«So geit’s ou!»
Das Porziareal:
Nutzungs- und Sanierungskonzept des
Vereins PorziAreal.
Architektur, Kleingewerbe, Sozial- und Kulturraum aus dem
Bestehenden weiterführen.
Zukunftsgerichtet und ressourcenschonend.

Das Porziareal.
Geschichte,
Quadratmeter,
Herzklopfen.
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Mehrwert für die
Zukunft, für Langenthal
und seine Menschen.
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Vorwort 1:
„...wenn ich darf, möchte ich doch ermuntern, Sorge zu
tragen zu diesem Gelände und einen Rhythmus zu suchen,
der zum Ort passt, der zur Gemeinde passt, der zu den
Menschen passt. Ein Rhythmus, der zu denen passt, die
hier waren, die jetzt hier sind und die vielleicht noch hierher kommen möchten. Ich möchte euch ermutigen, dieses
Gelände zu einem Ort zu machen, wo man gerne arbeitet,
wo man gerne verweilt, wo man gerne Zeug zusammen
macht, zu einem Ort, wo man gerne Zeit verbringt, weil
der Mensch im Zentrum und der Rhythmus dem Menschen
angepasst ist.“
Pedro Lenz anlässlich der Podiumsdiskussion vom 2. März 2018 zum
Thema “Die Zukunft des Porziareals”
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1. Kurze Vorgeschichte und eine Perspektive

Der Bedarf für Langenthal.
Wohnungen versus Lebensund Arbeitsraum.

Der Grundlagenbericht „Porziareal“ (März 2012) zuhanden des Stadtbauamtes Langenthal kam bezüglich Nutzungs- und Entwicklungsstrategie für das Porziareal noch zu folgendem Schlussfazit:
„Die Stadt Langenthal verfügt einerseits bereits heute noch über grosse
Baulandreserven für die Wohnnutzung, andererseits können die bestehenden Arbeitsgebiete nicht mehr erweitert werden. Publikumsattraktive
Nutzungen und Verkaufsgeschäfte für Produkte des täglichen und des
periodischen Bedarfs möchte die Stadt primär im Stadtkern ansiedeln.
Zudem beabsichtigt die Stadt mit dem Entwicklungsplan „Bahnhofgebiet“, Wohn- und Dienstleistungsnutzungen am Knotenpunkt des
öffentlichen Verkehrs zu fördern. Eine Strategie „ES II/III“ (Förderung der
Wohnnutzung sowie stille bis mässig störende Arbeitsnutzungen) könnte
die gesamtstädtischen Entwicklungsabsichten insbesondere im Bahnhofgebiet konkurrenzieren.
Für die zukünftige Entwicklung des „Porzi-Areals“ sollen aus diesen Überlegungen primär Arbeits- und Freizeitnutzungen im Vordergrund stehen.
Zudem wären auch gastronomische Angebote erwünscht. Diese könnten
beispielsweise im Zusammenhang mit den Arbeits - und Freizeitnutzungen
sowie der Bahnstation stehen und sich auch als Quartiertreffpunkt
etablieren.“
Unter anderem mit neuen kantonalen Entwicklungsstrategien und dem
neuen Stadtbaumeister kamen ab 2013 aber plötzlich neue Entwicklungsszenarien für das Areal ins Spiel.
Seit dem Siedlungsrichtplan der Stadt Langenthal (2016) und dem
daraus resultierenden Hochhauskonzept (2018) steht für die Sadtbehörde
(vor allem Bau- und Planungskommission, Stadtbaumeister und Gemeinderat) und die Planer - und Investorengruppe eines fest: Das Porziareal eignet
sich als Standort für Hochhäuser bis 45m Höhe!
Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Langenthal hatten zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Möglichkeit, Einfluss auf diese Entwicklung zu
nehmen (Siedlungsrichtplan). Für viele Menschen sind jedoch Planungsarbeiten im Umfang eines Siedlungsrichtplans zu umfassend und schwer
verständlich, vermutlich war auch deshalb die Einflussnahme/Mitwirkung
diesbezüglich bescheiden.
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Äussere Einflüsse und veränderter Bedarf bedingen eine
Kurskorrektur.
Die Situation auf dem Wohnungsmarkt hat sich aufgrund der guten
Investitionsbedingungen (historisch tiefe Hypozinsen, Negativzins) in
unserer Region schnell und bisweilen auch unkontrolliert entwickelt, so
dass heute sehr viele Wohnungen leer stehen. Da weiterhin grosszügig
Wohnungen geplant sind, wird sich diese Situation in naher Zukunft
noch verstärken.
Wo viele Wohnungen vorhanden sind, muss auch Raum für Arbeit und
Begegnung sein. Dieser Raum besteht zur Zeit auf dem Porziareal.
Ca. 75 Mietende, darunter die Porzellanfabrik Langenthal, nutzen das
Areal. Da aber seit vielen Jahren kaum mehr in den Unterhalt der Gebäude
und Infrastruktur investiert wurde, ist das Areal heute unternutzt und
sanierungsbedürftig.
Der Verein Porziareal setzt sich dafür ein, dass sich Langenthal den
zukünftigen Bedarf an Infrastruktur für Kleingewerbe, KMU, Schulen,
Handwerksbetrieben, Kultur und Begegnung nicht verbaut.
Wir zeigen mit dem vorliegenden Konzept auf, wie das funktionieren
kann.
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1. Konsequente Arealentwicklung aus dem Bestand
heraus

