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En améliorant la
présence de l’espace public,
la ville a pris conscience
des qualités paysagères
exceptionnelles qui la
caractérisent. Photo: vue
sur Tourbillon et Valère.

Indem der öffentliche
Raum eine stärkere
Präsenz erhielt, wurde sich
die Stadt ihrer
ausserordentlichen

landschaftlichen

Qualitäten
Foto: Sicht auf
Tourbillon und Valère
bewusst.

Distinction

Prix Wakker 2013 à Sion
Patrimoine suisse décerne le Prix
Wakker 2013 à la ville de Sion. Le
chef-lieu valaisan reçoit cette distinction
pour avoir amorcé avec succès
sa mue urbaine et replacé le paysage
au coeur de son développement
territorial. A traversle réaménagement
exemplaire des espaces publics du
centre-ville, c’est tout un processus
de réflexion sur la manière de faire
la ville qui s’est mis en place. Dans
la foulée, Sion a initié un travail
de reconnaissance du patrimoine
architectural moderne, l’un des plus
importants de Suisse.
La ville de Sion, avec ses 31 000 habitants
et ses 25 km2, est un condensé des enjeux
de l’aménagement du territoire en Suisse:
étalement urbain, croissance démographique,

gestion du trafic pendulaire,
concentration des activités. De manière
exemplaire et rapide – en un peu moins de
dix ans – les autorités communales ont
progressivement changé la manière de
penser et de faire la ville. Le réaménagement
de l’espace public et la convivialité
retrouvée dans le centre-ville ont été les
éléments déclencheurs d’une véritable
prise de conscience. La volonté d’améliorer
la qualité de vie ne se limite désormais plus
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au noyau historique, mais s’étend à
l’ensemble du territoire communal. Les outils
et les processus propres à faire la ville ont
été adaptés à cette nouvelle vision.

En se promenant dans le centre historique
de Sion, on ne peut être qu’admiratif du
soin apporté à l’aménagement des espaces
publics: une approche sensible sans
débauche de matériaux ni mobilier urbain
imprime une nouvelle force au lieu. Les
qualités spatiales des différentes places
ont été mises en valeur, et leurs fonctions
se complètent judicieusement. La
revalorisation successive de la place du Midi
2003), de l’espace des Remparts 2005),
de la rue du Grand-Pont 2008), de la rue
de Lausanne 2010) et de la place Maurice
Zermatten 2011) a contribué à faire
revivre le centre historique délaissé dans les
années 1990.
Par effet ricochet, les autorités ont repensé
la pratique de la construction, de la restauration
et de l’entretien des bâtiments
situés en vieille ville de Sion. Le soin apporté
dans la rénovation du bâti se caractérise
par une démarche inédite, grâce à des outils
comme le relevé architectural obligatoire,
l’accompagnement en amont des
projets par les autorités, l’application du
règlement au cas par cas et une commission
d’architecture formée d’experts.

Sensibilisées par la convivialité retrouvée
en vieille ville, les autorités décident alors
d’étendre cette façon de faire à l’ensemble
du territoire communal. Des projets
concrets, même à petite échelle, apportent
des améliorations dans les quartiers,
comme l’aménagement des préaux, le
renforcement de la présence végétale, la
rénovation

A

du patrimoine moderne.

propos

du Pri x

Wakker

Patrimoine suisse attribue chaque année le
Prix Wakker à une commune politique. 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. 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 deuxième fois que le Prix Wakker est
décerné à une commune valaisanne. Le
village haut-valaisan de Ernen a reçu le prix
en 1979.
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Zone à bâtir limitée
A plus grande échelle, et comme geste
politique fort, le nouveau Plan directeur
communal adopté en 2012 place le
paysage au centre de cette planification stratégique.
Il définit clairement les zones vertes
à protéger, comme deux parenthèses qui
entourent la ville à l’est et à l’ouest. Pour
lutter contre l’étalement urbain en dehors
des limites physiques de la ville, Sion a
décidé de ne pas étendre sa zone à bâtir, en
dépit de la croissance démographique. Ce
principe de base n’étouffe en rien le
dynamisme affiché de la ville.
Le plan directeur prévoit la densification
de l’existant comme développement
possible de l’environnement construit, à
l’instar du quartier au sud des voies
ferrées, future «ville du XXIe siècle» Ce quartier
industriel, pour l’instant hétéroclite et
chaotique est appelé à se muer en un nouveau
centre aux fonctions mixtes mêlant
logement, commerce, industrie à haute
valeur ajoutée et enseignement. En outre,
des études test et des mandats d’études
parallèles ont permis de fixer plus précisément
les objectifs d’aménagement de sites
stratégiques comme les berges du Rhône,
les quartiers de Champsec et Vissigen,
construits à partir des années 1950, ou
encore celui de Cour de Gare. A plus large
échelle, Sion inscrit son développement
dans le programme d’agglomération de
13 communes du Valais central déposé à
Berne fin 2011.
En décernant le Prix Wakker 2013 à la
commune de Sion, Patrimoine suisse
salue la réflexion de fond sur l’aménagement
du territoire engagée par le chef-lieu valaisan.
La prochaine étape, la révision du
nouveau plan de zone et de son règlement,
est cruciale: elle doit permettre de
matérialiser la nouvelle vision, celle d’une ville
qui évolue en harmonie avec son paysage.
L’enjeu étant de taille, Patrimoine suisse
encourage les autorités communales à se
montrer inventives et persévérantes.
La remise officielle du Prix Wakker aura
lieu à Sion le samedi 21 septembre 2013
dans le cadre d’une cérémonie festive.
Une exposition, un colloque et des visites
guidées sur les différents thèmes évoqués
seront au menu d’un programme organisé
du 14 au 28 septembre 2013, également
à Sion.
Monique Keller, Patrimoine suisse

