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1 Wichtige Elemente des Freiraumkonzepts 
Die Freiräume schaffen zusammen mit den Gebäuden auf der Grundebene den Charak-
ter des Polyfeldes Muttenz. 

Grundebene als zusammenhängender Layer 

Die Grundebene des Polyfeldes erstreckt sich flächendeckend über das gesamte Gebiet  
und bindet gestalterisch und räumlich das Polyfeld zusammen. Diese Grundebene ist der 
erste Layer des öffentlichen Raumes. Sie ist Verkehrs- und Verbindungsraum, durchgän-
gig und bewegungsoffen. Die Grundebene ist die Trägerfläche der Bau- und Freiraumfel-
der. Es ist eine dienende Fläche, das heisst, sie erfüllt jene Funktionen, welche die ange-
siedelten Nutzungen erfordern. Elemente der Grundebene sind insbesondere die Stras-
senräume, die orthogonalen Wege und die sogenannten dienenden Flächen. Die Frei-
raum-Intarsien und die Baufelder werden in die Grundebene eingesetzt und haben einen 
individuellen Charakter durch die jeweilige Bebauung und Freiraumgestaltung. 

Die Grundebene definiert das Polyfeld. Sie zeichnet die Grenzen nach, und kann als 
Basis für die vorgesehenen Nutzungen gesehen werden. Entsprechend den Funktionen 
und der durchgehenden räumlichen Prägung wird die Grundebene weitgehend als As-
phaltfläche gestaltet. Diese Materialität unterstützt die Idee der Durchgängigkeit und zeigt 
sich als zurückhaltende Basis, welche die Freiraum-Intarsien und Baufelder hervorhebt. 

Freiraum-Intarsien 

Die Freiraum-Intarsien sind gestaltete und nutzungsdefinierte öffentlich zugängliche Frei-
flächen, welche den Baufeldern zugewiesen sind. Sie beinhalten die erforderliche Frei-
raum-Hauptnutzung des jeweiligen Baufeldes, z.B. Sportflächen der SEK II, Spielplatz 
und Erholungsfläche der Wohnsiedlung, Caféterrasse des Technologiezentrums, Platz-
raum des Firmensitzes, Parkanlage des gemischten Quartiers. Die Freiraum-Intarsien 
grenzen sich durch einen definierten Rand präzise von der Grundplatte ab. 

Grünzug 

Ein wichtiges Element des Polyfeldes bildet der Verbindungspark zwischen der St. Ja-
kobsstrasse bzw. dem Holderstüdelipark und dem Zentrum des Polyfeldes an der Krieg-
ackerstrasse.  

Der Grünzug liegt mehrheitlich ausserhalb des eigentlichen Polyfeldes und hat eine 
übergeordnete Funktion für den ganzen Ortsteil. Er soll als öffentlicher Park realisiert und 
unterhalten werden.  

Ökologie 

Das Polyfeld hat gegenüber der Ausgangslage ein sehr hohes Potential für ökologisch 
wertvolle Strukturen: 



 

 Freiraum-Intarsien mit Grünraumgestaltung 
 Bäume entlang Wegen 
 Oberflächenbehandlung 
 Grünzug 
 Begrünte Dachflächen 
 Fassadenbegrünungen 

Grundsätzlich lässt sich jede Fläche in die ökologischen Betrachtungen mit einbeziehen: 
Dachflächen können wichtige ökologische Funktionen übernehmen; sie sind zusätzlich 
hervorragende Wasserspeicher und verbessern die klimatische Funktion des Gebäudes. 
Fassadenbegrünungen sind eine weitere Möglichkeit, die klimatisierenden Eigenschaften 
von Pflanzen zur Hilfe zu nehmen. Die Aussenraumgestaltung soll darauf ausgerichtet 
werden, dass das städtebauliche Schachbrettmuster seine Fortsetzung in ökologischen 
‚step stones’ findet. Die Entwässerung spielt dabei eine wichtige Rolle. Die versiegelten 
Flächen sind so gering wie möglich zu halten. Dachflächen sind extensiv oder sogar in-
tensiv zu begrünen. 