Aus dem Bestand heraus.
Vorgehensweisen und
Faktoren für eine nachhaltige
Entwicklung

Lange bevor Investorenträume sich dem Porziareal angenommen
haben, entstand in den letzten rund zwanzig Jahren eine Zwischennutzung aus Gewerblern, Kreativen, Dienstleistern und gemeinnützigen
Institutionen (Videoportraits der Arealnutzenden -> porziareal.ch).
Diese vielfältige Nutzung bildet die Grundlage für ein einmaliges Nebenund Miteinander. Hier finden Ideen und Innovationen auch zukünftig
Nährboden und Inspiration, wenn zu diesem Bestand Sorge getragen
wird.
Da auf dem Porziareal in den letzten 20 Jahren keine aktive Destruktion
stattfand, bietet sich eine grossartige Gelegenheit ein solides architektonisches Zeitdokument feinfühlig umzuformen und an die Innovation
der Gründer anknüpfend, eine zukunftsgerichtete Nutzung anzustreben.
Das Porziareal bietet mit seiner vorhandenen Vielfalt an Gebäuden und
Arealnutzern eine ausserordentliche Grundlage, um es konsequent
weiterzuentwickeln. Das heisst, alle bisherigen Arealnutzer (rund 75
Einzelpersonen, Firmen, Vereine) erhalten die Möglichkeit, in ihren
angestammten Räumlichkeiten, dank weiterhin zahlbaren Mieten, tätig
zu sein.
Die bestehende Nutzungsfläche wird dank zweckmässiger Sanierungsmassnahmen mit neuen zusätzlichen Arealnutzern belebt.
Das bestehende Porziareal wird das neue Porziareal.
Dabei ist zu beachten, dass schnelle und grosse Veränderungen für das
bestehende Nutzungsgeflecht schwer zu verkraften sind.
Klar definierte und schrittweise Realisierungen erhöhen aber auch die
Akzeptanz in der Bevölkerung. Es ist notwendig, für den Wandel eines
Quartiers genügend Zeit einzuplanen und vor allem die betroffenen
Menschen in den Planungsprozess einzubeziehen.
Ziel ist der Erhalt und das Fördern von ressourcenschonenden Arbeits-,
Atelier-, Kultur- und Sozialräumen.
Das hier vorliegende Nutzungs- und Sanierungskonzept richtet sich
konsequent auf diese Zielsetzung aus.
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2. Zuerst Sanieren und Beleben der Bestandesbauten,
danach ergänzendes Aufstocken und Neubauen.
Vorhandenes maximal
bewahren, Interventionen
möglichst simpel halten.
Ressourcen schonen.

