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Planungsverantwortliche  treten

mit  der  Bcvölkerung  in  Dialog
Was beschäftigt  die Prattlerinnen

ind  Prattler  bei der  Entwicklung

les Areals  der  Hiag  im  nördlichen

reil  des Prafüer  Bahnhofsgebiets?

Jelchen  Bedarf  für  Nutzungen  se-

ien  sie insbesondere  für  den  Aus-

:enraum  und  öffentliche  Angebote?

Diese  Fragen  standen  im  Zen-

rum  des  öffentlichen  Online-

)ialogs  vom  IO.  Mai  2021.  Marco  '

'eusi,  CEO  Hiag,  informierte  zu-

.ammen  mit  Gemeinderat  Philipp

ichoch  und  dem  Planungsteam

ion  «Buchner  Bründler  Archi-

ekten»  und  «Berchtold.Lenzin

.andschaftsarchitektem+  über  die

'läne  für  das  ehemalige  Industrie-

treal  (siehe  Info-Box  links).  Rund

lO Teilnehmende  nutzten  rege  die

;elegenheit,  ihre  Fragen  und  Rück-

neldungen  einzubringen.  Das  pan-

lemiebedingte  Format  des Anlas-

es hatte  Neuigkeitscharakter  für

'ratteln.  Wie  sich  zeigte,  funktio-

+ierte  der Austausch  im  digitalen

(ahmen  sehr  gut,  und  wichtige

rhemen  konnten  zur  Sprache  kom-
Auf  dem Hiag-Areal  soll Platz für'U7obnetg, Arbeiten souiie Grün- und Preiraume itx Zentrumsrzäbe erttsteberz.

Foto  Aviaticfilms

nen.

,ebendiger  Austausch

m  digitalen  Rahmen

!entrale  Anliegen  betrafen  den

:;rün-  und  Freiraum,  Nachhaltig-

.eit,  mögliche  öffentliche  Nutzun-

,en beispielsweise  für  Sport  oder

iinkauf,  Gebäudehöhen  sowie

in  breites  Wohnangebot.  Auch

7erkehrsfragen  und  Altlasten  be-

chäftigtendieTeilnehmenden.  Die

ngesprochenen  Themen  sind  be-

eits  Bestandteil  der  aktuellen  Pla-

tung  und  werden  mit  Erarbeitung

es Richtprojekts  in  der  aktuellen

Planungsphase  weiter  geprüft  und

konkretisiert.  Ein  Verkehrskon-

zept  wiederum  ist verbindlicher

Bestandteil  des Quartierplans  mit

dem  dazugehörigen  formellen  Ge-

nehmigungsverfahren.  Den  Quar-

tierplan  erarbeitet  die  Gemeinde  im

Anschluss  an die  aktuelle  Planungs-

phase  (siehe  Info-Box  rechts).

Betreffend  Altlasten  finden  in

den  nächsten  Monaten  vertiefte

Untersuchungen  auf  dem  Areal

statt.  Auf  Basis  der  Ergebnisse

wird  ein  umfassendes  Sanierungs-

konzept  erstellt  und  umgesetzt,  bei-

Vom-rn-dustriistand-  ort  zum  lebendigen  Teil

dis  Ba-hnhofs-quartiers

An,=se-ht4gu-t*  et-schl-ossener Z-ent-
f-llmS;lage -soll  ein  gemiscbtgenutz-

ter-neusr;Ortsteil  entstehen.-I-ieser.

bietet  sowohl  Plat-z für  Gewer-be-

als -auch  ein breites  Angebot  an-

M- iet-  und  Eigentumswohnungen

mit-verschiedenen  Wohnformen.

(3- rosse  Aufmerksamkeit  schen-

k-en die  Planungsverantwortli-

chen  den  Aufenthaksqualitäten  im

Aussenraum-  und  der  Einbettung

des Areals  in seine  Umgebung:

Gewerbebauten  im  Norden  schir-

men  die  Wohngebäude  von  Lärm

und  Bahngleisen  ab,  gegen  Süden

öffnet  sich  das Areal=mitjinem

gr-ünen  Park- im  Zentrum,  -nie-d-

rigeren  Bauten  sowie  amaktiven

öf-fent=lichen  Angebotea  hin  zu

d-en benachbarten  Wohnquartie-

ren.  Die  vielffüigen  Aussenräume

sina-  öffentlich  zugänglich  und

bieten-Ver-bindungswegezwischen

Bahnho-fsgebiet  und angrenzen-

den  Quartieren.  Das  Areal  schafft

somit  attrak-tive  Angebote  für  eine

Vielfalt  an Nutzungen  und  Nut-

zenden,  von  der  auch  die  iu'imittel-

bare  Nachbarsch-aft=und  Pratteln

als Ganzes  profitieren.

des in  enger  Zusammenarbeit  mit

dem  kantonalen  Amt  für  Umwelt

und  Energie.  So wird  sichergestellt,

dass künftig  Aufenthalt  und  Woh-

nen  auf  dem  Areffl  gefahrlos  mög-

lich  sind  und  beispielsweise  auch

grosse,  tiefwurzelnde  Bäume  an-

gepflanzt  werden  können.

Mehrwert  für  ganz  Pratteln

im  Dialog  entwickeln

Gemeinderat  Ppilipp  Schoch  gab

allgemein  zu bedenken,  das Areal

könne  nicht  für  alle  Wünsche  auf

der  Listevon  Pratteln  Lösungen  bie-

ten.  Sowohlniag  als auch  Gemein-

de haben  aber  grosses  Interesse,

dass  an  diesem  Ort  etwas  Positives

mit  Mehrwert  für  das Bahnhofs-

gebiet  und  ganz  Pratteln  entsteht.

E'ntsprechend  pflegen  sie einen  re-

gelrnässigen  Austausch,  der auch

mit  der  Bevölkerung  fortgesetzt

werden  soll.

Weitere  öffentliche  Anlässe

und  Informationen

So ist  beispielsweise  noch  während

der  aktuellen  Planungsphase  ein

Folgeanlass in der zweiten Jahres-
hälfte  geplant  -  nach  Möglichkeit

dann  in  physischem  Rahmen.

Die  detaillierten  Ergebnisse

des Online-Dialogs  sowie  weitere

Informationen  zur  Arealentwick-

lung  firrden  Sie unter  www.hiag.

com/areale/pratteln.  Dort  können

Sie sich  auch  für  den  Info-Mail-Ver-

teiler  anmeldeil  und  sich  auf  diesem

Wege  über  die  Planung  und  weitere

Anlässe  auf  dem  Laufenden  halten.

Kontakt:

pratteln@hiag.com


