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NachtigaUenwäLdeli in Basel
Während vielerorts Grün für Neubauten weichen muss, verhält es sich am rechten Ufer des Birsigs
genau umgekehrt: Ein Gebäude wird für die neue Grünanlage abgerissen, ein Parkdeck rückgebaut, um
den heute eingedolten Birsig offenzulegen. Abgestimmt hierauf realisiert das baselstädtische Tiefbauamt
Massnahmen für einen besseren Hochwasserschutz.

Nachtigallenwäldeli

ä

Bäle

Contrairement ä de nombreux endroits oü les espaces verts cedent la place aux constructions, la rive
droite de la Birsig adopte le principe oppose: un bätiment detruit est remplace par un nouvel espace vert
tandis qu'une dalle de parking est demontee pour mettre au jour la Birsig recouverte. L'Office des ponts
et chaussees de Bäle-Ville, en coordination avec ces demarches, applique des mesures adaptees pour
renforcer la protection contre les crues.

Brigitte Vogel
Der Zoo - oder Zolli, wie die Basler ihren zoologischen
Garten nennen - befindet sich im Südwesten der Stadt.
Die Verbindung zur Innenstadt bildet ein schmaler
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Vom Durchgangsort

zum Park: Die

plant eine
vielfältig nutzbare
Grünanlage und legt
grossen Wert auf
Aufenthalts- und
Erholungsqualitäten.
Un lieu de passage
transforme en pare: le
Service des espaces verts
de la ville congoit des
espaces polyvalents en
accordant une grande
importance aux qualites
de sejour et de detente.
Stadtgärtnerei

Grünstreifen dem begradigten Birsig entlang, der wenig
einladend wirkt und den Passanten vor allem
nachts meiden. Dies soll sich bald ändern: Die
Stadtgärtnerei Basel gestaltet das Nachtigallenwäldeli bis
2017 zum attraktiven Park um. Der heutige
Durchgangsort wird zur vielfältig nutzbaren Grünanlage mit
hohen Aufenthalts- und Erholungsqualitäten.

Le zoo - ou Zolli comme les Bälois surnomment leur
jardin zoologique - se trouve au sud-ouest de la ville.
La liaison avec le centre-ville est assuree par une
etroite coulee verte le long de la Birsig rectifiee, peu
accueillante et evitee par les passants, surtout la nuit.
Mais cela fera bientot partie du passe: d'ici 2017, en
effet, le Service des espaces verts de Bäle-Ville rea-

menage le Nachtigallenwäldeli en pare attrayant. L'actuel lieu de passage deviendra alors un espace vert
polyvalent beneficiant d'excellentes qualites de sejour
et de detente.

Gebäude weicht Park
Auf insgesamt 16000 Quadratmetern entsteht ein
Stadtpark, der die Quartiere Bachletten und Gundeli
auf attraktive Weise verbindet. Die Stadtgärtnerei

bätiment remplace par un pare
surface totale de 16000 metres
de
train
voir le jour, reliant les quartiers
est
en
carres

nahm vor rund einem Jahr die Bauarbeiten auf. Zuerst
befreite sie den Boden des angrenzenden, ehemaligen

des travaux de construction par le Service des

Areals eines Gas- und Wasserwerks von Altlasten, um

Un

Un pare urbain d'une

Bachletten et Gundeli de fapon plaisante. Le lancement

verts de la ville remonte

ä

un an environ. II

anthos 2*16

a

espaces

dans

53

2

die Fläche zur neuen Grünanlage zu ergänzen. Mehr
noch: Durch den Abbruch des danebenstehenden

mit angebautem Archivraum wurde ein Engpass beseitigt, neu sind Ein- und Ausblicke in OstWest-Richtung möglich. Anstelle des Gebäudes
entsteht zusätzliche Grünfläche, die den Park verbreitert
und ihm mehr Offenheit verleiht.
Gebäudes

Grösser, grüner, heller, sicherer
Das erweiterte Wegnetz ist ein zentrales Element
der Parkgestaltung und liegt wie eine neue Ebene
über dem Grünraum Nachtigallenwäldeli. Ähnlich
wie im zoologischen Garten verlaufen die Wege
netzartig. Aus der Vogelperspektive erinnert diese
Wegstruktur an das Fellmuster einer Giraffe. Nicht

zufällig trug das Projekt der Solothurner
Landschaftsarchitekten David & von Arx ursprünglich
den Titel «Giraff». Zukünftig ergänzen 45 neue
Jungbäume
den gemischten Baumbestand. Es sind
standortgerechte und bis auf wenige Ausnahmen
einheimische Parkbäume. Die lockere Baumpflanzung
gibt dem Ort den Charakter des «Wäldeli»
zurück. Dank angenehmer Beleuchtung dürfen sich
bald auch Nachtschwärmer sicher fühlen. Die Park-
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fait depolluer le terrain voisin
occupe par une usine de service gaz et eaux afin
d'augmenter la surface destinee au nouvel espace vert.
Mieux encore: la demolition du bätiment situe ä cöte,

