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Wakkerpreis 2007 an Altdorf

Klare Raumentwicklung belohnt

shs. Der Schweizer Heimatschutz (SHS) zeichnet

Altdorf mit dem Wakkerpreis 2007 aus. Der

Hauptort des Kantons Uri erhält den diesjährigen

Preis für seine klare, landschaftsverträgliche

Raumentwicklung und die erstaunliche

Vielzahl gelungener Neubauten und

Sanierungen. Die öffentliche Preisübergabe findet

am 12. Mai 2007 statt.

Seit 1972 vergibt der Schweizer
Heimatschutz jährlich einer politischen
Gemeinde den Wakkerpreis für
vorbildliche Leistungen in der Siedlungsund

Ortsbildentwicklung. Eine
Fachkommission evaluiert jedes Jahr
zahlreiche Gemeinden und stellt deren
Engagement für Baukultur in einen
landesweiten Vergleich. Basierend auf
dem Vorschlag der Kommission
bestimmt der Zentralvorstand des
Schweizer Heimatschutzes den
Preisträger.

Wirkungsvolle Steuerungselemente
Für 2007 fiel der Entscheid auf die
Gemeinde Altdorf, die durch ihre
vielseitigen, von Qualität geprägten
Tätigkeiten abseits des berühmten
Teildenkmals überzeugte. Altdorf
engagiert sich mit wirkungsvollen
Steuerungselementen für eine klare,
landschaftsverträgliche Raumentwicklung.
Basierend auf dem Leitbild des
Gemeinderates von 2006 wird zusammen
mit den Nachbargemeinden und dem
Kanton eine massvolle bauliche
Entwicklung angestrebt. Wichtige
Planungsmittel sind Kernzonen- und
Quartierrichtpläne, Wettbewerbe und
Studienaufträge. Ein gut besetztes
Fachgremium beurteilt zudem die
Bauvorhaben in der Kernzone. Die
hohen Anforderungen an die architektonische

Qualität zeigen sich sowohl in
einer Vielzahl von Projekten, welche
die Gemeinde selber realisiert hat, als
auch bei zahlreichen privaten Vorhaben,

deren gute Gestaltung gefördert
wurde.

Gelungene Beispiele
Eine der gelungenen Realisierungen
der letzten Jahre ist der Umbau und die
Erweiterung der Schulanlage St. Karl.
Aus einem Projektwettbewerb gingen
die Architekten Lussi + Halter mit dem
Landschaftsarchitekten Stefan Koepfli
als Sieger hervor. Es entstand eine
selbstverständlich erscheinende
Ergänzung des bestehenden Schulhauses
von 1953, die sich harmonisch in die
Hofumfassung des angrenzenden
Frauenklosters einfügt. Ein grosszügiger

Kiesplatz ist sowohl Pausenplatz
wie auch öffentlicher Platz - eine
geglückte Hervorhebung des öffentlichen
Raums am Übergang vom Dorf zur
Landschaft.
Ein weiteres bemerkenswertes
Beispiel ist die Renovation des 1550
erbauten Suworow-Hauses, die auf einen
von der Gemeinde mitinitiierten
Studienauftrag zurückgeht. Die 2005/06
erfolgten Arbeiten unter Leitung von
Werner Furger und André Meyer nahmen

viel Rücksicht auf die herausragende

originale Bausubstanz. Ein neuer

Treppenhausturm in Sichtbeton

wurde zum sichtbaren Zeichen für die
Wiederbelebung eines der
bedeutendsten Gebäude des Kantons.

Das Mauersanierungsprojekt ALMAUSA

Besonders hervorzuheben sind die
grossen Anstrengungen, welche
Altdorf rund um das Projekt «ALMAUSA»
unternommen hat: Die Natursteinmauern,

welche das Dorf auf einer
Gesamtlänge von rund 16 Kilometern
durchziehen, sind ein charakteristischer

Teil des Ortsbilds. Ihnen drohte
der Zerfall, bis die Gemeinde in einem
schweizweit einzigartigen Projekt die
Sanierung von rund acht Kilometern
dieser Mauern erwirkte, wobei die
Finanzierung durch die öffentliche
Hand, den Fonds Landschaft Schweiz
und die Grundstückseigentümer (20

Prozent) erfolgte. In einer zweiten
Etappe wird nun die Sanierung der
Trockensteinmauern in der Umgebung
angepackt. Die Wakkerpreis-Gemein-
de Altdorf setzt sich somit weiterhin
beispielhaft für eine nachhaltige Pflege

des Ortsbilds ein.

