
„Ein gemeinsamer Raum für Menschen jenseits der Grenzen“ 

– mit der Entwicklung trinational ausstrahlender öffentlicher 

Einrichtungen (Mediathek, Heimatmuseum, Theatersaal, 

Park) widmet sich die „Domaine HAAS“ dem Anspruch, eine 

Gemeinschaftseinrichtung für Menschen der drei Länder  

zu werden.

Die Gemeinde Sierentz (F) konnte die aus einer alten Mühle 

und einem botanischen Garten bestehende denkmalgeschütz-

te Domaine HAAS erwerben. Sie hat sich verpflichtet, diesen 

aussergewöhnlichen Raum als Ganzes zu bewahren und 

dort ausschliesslich öffentliche Einrichtungen zu entwickeln. 

Entsprechend wurde ein Schülerhort gebaut und es entstand 

eine interkommunale Mediathek. Weitere Einrichtungen mit 

trinationalem Bezug sind auf dem Gelände vorgesehen.

In diesem Zusammenhang entwickeln die IBA und die 

Gemeinde ein Netz von grenzüberschreitenden Akteuren und 

Kommunikationsmassnahmen, um das Projekt in den drei Län-

dern zu verankern. Die IBA unterstützt die Erarbeitung eines 

Masterplans und die Entwicklung künftiger Projekte bis 2020.

2014 wird die Mediathek Erinnerung mit Modernität 

verbinden, indem sie sich bei der Wahl von Materialien und 

Energie zu nachhaltiger Entwicklung verpflichtet. Sie wird 

ein Ort der Begegnung und des Austausches zwischen den 

Dreiland-Bewohnern mit muttersprachlichen Sammlungen 

werden. Schliesslich wird ein Netzwerk zwischen französi-

schen, Schweizer und deutschen Bibliotheken die trinationale 

Dimension des Projekts durch Ausstellungen, Veranstaltungen, 

Konferenzen etc. stärken.

Communauté de Communes du Pays de Sierentz

« Un espace partagé entre les espaces et les hommes au-delà 

des frontières » – en développant des équipements publics à 

rayonnement trinational (médiathèque, maison du patrimoine, 

salle de spectacles, parc), le « Domaine Haas » a vocation à 

devenir un lieu partagé pour les habitants des trois pays. 

La Ville de Sierentz (F) a pu acquérir le Domaine HAAS au patri-

moine bâti historique constitué d’un ancien moulin et un jardin 

botanique arboré. Elle s’est engagée à ne pas démembrer cet 

espace exceptionnel et à n’y développer que des lieux publics. 

Ainsi, un accueil périscolaire a été construit, une médiathèque 

intercommunale se construit. D’autres équipements à vocation 

trinationale sont envisagés sur le site.

Dans ce cadre, l’IBA Basel et la ville développent un 

réseau d’acteurs transfrontaliers et des mesures de commu-

nication à même d’ancrer le projet dans les trois pays. L’IBA 

soutient également l’élaboration d’un masterplan et le dévelop-

pement des projets à venir d’ici 2020. 

En 2014, la médiathèque alliera mémoire et modernité 

et s’inscrira dans une démarche de développement durable 

à travers le choix de matériaux et d’énergies. Elle deviendra 

un lieu de rencontre et de savoir entre les habitants des trois 

pays. Enfin, la mise en place et l’animation d’un réseau entre 

les médiathèques françaises, suisses et allemandes renforcera 

la dimension trinationale du projet.
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Mediathek Pays de Sierentz
Médiathèque du Pays de Sierentz

SIERENTZ – Domaine HAAS – Künftige  Médiathek
SIERENTZ – Domaine HAAS - Future Médiathèque
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Zusammen leben – Selbständiges Einzelprojekt   Vivre ensemble – Projet individuel


