
Am Mittwoch, 28. September 
findet um 19.00 Uhr die Ge-
meindeversammlung im Treff 12 
an der Weidenstrasse 26 in Dor-
nach statt. Wir stimmen dort 
über einen Planungskredit für 
die Fuss- und Veloverkehrsun-
terführung Apfelsee ab. Kom-
men Sie, um dem Planungs-
kredit Vorprojekt Unterführung 
Apfelsee zuzustimmen.

Worum geht es?

Die SBB wird im Auftrag des Bundes 
im Bereich der Kreuzung Werbhollen-
strasse / Apfelseestrasse eine neue 
S-Bahn-Haltestelle bauen: Dornach 
Apfelsee. Diese soll ungefähr im Jahr 
2029 fertiggestellt und zusammen mit 
dem Viertelstundentakt der S-Bahn von 
Basel bis Aesch in Betrieb genommen 
werden. Zur Haltestelle gehört nur eine 
einfache Personenunterführung zwi-
schen den zwei Perrons. Die Gemeinde 
Dornach hat die Möglichkeit, im Rah-
men der gleichen Baustelle eine Unter-
führung mit bauen zu lassen, die das 
Apfelsee-Quartier und das neue Wyden-
eck-Quartier verbindet. Aktuell geht es 
um die Frage, ob Dornach auf der Stufe 
Vorprojekt bei der Unterführungsplanung 
beteiligt bleiben soll. 

InfoBlitz
Planungskredit Fuss- und  
Veloverkehrsunterführung  
Apfelsee

Eine grosse Chance für Dornach!



Warum eine Unterführung zwischen 
den Quartieren?

Die SBB wird die S-Bahn-Haltestelle 
bauen – unabhängig davon, ob Dornach 
eine Unterführung realisieren möchte 
oder nicht. Wer die Situation im Apfelsee 
kennt, weiss: Nur mit der Haltestelle ent-
steht keine richtige Verbindung zwischen 
den Quartieren auf der Ost- und der 
Westseite. Die Geleise werden auf der 
einen Seite von der Apfelseestrasse, auf 
der anderen Seite von der Industriestras-
se gesäumt. Die Unterführung führt 
unter diesen beiden Strassen durch. 

Weshalb braucht es eine Velo- 
verbindung?

Die Kantone Baselland und Solothurn 
planen westlich entlang der Geleise 
eine so genannte Velovorzugsroute. 
Die geplante SBB-Unterführung würde 
für die über 1‘200 Bewohnerinnen und 
Bewohner des Apfelsee-Quartiers und für 
weitere Menschen direkt oberhalb der 
Werbhollenstrasse einen direkten Zugang 
zu dieser Route ermöglichen. Ausserdem 
wird durch die Unterführung für den 
Fussverkehr und Velos eine direktere 
Verbindung nach Aesch geschaffen.

Die Fuss- und Veloverkehrsunterführung wäre vergleichbar mit jener am Luzernerring in Allschwil



Welche Chancen ergeben sich für  
das Apfelsee-Quartier?

Das Quartier Apfelsee ist in den letzten 
Jahrzehnten immer stärker zu einem 
Schlafquartier geworden: Es gibt kein 
Restaurant und keinen Laden mehr.  Mit 
der Unterführung kann das Quartier 
besser an die dynamische Entwicklung 
im Wydeneck angebunden werden und 
somit auch besser von dieser profitieren. 
Wir wollen nicht, dass sich das Wyden-
eck-Quartier als Satellit ohne Anbindung 
an den Rest von Dornach entwickelt!

Wie sehen die Kosten aus?

Es geht bei der Entscheidung an der 
Gemeindeversammlung nur um die 
Beteiligung am Vorprojekt. Damit wird 
die genaue Planung ausgearbeitet. Der 
Dornacher Anteil kostet CHF 240‘000.– 
plus MWST. Davon werden voraussicht-
lich 40% durch das Aggloprogramm des 
Bundes finanziert. Die genauen Kosten 
für den Bau, über den die Bevölkerung 

zu einem späteren Zeitpunkt noch-
mals abstimmen wird, werden in der 
Planung ermittelt. Sie liegen im niedrigen 
zweistelligen Millionenbereich, wobei 
wiederum mit einer Beteiligung des  
Aggloprogramms gerechnet werden darf.

Was passiert, wenn Dornach die  
weitere Beteiligung an diesem  
Projekt ablehnt?

Wenn Dornach sich gegen die Betei-
ligung am Projekt entscheidet, wäre 
wohl für mindestens eine Generation 
«der Zug abgefahren». Zwar würde die 
S-Bahn-Haltestelle trotzdem realisiert. 
Die Chance, zugleich eine gute Verbin-
dung der Quartiere zu erreichen, wäre 
aber für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte 
verpasst. Daher ist es wichtig, an der 
kommenden Gemeindeversammlung JA 
zu sagen zur weiteren Planung dieses 
Zukunftsprojekts!

Freie Wähler Dornach  
www.fwd-dornach.ch

Die roten Bereiche betreffen den Teil der SBB, die blauen jenen der Gemeinde-Unterführung



Gemeindeversammlung 

Mittwoch, 28. September 2022, um 19 Uhr, 

im Treff 12 an der Weidenstrasse 26 in Dornach

Traktandum 1: 

Planungskredit Vorprojekt Unterführung Haltestelle  
Apfelsee

Stimmen Sie JA!


