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«Für mich ist das 
Bauprojekt ein Highlight»

Editorial
 

Liebe Leserin, lieber Leser

Vielleicht ist es Ihnen beim Vor-
beigehen aufgefallen: Das 
Windschild mit dem «Baloise 
Park»-Schriftzug, das mit jeder 
Etage in die Höhe gewachsen 

ist, hat mit dem Erreichen der Bauhöhe seine Aufgabe 
erfüllt und wurde demontiert. Kurz vor Winterbeginn feier-
ten wir die Fertigstellung des Rohbaus des Baloise Park 
West mit einem Deckenfest. Im neuen Jahr sind weitere 
Meilensteine für den Baloise Park geplant, wie Projektleiter 
Moreno Maconi verrät. Die Gebäude erhalten ihre individu-
ellen Fassaden, und auch der Baloise Platz nimmt dank 
Pflasterung und Begrünung seine endgültige Form an.

Noch hüllt sich der Baloise Park bei Einbruch der Nacht in 
Dunkelheit. Das wird nicht so bleiben: Architekten und 
Lichtplaner haben die Beleuchtung so konzipiert, dass 

sich die drei Gebäude von ihren schönsten Seiten zeigen 
werden. Auch der Baloise Platz wird einladend erhellt und 
wird sich harmonisch in die Basler Stadtbeleuchtung ein-
fügen. Wie die Geschichte der öffentlichen Beleuchtung in 
Basel vor rund 200 Jahren begann, erfahren Sie vom His-
toriker Christoph Manasse.

Bis das Areal fertiggestellt ist und für die Öffentlichkeit 
zugänglich wird, vergeht noch etwas Zeit. Wer die Baustel-
le des Baloise Park betreten möchte, muss die Zutritts-
kontrolle passieren. Lesen Sie, wie ein Arbeitstag des 
Sicherheitszuständigen Reinhard Neutzner aussieht, der 
mit seinem Team dafür sorgt, dass die Abläufe auf der 
Baustelle eingehalten werden. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre dieser 
Ausgabe. 
 

Philippe Fürstenberger

Gesamtprojektleiter, Leiter Bau und Entwicklung

Matthias Henny, Mitglied der Konzernleitung und Leiter Konzernbereich 
Asset Management, freut sich über die Fortschritte des Baloise Park.

Herr Henny, welche Erfahrungen 
haben Sie bisher mit dem Baloise 
Park gemacht?
Das Projekt ist enorm komplex und 
hat viele Abhängigkeiten zwischen 
allen Mitwirkenden. Umso erfreulicher 
ist es für mich, zu sehen, dass die 
Zusammenarbeit der verschiedenen 
Bereiche innerhalb der Baloise vor-
bildlich funktioniert. Ich bin beein-
druckt von der Professionalität aller 
Beteiligten. Der Baloise Park hat für 
uns einen sehr hohen Stellenwert: Es 
ist mit Abstand unser grösstes Immo-
bilienprojekt und wird nach Projektab-
schluss die grösste Liegenschaft in 
unserem Portfolio sein. Zudem wer-
den dort unser Konzernsitz und unser 
Ausbildungszentrum beheimatet sein. 
Die grosse Sichtbarkeit des Projekts 

steigert auch unseren Bekanntheits-
grad im Immobiliengeschäft. Für mich 
ist das Bauprojekt ein Highlight und 
ich freue mich, zu beobachten, welche 
Fortschritte dort tagtäglich gemacht 
werden.

Was tun Sie für die Vermarktung der 
Mietflächen?
Die 17 unteren Stockwerke im Baloise 
Park West wurden schon vor Baube-
ginn an Mövenpick für den Hotelbe-
trieb vermietet. Bei den übrigen je sie-
ben Stockwerken im Gebäude West 
und im Gebäude Ost sind wir intensiv 
dabei, die Erstvermietung aufzuglei-
sen. Das Interesse ist aufgrund der 
zentralen Lage am Bahnhof SBB sehr 
gross. Die Nachfrage übersteigt dabei 
das Angebot.

Wieso bezieht die Baloise nicht die 
Büros mit der schönsten Aussicht im 
Hochhaus?
Es ist immer ein schwieriges Abwägen 
zwischen Mieterträgen von externen 
Partnern und unseren eigenen Bedürf-
nissen. Unsere eigenen Räumlichkeiten 
im Gebäude von Diener & Diener Archi-
tekten werden auch eine schöne Aus-
sicht bieten und vor allem, und das ist 
viel wichtiger, modern und attraktiv 
ausgestattet sein.

