SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ/PATRIMOINE SUISSE

AUSZEICHNUNG

Wakkerpreis 2016 an Rheinfelden
Der Schweizer Heimatschutz verleiht der Stadt Rheinfelden AG den Wakkerpreis
2016. Die Grenzstadt am Rhein macht deutlich, wie ein vernetztes und langfristiges Denken von Politik und Behörden - auch über die Landesgrenzen hinweg - die
Lebensqualität eines Ortes positiv beeinflussen kann.
Vor zwölf Jahren hat die Stadt Rheinfelden
im Zonenplan festgelegt, wie sie künftig mit
der nötigen Qualität wachsen will. Man verabschiedete sich von einer vielerorts heute
noch gängigen zweidimensionalen Ortsplanung, die Baugebiete ausscheidet und
farbig Zonen einzeichnet. Stattdessen formulierte die Stadt klare städtebauliche Ziele für die wichtigen Entwicklungsgebiete.
Das damals erstellte planerische Fundament wurde seither laufend verfeinert und
ermöglichte eine Entwicklung, die auf einer überzeugenden Gesamtsicht basiert.
Dazu beigetragen hat auch das echte Interesse von Behörden, Politik und Bevölkerung an einer sorgfältigen und nachhaltigen Siedlungsentwicklung.
Der Schweizer Heimatschutz würdigt mit
dem Wakkerpreis 2016 insbesondere die
Etablierung und Förderung der Zusammenarbeit über Grundstücks-, Quartierund gar Landesgrenzen hinweg. Das einzelne Bauprojekt ist damit kein Solist,
sondern bringt sich in ein städtebauliches
Ensemblespiel ein.

DER WAKKERPREIS
Der Schweizer Heimatschutz vergibt jährlieh einer politischen Gemeinde den Wakkerpreis. Das Preisgeld hat mit CHF 20000

eher symbolischen Charakter; der Wert der
Auszeichnung liegt vielmehr in der öffentlichen Anerkennung vorbildlicher Leistung.
Erstmals ermöglicht wurde der Wakkerpreis
1972 durch ein Vermächtnis des Genfer Geschäftsmannes Henri-Louis Wakker an den
Schweizer Heimatschutz. Seither sind weitere Legate eingegangen, dank denen der
Schweizer Heimatschutz den Preis bis heu-

te vergeben kann. Nach Laufenburg (1985),
Turgi (2002) und Aarau (2014) geht der Wakkerpreis zum vierten Mal an eine Gemeinde
des Kantons Aargau.
-> www.heimatschutz.ch/wakkerpreis
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Qualitäten erkannt und gestärkt
Die Stadt Rheinfelden hat ihre Qualitäten erkannt: Neben der lebendigen AltStadt sind es die hochwertigen Freiräume und die kurzen Wege. Übergeordnete Planungsinstrumente sorgen dafür,
dass diese vorhandenen Werte durch die
Siedlungsentwicklung gefördert und genutzt werden.
Schritt für Schritt, aber ohne die Gesamtsieht zu verlieren, wuchs ein feinmaschiges Netz für den Fuss- und Veloverkehr,
das Neubaugebiete, Grünräume und AltStadt miteinander verknüpft. Ebenso
entstand ein Stadtgefüge, das den Massstab wahrt und spannende Wechselwirkungen zwischen Gebäuden und Aussenraum sowie von Alt und Neu hervorbrachte. Das Wissen um die Art und
Weise der baulichen Entwicklung ermöglichte der Stadt letztlich auch, gezielt
am richtigen Ort Nachverdichtungsprojekte zu integrieren oder Freiräume zu siehern und aufzuwerten.

Voraussicht und rasches Handeln
Die vorliegenden Gestaltungspläne in den
Entwicklungsgebieten setzen der Bauherrschaft klare Rahmenbedingungen bezüglich Städtebau, Nutzung und Vernetzung. Damit wird Qualität sichergestellt,
Rechtssicherheit hergestellt und eine rasehe Umsetzung von Bauprojekten ermöglicht.
Um öffentliche Interessen frühzeitig einzufordern, suchen Verwaltung und Politik
aktiv das Gespräch mit Investoren und
bieten Hand zu sinnvollen Lösungen etwa mit koordinierten Massnahmen oder
dem Abtausch von Grundstücken. Ein für
die Zukunft zentrales Resultat sind die
beiden Grossverteiler, die im Osten beziehungsweise Westen in Gehdistanz zur
Altstadt angesiedelt werden konnten. Damit wurde der Wegzug auf die grüne Wiese vermieden und gleichzeitig einer AbWertung der Altstadt vorgebeugt.