Aus unserer Sicht verläuft eine sinnvolle Transformation des Areals folgendermassen: In einer ersten, ca. 5 - 10 Jahre dauernden Entwicklungsphase,
werden die Bestandesbauten belebt und bezüglich Werkleitungen,
aktueller Bauvorschriften (energetischer Standard, Brandschutz, Behinderten
-zugänglichkeit usw.), Haustechnik und Gebäudehülle (Dächer, Fenster,
Dämmung) saniert. Die Sanierungen erfolgen jeweils für einzelne Gebäude.
In dieser ersten Phase sollen keine Abbrüche von Gebäuden bewilligt
werden. Das Areal sollte hierzu in eine Planungszone überführt werden.
Beim Innenausbau soll auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer
bezüglich Ausbaustandard Rücksicht genommen werden.
So bleibt neben Kleingewerbe, Dienstleistern und Vereinen auf dem
Porziareal auch weiterhin Platz für Provisorisches und Vorläufiges, für
gemeinnütziges Engagement und für unterschiedliche Arbeitskonzepte.
Auch bleibt so die Möglichkeit bestehen, dank bezahlbarer Mietfläche
neue Geschäftsideen und Nischenmärkte aufzubauen und zu realisieren.
Jede verdichtete Stadt braucht solche Freiräume, zudem kann sich an
solchen Orten grosse Innovationskraft entwickeln.
Nachdem das Porziareal mit seinem industriell-gewerblichen Charakter
belebt und saniert ist, wird in einer zweiten Entwicklungsphase über
ergänzende Nutzungsformen (z.B. Wohnnutzung) und ein möglicher
Ausbau der Gesamtnutzfläche (Neubauten, Gebäudeaufstockungen)
entschieden. Somit würde auch eine allfällige Umzonung des Areals
frühestens ab 2025 notwendig, sofern sich entsprechende Bedürfnisse bis dahin manifestieren und zum entsprechenden Entwicklungsstand des Areals passen. Neubauten, Gebäudeaufstockungen sollen im
Konkurrenzverfahren (Studienaufträge, Wettbewerbe) ermittelt werden.
Dieses Verfahren sorgt für Varianten und Diskussionen.
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Dieses zukunftsorientierte Industrieareal-Entwicklungskonzept ist in
den letzten 15 bis 20 Jahren in der Schweiz bereits vielfach erfolgreich
umgesetzt worden und ist dank eines bedürfnisorientierten und schrittweisen Um- und Ausbaus auch finanzierbar.
Den Beweis dafür liefern zum Beispiel:
- Hanro, Liestal -» hanroareal.ch
- Gundeldinger Feld, Basel-» gundeldingerfeld.ch
- Walzwerk, Münchenstein -» walzwerk.ch
- Lagerplatz, Winterthur -» lagerplatz.ch

Langenthal braucht Raum
für Kleingewerbe und
Freiraum für Innovation.
Regionale Identifikation.

3. Das Porziareal hatte und hat Strahlkraft für Langenthal
und die Region
Dieses Nutzungs- und Sanierungskonzept ermöglicht den Erhalt und das
Fördern von Innovationskraft für Langenthal als regionales Zentrum,
zusammen mit dem ländlichen Einzugsgebiet.
Freiraum für Kleingewerbe, Gewerbe, Start Up´s, Kultur und gemeinnützige Zwecke sind gefragt.
Das Porziareal eignet sich von seiner städtischen Lage her in erster
Linie als Standort für das lokale und regionale Kleingewerbe. Um einer
Entleerung der Langenthaler Innenstadt entgegenzuwirken, ist die
Entwicklung eines Subzentrums mit rund 20% Verkaufsfläche (gemäss
Siedlungsrichtplan und Hochauskonzept der Stadt Langenthal) auf dem
Porziareal wenig hilfreich.
Auch im Zusammenhang mit der allgemeinen Siedlungsentwicklung
der Stadt Langenthal ist es wichtig, diesen Ort als Ideen-, Kultur- und
Wirtschaftsstandort auszubauen.
Andere Städte vermissen was hier an Potential vorhanden ist.
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4. Zahlen / Finanzen
Rentabilität.
Not for Profit, und
trotzdem: Rechnen mit
Franken.

