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VORWORT

Liebe Mitglieder
Wie immer bietet der Jahresbericht eine Rückschau auf die vielseitige Tätigkeit des Berner Heimatschutzes (BHS) im vergangenen Jahr. Für einmal möchte ich ihn mit ein paar eindrücklichen
Zeilen zu den Akteuren des Vereins ergänzen. Die
Regionalgruppe Interlaken-Oberhasli erhob für
2016 bei 16 Vorstandsmitgliedern und Bauberatenden die Zahl der Stunden, die sie für den Heimatschutz aufgewendet haben. 2039 Stunden
wurden gezählt, davon gingen 756 Stunden zulasten der Bauberatung, die zu einem niedrigen Tarif entschädigt wurden. Die Bandbreite der Einzelnen lag zwischen 18 und 239 Stunden. Zum
Vergleich: Die Stadt Bern kalkulierte für 2016 bei
40 Stunden pro Woche netto 2028 Stunden (d.h.
abzüglich der zusätzlichen arbeitsfreien Tage,
aber ohne Ferien). Eine volle Arbeitsstelle hätte
also nicht gereicht, um die geleisteten Arbeitsstunden von Vorstandsmitgliedern und Bauberatenden zu erledigen. Auch ist anzunehmen, dass
noch etliche Stunden mehr erbracht wurden. Soviel Freiwilligenarbeit wurde allein in einer Regionalgruppe geleistet.
Rechnet man die Zahlen auf alle sieben Regionalgruppen und die Geschäftsleitung hoch, so wären
wohl mindestens acht Vollzeitstellen erforderlich
für den ganzen BHS, um das Pensum der Freiwilligenarbeit zu erbringen. Ein riesiges Arbeitsvolumen, in hoher Qualität geleistet. Dafür bin ich als
Präsidentin äusserst dankbar und auch stolz, was
damit erreicht werden konnte.
Im Dezember 2017 lancierte Bundesrat Alain Berset die Kampagne zum Kulturerbejahr 2018. Sie
geht davon aus, dass das Kulturerbe durch die
Menschen lebt, die es entdecken, darüber sprechen, es pflegen, nutzen und allenfalls verändern.
Die Umschreibung passt genau auf die Akteure
des BHS und durchaus auch auf seine Mitglieder.
Er entschied sich, aktiv mitzutun mit einer öffentlichen Kampagne zum kantonalen Bauinventar.
Die Öffentlichkeit soll stärker für die Schönheit
und Bedeutung der Baudenkmäler gewonnen und
zudem von deren Schutzbedarf überzeugt werden. Eine grosse Herausforderung, wenn man bedenkt, dass der Grosse Rat 2016 eine Reduktion
der inventarisierten Objekte im Bauinventar angeordnet hat, die die Entlassung von über 10 000
erhaltenswerten Objekten zur Folge hat.
4
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Das ausgedünnte Bauinventar 2020 wird keine
«qualifizierte Gesamtschau des historischen
Baubestandes» mehr sein, wie das heute der Fall
ist; es wird zur qualifizierten Teilauswahl. Das
baukulturelle Erbe des Kantons Bern wird also nur
noch teilweise im Inventar verzeichnet sein und
Schutzstatus geniessen. Schutz bedeutet auch,
dass im Falle von baulichen Veränderungen qualitative Anforderungen an ein Projekt gestellt und
durchgesetzt werden können. Je mehr der staatliche Schutz für das baukulturelle Erbe schwächelt, desto mehr wird der BHS sein Engagement
dafür vergrössern. Er wird sich verstärkt auch für
nicht inventarisierte Bauten einsetzen und Qualität bei Planungen und Bauvorhaben einfordern,
sich bemühen, für Bauherrschaften ebenso wie
für Gemeinden kluge Vorschläge und kreative Lösungen zu erarbeiten.
Der BHS nutzt die Kampagne zum Kulturerbejahr
auch, um neue Kreise für das baukulturelle Erbe
zu sensibilisieren, um neue Mitglieder zu gewinnen, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten. Wir suchen Personen, die sich in Vorständen und in der
Bauberatung engagieren möchten und auch bereit sind, ein gewisses Pensum an Freiwilligenarbeit zu leisten. Für den sorgfältigen Umgang mit
unserem baukulturellen Erbe brauchen wir viel
Verständnis und breite Unterstützung. Oder wie
ein Bauberater meinte, den ich auf das Verhältnis
zwischen seinen verrechneten und unverrechneten Stunden angesprochen hatte, mit einem bezahlten Zehntel stimme die Abgeltung für ihn, als
Bauberater sei man auch Idealist.
Über die Vorbereitungsarbeit im vergangenen Jahr
können Sie im Bericht einiges nachlesen. Für das
Kulturerbejahr 2018 wünschen wir uns eine positive Wirkung der Kampagne, die Freude und Begeisterung am Kulturgut – speziell auch am baukulturellen Erbe – wecken und voranbringen soll.
Dorothée Schindler-Zürcher