www.patrimoinesuisse. ch/ wakker

Keystone

Bally,

G.

Le réaménagement des
espaces publics photo:
espace des Remparts)

a permis aux habitants
de se réapproprier

la vieille ville.
Die Erneuerung
öffentlicher Plätze Bild:
Espace des Remparts)
ermöglichte den
Einwohnerinnen und
Einwohnern, sich die
Altstadt neu anzueignen.
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Méconnu et d’une
grande richesse, le
patrimoine architectural
moderne de Sion n’est

pas en reste. Photo:

Galeries du Midi de
Sion
Sions reiches baukulturelles
Erbe der
Moderne steht der
Altstadt in nichts nach.

Bild: Galeries du Midi
de Sion
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Le nouveau plan
directeur définit une
vision de la ville qui

n’étend pas sa zone à
bâtir, mais développe
l’existant.

Der neue Richtplan
zeichnet die Vision
einer Stadt auf, die ihre
Bauzone nicht
ausweitet, sondern

das
Bestehende aus- und

weiterbaut.

Keystone

L’inventaire patrimonial
des bâtiments
construits entre 1850
et 1975 révèle de
nombreux joyaux, notamment
des années 1950.
Photo: bâtiment de la
Banque cantonale
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Das Inventar der
zwischen

1850 und 1975

entstandenen Bauten
enthält zahlreiche Perlen,
vor allem aus den
1950er-Jahren. Bild:
Kantonalbank
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Auszeichnung

Wakkerpreis 2013
an Sitten
Der Schweizer Heimatschutz verleiht
Sitten den Wakkerpreis 2013.
Die Walliser Kantonshauptstadt
erhält die Auszeichnung für den
erfolgreichen Wandel, den sie
einleitete, indem sie die Landschaft
und die Baukultur ins Zentrum der
Entwicklung stellte. Im Zuge der
vorbildlichen Neugestaltung der
öffentlichen Plätze im Stadtzentrum
wurde die Art und Weise überdacht,
wie die Stadt gestaltet werden sollte.
In der Folge begann Sitten, sein
baukulturelles Erbe der Moderne,
eines der bedeutendsten der Schweiz,
verstärkt in Wert zu setzen.
Die Stadt Sitten mit ihren 31 000 Einwohnern
und 25 km2 Fläche stellt ein Kondensat
der raumplanerischen Herausforderungen
in der Schweiz dar: Zersiedelung,
demografischer Druck, Bewältigung des
Pendlerverkehrs, Konzentration der
Aktivitäten. Auf vorbildliche Weise und in kurzer
Zeit – in etwas weniger als zehn Jahren –
haben die Behörden von Sitten ihre
Haltung im Bereich der Stadtplanung geändert.
Auslöser für dieses neue Bewusstsein
waren die Neugestaltung des öffentlichen
Raums und die im historischen Zentrum
wiedergefundene Lebensqualität. Diese
soll nicht nur im historischen Kern,
sondern auf dem gesamten Gemeindegebiet
verbessert werden. Instrumente und
Vorgehensweise wurden dieser neuen

