
 
 

 

 
Medienmitteilung vom 2. Juli 2015 
 
Ausschreibung 

Nutzungen für das ehemalige BLG Silo auf der Erlenmatt 
 
 
Die Stiftung Habitat sucht mit einer Ausschreibung nach passenden Nutzungen für das 
über 100-jährige Silo auf der Erlenmatt, das auf dem mittleren ihrer drei Baufelder H, I 
und J steht und erhalten werden soll. Die Ausschreibung richtet sich an Personen, 
Gruppen oder Institutionen mit einer Nutzungs- bzw. Betriebsidee für das ganze 
Gebäude oder Teile davon. Die Ausschreibung startet am Montag, 6. Juli 2015. Konzepte 
können bis zum Donnerstag, 1. Oktober 2015 eingereicht werden. 
 
Das Silo ist ein 1912 vom Basler Architekten Rudolf Sandreuter im Auftrag der damaligen BLG (Basler 
Lagerhausgesellschaft, heute Ziegler AG) für die Lagerung von Kakao erbautes Schüttgutsilo. Es ist ein 
erhaltenswertes frühes Eisenbetongebäude und ein Zeitzeuge der fast hundertjährigen Zeit der 
Nutzung der Erlenmatt als Güterbahnhof der Deutschen Bahn und Umschlagsort für Waren. 
 
Schon früh in der Entwicklung des Stadtteils Erlenmatt Ost hat die Stiftung Habitat beschlossen, das 
attraktive Gebäude als Ort der Begegnung zu erhalten. Seine Ausstrahlung als historisches Gebäude 
und seine zentrale Lage auf Erlenmatt Ost eröffnen die Möglichkeit, neben privaten auch öffentliche 
und quartierdienliche Nutzungen darin unterzubringen. 
 
Im Silo sind viele öffentliche, kulturelle, gastronomische, beherbergende, unterrichtende oder 
gewerbliche Nutzungen denkbar – auch nebeneinander. Wichtig bei der Auswahl der zukünftigen 
Nutzungen für das Silo ist der Stiftung Habitat, dass vor allem die Halle im Hochparterre des Silos 
eine attraktive, öffentliche Zentrumsfunktion für die BewohnerInnen und NutzerInnen von Erlenmatt 
Ost, sowie BesucherInnen des Erlenmatt Parks und BewohnerInnen umliegender Quartiere 
übernehmen kann. Im Gebäude hat es aber auch Platz für Nutzungen, die ein verringertes Mass an 
Öffentlichkeit aufweisen. 
 
Das Silo soll im Besitz der Stiftung bleiben und von einem von ihr beauftragten Planungsbüro 
umgebaut werden. Es ist denkbar, dass je nach Wunsch und Möglichkeiten die Mieterschaft oder 
Mieterschaften den Ausbau ganz oder teilweise selber leisten. Personen, Gruppierungen oder 
Institutionen, die sich vorstellen können, das Silo oder einen Teilbereich davon zu nutzen oder zu 
betreiben, sind eingeladen, sich mit einem Betriebskonzept bei der Stiftung Habitat zu bewerben. Die 
Eingaben können von der Betreiberschaft des Gebäudes mit einem Gesamtkonzept, 
Nutzungsvorschlägen zu ganzen Stockwerken bis zu Ideen für Teilbereiche gehen. Die Ausschreibung 
ist bewusst offen gestaltet, ein funktionierender Nutzungsmix kann erst nach Vorliegen der einzelnen 
Eingaben erarbeitet werden. 
 
Fragen und die Bewerbung nimmt entgegen: 
Urs Buomberger 
Leitung Projektbüro 
Stiftung Habitat 
Rheingasse 31 
4058 Basel 
buomberger@stiftung-habitat.ch 
 
Weitere Informationen und die Ausschreibungsunterlagen finden sich unter: 
www.stiftung-habitat.ch (Informationen zur Ausschreiberin) 
www.erlenmatt-ost.ch (Informationen zu Erlenmatt Ost und zur Ausschreibung) 
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