AVANT-PROPOS

Chers membres,
Comme à l’accoutumée, le rapport annuel est l’occasion de nous remémorer les multiples activités
réalisées par Patrimoine bernois (PB) durant l’année écoulée. Exceptionnellement, je souhaiterais
cette fois y ajouter quelques lignes édifiantes sur
les forces vives de notre association. Le groupe régional Interlaken-Oberhasli a analysé le nombre
d’heures de travail que 16 membres du comité et
conseillers techniques ont consacrées à la protection du patrimoine en 2016. Il a ainsi comptabilisé
2039 heures, dont 756 heures pour le conseil technique, qui ont été rémunérées à un faible tarif, et
constaté une fourchette individuelle comprise
entre 18 et 239 heures. À titre de comparaison, la
ville de Berne a calculé pour 2016, à raison de 40
heures par semaine, un total net de 2028 heures
(après déduction des jours chômés supplémentaires, mais hors congés). Un poste à temps plein
n’aurait donc pas suffi à couvrir le volume de travail
accompli par les membres du comité et les conseillers techniques. De plus, un certain nombre d’heures
doivent sans doute encore être ajoutées à ces
chiffres. Et ceci ne représente que le volontariat
d’un seul groupe régional de Patrimoine bernois.
Si l’on extrapole ces statistiques aux sept groupes
régionaux et à la direction générale, PB dans son
ensemble aurait besoin d’au moins huit employés
à temps plein pour remplacer les bénévoles. C’est
une masse de travail énorme, qui est exécutée à
un niveau élevé de qualité. En tant que présidente,
j’éprouve à cet égard une immense reconnaissance, et je suis également fière des résultats que
nous avons obtenus.
En décembre 2017, le conseiller fédéral Alain
Berset a lancé la campagne de l’Année du patrimoine culturel 2018. À la base de cette action, il
est considéré que le patrimoine culturel vit à travers les personnes qui le découvrent, qui en parlent,
qui l’entretiennent, qui l’utilisent et, éventuellement, qui le font évoluer. Cette description correspond parfaitement aux acteurs de PB et à ses
membres. L’association a donc décidé de participer activement avec une campagne publique sur
le recensement architectural cantonal. Elle souhaite sensibiliser les citoyens à la beauté et à l’importance des monuments historiques et les
convaincre de la nécessité de les protéger. Le défi
est de taille quand on pense que le Grand Conseil