Sorgfalt eingefordert
Der historische Kern wird durch ein vorbildliches separates Reglement geschützt
und gepflegt. Ebenso sind die wichtigsten
baukulturellen Werte ausserhalb der AltStadt in Inventaren erfasst und unter
Schutz gestellt. Für den historischen Stadtpark besteht ein fundiertes Parkpflegewerk. Bei komplexen Bauprojekten oder
städtebaulich sensiblen Gebieten werden
Studienaufträge oder Wettbewerbe auch
bei privaten Bauvorhaben gefördert und
konsequent vom Beirat Stadtgestaltung
begleitet. Dieses interdisziplinäre Gremium mit externen Experten aus verschiedenen Fachgebieten ermöglicht das Einholen
einer unvoreingenommenen und professionellen Zweit- oder Drittmeinung und
trägt damit zur Sicherung und Förderung
der Siedlungs- und Projektqualitätbei.

Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg
Rheinfelden pflegt eine gut etablierte Zusammenarbeit mit der ungleich grösseren
deutschen Schwesterstadt am gegenüberhegenden Rheinufer. Dazu gehören im
Rahmen der Plattform Stadtentwicklung
ein periodischer Austausch zwischen den
Spitzen der Behörden und Verwaltung sowie ein gemeinsames Beleuchtungskonzept und ein Stadtbus, der die Bahnhöfe
beidseits der Grenze verbindet und damit
Fahrzeiten verkürzt. Sichtbar ist die Zusammenarbeit auch auf der heute vom Privatverkehr befreiten Rheinbrücke, in deren Zusammenhang auch die Neugestal-

tung Inseli-Burgstell vorgenommen wurde. Das aktuell grösste gemeinsame Pro-

jekt ist der neue Rheinsteg, für welchen
die beiden Städte 2013/14 einen internationalen Projektwettbewerb durchgeführt
haben. Die Baukredite sind zurzeit in der
Bewilligungsphase.
Sabrina Németh, Schweizer Heimatschutz
Die offizielle Preisübergabe findet am 18. Juni
2016 im Rahmen einer öffentlichen Feier statt.
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Mz'tder/ussgängerfreun^/zctoen Nezi^esfo/tzizz^ t/er
Hafozcfr-Dzetsc/zz/-S£rasse a/s Dfêr/zromenaz/e
setzte eine rege /auestztzoastätzg^ezt prz'uaterEzgerztäz?7er ez'n. Em ALaster/z/an setzte k/arestzzz/fe/zaz^/zcEeRege/a/est, c/erezrzestzmmz^e L/msetzzza^
m Etalez? ermög/zc/zte.
Le nouize/ aménagementpzétorzazer z/e /a HaZzz'c/zDietscEy-Strasse en /zromenaz/e a z/onné /e cou/z
z/enizoi à z/e nomEreux muestzssemezzts z/es /zro-

/zriétairespriizés. Un p/an directeur a/zxé z/es règ/es
arEarzz'stz^wes c/az'res et/zermis une réa/isation par
étapes co/zererzte.

Die 20 J 0 a/z^esc/z/osserze Rercozzatz'ozz z/erKur/zrzzarzezzazz/a^escEz^/ezrzen stimmigen unz/ reprasezztatzizez? Raum/ür An/ässe zzntersc/zzec//zc/zster

Art. /Er Vorp/atz z/ienf zuz/em a/s zizffênt/icEe Terrasse mz't B/ick a a/z/as R/zema/er.

20/ 0, /a rénovation z/u comp/exe z/e /a
RurErz^nnenan/age apermis z/e créer an espace coEérent/zoar toutes sortes z/e manifestations. Son
parois sert en outre z/e terrasse/zuE/i^ue aizec izue
sur /es Eorz/s z/u R/zin.
AcEezzée en

Die 2006 im sogenannten Pi/e-up-System erste//te
Eck/iegenscEa/t scEajJft einen markanten Auftakt
zur neugesfa/teten HaE icE - D ietscEy - S f rasse. Die
ÜEerEauung z/z'ent a/s stzzz/teEau/z'cEes ScEarnier
zuziscEen z/er KurErunnenan/age unz/ z/em Sa/menpark mit seiner EoEen DicEte.