Es ist einer der grossen Vorteile, dass auf dem Porziareal günstige bis
sehr günstige Mieten die Regel sind. Dafür nehmen die Mietenden
gewisse Einschränkungen bezüglich optischem Ausbaustandard, teilweise niedriger Zimmertemperatur und befristete Mietverträge in Kauf.
Der Sanierungsbedarf der Bestandbauten lässt sich aus unserer Sicht
mit einer moderaten Mietzinserhöhung und einer besseren Auslastung
der bestehenden Gesamtmietfläche finanzieren.
Wichtig ist diesbezüglich eine Beschränkung auf das Wesentliche.
In erster Linie werden Gebäudehülle (Dach, Fassade, Fenster) saniert
und die Haustechnik den neuen Nutzungsbedürfnissen angepasst.
Ebenso werden bauliche Massnahmen zur Einhaltung der Brandschutzvorschriften und Behindertenzugänglichkeit ergriffen.
Der Innenausbau wird auf das notwendige Minimum beschränkt,
bzw. in Absprache mit den aktuellen Nutzenden, allenfalls mit Eigenfinanzierung und/oder Eigenleistungen auf seine individuellen Bedürfnisse angepasst.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine sanfte, auf die
bestehenden Nutzungsformen bezogene Sanierung und Finanzierung
des Areals, vor allem auch zu einem geringeren finanziellen Risiko bei
guter Rendite führen kann.
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Sanfte Sanierung / Mögliche Mietzinseinnahmen
Total Mietflächen		

Rentabilität.
Not for profit, und
trotzdem: Rechnen mit
Franken.

ca. m2 33’500.00

Kaufpreis 2017 (Annahme) 		
SFr. 17’000’000.00
Investition Testplanung (Annahme)		
SFr.
500’000.00
2
Sanierungskosten SFr. 1’250.00/m (Bsp. Gundeldinger Feld, Basel)
Total Sanierungskosten (Schätzung):
33‘500.00m2 x 1’250.00 SFr. 		
SFr. 41’875’000.00
Total Anlagekosten (Kaufpreis Inkl. Testplanung und Sanierungskosten)
		 = SFr. 59’375’000.00

Bruttorendite:
Mietzinseinnahmen durchschnittlich 100.00 SFr. / m2 im Jahr
33‘500.00m2 x 100.00 SFr.
3‘350‘000.00 SFr. : 59‘375‘000.00 SFr. x 100