a ordonné en 2016 une réduction des biens inscrits
dans le recensement architectural qui aura pour
conséquence la suppression de plus de 10 000 objets dignes de conservation.
Le recensement architectural dégraissé ne sera
plus en 2020 une « vue d’ensemble de qualité du
patrimoine historique » comme aujourd’hui, mais
une sélection triée sur le volet. Seule une partie du
patrimoine architectural du canton de Berne gardera donc sa place dans le recensement et son statut protégé. Or ce statut signifie aussi qu’en cas de
projet de modification d’une construction, il est
possible d’émettre et même d’imposer des exigences de qualité. Mais plus la protection publique
du patrimoine architectural se délite, plus PB intensifiera son engagement. Il redoublera d’énergie
pour défendre les bâtiments qui ne sont pas recensés, réclamer la qualité dans les aménagements et les projets de construction et concevoir
des propositions astucieuses et des solutions
créatives tant à l’intention des maîtres d’ouvrage
que des communes.
PB entend également mettre à profit l’Année du patrimoine culturel pour attirer l’attention de nouveaux publics sur le patrimoine architectural, recruter de nouveaux membres et décrocher davantage
de ressources financières. Nous sommes à la recherche de personnes motivées pour s’engager dans
les comités et le conseil technique et disposées à
œuvrer bénévolement pour notre mission. La gestion méticuleuse de notre patrimoine architectural
nécessite une grande compréhension et un large
soutien. Ou comme me l’a confié un conseiller technique avec lequel j’évoquais le ratio entre ses heures
de travail facturées et non facturées, l’indemnisation est correcte si un dixième du temps est payé,
car dans cette fonction, on est aussi idéaliste.
Le travail préparatoire mené à bien l’année dernière est décrit plus en détail dans le rapport. En
cette Année du patrimoine culturel 2018, nous espérons que cette campagne portera ses fruits et
suscitera beaucoup de plaisir et d’enthousiasme
autour des biens culturels – et particulièrement
du patrimoine architectural.
Dorothée Schindler-Zürcher
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JAHRESBERICHT
DER PRÄSIDENTIN

