
Klybeck will näher zum Rhein und forciert Passerelle
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Die IG Klybeckinsel möchte die Idee einer Passerelle über die Gleise forcieren. Um etwas Schwung in die Sache zu bringen, haben
Architekturstudenten erste Visualisierungen für eine solche Brücke entworfen. Von Michel Schultheiss

 

Ein Blick auf Google Maps machts deutlich: Eine breite Schneise trennt das Klybeck von der Uferstrasse. Eisenbahngeleise schotten das
Wohnquartier vom immer beliebteren Klybeckquai mit den Zwischennutzungen und dem Wagenplatz ab. Der Zugang zum Rheinufer führt
entweder via Wiesendamm oder durch das Gatter beim Altrheinweg in der Nähe der Dreirosenbrücke. Eine Passerelle über die Hafenbahn
könnte den Weg hingegen erheblich verkürzen.

Diese Idee möchte die IG Klybeckinsel aufs Parkett bringen. Am Dienstag lud das Netzwerk, mit dem unter anderem die WG Klybeck, der
Wagenplatz sowie Greenhattan, «Das Modell» und «Rheinhattan versenken» assoziiert sind, zu einer Info-Veranstaltung ein. «Das Ziel ist,
dass die Anwohner etwas Positives davon haben – es soll das Leben im Quartier bereichern», sagte BastA! -Co-Präsidentin und Grossrätin
Heidi Mück. Dabei meinte sie, dass es bitter nötig sei, den Leuten des dichten und stark befahrenen Stadtteils das Rheinufer näher zu
bringen.

Heidi Mück hatte schon 2013 im Grossen Rat einen Anzug zu diesem Thema eingereicht. Der Vorstoss wurde an den Regierungsrat
überwiesen und wird im Laufe dieses Jahres beantwortet. Parallel dazu wurde auch von Anwohnern eine Petition lanciert. Die Idee ist
zumindest theoretisch im Präsidialdepartement angekommen: Regierungspräsident Guy Morin deutete kürzlich im Interview mit der
TagesWoche an, es bestehe «die Pendenz einer provisorischen Passerelle» für das dürftig erschlossene Areal.
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Studierende entwerfen die Klybeck-Passerelle

Bis die Politik vorwärtskommt, möchte man bei der IG Klybeckinsel die Zügel selbst in die Hand nehmen und die Idee wieder aufleben
lassen. «Wir selber bauen unsere Stadt»: In Anlehnung an diesen Aufruf der Stadtvisionäre Lucius Burckhardt und Markus Kutter hatte die
IG Klybeckinsel bei der Hochschule für Architektur der Fachhochschule Nordwestschweiz angefragt, ob dazu erste Visualisierungen erstellt
werden könnten.

Die Idee stiess auf offene Ohren: In einer Zwischenübung konnten Architektur- und Bauingenieurstudenten in Gruppen «ihre» Passerellen
kreieren. Unter Einhaltung der statischen Bedingungen und unter der Vorgabe, dass ein solches Konstrukt mindestens siebeneinhalb Meter
hoch sein muss, konnten sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

«Es soll ein Blumenstrauss an Ideen sein, der die Diskussion anregen soll – keine fertigen Projekte», sagte Bruno Trinkler, Dozent für
Architektur an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Je nach Standort könnte eine solche Fussgängerbrücke zwischen 40 und 90 Meter
lang werden. Diese Frage war jedoch für die Studierenden sekundär: Es ging darum, ansprechende Modelle für die spezielle Lage zwischen
Quartier und Rheinufer zu entwerfen.

Passerelle mit Bögen… (Bild: FHNW)
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Dabei musste vieles beachtet werden: Sind die Rampen rollstuhlgängig? Soll die Passerelle mit Dreigelenkbogen wie die alten Schweizer
Steinbrücken oder passend zum Hafen in der Form von Kranbahnen gestaltet werden? Die Studierenden konnten auch ausgefallene Ideen
präsentieren, die auch ohne die Schifffahrt auskommen – so etwa eine spiralförmige Rampe, die bis in den Rhein hineinragt.

Noch existiert die Klybeckpasserelle nur auf diesen Visualisierungen. Wie Heidi Mück betonte, habe das Baudepartement nicht gerade
begeistert auf die Pläne reagiert: «Ich habe den Eindruck, sie suchen nur Gründe, weshalb es nicht funktionieren soll», sagte Mück. Für
viele der Anwesenden könnte eine solche Brücke jedoch wegweisend für die Entwicklung im Stadtteil sein.

…oder doch lieber klassisch? (Bild: FHNW)

Diese Visualisierung ist schön, aber für die Schifffahrt etwas schwierig. (Bild: FHNW)



Symbolträchtiger Bau oder Provisorium? Die Anwohner sind uneins

Einigen schwebte eine Anbindung an die Inselstrasse als Herzstück des Quartiers vor. Somit soll auch verhindert werden, dass dem Klybeck
von einem allfälligen Megaprojekt der Zugang zum Ufer versperrt wird. «Längerfristig muss das Quartier ohnehin zum Rhein kommen – die
Passerelle soll es einfach so lange geben, wie es die Hafenbahn noch gibt», sagte ein Anwohner.

Gerade dieser Punkt war unter den Diskutierenden strittig: Soll die Passerelle auf lange Sicht zu einem symbolträchtigen Bau fürs Quartier
oder nur ein behelfsmässiges Provisorium sein?

«Wenns etwas Permanentes werden soll, muss man mit der grösseren Kelle anrühren», bemerkte etwa ein Anwesender. Erstaunlicherweise
fiel in der Diskussion im Zusammenhang mit der Passerelle auch der Begriff «Quartieraufwertung» – ein Wort, das im Zusammenhang mit
den Zukunftsplänen für die Klybeckinsel nicht gerne gehört wird.

Auch Shift Mode ist für die Passerelle

Trotz verschiedener Differenzen zogen die Klybeck-Aktivisten für einmal am gleichen Strick wie die Vertreter vom Zwischennutzungsprojekt
Shift Mode. Auf dessen Visualisierungen sei die Passerelle ebenfalls schon zu sehen gewesen, wie Katja Reichenstein vom Verein Shift Mode
betonte: «Wir halten den Finger darauf und setzen uns beinahe wöchentlich dafür ein.»

Meinungsverschiedenheiten gab es jedoch punkto Standort der Brücke: Während für die meisten Anwesenden aus dem Klybeck eine
Anbindung an die Inselstrasse ideal wäre, bevorzugt Shift Mode die schmalere Stelle an der Klybeckstrasse, um die Passerelle somit am
geplanten Holzpark vorbeizuziehen.

Mehr als eine Gleisüberquerung

Nebst des Standorts und der Finanzierung stehen noch weitere offene Fragen im Raum – schliesslich steht noch in den Sternen, was mit der
Klybeckinsel längerfristig geschehen wird und wie lange die Hafenbahn überhaupt noch bestehen bleibt.

Dass die Passerelle für die kritischen Stimmen aus dem Klybeck weit mehr als bloss ein Gleisübergang bedeutet, wurde jedenfalls in der
Diskussion deutlich: «Das Baudepartement beachtet uns kaum und wundert sich dann über die Fundamentalopposition aus dem Quartier»,
sagte ein Anwohner. In seinen Augen könnte eine solche Passerelle zumindest ein Entgegenkommen sein, um die verhärteten Fronten etwas
zu lockern.
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Schön gelegen am Rhein und doch ist die Lebensader weit weg: das Klybeck, getrennt von der Hafenbahn. (Bild: Erich Meyer)
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