Construit en 2006 se/on /e système z/itwPi/eu/z»,
cet immeuE/e z/ang/e crée une rupture annonçant
/e nouize/ aménagement z/e /a HaEicE-D ietscEyStrasse. Ce comp/exe constitue une cEarnière urEanistiyue entre /'éz/ifzce /a RurErunnenan/age et
/e quartier très c/ense z/u Sa/menpark.
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Une stratégie cZazre et des trésors de dipZomatie ont
conuaincu M/gros et Coop ^es'étafc/zrà gueZgues
pas à / ouest et à Z est de /a uzei/ZeuiZZe. Un pZan directeur rzgourezix, des inuentaires et Za commission
tecZzzzz'^zie Vz'ezZZeuzZZe ontpermis rfegarazztzrZeres-

pectcZecesztez/'zzTzportazzcezzatzozzaZe. On ne se
contentepas depréseruerdes objets zsoZés, mazs
azzssz Ze caractère gZobaZ de Za uiZZe.

Dank einer Waren Strategie undeinem gesunden
Mass an ÜZzerzeagangsarZzeztsznz7 Mz'gros und
Coop heute in Gehdzstanz zoestZzc/z und östZzc/z der
AZtstadt angesiedeZt. Den sorg/aZtigen Umgang
mit dem natz'onaZ Z?e<7eatencZen OrtsZzz7cZsteZZen ez'n
präziser RichtpZan, /nuentare und der Fac/zazzsschuss AZtstadt sicher. Gep/Zegt werden dabei nz'cZzt
nz^rFznzeZoZyeÂrte, sondern der Gesamtcharakter.

Depuis ZeX/X^szecZe, Zesgrands espaces uerts sont
concentrés à est du centre-inZZe. Leparc miznzczpaZ, auecsonpeupZement d'arbres anciens, a été
sozgneusemententretenu au cours des décennies.
L'extension moderne du parc municipaZ oj/re aujourd'huz un accès direct à Za nue du/feuue.
Z

/m Osten des Stadtzentrums sindseit dem 19. Jahrhundert diegrossen ôjZfentZzcZzen GrünanZagen
konzentriert. Der Stadtpark mit seinem aZten
Baumbestand lourde über die/abrzebnte hinioeg
mitSorg/äZtgep/7egt. Die moderne Erweiterung
des Stadtparks bietet einen direkten Zugangzum
FZussu/er.

Les trois

bâtiments de Zogements et de bureaux édi-

/lésen 20J2/20J3_/ôntZa7'oncfzon entre un guartier d'habitation du début du XX^siècZe et Zes zones
réa/Jêctées à proximité de Zagare. LepZacementdes
uoZumes bâtis et des aménagements paysagers
conuaincants ont créé une Ziaison piétonne in/ormeZZe à trauers ZaparceZZe- un nouueau raccourci
au centre-uiZZe.

Am Übergang zioischen einem Wohnguartier aus
dem/rühen 20./ahrhundertundden umgenutzten
AreaZen in Bahnhq/snähe loirken die drei 2022/23
ersteZZten Wobn- und Bürobauten aZs uerbindende
Übergangszone. Die Setzung der BauuoZumen und
eine überzeugende Landscba/tsgestaZtung scha/-

/en eine in/ormeZZe Fussgängeruerbindung durcb
das Grundstück hindurch - eine neue Abkürzung
ins Stadtzentrum.
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DISTINCTION

Prix Wakker 2016 à Rheinfelden
Patrimoine suisse décerne le Prix Wakker 2016 à Rheinfelden (AG). Cette ville
frontière au bord du Rhin montre clairement comment les milieux politiques et les
autorités peuvent influencer la qualité de vie d'un lieu en s'engageant de manière
concertée et sur le long terme - y compris par-delà les frontières nationales.
Il y a douze ans, la Ville de Rheinfelden avait
adopté un plan de zones jetant les bases
d'une croissance de qualité. La démarche
abandonnait l'aménagement du territoire en
deux dimensions qui définit auj ourd'hui encore en maints endroits des périmètres à bâtir et les colorie de différentes couleurs.

Rheinfelden a préféré fixer des objectifs urbanistiques clairs pour les zones de développement importantes.
Les principes d'aménagement ont été affinés
en permanence depuis et ont permis un développement fondé sur une perspective globaie convaincante. La volonté réelle des autorités, du monde politique en général et de
la population de soigner le développement
urbain sur la durée y a contribué.
En décernant le Prix Wakker 2016 à Rheinfelden, Patrimoine suisse honore en particulier l'instauration et la promotion d'une
collaboration par-delà les limites des propriétés, des quartiers et des pays. Les projets
individuels ne sont ainsi pas pris isolément,
mais s'inscrivent dans un ensemble urbain.