Vision angepasst.
Geht man durch die Altstadt von Sitten,
sieht man die Sorgfalt, mit der die öffentlichen
Räume gestaltet wurden: Ein sensibles
Vorgehen und Zurückhaltung bei der
Materialwahl und dem städtischen Mobiliar
verleihen dem Ort neue Kraft. Die
räumlichen Qualitäten der verschiedenen
Plätze werden zur Geltung gebracht, und
auch in ihren Funktionen ergänzen sie sich
sinnvoll. Das etappenweise Aufwerten der
Place du Midi 2003), des Espace des Remparts
2005), der Rue du Grand-Pont
2008), der Rue de Lausanne 2010) und
städtebaulichen
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der Place Maurice Zermatten 2011) trug
zu einer Neubelebung des in den 1990erJahren vernachlässigten historischen
Zentrums bei.
In der Folge überdachten die Behörden
ihre Praxis bezüglich Bau, Restaurierung
und Unterhalt von Gebäuden in der
Altstadt. Die beim Renovieren angewendete
Sorgfalt ist das Resultat eines vorbildlichen
Vorgehens dank Instrumenten wie
der bereits im Vorfeld stattfindenden
Projektbegleitung durch die Behörden, der
fallweise angepassten Anwendung des
Reglements und einer aus Experten
zusammengesetzten Architekturkommission.
Sensibilisiert durch die wiedererlangte
Lebensqualität in der Altstadt, richteten
die Behörden ihr Augenmerk auf das
gesamte Gemeindegebiet. Konkrete Projekte,
auch kleine, bringen Verbesserungen
in den Quartieren, zum Beispiel die
Neugestaltung der Schulhausplätze, eine
stärkere Begrünung und die Sanierung von
Bauten der Moderne.

Begrenzte Bauzone
In grösserem Massstab und als starke
politische Geste stellt der 2012 angenommene,
neue kommunale Richtplan die Landschaft
ins Zentrum der strategischen
Planung. Wie zwei Klammern, die die Stadt
im Osten und Westen umfassen, legt er
klar die zu schützenden grünen Zonen
fest. Um die Zersiedelung ausserhalb der
Stadtgrenzen zu bekämpfen, beschloss
Sitten, die Bauzone trotz demografischem
Druck nicht auszudehnen. Dieser radikale
Grundsatz vermag der Dynamik der Stadt
nichts anzuhaben.
Der Richtplan sieht die Verdichtung im
Bestand vor, entsprechend dem Beispiel des
Quartiers südlich der Bahngeleise, das zur
«Stadt des 21. Jahrhunderts» werden soll.
Dieses heute heterogene und chaotische
Industriequartier soll zu einem neuen
Zentrum mit unterschiedlichen Nutzungen
werden: Wohnungen, Läden, Bildung
sowie Industrie mit hoher Wertschöpfung.
Ausserdem konnten dank Testplanungen
und parallelen Studienaufträgen für strate¬
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Geht man durch die Altstadt von Sion, sieht man
die Sorgfalt, mit der die öffentlichen Räume
gestaltet wurden.

En se promenant dans le centre historique de Sion,
on ne peut être qu’admiratif du soin apporté à
l’aménagement des espaces publics.

gische Orte wie die Rhoneufer, die Quartiere
von Champsec und Vissigen oder die
Cour de Gare die Gestaltungsabsichten
präziser festgelegt werden. In erweitertem
Massstab ist die Entwicklung von Sitten
auch Teil des Agglomerationsprogramms,
das 13 Gemeinden des Zentralwallis Ende

2011 in Bern einreichten.

Mit

der Vergabe des Wakkerpreises 2013
an Sitten würdigt der Schweizer Heimatschutz

die grundsätzlichen raumplanerischen
Überlegungen der Hauptstadt des
Wallis. Die nächste Etappe, die Revision
des neuen Zonenplans, ist entscheidend:
Sie muss die Umsetzung der neuen Vision
ermöglichen, die Vision einer Stadt, die
sich mit der Landschaft harmonisch
weiterentwickelt. Die Herausforderung ist
gross, der Schweizer Heimatschutz ermutigt
die Stadt deshalb, innovativ und
beharrlich ihren Weg zu gehen.
Der Wakkerpreis wird am 21. September
2013 im Rahmen einer öffentlichen Feier
übergeben. Eine Ausstellung, eine Tagung
und öffentliche Führungen zu verschiedenen
Themen sind Teil eines Rahmenprogramms,
das vom 14. bis 28. September
2013 in Sitten stattfinden wird.
Monique Keller, Schweizer Heimatschutz

www.heimatschutz. ch/ wakkerpreis

Schweizer Heimatschutz = Patrimoine suisse

Objekttyp:

AssociationNews

Zeitschrift:

Heimatschutz = Patrimoine

Band (Jahr): 108 (2013)
Heft 1:

Die schönsten Cafés = Les plus beaux cafés

PDF erstellt am:

04.01.2022

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

