SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ/PATRIMOINE SUISSE

EIN MODELL FÜR EINE ZUKUNFTSFÄHIGE RAUMPLANUNG IN DER SCHWEIZ

Wakkerpreis 2019 an die
Stadt Langenthal
Der Schweizer Heimatschutz zeichnet die Stadt Langenthal BE mit dem Wakkerpreis 2019 aus. Das Zentrum des bernischen Oberaargaus hat nach Jahren
der wirtschaftlichen Krise ein neues bauliches Wachstum erfahren, das vom
Stolz auf das industrielle Erbe, von guter Planung und der Bereitschaft zum
Dialog geprägt ist.
Der Zusammenbruch der traditionsreichen Porzellanfabrik Langenthal hatte
eine Schockwirkung auf die Stadt. Weil
auch andere bedeutende Industriefirmen
schwächelten, waren an der Jahrtausendwende weit über 1000 Arbeitsstellen verloren gegangen.
Die Stadt Langenthal überwand die Krise
nicht zuletzt dank einer Rückbesinnung
auf die Qualitäten vor Ort und mit Mut
zur Innovation. Dies zeigt sich besonders
im Umgang mit dem reichen gebauten
Erbe der Industriegeschichte: Fabrikareale, Arbeitersiedlungen, öffentliche Gebäude und Villenanlagen wurden systematisch inventarisiert und als zentrale Ankerpunkte für die künftige Entwicklung
in der Planung festgeschrieben.
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Büchlein und Faltblatt Wakkerpreis 2019
können unter www.heimatschutz.ch/
shop bestellt werden (Büchlein inkl. Faltblatt CHF 10.– / 5.– für Mitglieder; Faltblatt CHF 2.–/gratis für Mitglieder).
La brochure et le dépliant Prix Wakker
2018 peuvent être commandés sur www.
patrimoinesuisse.ch/shop (brochure
avec dépliant CHF 10.– / 5.– pour les
membres; dépliant CHF 2.– / gratuit pour
les membres).
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Dialog und Fachwissen fördern Qualitäten für die Zukunft
Sinnbildlich für die Herangehensweise
der Stadt Langenthal steht die gemeinschaftliche Testplanung für das Areal der
Porzellanfabrik. Die Stadt verlangt von
den Investoren Verantwortung und eine
Gesamtsicht bei der Entwicklung neuer
Werte, und ist im Gegenzug bereit, Fachwissen und Geld in einen Prozess einzubringen, der Qualität und Langfristigkeit
sichern soll.
Auf Weitsicht und Dialog setzt die Stadt
auch bei der baulichen Verdichtung in
wertvollen Quartieren. In Langenthal
kehrt ein Workshopverfahren die üblichen Prozesse um: Fachleute des Städtebaus und der Denkmalpflege bewerten
ein Projekt nicht erst bei der Vorlage eines Baugesuches. Vielmehr begleiten sie
Architekten und Investoren von der Ideensuche bis zur Baueingabe. Dieser relativ kostengünstige, auf kurze 60 Tage angelegte Prozess klärt Interessen und
Wünsche frühzeitig und schafft im Idealfall Mehrwerte für die Eigentümerschaft
und die Öffentlichkeit.
Das lebendige Zentrum einer ländlichen Region
Die Stadt Langenthal hat in den letzten
Jahren markant in die Aufwertung der öffentlichen Räume im Zentrum und an
wichtigen Achsen investiert. Dasselbe gilt
für die Renovation und Aktualisierung
vieler Bildungsbauten oder des Stadttheaters. Mit diesen Massnahmen erklärt die
Stadt selbstbewusst, dass sie ein lebendiges und urbanes Zentrum einer grösseren
ländlichen Region sein will.
Sabrina Németh, Schweizer Heimatschutz

→

Die offizielle Preisübergabe findet am
Samstag, 29. Juni 2019, im Rahmen einer
öffentlichen Feier in Langenthal statt.

ÜBER DEN WAKKERPREIS
Der Schweizer Heimatschutz vergibt jährlich
einer politischen Gemeinde oder in Ausnahmefällen Organisationen oder Vereinigungen
den Wakkerpreis. Das Preisgeld hat mit
20 000 Franken 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
Preis bis heute vergeben werden kann.
Der Wakkerpreis zeichnet Gemeinden aus,
die bezüglich Ortsbild- und Siedlungsentwicklung besondere Leistungen vorzeigen
können. Hierzu gehören das Fördern gestalterischer Qualität bei Neubauten, ein respektvoller Umgang mit der historischen
Bausubstanz sowie eine vorbildliche Ortsplanung, die Rücksicht auf die Anliegen der
Umwelt nimmt.
Nach Wiedlisbach (1974), Diemtigen (1986),
Bern (1997), Biel (2004) und Köniz (2012) geht
der Wakkerpreis zum sechsten Mal an eine
Gemeinde im Kanton Bern.
Über den Preisträger entscheidet die Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten
des Schweizer Heimatschutzes auf Antrag
des Vorstands. Die Kommission Wakkerpreis
empfiehlt den Preisträger zuhanden des
Vorstands. Die Mitglieder der Kommission
Wakkerpreis: Daniela Saxer, dipl. Architektin
ETH/SIA (Vorsitz), Zürich; Pierre Feddersen,
dipl. Architekt ETH/SIA, Zürich; Patricia
Schibli, dipl. Architektin ETH/SIA, Wettingen AG; Dr. Brigitte Moser, Kunsthistorikerin, Zug; Christian Bischoff, dipl. Architekt
ETH, Genf; Paolo Bürgi, Landschaftsarchitekt BSLA, Camorino TI.