= SFr.3’350’000.00
= 5.64 % Bruttorendite

Aktuelle Mietzins- Beispiele: Kosten m2 / Jahr (Stand Januar 2019).
-

Handwerksbetrieb:
450m2 / 1835.- mtl. = 49.-/m2
Therapieraum:
15m2 / 100.- mtl. = 80.-/m2
Verkauf:
350m2 / 1500.- mtl. = 52.-/m2
Werkstatt:
92m2 / 650.- mtl. = 85.-/m2
Atelier:
38.5m2 / 350.- mtl. = 110.-/m2
Kreativwirtschaft:
145 m2 / 600.- mtl. = 49.-/m2
Verkauf/Werkstatt (zweckmässig saniert),
104.-/m2
Dienstleistung/Büros (totalsaniert):
170.-/m2
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Kaufinteresse für das Porziareal
Die Pensionskassenstiftung Abendrot mit Sitz in Basel war bereits
2014/2015 eine der Interessenten für den Kauf des Porziareals und
führte diesbezüglich, vertreten durch den Langenthaler Architekten
Marcel Blum, Gespräche mit dem damaligen Stadtbaumeister und den
damaligen Besitzern. Im Januar und September 2015 wurden dann
zwei Kaufangebote an die damaligen Besitzer des Porziareals gerichtet.
Leider wurde Abendrot, aus bis heute nicht ersichtlichenGründen, dann
beim definitiven Verkaufsentscheid nicht berücksichtigt.
Wir vom Verein PorziAreal stehen seit rund zwei Jahren in gutem Kontakt mit der Stiftung Abendrot. Diese hat sich in den letzten 20 Jahren
mit Investitionen in verschiedene Industrieareal-Umnutzungen (z.Bsp
in Winterthur, Basel, Zürich, Kriens und Burgdorf) aus unserer Sicht
vertrauenswürdige Referenzen erarbeitet, wenn es darum geht, Areale
in Zusammenarbeit mit lokalen Netzwerken und Arealnutzenden vor
allem auch sozial nachhaltig und dennoch ökonomisch erfolgreich neu
zu beleben und zu bewirtschaften.
Umsomehr freut es uns, dass sich die Stiftung Abendrot am Donnerstag,
8. August 2019 schriftlich an den aktuellen Besitzer und den Gemeinderat von Langenthal gewandt hat und erneut ihr Interesse am Erwerb
und der Entwicklung des Porziareals anmeldet.
Abendrot bezieht sich in ihrem Schreiben, bei der Frage nach der
zukünftigen Sanierung und Entwicklung des Areals, ausdrücklich auf
das Entwicklungskonzept der Vereins PorziAreal - “So geit’s ou!”
Dank der Interessensbekundung dieser grossen und erfahrenen Investorin fühlen wir uns klar bestärkt, die Öffentlichkeit von Langenthal
weiterhin und verstärkt über unser Arealentwicklungskonzept zu
informieren.
Den genauen Wortlaut der Interessensbekundung der Stiftung Abendrot
kann man hier nachlesen: DOWNLOADLINK -> shorturl.at/krvAC
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5. Bausteine für eine zukünftige Nutzung des Porziareals

Die zukünftige Nutzung
des Porziareals.
Faktoren für eine nachhaltige Entwicklung.

Folgende Bausteine bilden die Grundlage für “ein offenes, belebtes und
begrüntes Areal, auf dem ein spannender Mix von interessanten Mieterinnen und Mietern für eine gute Grundstimmung sorgen, wo ein gut funktionierendes Neben- und Miteinander von Produktionsbetrieben und Dienstleistern, von Kultur und Gastronomie, von Klein und Gross, von gemeinnützigen und privatwirtschaftlichen Institutionen neues Leben in die
alten Industriehallen bringt”.
(Gundeldinger Feld, edition denkstatt, 2015)
Die „Bausteine“ sind der Publikation „Gundeldinger Feld“ entnommen
und inhaltlich an die Situation des Porziareals angepasst worden.
Es handelt sich hier um eine Auswahl an Bausteinen. Sie stehen
exemplarisch für eine kostenreduzierende und ressourcenschonende
Arealentwicklung.

5.1 Begrünung
Um das Areal zu beleben, wird als erstes ein Begrünungskonzept erarbeitet.
Durch Dach- und Fassadenbegrünung wird das Mikroklima auf dem
Gelände verbessert. Beispielsweise können bei Regenwasserabläufen
alte Weinfässer mit Wasserfallen platziert werden, damit die Pflanzen
mit Regenwasser bewässert werden können.

5.2 Beflügelung
In Zusammenarbeit mit Delegierten des arealansässigen Vogelvereins “Stieglitz” können Vogelhäuser
unter den Vordächern und an anderen geeigneten
Orten montiert werden, für Mauersegler, Turmfalken
Fledermäuse und Schwalben. Imker sorgen schnellstmöglich für ein gesundes Brummen auf dem Areal.

