
24Landschaftspark Wiese
Parc paysager de la Wiese
Der Garten der Metropole
Le jardin de la métropole

Stadt Weil am Rhein, Kanton Basel-Stadt, Gemeinde Riehen

Bei dem rund 6 km2 grossen Landschaftspark Wiese
handelt es sich um einen stark genutzten, in den
wesentlichen Funktionen intakten, reich gegliederten,
binationalen Landschafts- und Erholungsraum inmitten der
Agglomeration Basel. Diese naturnahe Kulturlandschaft, die
vom Fluss Wiese als zentrale Verbindungsachse, von der
Landwirtschaft und von Waldpartien geprägt ist und in der
die Trinkwassergewinnung eine Hauptnutzung darstellt,
wird seit 2001 grenzüberschreitend entwickelt. Dazu dient
ein behördenverbindlicher Landschaftsrichtplan (CH) bzw.
Landschaftsentwicklungsplan (D) der Stadt Weil am Rhein,
des Kantons Basel-Stadt und der Gemeinde Riehen.

Mit der Umsetzung der in Konzepten konkretisierten
Zielsetzungen für Revitalisierung, Erholung und
Naturschutz und mit Verstärkung des Managements kann
dieser „Garten der Metropole“ mit seinem Mosaik
unterschiedlicher Lebensraumtypen innerhalb des
städtischen Umfeldes erhalten, nachhaltig entwickelt und
gemeinsam gestaltet werden. 

Für die Zukunft der urbanen Kernregion ist die Entwicklung
grossräumiger, zusammenhängender Landschaftsräume
über die Grenzen hinweg unerlässlich. Die IBA kann Garant
dafür sein, dass eine solche Entwicklung gelingt.

Le parc paysager de la Wiese, qui s’étend sur 6km², est un
espace naturel et de détente binational au coeur de
l’agglomération bâloise. Très utilisé et très varié dans sa
structure, ses fonctions essentielles sont restées intactes.
Ce paysage culturel proche de la nature, structuré autour
de la Wiese, marqué par l’agriculture et les espaces boisés,
représentant une importante réserve de captage d’eau
potable fait l’objet d’un développement transfrontalier
depuis 2001. Un plan directeur contraignant (CH) et un
plan de développement du paysage (D) de la Ville de Weil
am Rhein, du canton de Bâle-Ville et de la commune de
Riehen ont été conjointement mis en œuvre à cet effet.

La réalisation d’objectifs concrets (revitalisation, protection
de la nature et détente) ainsi qu'une gestion renforcée
permettront de préserver, de développer durablement et
d’aménager, ensemble, ce « jardin de la métropole » et sa
mosaïque de biotopes, au sein de l’environnement urbain. 

Le développement de grands espaces paysagers composant
un ensemble cohérent, au-delà des frontières, est
indispensable pour l’avenir de la région métropolitaine.
L’IBA peut garantir le succès d’une telle entreprise.

Ein Planwerk für die (Stadt-)Landschaft. Flug über Riehen, Blick nach Westen.
Plan cadre pour le paysage (urbain). Survol de Riehen : vue sur l’ouest.