→

www.heimatschutz.ch/wakkerpreis
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James Batten/Schweizer Heimatschutz

Das geschichtsträchtige Areal rund um die alte
Mühle bietet Raum für künftige Entwicklungen in
einem wertvollen baugeschichtlichen Umfeld.
Chargé d’histoire, le site de l’ancien moulin offre
des possibilités de développement dans un environnement bâti de valeur.

James Batten/Schweizer Heimatschutz

Der aufgewertete Wuhrplatz macht die Langete
wieder erlebbar und lädt zum Verweilen ein.
Le réaménagement de la Wuhrplatz permet d’accéder à nouveau à la Langete et invite à la f lânerie.

James Batten/Schweizer Heimatschutz

Innerhalb des Bildungszentrums Kreuzfeld nimmt
das von Hans Klauser 1928–1930 realisierte und
kürzlich fachgerecht renovierte Schulhaus eine
prominente Rolle ein.
Au sein du centre de formation de Kreuzfeld,
l’école réalisée entre 1928 et 1930 par Hans Klauser occupe une position prééminente. Elle a été récemment rénovée dans les règles de l’art.
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UN MODÈLE DE PLANIFICATION D’AVENIR POUR LA SUISSE

Le Prix Wakker est décerné à la
Ville de Langenthal
Patrimoine suisse décerne le Prix Wakker 2019 à la Ville de Langenthal. Après
des années de crise économique, cette cité de la région bernoise de la HauteArgovie connaît une nouvelle croissance dans la construction. Elle a su marier
héritage industriel, planification soignée et ouverture au dialogue.

Le dialogue et les connaissances spécialisées favorisent la qualité
La planification test menée en commun
pour la zone de la fabrique de porcelaine
est exemplaire de la manière de procéder
des autorités. Ces dernières en appellent à
la responsabilité des investisseurs et
exigent une vision d’ensemble lors de la
définition de nouvelles valeurs. En
échange, elles fournissent des connaissances spécialisées et des moyens financiers dans un processus destiné à garantir
la qualité et la durabilité.
Langenthal mise aussi sur la vision à long
terme et le dialogue pour la densification
dans les quartiers remarquables. Elle
mène une démarche par ateliers, de préférence aux procédures habituelles: les spécialistes du service des bâtiments et des
monuments historiques n’attendent pas
le dépôt d’un permis de construire pour
procéder à l’analyse du projet. Ils accompagnent au contraire les architectes et les
investisseurs de la recherche d’idées
jusqu’à la remise du projet. Ce processus
plutôt économique, organisé sur 60 jours,
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permet de dégager les intérêts et les souhaits des parties. Dans l’idéal, il aboutit à
une plus-value pour les propriétaires
comme pour la collectivité.
Le centre dynamique d’une région rurale
Ces dernières années, la Ville de Langenthal a fortement investi dans la revalorisation des espaces publics au centre et le
long des grands axes. Il en est allé de
même pour la rénovation de plusieurs
établissements scolaires ou du théâtre
municipal. Par ces efforts, la cité affirme
sa volonté d’être le centre urbain dynamique d’une région rurale plus vaste.
Sabrina Németh, Patrimoine suisse

→

La remise officielle du prix aura lieu le
samedi 29 juin 2019 dans le cadre d’une
fête publique.

Patrimoine suisse attribue chaque année le
Prix Wakker à une commune politique ou
exceptionnellement à des organismes ou
des associations. Doté de 20 000 francs, le
prix a un impact surtout symbolique; l’objectif est de mettre publiquement à l’honneur la qualité d’un travail exemplaire.
Il appartient à la conférence des présidente-s de Patrimoine suisse de désigner le lauréat du Prix Wakker sur proposition du comité. La commission du Prix Wakker fait à
chaque fois une recommandation au comité. Membres de la commission du Prix Wakker de Patrimoine suisse: Daniela Saxer, architecte ETH/SIA (présidence), Zurich;
Pierre Feddersen, architecte ETH/SIA, Zurich; Patricia Schibli, architecte ETH/SIA,
Wettingen AG; Dr Brigitte Moser, historienne de l’art, Zoug; Christian Bischoff, architecte ETH, Genève; Paolo Bürgi, architecte paysagiste FSAP, Camorino TI.

→

www.patrimoinesuisse.ch/wakker

Gaëtan Bally/Keystone

La débâcle de la célèbre fabrique de porcelaine de Langenthal a provoqué une onde
de choc dans la ville. Alors que d’autres
piliers de l’industrie chancelaient, plus
d’un millier de places de travail ont disparu ainsi au tournant du siècle.
Un retour aux qualités du lieu et le courage d’innover ont joué un rôle non négligeable dans le sursaut qui a suivi cette
crise. La Ville de Langenthal l’a démontré
en particulier dans la prise en compte du
riche patrimoine bâti hérité de son histoire industrielle: les fabriques, les quartiers ouvriers, les bâtiments officiels et
les villas ont été inventoriés systématiquement et considérés comme des points
d’ancrage centraux pour l’évolution de
l’urbanisation.

À PROPOS DU PRIX WAKKER

Le fait que la population soit très attachée à l’ancienne manufacture de porcelaine représente un atout majeur pour la reconversion du site en une centralité urbaine secondaire.
Die Verbundenheit der Bevölkerung mit der stillgelegten Porzellanfabrik birgt ein immenses Potenzial für eine Wiederbelebung als urbanes Subzentrum.