Weite: Der

un premier temps

2 Neue

autrefois

Abbruch eines Gebäudes
mit angebautem Archivraum

avec son annexe dediee au stockage,

a

permis de dega-

ger de nouvelles vues est-ouest. Le bätiment est remplace par une surface vegetalisee supplementaire qui
elargit le pare et renforce son accessibility au public.

ermöglicht neue
Ein- und Ausblicke in OstWest-Richtung.
Nouvelles perspectives:
la demolition d'un
bätiment avec son annexe
pour les archives libere
de nouvelles vues

est-ouest.

Plus grand, plus vert, plus clair et plus sür
Element central de l'amenagement du pare, le reseau
etendu d'allees constitue une sorte de nouveau niveau
au-dessus de l'espace vert du Nachtigallenwäldeli.
Les allees definissent un reseau similaire ä celui du
jardin zoologique. Ä vue d'oiseau, cette structure de
desserte rappelle le pelage d'une girafe. Rien d etonnant ä ce que les architectes-paysagistes de l'agence
soleuroise David & von Arx aient initialement intitule
le projet «Giraff». 45 nouveaux jeunes arbres completeront le fonds arboricole mixte. II s'agit d'arbres

adaptesausiteet.aquelquesexceptionspres, d'arbres
de pare indigenes. La plantation d'arbres deserree
restitue au lieu le caractere du «Wäldeli». Un eclairage agreable conferera bientot un sentiment de secu-

3 Das

Risiko von

Überschwemmungen

ausschliessen: Der
Birsig wird auf einem
Abschnitt von 220 Metern
verbreitert und seine
Sohle abgesenkt.
Le risque de crues est
fortement diminue: la
Birsig est elargie sur une
longueur de 220 metres
et son lit abaisse.
möglichst

anlage wird durch die Öffnung des Birsigs bei der
Heuwaage grosszugig mit der Stadt verbunden.

rite aux noc-tambules. La mise au jour de la Birsig au
niveau de la Heuwaage relie genereusement le pare ä
la ville.

Sich für ein 300-jährliches Hochwasser wappnen
Die Bauarbeiten fur die Umgestaltung sind eine gute

Pare pour

Gelegenheit, um bei der Heuwaage den Hochwasserschutz
zu verbessern. Das Tiefbauamt erhöht die Ab-

Les travaux de reamenagement constituent une
bonne occasion d'ameliorer la protection contre les

flusskapazitat des Einlaufs zum Birsigtunnel, sodass
ein aussergewohnliches Hochwasser, wie es statistisch
alle 300 Jahre vorkommt, abgeleitet werden
kann. Zusätzlich installiert es an zwei Stellen
sogenannte Grobholzrechen, um Gehölz und Geschiebe
zurückzuhalten.

crues au niveau de la Heuwaage. L'Office des ponts et
chaussees augmente la capacite d'ecoulement de
l'entree au tunnel de la Birsig de maniere ä ce qu'une

La

crue tricentenaire

crue exceptionnelle prevue statistiquement une fois
tous les 300 ans puisse etre derivee. II met egalement
en place ä deux niveaux des grilles pour retenir les

branches et eboulis.

6500 Quadratmeter mehr Grünfläche, 45 zusatzliche Jungbaume, viele Sitzbanke und ein neues Wegnetz mit drei
Fussgangerstegen über den Birsig charakterisieren das neue Nachtigallenwaldeli. Die Kosten fur die Umgestaltung und
den Abbruch des Heuwaage-Parkdecks über dem Birsig belaufen sich auf gesamthaft rund 11,2 Millionen Franken Die
Finanzierung erfolgt vollumfanglich durch den Mehrwertabgabefonds. Die Verbesserung des Hochwasserschutzes des
Birsigs wird aus gebundenen Mitteln des Tiefbauamts und mit Bundessubventionen finanziert / 6500 metres carres
d'espaces verts supplementaires, 45 nouveaux jeunes arbres, de nombreux bancs et un reseau d'allees avec trois
passerelles pietonnes franchissant la Birsig caracterisent le nouveau Nachtigallenwaldeli. Le reamenagement et la
demolition de la dalle de parking sur la Birsig au niveau de la Heuwaage s'elevent au total ä quelque 11,2 millions de
CHF Le financement est entierement couvert par le fonds de prelevement sur la valeur ajoutee et le renforcement de la
protection contre la crue de la Birsig, cofinance par L'Office des ponts et chaussees et des subventions confederates.
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