Sportfelder 

Die Sportfelder mit Rasenspielfläche, Kunstrasen oder Kunststoffbelägen konzentrieren 
sich räumlich um das Areal der SEK II Schulen. Sie verfügen über eine Ausstattung, wel-
che am Rand der Freiraum-Intarsie angeordnete werden kann, wie Beleuchtung, Möblie-
rung, Trinkbrunnen usw. Durch Veloabstellanlagen und das Wegnetz sind sie sehr gut 
erschlossen für das gesamte Polyfeld.  

Sie sind öffentlich nutzbar und weisen teilweise eine Platzbeleuchtung auf, die auf die 
Bedürfnisse der Felder ausgelegt ist. Die Sportfelder können leicht abgesenkt werden, 
um mit Sitzstufen den Zuschauern eine Sitzmöglichkeit anbieten zu können. 

 
Beisp ie l  Spor t f läche,  Har tbelag 



 

Plätze 

Die Plätze verstehen sich als offene Flächen mit vielfältigen Aufgaben: Schulhausplätze, 
repräsentative Entrées, Durchgangsräume, Aufenthaltsflächen mit städtischem Charak-
ter. 

Ihnen allen ist die öffentliche Nutzung eigen, sowie die mit einem harten Belag gestaltete 
Fläche. Sie verfügen immer über Wasserelemente, genügend Sitzgelegenheiten, Velo-
abstellanlagen und können für kleinere Gastronomienutzungen bestuhlt werden. Sie fü-
gen sich à Niveau in die Umgebung ein und sind frei von Bauten. 

 
Beisp ie l  P la tz  



 

2 Gestaltungsprinzipien 
Freiraum-Intarsien mit wassergebundenen Belägen 

Die platzartigen Freiräum-Intarsien mit wassergebundenen Belägen erfüllen wichtige 
Funktionen für die Naherholung aller Nutzergruppen des Polyfeldes. Sitzgelegenheiten, 
Trinkbrunnen und Veloparkiermöglichkeiten statten den öffentlichen Raum zur vielfältigen 
Nutzung optimal aus. Parkplätze für den Individualverkehr sind ebenso vorhanden. Die 
Nutzung der Fläche kann durch einen Gastrobetrieb oder Spielplatz intensiviert und brei-
ter abgestützt werden. Die Räume können von Bäumen bestanden sein und auch eine 
Kleinbaute (Pavillon) aufweisen. Terrainmodellierungen sind in der Regel zu vermeiden. 

Eine Freiraum-Intarsie kann in verschiedene Nutzungsbereiche gegliedert werden, wobei 
die räumliche Gesamtwirkung beachtet werden soll. 

 
Beisp ie l  Fre i raum-Intars ie ,  Har tbe lag und Baumdach 

 



 

Freiraum-Intarsien als Grünräume 

Die Grünräume verfügen über die grössten Freiheiten: Erdbewegungen sind möglich, ein 
voluminöses grünes Erscheinungsbild ist sogar erwünscht. Flächen können entweder als 
Park oder als Gartenanlage erscheinen und vereinen somit auch eher privaten oder öf-
fentlichen Charakter. Kleinbauten und Schrebergärten sind in Teilbereichen entspre-
chend möglich. 

Neben den orthogonalen Wegen sollen die Grünraum-Intarsien über untergeordnete in-
nere Wege verfügen. Sie werden mit Bänken, Wasserelementen und an der Seite mit 
Veloabstellanlagen ausgestattet. 

Die Fläche ist wandelbar, muss aber immer als gesamte Intarsie lesbar bleiben. 

 
Beisp ie l  Fre i raum-Intars ie ,  Grünraumgesta l tung 

Baumstrukturen 

Das städtebauliche Schachbrettmuster wird durch klare Grünstrukturen im öffentlichen 
Bereich ergänzt, die die Orientierung unterstützen und das Polyfeld räumlich zusammen-
halten. Die vorgeschlagene Baumstruktur soll auf öffentlichem Grund geschaffen werden. 
Dazu zählen neben den Strassenräumen auch die orthogonalen Wege. In den Quer-
schnitten der Wege sind die Pflanzbereiche der Bäume zu berücksichtigen. 

