Anneecy, 31. Janu
uar 2012

REDE VON JJEAN‐LUC RIG
GAUT, BÜRG
GERMEISTER VON ANNEC
CY
ANNLÄSSLICH DER VERLEIHUNG DE
ES TITELS
D JAHRES 2012
2
ANNECY ALLPENSTADT DES
AM DONNEERSTAG, DEN
N 2. FEBRUAR
R 2012 um 116 UHR
IM GROSSEEN SALON

‐ Sehr geehrter Herr Hubert Bühl, 1.. Vorsitzendeer des internationalen Ve
ereins „Alpennstadt des Jahres“,
‐ Sehr geehrte Frau Reggionalrätin mit
m der Zustänndigkeit für Tourismus,
T
Claude
C
Comeet,
‐ Sehr geehrte Frau Herlin, Stellvertrretende Bürggermeisterin
n von Chambéry,
‐ Sehr geehrte Jurymitglieder,
‐ Meine Dam
men und Herrren, liebe Frreunde,

Annecy hat in diesem Jaahr die große
e Ehre, den TTitel „Alpenstadt des Jahres“ zu trageen, aber auch
h die
ngen, die dam
mit einherge
ehen. Wir übbernehmen den
d Staffelstab von unse ren Vorgängern, die
Verpflichtun
eine beachttliche Arbeit geleistet hab
ben und ich möchte insb
besondere de
en Bürgermeeister von Idrrija in
Slowenien b
begrüßen, deer uns offizie
ell den Titel A
Alpenstadt des Jahres überreicht.
Zu den wich
htigsten Zieleen des Verein
ns Alpenstaddt des Jahress gehört es, das
d Alpenbew
wusstsein zu stärken, diee
Bevölkerungg und die Reegion zu bete
eiligen, die Veerbindungen
n zwischen den Städten zzu fördern un
nd damit
einen Austaausch über ih
hre Strategien für eine naachhaltige En
ntwicklung zu ermöglicheen.
Die Nachhaltigkeit ist fü
ür die Stadt Annecy
A
kein N
Neuland. Wir beschäftige
en uns natürrlich sehr stark mit dem
utz und der Aufbereitung
A
g des Wasserrs aus dem Se
ee von Annecy. Doch aucch in anderen Bereichen
Wasserschu
ist Annecy b
beispielhaft, etwa bei der Erhaltung dder Artenvielfalt, der sta
arken Verringgerung von
Pflanzensch
hutzmitteln in den öffentlichen Grünaanlagen, sow
wie im Städte
ebau, durch dden Bau neuer
Sozialwohnungen mit dem geringstm
möglichen Ennergieverbraauch. Als näcchsten logiscchen Schritt in unserer
e eigenes Klimaprogram
K
mm auf den Weg gebracht, denn Annnecy hat eine
en Ruf als
Entwicklungg haben wir ein
besonders n
nachhaltige Kommune
K
zu
u verteidigenn.
Der Stellverrtretende Bürgermeister Thierry Billeet, der für Um
mweltpolitik zuständig istt, wird später noch auf
die Verbindungen zwiscchen den Mittgliedsstädteen des Verein
ns Alpenstädte des Jahress, der Alpenkkonvention
…
und dem Geemeindenetzzwerk Allianzz in den Alpeen eingehen…
Im Rahmen von Annecyy Alpenstadt 2012 sind Trreffen und ein Austausch der Städte aaus dem Alpe
enraum
geplant, diee alle gleichermaßen unte
er den Folge n der Erderw
wärmung leid
den, die alle den gleichen
n
Anpassungssschwierigkeiten gegenüberstehen unnd gleichzeittig die Verpflichtung habeen, in der he
errlichen
Alpenlandscchaft die Leb
bensqualität zu erhalten. Das ist auch
h die Gelegen
nheit für unssere jeweilige
e
Bevölkerungg, sich auszu
utauschen un
nd sich mit deer Thematik vertraut zu machen, diee wir für dieses Jahr

gewählt hab
ben.