Qualités identifiées et renforcées
Ville de Rheinfelden a identifié ses
atouts qui sont - en plus de sa vieille ville
animée - ses espaces libres de grande
qualité et ses courtes distances. Des instruments de planification générale permettent de favoriser encore et d'exploiter ces valeurs à travers le développement du milieu bâti.
Pas à pas, mais sans perdre la perspective
globale, le réseau piétonnier et cycliste
s'est étoffé sous forme d'un maillage serré. Il relie les nouveaux quartiers, les espaces verts et la vielle ville. Une structure urbaine a vu le jour qui respecte
l'échelle et a généré de passionnantes interactions, entre les bâtiments et les espaces extérieurs comme entre l'ancien et
le moderne. La maîtrise de l'art et de la
manière de réaliser le développement a
en définitive permis à la ville d'intégrer
des projets de densification ou de ménager, et mettre en valeur des espaces libres
aux endroits appropriés.
La

Prévoir et agir rapidement
Les plans d'affectation des zones de développement fixent des conditions-cadres

À PROPOS DU PRIX WAKKER

cerné à une commune argovienne.
Laufenburg, Turgi et Aarau ont reçu le prix
en 1985,2002 et 2014.

claires aux propriétaires - en termes d'urbanisme, d'affectation et de liaisons. Cela
assure la qualité, contribue à la sécurité juridique et permet une réalisation rapide des
projets de construction.
L'administration et les milieux politiques
cherchent activement à établir en amont le
dialogue avec les investisseurs afin de préserver l'intérêt public. Ils se montrent
conciliants pour faire aboutir des solutions
sensées - par le biais notamment de mesures coordonnées ou d'échanges de terrains. Il est ainsi capital pour l'avenir d'avoir
obtenu que les deux grands distributeurs
s'installent à quelques minutes à pied du
cœur de la cité, l'un côté est, l'autre côté
ouest. Cela permet d'éviter l'exode vers la
périphérie ainsi qu'une dévalorisation de la

-> www.patrimoinesuisse.ch/wakker

vieille ville.

Patrimoine suisse attribue chaque année
le Prix Wakker à une commune politique.
Doté de 20000 francs, le prix a un impact

surtout symbolique; l'objectif est de
mettre publiquement à l'honneur la qualité
d'un travail exemplaire.
Le Prix Wakker a été décerné pour la première fois en 1972 à la suite du legs fait à

Patrimoine suisse par l'homme d'affaires
genevois Henri-Louis Wakker. D'autres
legs ont permis à Patrimoine suisse de décerner ce prix jusqu'à aujourd'hui. C'est la
quatrième fois que le Prix Wakker est dé-

Soin de rigueur
Le centre historique est protégé et préservé grâce à un règlement spécial exemplaire. Hors de la vieille ville, les plus importants témoins du patrimoine bâti sont
également inscrits aux inventaires et placés sous protection. Un programme d'entretien cohérent a été défini pour le parc
municipal historique. Et les projets de
construction complexes, ou les zones sensibles sur le plan urbanistique, font l'objet
de mandats d'étude ou de concours
y
compris certains projets privés et sont
accompagnés par la commission d'urbanisme. Cet organe interdisciplinaire composé d'experts externes de divers domaines permet de prendre un deuxième,
voire un troisième avis, impartial et professionnel et contribue à favoriser la qualité de l'urbanisme et du projet.

-

-

Collaboration par-delà les frontières
Dans le cadre de la plateforme de développement urbain, Rheinfelden collabore étroitement avec la ville allemande, plus peuplée, qui se trouve sur l'autre rive du Rhin.
Les échanges périodiques entre les responsables des autorités et de l'administration ont notamment débouché sur un
concept commun d'éclairage et sur un bus
urbain qui relie les gares de part et d'autre
de la frontière et réduit ainsi les temps de
parcours. Les fruits de cette collaboration
sont également visibles sur le pont traversant le Rhin qui a été libéré du trafic routier privé. Dans ce contexte, l'îlot du
Burgstell, dans le lit du fleuve, a aussi été
réaménagé. Le principal projet en cours est
la nouvelle passerelle sur le Rhin, pour laquelle les deux villes ont organisé en
2013/2014 un concours de projet international. Les crédits de construction sont
actuellement en phase d'approbation.
Sabrina Németh, Patrimoine suisse
La remise officielle du prix aura lieu le
18 juin 2016 dans le cadre d'une fête publique.
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