Matthias Henny, Mitglied der 

Konzernleitung und Leiter 

Konzernbereich Asset Management 

bei der Baloise Group, begleitet den 

Baloise Park seit 1,5 Jahren.
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Die Beleuchtung im Baloise Park unterstreicht die individuellen Charaktere der drei Bauten.

Wenn im Baloise Park das Licht angeht

Hochhaus, Baloise Park West
«Im Hochhaus bestimmt der Innenarchi-
tekt Matteo Thun, der für das Interieur 
des neuen Mövenpick Hotels verant-
wortlich ist, das Lichtkonzept», erläu-
tert Laurent Hinschberger, Gesamt- 
projektleiter bei Steiner AG. Der sich 
über 2,5 Stockwerke erstreckende, spe-
ziell angefertigte Kronleuchter wird 
gemeinsam mit der Wendeltreppe, die 
vom 1. Obergeschoss bis in den Ballsaal 
führt, ein Highlight des Hotels. Im Aus-
senbereich sind in der Kassettendecke 
des Vordachs beim Hoteleingang und in 
der Arkade Leuchten geplant: «So kön-
nen wir die öffentliche Nutzung des 
Gebäudes unterstreichen», erklärt Nils- 
Holger Haury, Projektverantwortlicher 
beim Architekturbüro Miller & Maranta.

Konzernsitz der Baloise, 
Baloise Park Süd
«Das Konzept des neuen Konzernsitzes 
geht zurück auf eine Interpretation des 
italienischen Palazzos», erläutern Die-
ner & Diener Architekten. Die Beleuch-
tung soll dieses Konzept unterstützen. 
Arno Lampe, Lichtplaner bei Reflexion, 
erklärt: «Um Eleganz mit der Beleuch-

tung ausdrücken zu können, haben wir 
als Sinnbild die Brosche gewählt.» Dies 
spiegelt sich wider in der Wahl der 
Leuchten, die broschenartig angeordnet 
werden und die offene Metallraster- 
decke durchdringen. Die Grundbeleuch-
tung besteht aus 160’000 Leuchten. Im 
Gebäude wird neben Büroräumlichkei-
ten auch die Kunstsammlung der 
Baloise untergebracht sein, die eines 
eigenen Beleuchtungssystems bedarf. 

Bürogebäude, Baloise Park Ost
«Für uns ist es wichtig, dass das Gebäu-
de auch in der Nacht gut aussieht», 
sagt Sebastian Carella, Projektleiter 
im Architekturbüro von Valerio Olgiati, 
«in allen Räumen soll die gleiche Licht-
qualität erzeugt werden.» Zur Grundbe-
leuchtung kommt je nach Bedarf unter-
schiedliche Stimmungsbeleuchtung 
dazu, zum Beispiel Tischleuchten bei 
den Arbeitsplätzen. Bei der Umsetzung 
heisst es für die Lichtplaner, den star-
ken architektonischen Ausdruck mit 
einfachen Massnahmen zu unterstützen 
und eine hohe Flexibilität bei der Plat-
zierung und der Wartung zu ermögli-
chen. 

Baloise Platz
«Für den öffentlichen Platz haben wir 
eine zurückhaltende Lösung gewählt, 
die die eine gute Orientierung und 
Sicherheit gewährleistet», so Arno 
Lampe. In der offenen Begegnungszone 
werden Mastleuchten um den Platz 
herum platziert. Der Lichtplaner erläu-
tert: «IWB wird die Grundbeleuchtung 
betreiben. Die Akzentbeleuchtung für 
Veranstaltungen, die auf dem Platz 
statt finden, steuert die Baloise.» In den 
Zwischengassen bei den Gebäuden sol-
len vor allem die Wege, nicht aber die 
Fassaden erhellt werden.

Stimme zum Projekt
«Ein Grossprojekt an solch zentraler 
Lage ist wie eine Operation am 
offenen Herzen. Wir erschliessen 
den Standort mit Fernwärme und 
Trinkwasser und bauen neue 
Bezirks- und Trafostationen sowie 
Infrastruktur für die öffentliche 
Beleuchtung – und das unter mög-
lichst geringer Beeinträchtigung der 
Anrainer. Das geht nur in engagier-
ter, partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit aller Beteiligten. Genau das 
schätzen und erleben wir beim Bau 
des Baloise Park.»