Mit einem einzigen Wort lässt sich das Jahr 2017
kaum charakterisieren. Zum einen diente es der
Vorbereitung für das Kulturerbejahr 2018. Der Vorstand des Berner Heimatschutzes (BHS) entschied sich, das Bauinventar zu seinem Hauptthema zu machen. Einer breiten Öffentlichkeit sollten
Bedeutung, Folgen und Konsequenzen aufgezeigt
werden, wenn 2020 wegen der Baugesetzänderung von 2016 rund 11 000 erhaltenswerte Objekte aus dem Inventar gekippt werden. Zum andern
gab es in der Geschäftsstelle verschiedene Neuerungen. Die vakante Stelle für Öffentlichkeitsarbeit wurde auf zwei neue Personen aufgeteilt und
der Wechsel der leitenden Sekretärin für 2018 in
die Wege geleitet. Erfreulicherweise gelang es, die
Mitgliederbetreuung und -verwaltung wieder nach
Bern zu verlegen, was eine bessere Kontaktpflege zu den Mitgliedern ermöglichen soll. Die dafür
erforderliche Datenbank wurde intern aufgebaut;
sie erleichterte den ersten Gehversuch in Sachen
Fundraising, die Aktion für Schattenhalb 2 mit der
Stiftung Kraft & Wasser.
Es war aber nicht nur ein Jahr des internen Umbaus und der Vorbereitung für ein wirkungsvolles
Kulturerbejahr 2018. Die ruhige administrative
Arbeit wurde durch wichtige Rechtsfälle gestört,
bei denen sich der BHS sowohl auf regionaler als
auch auf kantonaler Ebene stark engagierte. Der
Streit um die Erhaltung der Aebihallen in Burgdorf war ein kurzes Aufbäumen, während die Einsprache in der Sache A5 Westast-Biel und jene
zum Abbruch beziehungsweise Wiederaufbau des
Hochhauses im Tscharnergut in Bern den BHS
sehr belasteten. Dasselbe galt auch für die unbefriedigende Rechtssituation zur Genehmigung
des Bauinventars der Stadt Bern.
Die Hauptversammlung tagte am 10. Juni in La
Neuveville, nach sieben Jahren turnusgemäss
wieder im Gebiet der Regionalgruppe Jura bernois. Deshalb wurde sie zweisprachig durchgeführt. Die Präsidentin Dorothée Schindler und die
Vizepräsidentin Isabelle Claden freuten sich, rund
55 Mitglieder und Gäste im Hotel Jean-Jacques
Rousseau begrüssen zu können.
Zunächst stellte der Stadtpräsident Roland Matti
die geschichtsträchtige Kleinstadt vor und ging
danach auf die Bemühungen zur Belebung der
Altstadt ein. Er bedauerte das Verschwinden zahlreicher kleiner Läden und die misslungene Ansiedlung eines Grossverteilers im Zentrum.
6
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Die statutarischen Geschäfte wurden allesamt
einstimmig gutgeheissen. Dank zwei gewonnenen Beschwerdefällen schloss die Jahresrechnung mit einem mässigen Defizit von 31 696
Franken ab; der Betrag wurde dem Vermögen belastet. Gutgeheissen wurde auch das Engagement für die Stiftung «Kraft & Wasser». Sie hat
den Zweck, das kleine Kraftwerk Schattenhalb 2
als Industriedenkmal der Wasserkraft zu erhalten. 20 000 Franken überwies der BHS der Stiftung; als Sicherheit dient ihm das Restvermögen
aus dem Legat Nüesch.
Die Versammlung wählte Luc Mentha aus Köniz
als neuen deutschsprachigen Vizepräsidenten in
die Geschäftsleitung und in den Vorstand sowie
Françoise Engel, Präsidentin der Regionalgruppe
Jura bernois, als neues Vorstandsmitglied. Zudem wurde Martin Schwendimann, Präsident der
Regionalgruppe Biel-Seeland, für weitere vier
Jahre als Vorstandsmitglied bestätigt.
Seit Jahren weist der BHS ein strukturelles Defizit aus. Der Vorstand hatte verschiedene Massnahmen geprüft, um Abhilfe zu schaffen, unter
anderem eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge.
Die Versammlung genehmigte einstimmig (bei
einer Enthaltung) die neuen Tarife: 80 Franken
für Einzel- und Familienmitglieder, 120 Franken
für Kleinkollektive (Fördermitglieder) sowie
180 Franken für Kollektivmitglieder, sofern die
neuen Statuten des SHS genehmigt werden.

2

In der Stiftung Berner Heimatschutz kam es zu
einem Wechsel im Präsidium. Urs Mataré trat
nach vier Jahren umsichtigen Wirkens zurück.
An seine Stelle wurde Olivier Steiner aus Biel
gewählt. Die fünf Stiftungsrätinnen und -räte
Jakob Burkhard, Martin Ernst, Carole Giraudi,
Heidi Schuler-Alder und Christian Wahli wurden
für vier weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt.
Die Präsidentin bedankte sich bei Françoise
Engel, der Präsidentin der Regionalgruppe Jura
bernois, für die Wahl des schönen Tagungsortes
und speziell beim Vorstand und bei der Sekretärin Francine Bühler für die Unterstützung bei der
Organisation der Veranstaltung. Am Nachmittag
stellte der Architekt und Planer Rodolphe
Baumann in einem kurzen Referat die Problematik von La Neuveville und seiner geschützten Altstadt vor, danach führten er und der Kunsthistoriker René Koelliker je eine Gruppe durch den Ort.
Die dritte Gruppe genoss im Schlossberg die Führung der Schlossherrin Marie-Ange Zellweger.
Anschliessend fanden sich alle im neu renovierten Restaurant Mille-Or zu einem verführerischen Zvieribuffet.
Der Vorstand tagte dreimal. Er bereitete die
Hauptversammlung vor und stellte dafür den Jahresbericht, die Jahresrechnung und das Budget
bereit. Im Hinblick auf das Kulturerbejahr 2018
beschloss er, das Bauinventar zu seinem Thema

