
 

 

 

 

Gestaltungsplan MINERALQUELLE EGLISAU 

 
Geführte Besichtigung durch das Areal der ehemaligen Mineralquelle Eglisau 

 

• Was geschieht heute auf dem Areal? Wer ist hier tätig? Was wird hier alles gemacht? 
 

• Welche Gebäude bleiben dem Gewerbe erhalten oder werden für das Gewerbe aus-, 
um- oder neu gebaut? 

 

• Welche Gebäude fallen weg? 
 

• Wo kommt welche Art von Wohnbauten zu stehen? Gibt es Miet- oder 
Eigentumswohnungen? Gibt es auch Alterswohnungen? 

 

• Wie nachhaltig wird das Areal werden? Wird allen drei Nachhaltigkeitsfaktoren 
(Ökologie, Ökonomie, Soziales) Rechnung getragen? 

 

• Gibt es Frei- und Grünräume und weitere Massnahmen zugunsten des Mikroklimas? 
 

• Entsteht für die Öffentlichkeit und das Quartier neben dem Gemeindesaal und einem 
Kindergarten ein weiterer Nutzen? 

 

• Wird es einen Quartierladen geben? Eine KITA? Und ein Café? 
 

• Wie geht man mit dem Thema Verkehr um? 
 
Auf solche und weitere Fragen wird anlässlich der Begehung konkret und vor Ort 

eingegangen. Details können anhand von Postern studiert werden, die im Foyer des 

Bürogebäudes aufgehängt sind. Dort findet auch der Apéro statt, zu dem alle Teilnehmer der 

Veranstaltung nach der Besichtigung herzlich eingeladen sind – zum Diskutieren, zum 

Fragen stellen oder auch nur um zu plaudern. 

 

Veranstalter  Bauherrschaft und Planer, die den Gestaltungsplan erarbeitet haben 

Ort/Besammlung Werksgelände Mineralquelle, Eingang/Foyer Bürogebäude 

 Rheinsfelderstrasse 43, Eglisau 

Datum/Zeit Samstag, 21. September 2019, 14.00 – 16.00 Uhr 

Anmeldung eine Anmeldung ist nicht erforderlich 

Parkplätze vis-à-vis Bürogebäude 



Gestaltungsplan MINERALQUELLE EGLISAU 
 

Massnahmen und Auswirkungen 

 Die Baumassenziffer beträgt neu 4.65 m3/m2 statt wie bisher 8.00 m3/m2 bzw. 6.00 m3/m2 auf den 

beiden Teilparzellen. 

 Die bauliche Dichte wird damit auf ein angemessenes und quartierverträgliches Mass reduziert. 

 Heute erzeugt das Areal mit den bestehenden Nutzungen ca. 10 - 20 LKW-Fahrten pro Tag. Mit dem 

Gestaltungsplan Mineralquelle verbleibt die Anzahl LKW-Fahrten pro Tag auf dem heutigen Niveau. Die 

bestehende Bauordnung und der Gestaltungsplan Thurella können bis ca. 170 LKW-Fahrten pro Tag 

erzeugen. 

 Der Nachweis über die ausreichende Strassenkapazität bei einer Nutzung gemäss dem 

Gestaltungsplan Mineralquelle wird mit dem Verkehrsgutachten grundsätzlich erbracht. 

 Die Anzahl Parkplätze muss dazu auf maximal 1 Parkplatz pro Wohnung reduziert werden. Zusätzlich 

wird die Anzahl Parkplätze auf max. 470 Parkplätze begrenzt. Mit der heutigen Regelung ist zwar mit 

gleicher Anzahl Parkplätze zu rechnen, wobei keine Obergrenze festgelegt ist. 

 Zudem müssen Anreize zur Reduktion der Anzahl Fahrten nachgewiesen werden, Car-Sharing, 

Mehrfachnutzung Parkplätze, Mobility-PP und weitere Einzelmassnahmen, so dass wegen der 

Parkplatzreduktion nicht auf die benachbarten Quartiere ausgewichen werden kann. 

 Auch wird die Möglichkeit geschaffen, später mit einem Linienbus das Areal zu durchfahren und eine 

Bushaltestelle einzurichten. 

 Die Strassen und Wege im Areal werden siedlungsorientiert gestaltet, das heisst mit Berücksichtigung 

der Anforderungen der Anwohner sowie des Fuss- und Veloverkehrs. Es ist ein Veloabstellplatz pro 

Zimmer zu erstellen. 

 Die Erweiterung der Tempo-30-Zone Mettlen auf die Rheinsfelderstrasse sowie die Sperrung der 

Rheinsfelderstrasse für den Durchgangsverkehr werden von der Bauherrschaft sehr begrüsst. 

 Es gelten strengere Lärmgrenzwerte als üblich, so dass sichergestellt ist, dass ruhige Wohnungen 

entstehen. 

 An Einrichtungen, die der Öffentlichkeit dienen, sind mindestens geplant: 

o ein Kindergarten 

o eine Kindertagesstätte (KITA) 

o ein mindestens 300 m2 grosser Gemeinschaftsraum (Gemeindesaal) 

o 30 Alterswohnungen mit Gemeinschaftsraum 

o ein Quartierladen 

o Räume für Kleingewerbe und ein Café  

 Für die Erdgeschosse sind öffentliche bzw. publikumsorientierte Nutzungen vorgeschrieben und 

vorgesehen.  

 Grosszentren und Einkaufszentren dagegen oder andere Betriebe, die übermässigen Verkehr erzeugen 

werden ebenso verboten wie Verkaufsflächen mit mehr als 500 m2 Fläche. 

 Das Areal wird neu für die Öffentlichkeit geöffnet.  

 Auf dem Areal entsteht ein neues, öffentliches Fuss- und Velowegnetz. 

 Auch zwei öffentliche Plätze für die Bevölkerung werden von der Bauherrschaft unentgeltlich erstellt: 

der Rheinsfelderplatz und der Quellenplatz. 

 Zusätzlich wird ein Mehrwertbeitrag von Fr. 2.4 Mio. an die Gemeinde zur freien Verfügung abgegeben 

(30% des Mehrwerts). 

 Das Areal wird auf der Basis eines umfassenden Nachhaltigkeitsverständnisses geplant. Dazu wurden 

mit der Gemeinde auch konkrete Nachhaltigkeitsziele vereinbart, die insbesondere bei der Errichtung 

und dem Betrieb der einzelnen Bauten zum Tragen kommen werden.  

 Andere Aspekte kommen allerdings bereits heute, in der Planungsphase, zum Tragen. Beispielsweise 

die folgenden: 

 Der Strom für das ganze Areal wird auf dem Areal selber erzeugt.  

 Das Regenwasser wird für die Toilettenspühlung und andere Zwecke, wofür es schade wäre, 

Trinkwasser zu verschwenden, genutzt. 

 Die Entwicklung wird zudem sanft, in vier Etappen über acht Jahre verteilt, erfolgen, so dass das 

jährliche Wachstum nicht besonders stark ausfallen wird. Abgesehen davon werden nicht nur Zuzüger 

auf das Areal ziehen, sondern auch Umzüger aus Eglisau selber (z.B. in die Alterswohnungen). 


