
Werkhof-Neubau in Medikon (Areal des alten Gaswerks) 

 

Fragen von AMW Antworten der Immobilienabteilung der Stadt 

Wann beginnen die ersten Arbeiten (Beseitigung der 
Altlasten)? 

Die Abbrucharbeiten der bestehenden Gebäude im Bauperi-
meter beginnen ca. im Oktober 2019, anschliessend starten 
die Aushubarbeiten kombiniert mit der Schadstoffentsorgung. 

Welche Vorkehrungen werden getroffen, um die 
Nachbarschaft vor kontaminiertem Staub zu schützen? 

Während den Aushubarbeiten wird gewässert, sodass keine 
Staubentwicklung entsteht. Über die gesamte Aushubphase 
begleitet ein externer Schadstoffexperte die Erdaustragung 
und triagiert das Aushubmaterial in belastetes und unbelaste-
tes Material. Dieses Aushubmaterial wird dann abgeführt und 
je nach Belastung speziell behandelt und gereinigt. Zur Analyse 
ist ein mobiles Labor vor Ort. Vorgängig wurde dieses Schad-
stoffentsorgungskonzept durch das AWEL geprüft und bewil-
ligt. 

Wie ist die Zu- und Wegfahrt zur Baustelle geregelt? Die Zu- und Wegfahrt erfolgt über die Schellerstrasse. 

Sind Ramm- bzw. Pfählungsarbeiten nötig, und findet 
allenfalls eine vorgängige Zustandsermittlung bei den 
benachbarten Liegenschaften statt? 

Es wird Ramm- und Pfählungsarbeiten geben. Darum werden 
auch vorgängig entsprechende Zustandsaufnahmen an den 
benachbarten Gebäuden gemacht. Die betroffenen Hauseigen-
tümerschaften werden diesbezüglich vorgängig angeschrieben. 

Mit welcher Bauzeit bis zur Fertigstellung rechnen Sie? Der Bezug ist im ersten Halbjahr 2021 geplant. 

Wird alles Lärmverursachende (wie z.B. ein Splitsilo) 
bahnseitig angeordnet? 

Es wird kein Splittsilo erstellt. Das Salzsilo verursacht mini-
male Lärmemissionen und wird nur eingesetzt, wenn tatsäch-
lich gesalzen werden muss. Wieviel das ist, ist witterungsab-
hängig. Sonst sind es vor allem Betriebsfahrzeuge beim Ein- 
und Ausfahren, die normale Strassenverkehrsgeräusche ver-
ursachen. 

Überschneidet sich die Bauzeit mit der Zeit, in der die 
Sanierung der Bertschikerstrasse stattfindet? 

Nach aktuellem Planungsstand werden die Bauarbeiten an der 
Bertschikerstrasse nach Abschluss des Werkhof-Bauprojektes 
erfolgen. Da die Werkhof-Baustelle über die Schellerstrasse 
erschlossen wird, gibt es aus Verkehrssicht jedoch keine Ab-
hängigkeiten. 

Wie wird die Umgebung des neuen Werkhofes gestaltet? 
Können allenfalls zusätzliche Bäume und Hecken 
gepflanzt werden? 

Sämtliche Aussenflächen des Werkhofes werden als Ver-
kehrs-, Lager- und Umschlagsflächen genutzt. Dementspre-
chend wenige Möglichkeiten bestehen an diesem Ort für 
Bäume und Hecken. 

 