Die erweiterte Sehuiatilage SL Karl mit ihrem grosszügig gestalteten Pausenplat* (Bild SHS)

fècole St. Karl agrandie et sa cour de récréation de dimensions généreuses (photo Ps)
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Le prix Wakker 2007 à Altdorf

Développement cohérent

Âltdorf kümmert sich auch um
seine Vergangenheit; links das
renovierte Suworow-Haus,
rechts ein Teil der instand
gestellten historischen Nafcurstein-
mauern des 15. Jh. (Bilder SHS)

Altdorf se préoccupe également
de sors passé; à gauche: la maison

Souvorov après restauration,

à droite: une partie des
murs de pierre naturelle du XVe

siècle restaurés (photos Ps)

Patrimoine suisse met à l'honneur la

commune d'Altdorf en lui décernant le prix Wakker

2007. Le chef-lieu du canton d'Uri reçoit le prix
de cette année en récompense de son

développement territorial cohérent et respectueux
du paysage, et de l'étonnante multitude de

nouveaux bâtiments et assainissements

réussis. La remise officielle du prix aura lieu le

12 mai 2007 dans le cadre d'une cérémonie

publique.

Patrimoine suisse décerne, annuellement

depuis 1972, le prix Wakker à une
commune politique pour la récompenser

de ses prestations exemplaires
dans le domaine du développement
territorial et urbanistique. Une
commission spécialisée évalue chaque
année de nombreuses communes et situe
leur engagement pour la culture du
bâti dans une comparaison nationale.
Se fondant sur la proposition de la
commission, le Comité central de
Patrimoine suisse désigne chaque fois la
commune lauréate.

Eléments de pilotage efficaces
Le choix est tombé pour 2007 sur
Altdorf, qui a su convaincre par la diversité

et la qualité de ses activités en
marge du célèbre monument de
Guillaume Tell. Altdorf met en œuvre
des éléments de pilotage efficaces
pour un développement territorial
cohérent et respectueux du paysage.

Sur la base des lignes directrices que
le Conseil communal a adoptées en
2006, la commune recherche, en
collaboration avec les communes voisines

et le canton, un développement
mesuré des constructions. Un rôle
important revient à cet égard aux
instruments de planification que sont les

plans directeurs de la zone centrale
et des quartiers, les concours et les
mandats d'étude. Une instance
spécialisée composée de personnalités
compétentes évalue le projet de
construction en zone centrale. Les
exigences de qualité architectonique
élevées ressortent d'un grand nombre
de projets réalisés par la commune et,
sous son influence positive, par de
nombreux privés.

Des exemples réussis

Une des réalisations particulièrement
réussies de ces dernières années est
la transformation et l'agrandissement
de l'école St. Karl. Les architectes
Lussi + Halter, avec l'architecte
paysagiste Stefan Koepfli, lauréats du
concours de projets, ont complété le
bâtiment de 1953 d'une aile
supplémentaire qui semble parfaitement
aller de soi - l'ensemble s'intègre
harmonieusement dans la muraille
du couvent de femmes mitoyen. Une
grande place recouverte de gravier
sert à la fois de préau et de place
publique et met heureusement en évi¬

dence l'espace public comme transition

entre le village et le paysage.
Un autre exemple remarquable est
la rénovation de la Maison Souvorov
datant de 1550, qui remonte à un mandat

d'étude co-initié par la commune.
Les travaux réalisés en 2005/2006 sous
la conduite de Werner Furger et André
Meyer ont été effectués dans le respect
de la substance architecturale originale.

Une tour d'escalier neuve en béton

apparent symbolise la renaissance
de l'un des bâtiments les plus précieux
du canton.

Le projet d'assainissement ALMAUSA

Soulignons particulièrement les gros
efforts que déploie Altdorf pour mener
à bien le projet ALMAUSA: les murs
de pierres sèches qui sillonnent et
entourent le village sur une longueur
totale d'environ seize kilomètres constituent

un aspect caractéristique du site.
Ils menaçaient de tomber en ruine,
jusqu'au jour où la commune a lancé un
projet unique en Suisse, financé par les

pouvoirs publics, le Fonds Suisse pour
le Paysage et les propriétaires des
terrains (20%), consistant à assainir 8

kilomètres de ces murs. Une deuxième
étape récemment entamée porte sur
l'assainissement des murs de pierres
sèches des environs. La Commune
lauréate poursuit donc son engagement
exemplaire en faveur d'un entretien
durable de son site.
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