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Erläuterung

Die grössten Veränderungen erfährt der WinkelriedDie Grundidee der Gestaltung entwickelt sich aus

platz in den beiden Lichtungen an den jeweiligen

der vorgefunden Situation mit dem imposante

Platzenden. Auf der westlichen Platzseite liegt eine

Baumbestand und den wenigen verbliebenen his-

raumgreifende Hartﬂäche, die in den Sommermo-

torischen Strukturen. Die Neugestaltung vom Win-

naten als Wasserfeld ein Anziehungspunkt bildet. In

kelriedplatz in Basel ist somit primär eine Auseinan-

den übrigen Monaten dient die Hartﬂäche als Ball-

dersetzung mit historischen Bildern, gebauten und

spielfeld, Kunsteisﬂäche etc. (ﬁg. 7 - 12).

lediglich angedachten Konzeptstudien aus der Ent-

Auf der gegenüberliegenden Seite liegt die Fall-

stehungszeit (ﬁg. 1 bis 3), sowie der Überlagerung

schutzﬂäche mit einer Kletteranlage und mehreren

mit den aktuellen Ansprüchen der Quartierbevölke-

Schaukeln.

rung an diese wertvolle Grünanlage.
Dieses Spiel- und Freizeitangebot wird durch den
Die Konzeptidee gründete auf einer präzisen Lesart

Sandspielbereich im Schatten der Lindenhalle

der Baumarten und deren Anordnung, mit der Lin-

vervollständigt. Die Sandﬂäche ist mit einem Beton-

denhalle in der Mitte und dem umlaufenden Band

rahmen gefasst, wodurch sie sich aus der umlie-

aus verschieden Ahornarten. Ist die Lindenhalle

genden Kies-Chaussierung löst. Bewusst wird über

fast vollumfänglich in der ursprünglichen Form vor-

die Materialisierung eine Verwandtschaft zu den

handen, wurde der umlaufende Baumsaum durch

Einfassungen der Baumscheiden hergestellt und

unzutreffende Ergänzungen und ausgebliebene

eine Reminiszenz an die historische Grundstruktur

Nachpﬂanzungen verunklärt (ﬁg. 5). Dies ist der

(ﬁg. 1 bis 3) geschaffen. In unmittelbarer Nähe zum

Ausgangspunkt der konzeptionellen Überlegungen.

Kleinkinderspielbereich beﬁnden sich die Gastronomieﬂächen. Sandspielﬂäche und Buvette liegen

Mit Pﬂanzung von zusätzlichen Acer platanoides

auf der zentralen Längsachse vom neu gestalte-

– Spitzahorn wird dem Baumsaum die ursprünglich markante Erscheinung zurückgegeben (ﬁg.
6). Einzelbäume werden mit leicht angehobenen
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Baumscheiben zu Baumgruppen zusammengefasst, wodurch sich der umlaufende Baumsaum
von der inneren Lindenhalle ablöst. Präzise gesetzte Zugänge und die unterschiedlich ausformulierte Eckausbildung der Baumscheiben lösen die

ﬁg. 1

Gesamtanlage aus dem unmittelbaren städtischen
Kontext. Mit den runden Randeinfassungen wird
im Innern bewusst eine eigene Formensprache
etabliert. Die kiesigen und mit einheimischen Wildblumenarten angesäten Baumscheiben leisten mit
deren botanischen Vielfallt einen wichtigen ökolo-

ﬁg. 2

gischen Beitrag im innerstädtischen Raum. Sitzbänke fordern die Bevölkerung auf, diese neugeschaffenen Grünﬂächen zu begehen und bewusster
zu erleben. Mit dieser Durchlässigkeit wird bereits
jetzt eine entscheidende Rahmenbedingung für
eine allfällige Umgestaltung vom Winkelriedplatz als

ﬁg. 3

Begegnungszone umgesetzt.

An den Aussenecken werden die vier Hauptzugän-
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ge zum Winkelriedpaltz markant inszeniert. Durch
die Stärkung und thematische Verdichtung vom
Ahornband treten die unliebsamen technischen
Infrastrukturelemente,

die

IWB-Transformatoren-

ﬁg. 4

station, und selbst der neuverortete Kompostplatz
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diskret in den Hintergrund. Das Vordach der Transformatorenstation wird als gedeckter Geräteraum

ten Winkelriedplatz. Wieder zeigt sich wie dauer-

für die Kompostanlage verwendet. Die Fassade

haft und offen für Veränderungen die historische

wird strukturell in der Umfassungsmauer vom Kom-

strukturelle Grundordnung vom Winkelriedplatz

postplatz fortgeführt.

war und bleibt.

ﬁg. 5

ﬁg. 6
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