Wir wollen uns zwei Hauptthemen widmen:
w
Zu m einen beschäftigen wir uns mit deem Wasser, vor allem mit
der Bewirtschaftung des Sees und der
d Wiederheerstellung de
es Schilfbewu
uchses, außeerdem soll de
er
unkt stehen, insbesonde re das Klimaprogramm der
d Stadt undd der Bau unseres
Klimaschutzz im Mittelpu
künftigen ökologischen Stadtviertelss. Um diese wesentliche
en Fragestellu
ungen geht ees bei unsere
em
reichhaltigeen Programm
m, das über das
d ganze Jahhr verteilt Kulturveranstaltungen, Spoortereignisse
e,
Konferenzen
n und Treffen vorsieht. Sie
S finden diee Veranstaltu
ungen in eine
em Program mheft sowie
e in unserem
Veranstaltungsplaner dees Jahres.
Über diese TThemen hinaaus wird sich
h Annecy mitt der Kultur in
i den Alpen und dem hi storischen Erbe
auseinandeersetzen, eineem der Ziele des Vereins der Alpenstädte des Jahres. Es geht dabei um die Erhaltung
und die Auffwertung dess historischen Erbes, abeer auch um die Beziehung
gen zur modeernen Kulturr, mit
anderen Regionen, die Erneuerung
E
und Vermiscchung . Wie Sie
S sich siche
er vorstellen können, hab
ben wir viele
Vereine geb
beten, an dieesem Projekt teilzunehmeen. Unsere wunderbaren
w
n fachkundiggen Vereine planen
p
Konferenzen
n zur Geschichte des Alpenraums. D
Das Netzwerkk Empreintes wird gemeinnsam mit Schülern der
Gymnasien am Thema Alpenbewuss
A
stsein arbeiteen und dabe
ei einen Kurzfilm erstellenn. Auch ein
musikalisches Projekt seetzt der Vere
ein Terre d’Em
mpreintes ge
emeinsam mit Chören unnd Alphornsp
pielern
gerade um.
Bei allen geplanten Veraanstaltungen
n in den verscchiedenen Bereichen
B
ste
elle ich eine BBeteiligung zahlreicher
z
Partner an u
unserer Seitee fest, sowoh
hl von Vereinnen, als auch
h von öffentlichen Instituttionen. Sie alle
a füllen
das Jahr derr Alpenstadt Annecy 201
12 mit Leben . Ich möchte
e allen Grupp
pen und jedeem Einzelnen
n danken.
Ich weiß, waas dieses Enggagement be
edeutet und wie viel Arbeit jeder unsserer Partnerr dabei leiste
et.
Ich möchte außerdem Thierry
T
Billett für sein Enggagement in
n diesem Berreich herzlichh danken un
nd ihm das
Wort überggeben. Ich wünsche allen
n von Ihnen eein sehr gutes Alpenjahrr 2012.

Übergabe der Urkunde zur Verleihung des Titels "Alpenstadt des Jahres 2012" an die Stadt Annecy /
Frankreich am 02.02.2012;
Rede von Herrn Hubert Buhl als 1. Vorsitzender des internationalen Vereines "Alpenstadt des Jahres"
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Jean-Luc Rigaut,
sehr geehrte Ehrengäste,
sehr geehrte Damen und Herren,
sehr verehrte Vertreter der „Alpenstädte des Jahres“,
Ich begrüße Sie herzlich als 1. Vorsitzender des Vereines „Alpenstadt des Jahres“. Bevor ich auf die
bedeutende Auszeichnung, eingehe, möchte ich mich auch im Namen aller internationalen Mitglieder unseres
Vereines und auch unserer Geschäftsstelle für die herzliche Aufnahme in Annecy und ihre Gastfreundschaft
bedanken.
