

Werkplatzes. Zu diesem Zweck hat 

HIAG die Infrastruktur des Quartier-

platzes bereitgestellt und die Einrich-

tung einer Werkstatt und des 

Werkspielplatzes für ein 

betreutes Angebot ermög-

licht. Mit dem Eröffnungs-

fest am 11. Juni 2022 

startete das wydekraft-

werk seinen offiziellen 

Betrieb. 

Dieser erste Jahresbe-

richt soll einen Einblick in den 

Aufbau des Werkspielplatzes 

und die vielen schönen Momente 

geben, welche die Besucher:innen 

des wydekraftwerks erleben durf-

ten.

Der Aufbau
Mit Werner Altorfer, seines Zeichens 

Schreiner und vormaliger Verantwort-

licher für den Bau und Unterhalt der 

Spielplätze der Gemeinde Riehen, 

fanden wir den richtigen Mann, um den 

Aufbau einer geeigneten Infrastruktur 

auf dem Wydeneck zu leiten. Er berei-

tete das Terrain und die Werkstatt für 

«Das Bauen der  
E-Seifenkiste war  
ein tolles Erlebnis  

für die ganze Familie. 
Das kompetente Team 

vom wydekraftwerk 
stand uns tatkräftig  

zur Seite.» M.G.



die Nutzung durch Kinder vor. Durch 

einen glücklichen Zufall gelang es uns, 

einen Bestand an grossen Zedernbäu-

men, welche beim Goetheanum in 

Dornach gefällt werden mussten,  

für die Befestigung des Geländes zu  

erhalten. 

Die Eröffnung
Am 11. Juni 2022 war es dann so weit; 

im Rahmen des Arealfests des Wyde-

neck wurde der Werkspielplatz des 

wydekraftwerks für die Bevölkerung 

geöffnet. An diesem warmen Sommer-

tag fanden viele Interessierte den Weg 

aufs Areal und konnten das Angebot 

des wydekraftwerk und die Mitarbei-

tenden kennenlernen. Ein ganz beson-

deres Ereignis war das E-Seifenkisten-

rennen auf dem Parkplatz des Areals. 

Dort konnten Kinder E-Seifenkisten in 

einem Rennen gegen die Uhr testen. 

Die drei Ersten erhielten einen Gut-

schein für den begehrten E-Seifenkis-

ten-Workshop, welcher in den Som-

merfreien 2022 im wydekrafwerk 

durchgeführt wurde.

Betrieb und Projekte
René Burri (ehemaliger Jugendarbeiter 

der reformierten Kirche Dornach) und 

Paolo Greco (Arealmanagement HIAG) 

betreuten jeweils mittwochs und sams-

tags die Werkstatt und den Werkspiel-

platz des wydekraftwerks. Gemeinsam 

mit Werner Altorfer führten sie den 

E-Seifenkisten-Workshop durch. Mit

dabei waren auch Eltern, Onkel, Tanten

und Grosseltern, welche die Kinder im

Bau ihres Rennboliden unterstützten.

Die Idee dabei ist, dass das Gefährt

über einen Akku-Bohrschrauber ange-

trieben wird. Zum Abschluss nahmen

die Teilnehmenden mit ihren E-Seifen-

kisten am grossen «Kühne Kisten»-

Seifenkistenrennen in Dornach teil.

Ferienangebote 
Während der Sommerferien gab es ein 

Sommerprogramm im wydekraftwerk, 

betreut von der Jugendarbeit Dornach 

und René Burri. Neben dem traditionel-

len Spielmobil der Jugendarbeit Dor-

nach konnten die Teilnehmenden im 

Schutz der kühlen Werkstatt an selbst-

entworfenen Kunstwerken aus 

Ytong-Steinen arbeiten. 

Gemeinsam wurde auch 

ein grosses Bienenho-

tel erstellt, welches 

bald von ersten 

Wildbienen bezogen 

wurde. 

Während der Herbst-

ferien wurde das Areal 

durch die Angebote der 

Jugendwoche Dornach ge-

nutzt. Dabei fand ein Graffiti-Work-

shop statt, bei welchem die Rückwand 

des Werkspielplatzes des wydekraft-

werk eine farbenfrohe Gestaltung 

erhielt.

Als besondere Aktion wurde zudem ein 

ausrangiertes Auto für die Entsorgung 

im Recycling in seine Einzelteile zer-

legt. Da konnte man so richtig drauf-

hauen. Lärm stört im Wydeneck nie-

manden!

Familienangebote
Über 230 Besucher:innen zählte das 

wydekraftwerk im ersten Betriebsjahr. 

Damit noch mehr Familien mit Kindern 

auf das Angebot aufmerksam werden, 

gab es in Zusammenarbeit mit der 

wydeKANTINE auch Familienkonzerte 

mit betreutem Spielangebot. Dieses 

stand auch beim wydeOPENAIR zur 

Verfügung und zog Familien mit 

Kindern an.

Ausblick 2023
Der Verein wydekraftwerk 

plant mit Unterstützung 

von HIAG und in Zusam-

menarbeit mit der wy-

deKANTINE im kommen-

den Jahr ein 

abwechslungsreiches 

Programm für Familien und 

Kinder. Informationen dazu 

folgen auf: wydekraftwerk.ch



12. März 2023:
Start des wydekraftwerks mit dem ersten Familienbrunch in Zusammenarbeit 

mit der wydeKANTINE.

11.–14. April 2023: Osterferienangebot 
«Hörspiel» Workshop Kinder und Jugendliche entwickeln ein Hörspiel mit  

eigener Geschichte, Geräuschen und Musik auf selbstgebauten Instrumenten. 

12.–15. August: Sommerferienangebot (ganztägig) 
«Flossbau und Flössen auf der Birs» Wir bauen unser eigenes Floss und flössen 

die Birs von Duggigen bis Aesch hinunter. Zum Abschluss bräteln wir im Areal 

des wydekraftwerks. G
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