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Liebe Leserinnen und Leser

Nach 29 Monaten Ausführungsarbeiten wurde am 23. Oktober 2015 das 
letzte der insgesamt sieben Gebäude des nachhaltigen Quartiers Erlen-
matt West dem Bauherrn übergeben. 

Nach einer etappenweisen Lieferung der Gebäude (von Oktober 2014 
bis Oktober 2015) wurden inzwischen 98% der 574 Wohnungen be-
zogen. Im Seniorenzentrum Senevita Erlenmatt sind heute 40 % der  
Wohnungen und 80 % der Pflegezimmer belegt. 

Möchten Sie noch zusätzliche Informationen über dieses nachhaltige 
Quartier erhalten? Dann lesen Sie mehr über die verschiedenen Aktivitä-
ten in diesem Newsletter.

Ich möchte ebenfalls die Gelegenheit nutzen, um Ihnen mitzuteilen, dass 
es sich um die letzte Ausgabe dieses Newsletters handelt. Wir wünschen 
Ihnen schöne und unvergessliche Momente in diesem nachhaltigen 
Quartier.

Erlenmatt West liegt im dynamischen Drei- 
ländereck und in der Kulturstadt Basel. Zusätzlich 
zur optimalen Verkehrsanbindung und zur guten 
Erschliessung an die öffentlichen Verkehrsmittel 
ist das neue nachhaltige Quartier (ca. 25 600 m2 
Grundstücksfläche) am grosszügigen Erlen-
mattpark entstanden. Das angrenzende Naher- 
holungsgebiet Lange Erlen unterstreicht die 
Nähe zur Natur mit idyllischer Wald-, Wiesen- 
und Flusslandschaft. Es handelt sich dabei um 
eine der grössten Grünflächen der Stadt Basel.

Die Losinger Marazzi AG war für die Entwicklung 
und Realisierung des neuen nachhaltigen Quar-
tiers Erlenmatt West verantwortlich, welches im 
Oktober 2015 fertiggestellt wurde.

Reto Meier
Gesamtprojektleiter  
Ausführung Erlenmatt West

Editorial

Lage



Gestern
Etappenweise zogen zwischen Ende Juli und September 2015 die Bewohnerinnen und Bewohner 
in die Gebäude auf dem Baufeld E ein.

Erlenmatt West wurde im September 2015 zum zweiten 
Mal durch den Trägerverein Energiestadt mit dem Zertifikat 
„2000-Watt-Areal“ für seinen innovativen Ansatz der Nach-
haltigkeit ausgezeichnet! Am 29. September 2015 nahm  
Losinger Marazzi in Bern gleichzeitig das Zertifikat für Er-
lenmatt West und das nachhaltige Quartier Greencity in 
Zürich (wurde im Juni 2015 zum zweiten Mal rezertifiziert) 
entgegen.

Am 12. September 2015 fand das Silofest im Quartier Erlenmatt statt. Die Öffentlichkeit konnte 
mehr Informationen zum neu entstehenden Quartier Erlenmatt (Erlenmatt West, erlenapp, geplan-
te Projekte auf der Ostscholle usw.) erhalten. Zusätzlich zur Ausstellung wurde auch für Catering, 
Unterhaltung und Aktivitäten für Kinder (Karussell, Schminken, Spiele und vieles mehr) gesorgt! 
Hier einige Eindrücke:

Ende Oktober 2015 wurden zum Schluss noch die Gebäude auf dem Baufeld G den Bauherren  
Patrimonium Anlagestiftung & Swiss Global Asset Management AG übergeben.

Die Strassenbauarbeiten für den Erlkönigweg und den Tangentenweg wurden abgeschlossen. 
Die gesamte Baustelleninstallation wurde im Oktober 2015 rückgebaut.

Auf den Baufeldern E und G wurde die Fertigstellung der Bepflanzung in den Innenhöfen in Angriff 
genommen und bis Ende Jahr 2015 fertiggestellt.

Die Bepflanzung der Baumrabatten durch die Stadtgärtnerei entlang des Tangentenwegs wurden 
bis Anfang 2016 fertiggestellt.

Heute
Alle Baufelder sind heute somit übergeben und die letzten Mieter ziehen in ihre Wohnungen ein. 
Hier einige Bilder des fertiggestellten nachhaltigen Quartiers Erlenmatt West:

erlenmatt – Stand der Arbeiten



erlenmatt – Stand der Arbeiten

Morgen
Das Quartier Erlenmatt im Kleinbasel wächst weiter. Die Stiftung Habitat hat vor einigen Monaten 
mit den Ausführungsarbeiten einer Einstellhalle und dem Baustein 1 auf der Ostscholle begonnen. 
Losinger Marazzi entwickelt zurzeit das Baufeld A und wird im Verlaufe des Jahres 2016 mit dessen 
Ausführung beginnen. Der Neubau umfasst sowohl Wohnungen als auch attraktive Flächen für 
Retail, Gewerbe und Gastronomie.

Nach der Rezertifizierung im September 2015 ist das Ziel nun, im Jahr 2016 das Zertifikat 
„2000-Watt-Areal im Betrieb“ zu erhalten. 

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Verständnis bezüglich der Lärmemissionen, die während der 
gesamten Bauzeit verursacht wurden. 

