Fassade schafft Energie: Die Fassaden der Gebäude werden mit Solarpanels bestückt sein.

(Wir streben eine gute Durchmischung der Mieterschaft an)
Überbauung Heuwinkel

Grösste Photovoltaikfassade

schweizweit

In der Überbauung Heuwinkel
entsteht nicht nur bezahlbarer Wohnraum für alle,
sondern auch ein äusserst
energieeffizienter Bau.

Die Überbauung setzt in Sachen
Energieeffizienz Massstäbe: Das Bauprojekt erfüllt mit Minergie-A/P-ECO
höchste Ansprüche und verzichtet zu
100 Prozent auf fossile Wärmeenergie.

Wohnungsbau mit der grössten Photovoltaikfassade schweizweit
Platz für Natur
Trotz aller zukunftsweisenden Tech-

nik kommt die Natur nicht zu

kurz.

Dank der Aufständerung der Photovoltaik-Paneele können die über 1200 Quadratmeter grossen Flachdächer extensiv begrünt werden. Dadurch entstehen

sem Ort nicht etwa teure Eigentumswohnungen - im Gegenteil: <Es werden
alles Mietwohnungen sein>, so Kommunikationsfachmann der Gemeinde, Adrian Jeker, auf Anfrage. Hinter dem
Projekt steht námlich die Bauherrin
Graphis, eine gemeinnützige, gesamt-

Stattdessen wird der Wärmebedarf zur
Beheizung der Wohnungen und für das
Warmwasser über Erdwärmesonden
gedeckt, die mittels Wärmepumpen die
Erdwärme im Untergrund nutzbar machen. Der Strom, welcher für den Betrieb der Erdwärmepumpe notwendig
ist, wird fast vollständig von den Photovoltaikanlagen auf den Dächern der
beiden Gebäude produziert. Doch damit
nicht genug. Nach konstruktiven Gesprächen mit der Abteilung Entwickeln
Planen Bauen entschied sich die Gra-

schweizerisch tätige Genossenschaft.

phis dazu, auch die Gebäudefassade

Die Mieterinnen und Mieter werden
also in der Regel Genossenschaftler.
Auf dem Areal wird eine moderne
Wohnüberbauung mit 65 Wohnungen
entstehen, welche günstigen Wohnraum schafft: <Wir streben in der Über-

komplett mit Photovoltaik-Paneelen aus zurüsten. Die Photovoltaikanlagen auf
den Dächern und an den Fassaden liefern zusammen über die Hä1fte des gesamten Strombedarfs für den Betrieb
der Erdwärmepumpe, die Lüftung, den

Mehrwert für das Quartier
Entlang der Heuwinkelstrasse entsteht ein neuer öffentlicher Platz, der
sowohl die Bewohnerschaft wie auch
die Nachbarschaft im Quartier zum Verweilen einlädt. Mit dem Platz entsteht

bauung eine gute Durchmischung der

Allgemeinstrom (Lift, Treppenhausbe-

Mieterschaft an. Alle Altersklassen,
Einzelpersonen, Paare, Famiiien oder
vielleicht auch Wohngemeinschaften
sowie Schweizer, Secondos oder Ausländer - sie aile solien in der Überbauung Platz finden > Die Gemeinde legt
Wert darauf, <dass die Chemie stimmt,
soweit wir das bei der Mieterauswahl

ein Begegnungsort, der das Quartier

leuchtung, Waschküche etc.) und für alle
Wohnungen derbeiden Gebäude. An sehr
sonnigen Tagen wird sogar mehr Strom

produziert, als gleichzeitig verbraucht
werden kann. In diesem Fall wird der
überschüssige Strom ins Stromnetz
eingespeist. Mit der 2500 Quadratmeter
grossen Photovoltaikfläche an den Ge-

aufwerten und soziale Kontakte ermögIichen wird. Ein altel von der Gemeinde
gestifteter Dorfbrunnen erhält am neuen Quartierplatz ein neues Zuhause und
wird seinen Teil zu einem schönen Ambiente beitragen.

schon ertasten können.>

bäudefassaden erhäll Allschwil einen

Die Arbeiten für dèn Ersatzneubau
der Überbauung Heuwinkel ist seit Ende
Juni im Gange. Dabei entstehen an die-
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naturnahe Flächen, welche einen attraktiven Lebensraum für zahlreiche
Lebewesen bieten und sich auch positiv
auf das Stadtklima auswirken werden.
Auch die Umgebung wird naturnah gestaltet. Naturnahe Wiesen und Gehölzgruppen mit einheimischen Sträuchern
schaffen auf über 30 Prozent der Grün-

fläche neuen, ökologisch wertvollen
Naturraum.

Text Caspar Reimer, Gemeinde Allschwil;
Foto: zVg