Baumreihen West-Ost 

Baumreihen als „Hauptakteure“ der Grünstrukturen begleiten die Strassen, führen ent-
lang von Plätzen und akzentuieren die Wegverbindungen. Sie werden zu Orientierungs-
marken im Polyfeld. Die Bäume sind alle grosskronig, dürfen aus mehreren Arten zu-
sammengestellt sein, dürfen aber nicht säulenförmig sein. In ihrem Auftreten spielen sie 
zusammen mit den bestehenden Bäumen eine klare, doch abwechslungsreiche räumli-
che Sprache. 



 

Nord-Süd 

Die Baumreihen, die sich von Norden nach Süden durch das Polyfeld ziehen, vereint ihr 
gemeinsamer, spezieller Habitus: ein aufrechter, säulenartiger Wuchs. Die gemeinsame 
Eigenheit mag sie in ihrer Erscheinung von den Parkbäumen zu unterscheiden und eine 
eigene Ausstrahlung zu geben. Sie schliessen in der Fortsetzung den Holderstüdelipark 
an das Polyfeld an.  

 Grosskronige, freiwachsende Bäume in Reihen in West-Ost  Richtung 
 Aufrechtwachsende, säulenförmige Bäume in Reihen (z.B. Quercus) in Nord-Süd 

Richtung 
 Wenn möglich einheimische Gehölze 

 
Beisp ie l  auf rechtwachsende Baumreihe in  Nord-Süd Richtung 

Beleuchtung 

Das gesamte Polyfeld Muttenz soll einheitlich beleuchtet werden: Strassen und Plätze, 
Verbindungswege und Vorbereiche. Ausnahmen bilden die Sportbeleuchtung der intensiv 
genutzten Spielfelder. Die Wahl einer Leuchte für das Polyfeld unterstützt die Gesamter-
scheinung. Mastleuchten sind in die Ränder der Intarsien eingelassen. Sie beleuchten 
den Platz und die angrenzende Strasse wo möglich. Verschiedene Reflektoren und 
Leuchtmittel können die unterschiedlichen Ansprüche der angrenzenden Bebauungen 
erfüllen. 

 Einheitliche Beleuchtung und Leuchten 
 Die Beleuchtung des Freiraumes ist so zu konzipieren, dass ein positives Sicher-

heitsgefühl unterstützt wird.  
 Lichtverschmutzung ist zu vermeiden. 



 

 
Beisp ie l  P la tz  mit  sorgfä l t iger  Be leuchtung der  Wegführung 

und zurückhal tender  Fassadenbeleuchtung 

Möblierung 

Die Elemente der Möblierung nehmen die Struktur und Orientierung des Polyfeldes auf. 
Einzeln oder in Gruppierungen, erweiterbar folgen sie dem modularen Konzept: Bänke 
sind wichtige Orte des Aufenthaltes. Trinkbrunnen löschen den Durst am Spielfeldrand, 
aber auch unterwegs. Abfallkübel sorgen für saubere Strassen und Wege. 

Veloabstellplätze sind auf den dienenden Flächen zu positionieren. Die gedeckten Velo-
ständer sind möglichst nahe an den Eingängen zu positionieren. Die Veloständer sollen 
sich in das Erscheinungsbild Polyfeld einfügen und nicht zu behindernden Sichtbarrieren 
werden. 

 Einheitliche Ausstattung 

 Genügend Sitzgelegenheiten an den richtigen Orten 

 Ausreichend gedeckte Veloparkiermöglichkeiten nahe den Eingängen 
 

 
 



 

 
Beisp ie le  Möbl ierung 

Entsorgung 

Die Entsorgung soll durch Unterflurcontainer gelöst werden, welche die gesamten, ge-
trennten Abfallprodukte in grossen Sammelbehältern aufnehmen können und so einfach 
bedient und ökonomisch bewirtschaftet werden können. Die Container sollen entlang den 
Haupterschliessungs- und Quartiertstrassen in den dienenden Flächen angeordnet wer-
den. 