Besonders fasziniert uns Ihre überaus interessante Geschichte, Ihre
Lebensart, Ihre wunderschöne Altstadt und die städtische Anbindung zum See. Darüber hinaus verstehen Sie
es, Tourismus, Umwelt- und Wasserschutz, mit den Anforderungen der heutigen Zeit zu kombinieren.
Haben Sie also nochmals Dank dafür, dass wir in Ihrer schönen Stadt zu Gast sein dürfen.
Wer ist der Verein „Alpenstadt des Jahres“?
Der Verein wurde 1997 auf Initiative von Gerhard Leeb, Villach in Öster-reich, gegründet und ist ein
Zusammenschluss von Städten in den Al-pen, die den Titel „Alpenstadt des Jahres“ verliehen bekommen
haben.
Der Verein verfolgt 5 Ziele:
Alpenbewusstsein stärken
Bevölkerung beteiligen
Beziehungen zur Region festigen
Zukunft nachhaltig gestalten
Zusammenarbeit ausbauen
Die Stadt Annecy ist die 15. Stadt im Bereich der Alpen, die mit dem Titel „Alpenstadt des
Jahres“ ausgezeichnet wird. Sie ist nach Gap und Chambéry die 3. französische Stadt, die diesen Titel erhält.
Wer bekommt den Titel „Alpenstadt“?
Der Titel wird an Städte in den Alpen verliehen, die sich überdurchschnittlich für die nachhaltige Entwicklung
engagieren und damit auch zur konkreten Umsetzung der Alpenkonvention beitragen.
Die Alpenkonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag aus dem Jahr 1991 zwischen den Ländern, in denen sich
die Alpen befinden und der Euro-päischen Union.
Hauptziel der Alpenkonvention ist die nachhaltige Gestaltung des Lebensraums Alpen und damit eine
nachhaltige Entwicklung in vielen Bereichen wie Bevölkerung und Kultur, Umweltschutz, Tourismus und
Freizeit, Energie und Abfallwirtschaft. Mensch und Natur sollen so in den Alpen ein gutes Auskommen haben.

Gerade in denAlpenstäddtenn kann diie Alpenkonvvention mit koonkreten Inhaalten und Proojekten gefüüllt werden,
da rund 2/3 der Alpenbeevölkerung mittlerweile in städtischen Regionen lebbt, diese Gebbiete aber nuur 40 % der
gesamten A
Alpenfläche ausmachen.
a
Hier prallt läändlicher Rauum mit städtischem Gescchehen aufeinn-ander. Die Alpenstädte wollen in dieesem
Spannungsffeld tätig seinn, ausgleicheen, sensibilisiieren und vorbildlich Staddt und Umlannd gestalten.
Wer den Titeel „Alpenstaddt des Jahress“ erhalten sooll, schlägt eine internatioonale Jury voor. Sie bestehht aus
Vertretern foolgender Orgganisationen:
Herr Gerharrd Leeb, Villaach/Österreicch
für pro vita aalpina-internaational, pro vita
v alpina ös terreich und stüdtirol
Herr Prof. N
Nobert Weixelbaumer, Wieen/Österreichh
für CIPRA Innternational
Herr Antonioo Zambon, Budoia/Italien
B
für Gemeinddenetzwerk „Allianz
„
in den Alpen“
Die Mitgliederversammluung des Vereeines beschli eßt über die Vergabe dess Titels.
Warum erhält Annecy den
d Titel „Alpenstadt dees Jahres“?
?
Begründungg der Jury:
Kulturelle Entwicklung und Rolle der Stadt für diee Stadt-Umland-Region Haute Savoie..
Initiativen zuur Steigerungg der Energieeeffizienz undd Verbesseruung der CO2-Bilanz.
Bemühungeen um eine Verbesserung
V
g des öffentlicchen Personeennahverkehhrs.
Straffung dees Abfallmanagements.
Umsetzung von Wassersschutzmaßnaahmen sowoohl im Bereichh der Abwassserentsorgunng als auch der
d
Trinkwasserrversorgung.