Losinger Marazzi AG, Baubüro Erlenmatt, Erlenmattstrasse 22, 4058 Basel
erlenmatt@losinger-marazzi.ch, www.erlenmatt-west.ch



erlenmatt – Ambassadoren

Warum haben Sie sich für das nachhaltige Quartier Erlenmatt West entschie-
den? „Es waren mehrere Faktoren, die mich überzeugt haben. Zuerst einmal 
die gute Lage und Anbindung an die Infrastruktur sowie die kurze Distanz zu  
meinem Arbeitsplatz. Zudem hat das Quartier sofort einen guten Eindruck auf 
mich gemacht.“ – Lorena C.

Was gefällt Ihnen an diesem neuen Quartier? „Es ist ein neues Stadtquartier, das 
hier entsteht und sich entwickelt. Das finde ich spannend und dies wollte ich mit-
verfolgen. Die Region Kleinbasel ist ja nicht der beliebteste Stadtteil und dieses 
neue Quartier hat Potential dies grundlegend zu verändern. Die Gegend wird 
dadurch aufgewertet. Was noch fehlt, ist der fertige Park und Läden, in denen 
man kostengünstig und praktisch einkaufen kann.“ – Philippe S. 

Was zeichnet für Sie eine gute Nachbarschaft aus? „Für mich zeichnet sich eine 
gute Nachbarschaft dadurch aus, dass man gegenseitig Rücksicht aufeinander 
nimmt und hilfsbereit ist. Zum Beispiel, dass gute Nachbarn Plastik von Papier 
unterscheiden können und nicht alles vor das Haus werfen.“ – Jan K.

Das nachhaltige Quartier Erlenmatt West ist das erste zertifizierte „2000-Watt-Areal“ in der Stadt 
Basel. Wie wichtig war Ihnen dieser Nachhaltigkeitsaspekt?

„Für mich war das 2000-Watt Kriterium nicht ausschlaggebend beim Entscheid 
hierhin zu ziehen. Ich bin für meinen Job von Zürich nach Basel umgezogen. Ehr-
lich gesagt war ich auch skeptisch zu Beginn, ob das 2000 Watt-Konzept funk- 
tioniert ohne seitens Mieter auf Komfort verzichten zu müssen. Die Gebäude sind 
nach dem MINERGIE-Standard gebaut und somit sind Temperaturen von 20/ 
21° C eher kühl, aber den Normen entsprechend. Sonst finde ich es eine gute 
Sache!“ – Etienne S.

 „Dieses Kriterium der 2000-Watt-Gesellschaft war für mich nicht ausschlag- 
gebend, sondern vielmehr die folgenden Aspekte: günstiges Wohnen, weil es 
sich um meine erste eigene Wohnung handelt; die Umgebung, gute ÖV-Anschlüs-
se sowie Grünflächen.“ – Urs S.

Wie finden Sie die quartiereigene erlenapp? Welches sind die Rubriken, die Sie 
am meisten nutzen und warum? „Die erlenapp ist ein wunderbares Tool, um sich 
mit den Bewohnern aus dem Quartier auszutauschen und Neuigkeiten zu erfah-
ren. Die wichtigsten Rubriken sind die Neuigkeiten, welche ich täglich anschaue 
und die Erlenmatt West, um die Informationen aus meiner Nachbarschaft & Um-
gebung zu kriegen. Somit erfährt man alles zu jeder Tageszeit und ist auf dem 
Laufenden.“ – Sandra E.

Die Ambassadoren des Quartiers Erlenmatt West organisieren und setzen gemeinschaftsfördernde 
Aktivitäten um. Sie treffen sich einmal monatlich und besprechen die zu unternehmenden Aktivitä-
ten, um das Quartierleben zu fördern. 

Einige Fragen an die Ambassadoren:



erlenmatt – erlenapp

Eine App für jede Wohnung!
Das Quartier Erlenmatt West verfügt weltweit als erstes Areal über seine eigene App. 

  der Wohnungen sind auf der erlenapp registriert.

Noch nicht registriert? Dann nutzen Sie die Gelegenheit dies nachzuholen und sich noch heute an-
zumelden (Mail mit Name und Wohnungsnummer an app.team@qipp.com) und von den Vorteilen 
der erlenapp zu profitieren. 

Die meistbesuchten Seiten sind:
• Alle Neuigkeiten
• Marktplatz
• Meine Wohnung

Was steckt hinter der erlenapp?
Das Prinzip ist einfach: Die App fördert den Aus-
tausch und die Begegnung zwischen den Be- 
wohnerinnen und Bewohner des neuen nach-
haltigen Quartiers und stellt ihnen praktische  
Informationen rund um ihre Wohnung, ihr Gebäu-
de und ihr Quartier zur Verfügung. Jede Woh-
nung verfügt über ihre spezifische App. Diese 
kann sowohl auf einem Smartphone, einem Tablet 
als auch auf einem Computer installiert werden. 

Sie umfasst sechs Rubriken:
• Meine Wohnung: Benutzerhandbuch, Pfle-

gehinweise, Garantie usw.).

• Erlenmatt West: Informationen zur Ent- 
stehung des Quartiers, Einzelheiten über die 
Zertifizierung „2000-Watt-Areal“, Notfall-
nummern usw.

• Service Center: Direkte, digitale Kommuni-
kation mit der Immobilienverwaltung.

• Alle Neuigkeiten: Neuste Informationen zum 
Quartier, wie Organisation eines Nachbar-
schaftsfestes usw.

• Meine Energie: Seinen eigenen Energiever-
brauch messen, verwalten und vergleichen.

• Marktplatz: Der digitale Marktplatz steht al-
len Bewohnern zur Verfügung.

80 %