5.3 Optionen offenlassen
Weitblickend planen, nur das bauen, was unbedingt
notwendig ist. Zum Beispiel kann beim Umbau zu
einem dreistöckigen Bürohaus ein Liftschacht eingebaut
Gundeldinger-Feld 2015
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werden, aber noch kein Lift.
Das bedeutet eine Kostenersparnis, welche den Mietern zugute
kommt. Falls je im dritten Stock ein rollstuhlgängiger Arbeitsplatz eingerichtet werden sollte, wäre der Lift innert zwei Monaten
eingebaut. Der Erschliessungs- und Sanierungsstandard beschränkt
sich auf die situativ geforderten Bedürfnisse.

5.4 Synergien nutzen
Bei niedrigen Mieten besteht die Gefahr, dass die Mieter grosse Flächen
beanspruchen, die dann oft nicht ausgelastet werden. Alle Mietenden
können deshalb dazu animiert werden, zum Beispiel ein gemeinsames
Sitzungszimmer zu benutzen, anstatt dass jedes Büro über ein Sitzungszimmer verfügen muss. Viele der grossen Räume können für Anlässe
gemietet werden. So sind die Räume besser genutzt, zudem ist das
Areal zu unterschiedlichen Stunden belebt.

5.5 Umnutzen

Gundeldinger-Feld 2015

Umnutzen bedeutet für uns das Wiederbeleben alter
Bausubstanz durch neue Nutzungen. Dabei ist es
wichtig, dass man vom Bestehenden ausgeht und sich
inspirieren lässt. Die neuen Nutzungsformen sollen
den ursprünglichen so ähnlich als möglich sein
(Garderobe der Fabrik wird zur Backpacker-Unterkunft, Büro bleibt Büro, Werkstatt bleibt Werkstatt),
sie müssen der Gebäudestruktur entsprechend ausgewählt werden. Flexible, kleinräumige Gebäudestrukturen sind deshalb besser geeignet für Umnutzungen als spezifisch für eine Funktion geplante
Gebäude.
Diese Strukturen können auch auf dem Porziareal maximal bewahrt
und die Interventionen konsequent möglichst simpel und dadurch
kostengünstig gehalten werden.

5.6 Wider den Perfektionismus
Das unperfekte, das rohe, auf die Ökonomie der Mittel ausgerichtete
Bauen, macht den Charme der Industriearchitektur aus. Bestehende
Gebäude haben eine Geschichte, die sich in der Atmosphäre wider-
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spiegelt. Es darf nicht alles neu überstrichen werden, es darf nicht alles
auf dieselben Materialien getrimmt werden. Abgesehen davon, dass
es sehr viel kostet, geht dabei eben diese spezielle Atmosphäre und
Geschichte verloren. Wichtig ist es auch, nicht alles über einen Leisten
zu schlagen, sondern verschiedene Grade der Ausarbeitung zuzulassen:
ein Handwerker zahlt lieber weniger Miete für eine unverputzte Werkstatt, eine Anwältin braucht ein frisch gestrichenes und adäquat ausgestattetes Büro und ist auch bereit, dafür zu bezahlen.

5.7 Baubiologisch Bauen
Bei den Ausschreibungen für Umbauten wird die Biofarbe spezifiziert.
Bei Bauteilen aus Holz soll einheimisches, (z.B. FSC zertifiziertes) Holz
verwendet werden. Als Dämmmaterialien werden, wenn immer möglich,
Zellulosefasern oder Holzfaserdämmung ausgeschrieben.
Nichttragende Zwischenwände können aus ungebrannten Lehmziegeln
gebaut werden. So wird viel weniger graue Energie verbraucht und die
Lehmwände haben einen günstigen Einfluss auf das
Raumklima, weil sie Feuchtigkeit absorbieren und
wieder abgeben.