Bemühungeen um die Föörderung der städtischen B
Biodiversität.
Die große S
Stärke der Keernstadt und ihres Umlanddes ist das praktizierte Veerhältnis zur Ressource Wasser.
W
Sowohl in kultureller Dim
mension, als auch in faktisschen und prragmatischenn Bereichen w
werden hier zentrale
Herausfordeerungen angeenommen, die Vorbildchaarakter für allle im Perimeter der Alpennkonvention gelegenen
g
Stadt-See-R
Regionen habben können.
Aktuell bezeeugen zahlreeiche Entwickklungen, dasss sich Anneccy als eine weeitere würdig e Vertreterin in die
Initiative zurr Umsetzung der Alpenkoonvention "Al penstadt dess Jahres“ eingliedert.
a
von denn Alpenstädteen des Jahrees interessiert verfolgt undd die Ergebnisse wirken
Diese Projekte werden auch
als Multiplikkator für Mitglliedsstädte des Vereins, aaber auch übber unser Nettzwerk hinauus. Zum Beisppiel werden
diese guten Beispiele annderen engaggierten Akteuuren im Alpennraum über das
d europäiscche Förderprrojekt
„ALPSTAR“ vorgestellt Im Projekt ALLPSTAR wirdd unser Netzw
werk der „Alppenstädte“ eiinen wesentlichen

Beitrag der CO2-Reduzierung in denn Alpen leisteen und die Stäädte profitierren von den uumfangreicheen
Erfahrungenn aus den Prrojekten.
Wünsche füür Annecy
Das schönee Annecy inm
mitten alpiner Landschaft uund an der Nordspitze
N
dees Lac d´Anneecy kann sicch auf ein
Alpenstadtjaahr freuen, das Annecy durch die Ressonanz in Preesse, Rundfuunk, Fernseheen und Internnet immer
wieder in deen Mittelpunkkt des Interessses rücken w
wird.
Annecy, abeer auch die ganze
g
Regionn Haute Savooie, wird von den nachhalltigen Projektten und Initiaativen
profitieren, ddie im Festjaahr
begonnen w
werden, darüber hinaus aber weit in diie Zukunft wirken.
Annecy musss sich aber auch (wie alle Alpenstädtte der Jahre zuvor) auf ein Jahr mit vieel Arbeit undd zeitlichem
sowie finanzziellem Einsaatz einstellen. Die Arbeit w
wird sich lohnnen als Gewinn für die Beevölkerung und
u ein WIRGefühl in deer Stadt erzeugen!
Für dieses bbesondere Engagement spricht
s
der Veerein „Alpensstadt des Jahhres“ Annecyy Dank und Anerkennung
A
aus!
Der Verein ffreut sich auff die Impulse aus Annecyy, ein spannendes und inteeressantes PProgramm, das
besonders aauch die zukünftige Stadttentwicklung beeinflussenn wird.
Wir Alpenstäädte haben eine
e große Veerantwortungg für den einzzigartigen Alppenraum denn wir unserenn Kindern
sowie Enkelkindern erhaalten und sichhern wollen. Die Stadt Annnecy hat dieese Verantwoortung übernoommen und
ist als „Alpenstadt des Jaahres 2012“ Vorbild für e ine lebensweerte Zukunft in den Alpensstädten!
Wir sind mitt sehr grosseen Erwartungen nach Annnecy gekomm
men. Die Auszeichnung zuu Alpenstadt des Jahres
ist nicht nur eine Belohnung für das, was Annecyy bisher geleisstet hat. Es ist auch ein AAnsporn dafüür, dass eine
Politik, die aauf Enkeltaugglichkeit und Nachhaltigkeeit ausgerichhtet ist, aus Annecy
A
nicht m
mehr wegzudenken ist.