 Dezentrale, gut zu erreichende Entsorgungsstellen 

 Unterflurcontainer für alle verschiedenen Abfallsorten 

 
Beisp ie l  ö f fent l iche Entsorgungsste l le  



 

Entwässerung 

Die Entwässerung der Parzellen muss gemäss dem generellen Entwässerungsplan Mut-
tenz (GEP/Abwasserreglement) erfolgen. Hilfe bieten die SN Normen und Richtlinien des 
VSA. Die Grundwasserschutzzonen sind bei der Planung zu berücksichtigen. Innerhalb 
der gegebenen Möglichkeiten ist das anfallende Meteorwasser direkt zu versickern oder 
gesammelt auf der Parzelle versickern zu lassen. Grundsätzlich sind wasserdurchlässige 
Materialien zu bevorzugen. Die Einbindung einer Versickerungsanlage in die Umge-
bungsgestaltung bietet interessante Lösungsansätze. 

 Begrünte Dachflächen 

 Sinnvolle Entwässerung im Rahmen der GEP-Vorgaben (Generelle Entwässerungs-
planung der Gemeinde Muttenz) 

 
Beisp ie l  e iner  Weg begle i tenden Entwässerung  

„über  d ie  Schul ter “  



 

3 Vorgaben für einzelne Freiflächen 
Grünzug / verbindender öffentlicher Park 

Der Park ist Verbindungsraum mit integrierten Wegen und gleichzeitig Grünraum mit 
Ruhebereichen und landschaftlicher Gestaltung. Die nahen ÖV-Haltestellen können be-
quem erreicht werden. Entlang des Weges begleiten die säulenförmigen Bäume des 
Polyfeldes den Park. Bänke und wenige Spielgeräte unterstreichen die doppelte Funktion 
von Verbindung und Aufenthalt. 

 
I l lus t ra t ion Grünzug 

 



 

SEK II – Platz an der Kriegackerstrasse  

Dieser zentrale Verbindungs- und Aufenthaltsort muss ein breites Spektrum an Nutzun-
gen ermöglichen: Spielen, öffentliche Veranstaltungen, Treffpunkt, Verweilort mit hoher 
Aufenthaltsqualität. Er ist Vermittler zwischen Gebäuden, sein platzartiger Charakter 
vermittelt die Intarsienidee und stiftet eine hohe Identität. Die Beleuchtung unterstützt 
während der Nacht diese Grundsätze. Seine genaue Lage und Dimension sind im Rah-
men der Quartierplanung bzw. eines konkreten Projekts zu definieren. 

 
I l lus t ra t ion SEK I I  P latz  



 

Bahnhofsplatz und Platz vor der FHNW 

Dieser platzartige Strassenraum mit Ausweitungen im Bereich des Bahnhofs und der 
Fachhochschule wirkt als stark verbindendes Element, ähnlich dem Grünzug. Bei der FH 
ist zusätzlich eine Begegnungszone vorgesehen, die den Platzcharakter zusätzlich unter-
streicht. 

 
I l lus t ra t ion Platzerwei terung Strassenraum Hofackerst rasse 

 

 
Beisp ie l  Begegnungszone Zentra lp la tz  B ie l  

 



 

4 Quantitative Freiraumbilanz 
Bedarf Freiräume 

Als Vergleichswerte gelten die Richtwerte der Stadt Zürich. Angestrebt wird einen „gute“ 
Freiraumversorgung. 

Anwendung Richtwerte Grünstadt Zürich für Szenario Polyfeld E: 
Die Versorgung erreicht 100%, wenn im Umfeld von 15 Gehminuten: 

Richtwert Zürich    Werte Polyfeld  Bedarf 

 pro Einwohner 8 m2  für 1’424 E   11’400 m2 

 pro Beschäftigte 5 m2  für 7’558 B   37’800 m2 

 pro Schüler/Student 5 m2 für 4’194 S   21'000 m2* 

Total Bedarf       70’200 m2 
Anteil an Gesamtperimeter Polyfeld (exkl. Strassen, Total 316'000 m2) 22 % 
* für die Schüler der SEK II Schulen werden Aussensportanlagen im Umfang von 14'200 
m2 geplant, welche im Bedarfsvergleich angemessen berücksichtigt werden. 

Versorgungsgrad gemäss Richtlinie: 

über 75%   gut    53'000 bis 70'000 m2 
50 -75 %   genügend   35'000 bis 53'000 m2 
< 50%   ungenügend   unter 35'000 m2 

Angerechnete Flächen: Plätze, Parks, öffentlich zugängliche Sport- und Schulanlagen 
sowie die öffentlich zugänglichen Intarsien auf den Privatarealen.  