5.8 Baukosten sparen
Durch Umnutzung statt Neubau werden im Durchschnitt 30% der Baukosten eingespart, da der Rohbau
entfällt. Die Erschliessungs- und Umgebungskosten
sind deutlich geringer, auch wenn gewisse Anpassungsarbeiten für die Umnutzung gemacht werden müssen
(z.B. Stromzähler einbauen).
Gundeldinger-Feld 2015

5.9 Not only for Profit
Massgeschneiderte Finanzierungslösungen für einzelne Mieter ermöglichen
dabei grösstmögliche Flexibilität – jeder Mieter ist ein Projekt für sich.
Die Kalkulation der Mieten ist transparent: zur Basismiete im ISTZustand wird die Umbaukomponente, je nach gewünschtem Ausbaustandard des Mietobjekts, dazugerechnet.
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5.10 Risiko
Die Besitzerin des Areals strebt nicht die Renditemaximierung an,
sondern eine langfristig sichere Rendite. Diese wird durch vergleichsweise niedrige Mieten gesichert, was wenige Leerstände, wenige Mieterwechsel und zufriedene Mieterinnen bedeutet.

5.11 Erneuerbare Energie
Verschiedene grössere Dachflächen des Porziareals eignen sich für die
Installation von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie.

5.12 Architektur-Recycling
Neben dem Wiederverwenden, bzw. Umnutzen von ganzen Gebäuden
oder Liegenschaften wird, wo immer möglich, versucht, auch einzelne
Bauteile wieder zu verwenden. Mit überschüssigem Wellblech oder
Ziegeln kann beispielsweise anderswo die Fassade verkleidet werden
(Bahnhofsgebäude Huttwil). Die alten Garderobenschränke kommen
in der Tanzschule wieder zum Einsatz. Auch alte, formschöne Industrieleuchten werden selbstverständlich weiterverwendet.
Alle neu installierten Teeküchen und Sanitärapparate auf dem Areal
werden bei der Bauteilbörse eingekauft, die Wand- und Bodenplatten
stammen aus den Restbeständen eines Plattenlegers.
Viele weitere ressourcen- und kostenschonende Materialien, Geräte und
Planungsabläufe helfen bei der Reduktion der grauen Energie (Herstellungs-, Transport-, Lagerung-, Verkauf und Entsorgungsenergie).

5.13 Kurze Wege
Das Porziareal soll auch weiterhin verschiedenste Nutzungen zulassen.
Kurze Wege zwischen Wohnort, Arbeit und Freizeiteinrichtung tragen
zur Minimierung von Umweltproblemen bei und schaffen Vielfalt.
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Wir vom Verein Porziareal sind überzeugt, dass eine
solche Nutzungs- und Sanierungsentwicklung nicht
nur für Liestal, Basel, Münchenstein oder Winterthur
sondern auch für Langenthal und sein Einzugsgebiet
der zukunftsgerichtete Ansatz ist und der Verantwortung der Stadt für die Entwicklung des gesamten
Stadtgebietes Rechnung trägt. Wir wünschen uns von
der Stadt den achtsamen Blick auf die Bedürfnisse der
Langenthalerinnen und Langenthaler - auch im Hinblick auf die Bedürfnisse der nächsten Generationen.

Porzi 2019

“Die Perspektive der Stadt sollte die eines vorsorgenden Eigentümers sein und nicht die eines Immobilienvermarkters. Die Definition von Gewinn darf dabei
keine rein finanzielle sein. Eine integrierte und nachhaltige Stadtentwicklungspolitik kalkuliert im Sinne des Allgemeinwohls, schafft
Gestaltungsspielräume für die Bürger allgemein und für die gegenwärtigen
und zukünftigen Nutzer.”
(aus “Holzmarkt Berlin” / Konzept und Architektur / September 2013)

Danke für die kompetente und ideelle Unterstützung bei der Erarbeitung
dieses Konzepts:
Baubüro Insitu, Barbara Buser, Eric Honegger; Martin Furter, Architekt;
David Beerli, Raumplaner; Samuel Köhli, Bauvewalter; Marc Frühauf,
Architekt.
Für den Verein PorziAreal,
Tinu Spotti & Role Isenschmid
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