Ich wünschee Annecy aucch im Namenn des Vereinees „Alpenstaddt des Jahres“ und der Juury alles Gute, viel Kraft
und Durchhaltevermögeen sowie viel Erfolg im Alppenstadt-Jahr 2012 und inn den kommeenden Jahrenn.
unde
Überreichuung der Alpeenstadt Urku
und eines kleinen Geschhenkes
aus Sonthoffen, „Alpensttadt des Jahrres 2005“
Hubbert Buhl
1. Vorsitzender des Vereeines „Alpensstadt des Jahhres“ und
1. Bürgermeeister der Staadt Sonthofenn

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Herr Vorsitzender des Vereins der « Alpenstadt des Jahres“,
Meine Damen und Herren,
Ich überbringe Ihnen die herzlichen Grüsse der Stadt Idrija, einer über 500 Jahre alten Stadt, einer Stadt, die
sich im Laufe der Jahrhunderte hauptsächlich dank des Bodenschatzes Quecksilber entwickelt hat. Heute, wo
der Bergbau nur noch Geschichte ist auf die wir stolz sind, sucht Idrija nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten
mit einer modernen Industrie und langfristigen Technologie, welche auf die Umwelt und die Einwohner
Rücksicht nimmt, aber auch mit weiteren Aktivitäten im Bereich des Tourismus.
Wir haben uns bemüht, die Altlasten aus der Zeit des Bergbaus in für die Einwohner und die Umwelt von Idrija
durch innovative Behandlungslösungen im Gesundheitswesen und den intensiven Schutz der Umwelt
abzutragen. Diese Tradition setzen wir fort und werden dabei von neuesten Stand der Wissenschaft und
Technik unterstützt.
Somit war es für uns nur logisch, sich den Zielen der Alpenkonvention anzuschliessen und die erforderlichen
Anstrengungen zu unternehmen, damit der Verein der Alpenstädte uns als positiven Beteiligten im aktuellen
Geschehen anerkennt und als vollwertiges Mitglied akzeptiert.
Wir bedanken uns bei dem Sekretariat und dem 1. Vorsitzenden des Vereins dafür, dass unsere
Entwicklungsorientierungen als zutreffend anerkannt und Idrija als „Alpenstadt des Jahres
2011“ ausgezeichnet wurde.
Wir danken aber auch für die Ehre diejenigen zu begleiten, die sich für die Zukunft unseres Kontinents und
unseres Planeten einsetzen. Unser weiterer Dank gilt ihnen auch dafür, dass diese Auszeichnung uns
geholfen hat, staatliche und europäische Beihilfen für die Umsetzung der Projekte während des vergangenen
Jahres zu erhalten.
Das zur Zeit wohl wichtigste kurz vor der Fertigstellung stehende Projekt in Idrija ist der Bau der
Wasseraufbereitungsanlage, welche unsere Stadt und Vororte mit ausreichend gesundem Trinkwasser
versorgen wird. Sie ersetzt die alte durch geologische Formationen belastete Wasserquelle, die in einer
geschützten Alpenumwelt kein qualitativ gutes Trinkwasser lieferte. Dieses Projekt beläuft sich auf über
2.130.000 €; davon kommen zwei Drittel aus EU-Fördermitteln sowie ein Teil vom slowenischen Staat.
Ein weiteres finanziell viel bescheideneres aber für die Gemeinde und ihre Einwohner trotzdem sehr wichtiges
Projekt ist die kontinuierliche Entwicklung des städtischen Marktes der sich seit einigen Jahren wachsender
Beliebtheit erfreut. Der ursprünglich nur für den Verkauf von Produkten örtlicher Erzeuger bestimmte Standort
wurde während der letzten beiden Jahre durch diverse Aktivitäten erweitert. So treffen sich hier ausser den
üblichen Anbietern und Kunden auch Interessenten für Präsentationen, Ausstellungen, Kochkurse und diverse
andere landwirtschaftliche Tätigkeiten.
