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Wakker 1984
à Wil
Lors de sa dernière séance, le
comité central de la Ligue suisse
du patrimoine national
(LSP) a décidé de décerner le
prix Henri-Louis Wakker 1984
à la petite cité saint-galloise de
Wil. La remise du prix (doté de
10000 fr.) aura lieu le 16 juin
1984 dans la commune bénéficiaire.
Le double motif de cette
distinction est le soin avec
lequel le centre historique a été
intégralement conservé et mis
en valeur en tant que cadre de
vie, et, d'autre part, la planification
des quartiers environnants.
Le visage avenant que présente
aujourd'hui la vieille ville, bâtie
du XVe au XIXe siècle, est dû
aux efforts conjugués des autorités
et des particuliers; ces
derniers y ont souvent contribué
par d'importants sacrifices.
La planification urbaine a prévu,
entre le centre et la gare,
l'aménagement progressif de
zones piétonnes, ce qui valorisera
les quartiers commerçants
les plus animés. Et des zones
protégées de diverses natures,
tout autour de la vieille ville,
empêcheront qu'elle ne pâtisse
du voisinage de constructions
inesthétiques.
32

Intern

K.

r.

%r*t

Le prix

,*

y/'\

•

r«*»

n

Ä
"^«™

*™

&&***

Wakker-Preis
1984 an Wil
An seiner letzten Sitzung hat
des
Zentralvorstand
der
Schweizer
Heimatschutzes
(SHS) beschlossen, den Henri-Louis-Wakker-Preis
für
1984 der Stadt Wil SG
zuzusprechen. Die Übergabe des
Preises, der mit 10000 Franken
dotiert ist, findet am
16. Juni 1984 in der preisge¬

Gemeinde
statt.
krönten
Grund für die Wahl des
Preisträgers ist einerseits die
sorgfaltige, integrale bauliche
Erhaltung der Altstadt und deren
Aufwertung als Lebensraum
sowie die Zentrumsplanung in

der näheren Umgebung.
Das heutige ansprechende
Gesicht
der Altstadt entstand
durch die gemeinsamen
Bemühungen der Behörden und der
Privaten. Letztere leisteten oft
unter erheblichen Opfern ihren
Beitrag zum Stadtbild. Auf¬

grund der Zentrumsplanung
wird ausser der Altstadt, deren
Bebauung aus dem 15. bis
19. Jahrhundert stammt, auch
die Verbindung zwischen
Altstadt und Bahnhof sukzessive
zugunsten der Fussgänger vom
Autoverkehr entlastet,
wodurch das lebensfähige
Einkaufszentrum
aufgewertet
wird. Schutzzonen verschiedener
Art rund um die Altstadt
verhindern, dass diese durch
beeinträchtigende Bauten
verunstaltet wird.

