
	  	   	  

Un projet porté par l’Eurodistrict 
Trinational de Bâle ETB 
Ein Projekt unter der Trägerschaft 
des Trinationalen Eurodistricts 
Basel TEB

Le projet est fi nancé par l’Union 
Européenne / Fonds Européenne pour le 
Développement Régional (FEDER)
Dieses Projekt wird von der Europäischen 
Union kofi nanziert / Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE)

INTERREG IV Rhin Supérieur Dépasser les 
frontières, projet après projet  
INTERREG IV Oberrhein 
Der Oberrhein wächst zusammen, mit 
jedem Projekt

Avec le soutien fi nancier de la
Mit fi nanzieller Unterstützung   

Die Rheinliebe

Der Rhein führt und verführt die Menschen! Er lockt 
an seine Ufer, erntet von den Hangkanten bewundernde 
Blicke, lässt uns träumen von alten Zeiten und lässt uns 
manchmal abblitzen. 

Mit dem Bild des Rheins als Verführer sind die 
sechs IBA Projekte entlang des Rheins zusammen-
gefasst, die als „Motor“ für die räumliche Entwicklung 
wirken und unsere „Rheinliebe“ vertiefen sollen.

Die IBA Rheinuferprojekte sind so vielgestaltig wie 
die Rheinlandschaft selbst. Dazu gehören Führungen 
und Untersuchungen entlang des Flusses, wie bei den 
Projekten „Entdeckung Rhein“ und „RhyCcling revisi-
ted“, die bauliche Ufergestaltung am „Rheinuferweg 
St. Johann Basel – Huningue“, die Entwicklung eines 
neuen Lebensraums am Wasser bei Grenzach-Wyhlen, 
die Stärkung der gemeinsamen Stadtentwicklung 
durch den Rheinfelder Rheinuferrundweg als Flusspark 
sowie Ideen, um Bad Bellingen wieder mit dem Rhein 
zu verknüpfen.

Erspüren und erforschen Sie den Rhein – auf, im 
und am Wasser – seine Schönheit, Kraft und seine 
Potenziale – im Alltag und in der Freizeit. Begleiten Sie 
seine Entwicklung als verbindendes Element der trinati-
onalen Grenzlandschaften während der IBA Basel und 
fragen Sie sich selbst, wo führt sie hin – Ihre Rheinliebe? 

Rhin, mon amour

Le Rhin exerce un fort pouvoir d’attraction et séduit 
les gens ! Il nous attire vers ses berges, propose des vues 
magnifiques depuis les coteaux, nous permet de rêver aux 
temps passés et parfois nous éconduit.

 
L’image du Rhin séducteur englobe les six projets IBA 

le long du Rhin. Ces projets sont les moteurs du dévelop-
pement territorial et doivent rendre tangible notre amour 
pour le Rhin. 

Les projets IBA le long des rives du Rhin sont aussi 
divers et variés que les paysages rhénans. En effet, il 
s’agit de projets proposant des excursions et des explora-
tions le long du Rhin comme « Découverte Rhin » et « Rhy-
Cycling revisited », d’aménagements des berges comme 
le projet « Berges du Rhin Bâle Saint-Jean – Huningue », 
de développement d’un nouvel espace de vie au bord de 
l’eau à Grenzach-Wyhlen, de consolidation du développe-
ment urbain grâce à la promenade rhénane créant un parc 
fluvial commun aux deux Rheinfelden ainsi que de l’idée 
de rapprocher la commune de Bad Bellingen du Rhin. 

Vivez et découvrez le Rhin – sur, dans et au fil de 
l’eau –  sa beauté, sa force et ses potentiels – au quoti-
dien et lors de vos loisirs. Suivez, au cours de l’IBA Basel, 
son développement en tant que lien entre les paysages 
de la région trinationale et demandez-vous, où le mènera 
votre amour ?

Veranstaltungen am Rhein
Sommer/Herbst 2013

16/06
Rheintal-Tour (Velo-Tour)
Rheinfelden (D) Haus Salmegg, 11h
Pro Rheinfelden www.pro-rheinfelden.de  

13/08
Basler Rheinschwimmen (Schwimmereignis)
Basel, ab 18h
www.slrg.ch 

18/08  29/09  05/10
IBA Basel – Öffentliche Velotour
IBA-Büro, jeweils 13.30h
www.iba-basel.net 

23/08 – 25/08
Brückensensationen 
Rheinfelden (Baden) 
Sa.+ So. Workshop „Industrie verwandeln, 
Rheinliebe entfachen” 
So. IBA Rundgang 3.000-Schritte-Rundweg 
Haus Salmegg, 11h 
So. IBA Wortwechsel, ehem. ED-Villa, 19h
www.rheinfelden.de

25/08
Fête de rues – IBA Roadshow und Führung
Village-Neuf, centre-ville

28/08  26/10
Baustellenführungen Rheinuferweg 
St.Johann – Huningue
Führungen zum IBA Projekt
Dreirosenbrücke, Grossbasel, 14h 
Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt 

06/09 – 08/09
Gewerbeschau - Ausstellung
Rheinfelden (CH)

08/09
Gewerbeschau – IBA Wortwechsel
Rheinfelden (CH), 11h