4.1.1 Angebote öffentlicher Grünzug, Parkfläche 

Grünzug im Umfang von insgesamt 10'878 m2. 

4.1.2 Angebote Freiflächen Teilgebiete 

In den Teilgebieten ergeben sich drei Arten von Freiraumvorgaben: 
 Freiraum-Intarsien im Umfang von 30% der Arealfläche 
 Dienende Flächen (alle weiteren Freiflächen, multifunktional) 
 Wege (Dienstbarkeiten oder spätere Übernahme durch Gemeinde) 



 

Angebote Sportflächen (teilweise öffentlich nutzbar / Vereine) 

Aussensport SEK II 

Fläche nach Programm SEK II 14‘200 m2 

 davon bestehend 4‘800m2 
 davon neu 9‘400m2 

Flächen inkl. Fallraum, Zugang etc.  29‘600m2 (roter Perimeter)  

 
Übers icht  Spor t f lächen 

Die AZ auf den Sportflächen kann in den angrenzenden Baufeldern genutzt werden. Dort 
wo Sporteinrichtungen die für den betroffenen Teilbereich zulässige AZ massiv senken, 
kann die Nutzung auf andere, sinnvolle Teilbereiche transferiert werden (50% der nicht 
genutzten Ausnutzung). Die Entflechtung des Aussensports ist zulässig bis erwünscht. 



 

Insgesamt sind auf dem Gebiet des Polyfelds folgende Sportflächen vorgesehen:  

SEK II 
 Aussensport Anzahl Beschreibung Masse 
  3 Hartplätze 45x28 

  1 Leichtathletikbahn 100m 

  1 Weitsprung (Sand) 30m Anlauf (mit 100m-
Bahn kombinieren mög-
lich) 

  2 Beachsport 30x40 

  1 Kugelstossanlage 20x10 

  2 Fussballfelder (Junioren) 70x50 

  1 Finnenbahn Länge flexibel (Integration 
im Grünzug möglich)  

 Innensport Anzahl Beschreibung Masse 

  10 Turnhallenfelder 
(mindestens zwei Dreifach-
hallen) 

3-fach-H: 49x28x9 
2-fach-H: 32.5x28x8 
1 fach-H: 28x16x7 

FHNW 
 Aussensport Anzahl Beschreibung Masse 

  Nichts. Die FHNW mietet sich bezügl. Aussensport bei anderen 
Schulen ein. 

 Innensport Anzahl Beschreibung Masse 

  2 Turnhallenfelder Masse vgl. oben 

ISSW (Institut für Sport und Sportwissenschaften) - Hochschule für Sport etc. 
 Aussensport Anzahl Beschreibung Masse 

  1 Hartplatz 45x28 

 Innensport Anzahl Beschreibung Masse 

  6 Turnhallenfelder 
(als Dreifachhallen) 

49x28x9 

  1 Gymnastikraum ca. 300m2 

  1 Lehr-Schwimmbad 25x11 

Privatrechtlicher Sport (optional) 
  1 Badmintonhalle 28x16x7 

 

 

 



 

Freiraum-Flächenbilanz Polyfeld 

 

Teilgebiet Aussensport- 
anlage 

Baufeld Baufeld
Sport 

dienende
Fläche 

Durchwegung Grünzug SEK II-
Platz 

Intarsien 

2   3056   3446         

5   1365   2720         

6   10659   9723 624     6308 

7   15005   7884 2133     15353 

8 2460 5023 2024 3964 2124     3336 

9   4737   5244       1976 

11 11554 16020   11871 619 2534 5093 6598 

Gründerareal           8344     

Total 14014 55865 2024 44853 5500 10878 5093 33572 

Quantitative Beurteilung 

Angerechnete Freiflächen  zu 100%: 

Grünzug      10'900 m2 
Freiraum-Intarsien (POBS)    33'600 m2 44'500 m2 

Angerechnete Flächen zu 50% 
Aussensportanlagen SEK II (insb. Schüler, Vereine) 7'000 m2  7'000 m2 

Angerechnete Flächen zu 33%: 

Dienende Flächen     15'000 m2 15’000 m2 

Total        66'500 m2 

Fazit: mit den angerechneten Freiflächen wird einen gute Freiraumversorgung erreicht.  
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