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PREISVERLEIHUNG Gemeinde Riehen wurde vom <<centre de Rercherches Energétiques et'ir¿unicipal (GREM)> für ihre Nutzung der Geothermie ausgezeichnet

Riehe-ner Pionierleistung sorgt -.-...--.==

auch jenseits des (Röscñtigräbens>> für Aufsehen
Am vergangenen Mittwoch wur-de in den Räumlichkeiten der
<Gianadda-Stiftung> in Martiqnv
zum ersten Mal der Urbistik-píeÉ
des Forschungszentrums für Enér-
gie-.und Gemeindetechnik (CREM)
verliehen. Der symbolischè preió
wurde aus Anlass des 1Oiährioen
Be_stehens des CREM ins tében!e-
rufen.- Erste preisträgerin ¡st ã¡e
Gemeinde Riehen fül ihre nach-
haltige Nutzung der Geothermie.

Vor rund einem hahen Jahr hat das
in. d.er Walliser Gemeinde Martigny do_
mizilierte <Centre de Recherchei Éner_
gétiques et Municipal (CREM>) aus An-
lass seines 10jährigen Bestehens den
Urbistik-Preis im Rahmen eines Wettbe-
werbes ausgeschrieben. Zu den öffentli-
chen und privaten Körperschaften, die
sich in der Folge an diesem Wettbewerb

beteiligten, gehörte auch die Gemeinde
Riehen, wobei die Initiative zur Teilnah_
me aus den Reihen des Ressorts Tiefbau
kam.

. Nach- Eingang aller Bewerbungen
kamen drei Projekte durch den Eint_
scheid einer Jury in die engere Wâhl der
Preisträger. Das Rennen hãt schliesslich
erfreu-licherweise die Gemeinde Riehen
mit ihrer Nutzung der Geothermie qe-
macht. Sie setzte sich in der Endais_
scheidung gegen die zwei.anderen Be-
werberinnen - die Gemeinde Heremen-
ce im Kanton Wallis sowie die Gemein_
de Montreux {Waadt) - durch. Die Ge-
meinde Heremence hatte sich mit ihrem
l_rgjekl eingr quarrierversorgenden
Holzschnitzelheizung, die fünf ãndere
veraltete kommunale Heizanlagen er_
setzte, um den Urbistik-preis beworben.
Montreux nahm mit einem städtebauli_
chen bzw. raumplanerischen projekt an
der Ausschreibung teit.

In ihrer Begründung fùr die Ent_

scheidung zugunsten der Riehener Geo_
thermie-Anlage hob die Jury den inno_
vativen Charakter dieser Form der En_
e.rgiegewinnung und -nutzung hervor.
Uberzeugt hat die Jury insbãsondere
auch die grenzüberschreitende Nutzung
der Geothermie, die vor geraumer Zeii
dank der Zusammenarbeit der Gemein_
den Riehen und Lörrach zustande ge_
kommen ist.

Im Namen der Gemeinde Riehen hat
am Dienstag dieser Woche Robert Grün_
del, Abteilungsleirer Tiefbau bei der Ge_
meindeverwaltung, in den Räumlichkei_
ten der <Fondation Gianadda> in Mar-
ligny den Preis entgegengenommen.
Dieser ist mehr symbolischer Natur und
wurde in Form einer Urkunde überge_
ben.

_. Zu einem späteren Zeitpunkt soll in
Riehen in Erinnerung an diè ¡etzt erfolg_
te Auszeichnung allerdings 
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ein junger Baum gepilanzi.werden, der
vom CREM gestiftet worden ist.
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