Zusätzlich zu diesen beiden Projekten fanden während des „Jahres der Alpenstadt“ weitere Ereignisse und
Events statt: so wurden zwei wichtige Vorgaben ausgearbeitet: die innovative Strategie zur nachhaltigen
Entwicklung und das örtliche Energieprojekt als Rahmenprogramm für die zukünftige nachhaltige, umwelt- und
bevölkerungsfreundliche Entwicklung von Idrija. Unter dem Vorsitz Sloweniens der Alpenkonvention 2011
wurden wir in diese Projekte mit aufgenommen.

me des Umw
weltministers an der Verleiihung der Auuszeichnung letztes Jahr w
war der Beweis dafür,
Die Teilnahm
wie wichtig unser Staat die
d Urkunde „Alpenstadt ddes Jahres“ und die damit verbundennen Verpflichttungen
nimmt. Aussserdem habeen wir zahlreiche andere E
Events organnisiert, in dennen unsere Iddeen als Alpeenstadt
weltweit kom
mmuniziert wurden
w
und auch auf grossses internationales Intereesse stiessenn.
Bisher ist ess uns leider nicht
n
gelungeen, eine Koopperation mit den
d Alpenstäädten des Jahhres bei den Projekten
bzw. Veransstaltungen auufzunehmen. Deren Vertreeter haben als
a Gäste an unseren Eveents teilgenom
mmen aber
es gab wedeer den Willenn noch die errforderliche E
Energie und wohl
w auch niccht die finanzziellen Mittel für eine
aktive Beteiligung. In Zuukunft wäre es
e wünschennswert, eine solche
s
Zusam
mmenarbeit zzu fördern unnd somit den
aktuellen Auustausch zum
m Thema Besst Practice unnter den Alpeenstädten zu vertiefen.
Besonders ffreuen wir unns über die Unterstützung
U
g unserer Einnrichtungen, Gesellschafte
G
en und vor allem der
Einwohner vvon Idrija, weelche sich akktiv an der Orrganisation der Veranstalttungen beteilligt haben. Dies
D gilt auch
für die Lebeensweise der Alpenkonvention die für uns Einwohnner von Idrija schon immeer aktuell warr und die wir
uns wie selbbstverständlicch angeeigneet haben. Wiir haben in diiesem Geist spontan wähhrend unsereer langen
Geschichte gelebt; dies war auch diee Voraussetzzung dafür, diiese Geschicchte bis zum heutigen Tagg
fortzuschreiben.
Unsere Vorffahren habenn uns ein werrtvolles Erbe hinterlassenn das wir achten und resppektieren. Daazu gehört
auch der praaktische Werrt in der heutigen Zeit wass durch die Auszeichnung
A
g EDEN („auusgezeichnetes
touristischess Ziel“) bestäätigt wurde welche
w
Idrija 22011 von derr EU-Kommisssion erhielt.
m
vverbundenenn Fäden
Die Idrijanerr Spitze gehöört auch zu unserem kultuurellen Erbe. Die so fest miteinander
vermitteln positive Energgie in immer neuen Formeen, echte Unnikate die trottz ihrer scheiinbaren Emppfindlichkeit
lange Jahree halten.
Dies gilt aucch für die Bande welche unsere
u
Stadtt geflochten hat:
h 2011 hat Idrija aktiv ddas Netz zwisschen den
Alpenstädteen mitgeflochten zu dem seit
s heute auuch das franzzösische Annecy gehört.
Herr Bürgerrmeister, Sie können zu Recht
R
stolz auuf Ihre Stadt sein. Dies gilt auch für diie Zugehörigkeit zu den
„Alpenstädteen des Jahrees“ welche Annnecy neue E
Entwicklungssperspektivenn öffnet.
Ich wünschee Ihnen mit dem
d Gruss deer Bergleute aus Idrija „Srecno!“ („Glüückauf“) grössstmöglichen Erfolg bei
det Nutzungg der Chanceen, die sich im
m Laufe dies es Festjahrees ergeben werden.