Dr. Claus Schmidt, CEO IWB

Für den Baloise Platz haben 

die Lichtplaner eine zurückhaltende 

Lösung gewählt.
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Wenn wir heute spätabends durch die 
Stadt spazieren, ist es für uns selbstver-
ständlich, dass die Strassen gut 
beleuchtet sind. «Noch vor 200 Jahren 
mussten Menschen Laternen mit sich 
tragen, wenn sie abends unterwegs 
waren», erzählt Historiker Christoph 
Manasse. Das Leben spielte sich nach 
Anbruch der Dunkelheit vor allem zu 
Hause ab. «In Basel wurde die erste 
öffentliche Strassenbeleuchtung mit Öl- 
lampen im Jahr 1829 eingeführt», so der 
Historiker.

Als dann die Gasfabrik bei der Heuwaa-
ge gebaut wurde, nahm Basel 1852 die 
städtische Gasbeleuchtung in Betrieb – 
der Beginn einer neuen Ära. «Im interna-
tionalen Vergleich war Basel eher spät 
dran mit dem Einführen der Strassenbe-
leuchtung», stellt der Historiker fest. 
«Die Verantwortlichen der Stadt Basel 
waren eher zurückhaltend neuen Tech-
nologien gegenüber.» Doch das Bedürf-

nis nach Beleuchtung, insbesondere bei 
der Seidenbandindustrie, wurde immer 
grösser. «Das Arbeitsleben war nicht 
mehr vom Tageslicht abhängig und wur-
de effizienter», erklärt Christoph Manas-
se. Anfangs betrieben private Anbieter 
die öffentliche Beleuchtung. Im Jahr 
1868 übernahm dann die Stadt die 
Gasfabrik.

1879 folgte der nächste Meilenstein – 
erste elektrische Anlagen in Basel. «Der 
Vorteil vom elektrischen Licht ist, dass 
es im Gegensatz zum Gaslicht keinen 
Sauerstoff benötigt», erläutert Chris-
toph Manasse, «der Übergang von Gas 
zu Strom erfolgte deshalb recht 
schnell.» Zudem waren elektrisch betrie-
bene Strassenlaternen einfacher im 
Unterhalt. 1929 wurde die letzte Gasla-
terne gelöscht. «Das Strom- und Gas-
netz wurde immer mehr ausgebaut», so 
der Historiker.

Die Geschichte der öffentlichen Beleuchtung in Basel begann Anfang des 
19. Jahrhunderts.

Von der Öllampe zu LED
   Stimmen aus der 

Nachbarschaft zum 
Projekt

   Die Sekundarschule De Wette 
liegt in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Baloise Park. 

«  Ich bin sehr gespannt, wie die drei 

Gebäude des Baloise Park aussehen 

werden, wenn sie fertiggestellt sind. 

Mir persönlich gefallen hohe Bauten. 

Es wäre schön, wenn beim Baloise Park 

eine neue Begegnungszone entstehen 

würde. Das frühere Hilton-Gebäude war 

kein besonders schönes Gebäude, und 

ich gehe davon aus, dass mit dem 

Neubau das Areal aufgewertet wird. 

Bei uns in der Schule ist die Baustelle 

kein grosses Thema. 

	 Daniel	Morf,	Schulleiter		 	 	 	

	 Sekundarschule	De	Wette

«  Ich finde, dass das Hochhaus gut in 

diese Gegend passt. Es ist richtig, in die 

Höhe zu bauen, denn das spart Platz. 

Ich würde später gern mal in einem 

Hochhaus arbeiten.

	 Jana	Düvel	

	 Schülerin	der	Klasse	3i

«  Ich bin kein Fan von hohen Häusern. Aber 

die gläserne Fassade, die beim Baloise 

Park geplant ist, gefällt mir. 

	 Aurel	Schmidlin	

	 Schüler	der	Klasse	3i

«  Unser Schulhaus ist alt, daneben stehen 

neuere Gebäude, und nun wird nebenan 

das moderne Hochhaus gebaut. Das finde 

ich gut, man muss heutzutage in die Höhe 

bauen. 

	 Alisha	Russo	

	 Schülerin	der	Klasse	3i
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Der Basler Historiker Christoph 

Manasse verfasste zusammen mit 

David Tréfás 2006 das Buch 

«Vernetzt, versorgt, verbunden. 

Die Geschichte der Basler Energie- 

und Wasserversorgung». Er arbeitet 

als wissenschaftlicher Archivar im 

Staatsarchiv Basel-Stadt.

1978 entstand die heutige IWB aus dem Basler 
Elektrizitätswerk und dem Gas- und Wasser-
werk. Seit einigen Jahren ersetzt IWB die bis-
her eingesetzten Natriumdampf- und Metall-
halogendampf-Hochdrucklampen durch 
professionelle LED-Leuchten. Sie haben gera-
de in den letzten Jahren hinsichtlich Lichtaus-
beute und Lebensdauer einen Schritt vorwärts 
gemacht. Überall dort, wo im Rahmen von 
Bauarbeiten die öffentliche Beleuchtung 
erneuert wird, kommen sie zum Einsatz.

