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Die künstlerische Ausgestaltung der bislang wenig einladenden Fußgängerun-
terführung durch die Künstler Matthias Friedrich und Roland Stratmann macht 
die zentrale Verbindung der Innenstädte beider Rheinfelden zu einer spannen-
den und anregenden Wegstrecke. Zentrales Thema bei der Gestaltung ist der 
„Rhein“ mit all seinen Facetten. Eine Wandseite zeigt den Fluss als einen durch-
gehenden machtvollen Strom. Angelehnt an seinen geografischen Verlauf gräbt 
er ruhig und unaufhaltsam sein Bett und füllt den gesamten Raum, nicht mit 
Wasser, sondern mit Licht. Wichtig für die Wirkung des Lichtflusses ist die kon-
sequente Reduktion auf den Kontrast der offenen und geschlossenen Flächen 
ohne weitere Störungen durch Montageelemente. Die intensive Lichtwirkung 
wird effizient durch LED-Technik erreicht. 

Der distanzierten Betrachtung auf der einen Seite steht die Nahsicht, der emo-
tionale Charakter des Flusses, auf der zweiten Wandfläche gegenüber. In sub-
til aufeinander abgestimmten Farbnuancen bilden Buchstaben einen fließenden 
Rapport und zeigen die facettenreiche Struktur der bewegten Wasseroberfläche. 
In den Texten, die sich hier zusammenfügen, werden Geschichten und Legenden 
erzählt und auf Sehenswürdigkeiten und Kuriositäten auf beiden Uferseiten hin-
gewiesen. Die Beschreibungen sind in Hochdeutsch, aber auch in den örtlichen 
Dialekten verfasst und erinnern über die Stadtgrenzen hinweg, an die Verbun-
denheit der Menschen untereinander und an das Besondere und Einzigartige 
ihrer Region.

Modernisierung Gebäude 
Wohnbau Rheinfelden, 
Rheinbrückstraße 7

Das Gebäude wurde 2015/2016 
grundlegend modernisiert. Hier-
bei wurde die Modernisierung un-
ter energetischen Gesichtspunkten 
sowie nach den Bestimmungen des 
Brandschutzes und der Barrierefrei-
heit vorgenommen.

Im Einzelnen wurden das Dach und 
die Außenfassade einschließlich 
der Fenster saniert. Ebenso wur-
den im Innern des Gebäudes Mo-
dernisierungen durchgeführt sowie 
eine Aufzugsanlage eingebaut. Des 
Weiteren wurden die Außenanla-
gen neu gestaltet. Diese Maßnah-
me wurde im Rahmen der Städte- 
bauförderung bezuschusst.

Bebauung am Adelberg

Als Schlüsselgrundstücke im Rah-
men der Stadtentwicklung und der 
Stadtsanierung „Stadtmitte West“ 
sowie dem Masterplan Rheinfelden 
Innenstadt, hatte die Stadt Rheinfel-
den großes Interesse, am Adelberg 
eine Wohnbebauung zu realisieren, 
die sich einerseits in die Umgebung 
einfügt, andererseits als Wohn- 
adresse eine eigene Qualität vermit-
telt. Die landschaftlich und stadt-
räumlich reizvolle Lage des Areals 
verlangte nach hohen gestalteri-
schen Ansprüchen bei der städte-
baulichen und architektonischen 
Umsetzung.

Hier entsteht eine Wohnanlage im 
1. Bauabschnitt mit fünf Gebäuden 
und 67 Wohnungen, im 2. Bauab-
schnitt kommen drei weitere Ge-
bäude mit 32 Wohnungen hinzu.
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