Ein Laternenputzer am 

Petersberg im Jahr 1925. 

Foto: Staatsarchiv BS

Weihnachtsbeleuchtung in der 

Freien Strasse, aufgenommen am 

6.12.1955. Foto: Staatsarchiv BS

Plan der Stadt Basel aus dem Jahr 

1832 mit nachträglich eingezeich-

netem Leitungsplan samt Gaslater-

nen für eine Gasbeleuchtung. 

Foto: Staatsarchiv BS
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Der Arbeitstag von Reinhard Neutzner 
von der Firma b.i.g. sicherheit und ser-
vice fängt bereits an, wenn andere 
noch schlafen: Um 6.15 Uhr betritt er 

seinen Arbeitsplatz beim Eingang der 
Baustelle. Er ist zusammen mit seinem 
Arbeitskollegen zuständig für die Zu- 
trittskontrolle.

«Zu meinem Tagesablauf gehört es, 
verschiedene Listen von Personen 
abzugleichen, die Zutritt zur Baustelle 
haben, Badges zu produzieren, aber 
auch alle möglichen Anfragen am Tele-
fon zu beantworten und sie an die rich-
tigen Ansprechpersonen weiterzulei-
ten. Mehrmals pro Stunde machen wir 
Baustellenrundgänge, um zu schauen, 
ob alles in Ordnung ist», fasst er 
zusammen.

Reinhard Neutzner arbeitet seit Januar 
2016 auf der Baustelle. Er hat bereits 
den Abriss der Gebäude begleitet. «Am 
Anfang waren wir für die Sicherheit und 
die Logistik zuständig, und irgendwann 
wurden die zwei Bereiche aufgeteilt.» 
Seitdem gehört die Koordination der 
Logistik nicht mehr zu seinen Aufgaben. 
Er erinnert sich auch an letzten Winter: 
Da sei es einmal so windig gewesen, 
dass die Baustelle für eine Woche 
geschlossen werden musste.

Wer auf die Baustelle des Baloise Park gelangen möchte, 
muss die Zutrittskontrolle passieren. Dort arbeitet seit rund 
drei Jahren der Sicherheitsfachmann Reinhard Neutzner.

Von Anfang an 
im Dienst der Sicherheit

Reinhard Neutzner war schon auf der Baustelle tätig, 

als das alte Hilton-Gebäude abgerissen wurde.
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«Im Winter müssen wir generell mehr 
aufpassen, vor allem wenn Schnee 
liegt, und uns wärmer anziehen.»

Der Sicherheitsfachmann muss kurz 
das Gespräch unterbrechen, mehrere 
Besucherinnen und Besucher möch-
ten die Baustelle betreten. Reinhard 
Neutzner prüft, ob sie auf seiner Lis-
te stehen, und bittet sie, ihre Auswei-
se zu zeigen. Danach gelangen sie 
durch die Drehtür auf die Baustelle. 
Auf seinem Schreibtisch hat er neben 
seinem Computer einen Drucker, mit 
dem er die persönlichen Badges mit 
Foto produzieren kann. An der Wand 
hinter seinem Rücken hängt eine 
bunte Kinderzeichnung. Er lächelt: 
«Ein sechsjähriger Junge ist der 
grösste Fan unserer Baustelle und 
kommt ab und zu bei uns vorbei. Die-
se Zeichnung hat er uns geschenkt.»

Nun ist es Zeit für einen Kontrollrund-
gang um die Baustelle. Reinhard 
Neutzner prüft von aussen die 
Absperrungen und Zäune und 
schaut, dass keine Fahrzeuge falsch 
abgestellt sind und den Verkehr 
behindern. «Die Arbeit ist vielfältig, 
und wir haben ein gutes Verhältnis 
untereinander auf der Baustelle», 
sagt Reinhard Neutzner. Weil er 
so früh in den Arbeitstag startet, 
hat er bereits um 15.30 Uhr Schicht-
wechsel: «Da habe ich noch etwas 
vom Tag.»

Möchten Sie mehr erfahren?
Abonnieren Sie gratis unser Baumagazin 
auf www.baloisepark.ch 

Folgen Sie uns auf Instagram: 
@baloisepark.ch, #baloisepark

Der Sicherheitsfachmann kontrolliert Besucherinnen und 

Besucher der Baustelle.

Reinhard Neutzner erstellt an seinem Arbeitsplatz im 

Checkpoint-Häuschen einen Zutrittsausweis.

Der Parkweg ist durch Abschrankungen gesichert. Reinhard Neutzner 

unterhält sich mit einem Kollegen von der Firma Estermann AG.
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Fragen an Projektleiter 
Moreno Maconi

Welche Herausforderungen bringt der 
Winter mit sich?
Beim Hochhaus hat es der Unternehmer 
geschafft, innerhalb eines Jahres und 
noch vor dem Wintereinbruch alle 
Geschosse zu bauen. Die Gebäude Ost 
und Süd erreichen ihre finale Höhe erst im 
Frühling, da fallen Betonarbeiten auf die 
kalte Jahreszeit. Wenn es sehr kalt werden 
sollte, können diese Arbeiten unter 
Umständen nicht so schnell durchgeführt 
werden.

Was hat es mit den Baumstämmen auf 
der Baustelle auf sich?
Die Baumstämme stützten während meh-
rerer Wochen die Fassade des Gebäudes 
Süd von Diener & Diener. Sie dienten tem-
porär der Entlastung und boten eine 
zusätzliche Stabilität im Vergleich zu den 
üblichen Spriessungen. Baumstämme 
sind schneller verfügbar als Fassadenstüt-
zen aus Metall und gleichzeitig auch sehr 
stabil. So konnte der Baumeister mit dem 
Rohbau schneller vorwärtskommen.

Wie funktioniert 2019 die Logistik der 
Baustelle?
Der Baustellenverkehr läuft dann am Park-
weg über eine Rampe in die Untergeschos-
se des Baloise Park. Der Grossteil der Anlie-
ferungen für den Ausbau erfolgt somit 
unterirdisch. Der Parkweg wird trotzdem 
stark beansprucht, da auch das Tiefbauamt 
die Arbeiten um den Baloise Park am 
Aeschengraben, am Parkweg selber und in 
der Nauenstrasse in Angriff nehmen wird.

Der Baloise Park 
erhält seinen 
endgültigen Charakter
Die Gebäude des Baloise Park werden im neuen Jahr mit Fassaden verkleidet. 
Auch der Baloise Platz nimmt dank Pflasterung und Begrünung seine Form an.

2019 sind weitere Meilensteine für den Baloise Park geplant. Bis zum Frühling 
werden alle drei Gebäude ihre Höhe erreicht haben – zuerst das Hochhaus von 
Miller & Maranta, dann der von Diener & Diener konzipierte Kubus und anschlie-
ssend der Bau von Valerio Olgiati. «Danach können wir mit der Platzgestaltung 
beginnen», freut sich Projektleiter Moreno Maconi. Dazu gehören auch Pflaster-
arbeiten. Rund 320’000 Pflastersteine werden in akribischer Arbeit verlegt. Im 
Herbst 2019 steht zudem die Begrünung auf dem Plan. Gärtner werden Rabat-
ten anlegen und mit zahlreichen Blumen und Bäumen bepflanzen.

Im neuen Jahr erhalten die Gebäude ihre Fassaden und somit den endgültigen 
Charakter, den die Architekten für sie vorgesehen haben. Beim Hochhaus bildet 
die Verkleidung mit grossen selbsttragenden Betonteilen die äussere feste 
Schicht. Die Fassade des Olgiati-Gebäudes besteht dagegen aus reiner Struk-
tur, hinter welcher sich die isolierende Glasschicht unterordnet. Und das Gebäu-
de von Diener & Diener wiederum erhält eine vielschichtige Fassade, die den 
Bezug von Innen und Aussen in vielfältigen Ausprägungen vermittelt.

«Wenn die Arbeiten an der Fassade abgeschlossen sind, kann der Ausbau 
beginnen. Dieser sieht in allen Gebäuden unterschiedlich aus», so Moreno 
Maconi. Die ersten 17 Etagen im Hochhaus übergibt die Baloise schlüsselfertig 
an das Mövenpick Hotel. Das Gebäude Ost und die oberen sieben Stockwerke 
im Hochhaus von Miller & Maranta werden im Edelrohbau erstellt: Die Mieter 
können dort den Ausbau nach ihren Vorstellungen vornehmen. Das Gebäude 
Ost wird zudem in den unteren Geschossen zum Schulungszentrum der Baloise 
ausgebaut. Im Gebäude Süd, dem künftigen Konzernsitz der Baloise Group, 
stellen die Architekten zusammen mit Innenraumgestaltern einen Komplex von 
Räumen, Funktionalitäten und Gestaltung zusammen, die auf die künftigen 
Bedürfnisse nach Büros, Gastronomie und Kunst zugeschnitten sind.

Baumstämme 

stützten während 

mehrerer Wochen 

die Fassade des 

Baloise Park Süd.
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