zu machen und eine Informationskampagne zu
lancieren, die breite Kreise über die kaum verständliche Streichung von 11 000 erhaltenswerten Objekten aus dem Inventar unterrichten sollte. Alle Regionalgruppen liessen sich dafür
gewinnen, griffen die Problematik auf und organisierten je eine bis zwei Veranstaltungen. Der
SHS akzeptierte alle und nahm sie auf in seine
Publikation «Heimatschutz: Warum und für
wen?», die er 2018 an seine Mitglieder verteilen
wollte. – Der Vorstand seinerseits machte erste
Überlegungen für zwei, drei Tagungen zum «Spannungsfeld Bauinventar», an denen die möglichen
Folgen und Konsequenzen, die die Umsetzung
des grossrätlichen Beschlusses ab 2020 haben
könnten, thematisiert werden.
Die finanzielle Situation des Vereins verbesserte
sich kaum, trotz sparsamen Umgangs mit den
Ressourcen. Der Vorstand sah von Kürzungen ab
und sprach sich für die Beibehaltung des qualitativ guten Angebotes des BHS aus. Er setzte sich
vielmehr für Massnahmen zur Verbesserung der
Einnahmen ein. Eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge, ein Abweichen von den Vorgaben des SHS,
war bis anhin chancenlos. Dank der Statutenrevision 2017 des SHS dürfen Sektionen massvolle Abweichungen beschliessen. Die Hauptversammlung stützte die entsprechenden Anträge
des Vorstandes, die Mitgliederbeiträge ab 2018
zu erhöhen.

1 Portal aus HauteriveStein, Maison de Gléresse in
La Neuveville.
Portail en pierre d'Hauterive,
Maison de Gléresse à
La Neuveville.
2 Der Marktplatz in La
Neuveville.
Place du Marché à
La Neuveville.
(Fotos: Berner Heimatschutz)
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Das bedeutete für den BHS die Rücknahme der
Mitgliederverwaltung von Zürich nach Bern und
betriebsintern den Aufbau einer eigenen Datenbank. Ohne sie wären Fundraising-Aktionen kaum
zu bewältigen, die Mitgliederverwaltung ebensowenig. Dadurch kann der Kontakt zu den Mitgliedern wieder intensiviert und die Mitgliederpflege
verbessert werden, was hoffentlich mittelfristig
auch ihre Anzahl wieder vergrössert.
Als weitere Massnahme zur Minderung künftiger
Defizite wurden Fundraising-Aktionen vorgesehen.
Der Aufruf, der dem Jahresbericht beilag, brachte
einen beachtlichen Zustupf in die Kasse. Die bereits
2016 geplante Aktion zugunsten des BHS und des
kleinen Kraftwerks am Reichenbach der Stiftung
«Kraft & Wasser, Schattenhalb» wurde Ende 2017
umgesetzt; sie läuft bis zum Frühjahr 2018.
Die Regionalgruppen erhielten rund 21 000 Franken für ihre Aktivitäten (das Engagement für die
Europäischen Tage des Denkmals miteingerechnet). An drei Publikationen wurden Unterstützungsbeiträge gesprochen: 3000 Franken gingen
an Markus Schürpf für den Fotoband «Gondiswil –
ein Dorf und sein Fotograf» über Johann Schär,
2000 Franken an die Chronik «Im Färmeltal» und
5000 Franken wurden für den Führer der Gesellschaft für Kunstgeschichte «Siedlungen der
Nachkriegszeit in Bümpliz-Bethlehem» zurückgestellt. Ein Beitrag von 1500 Franken bekam die
Geigenbauschule Brienz und ein Kulturbeitrag
von 1000 Franken wurde an das 25-Jahre-Jubiläum der ABAP (Arbeitsgruppe Berner Architektinnen und Planerinnen) beigesteuert.
Erfreulicherweise konnten 2017 wieder mehr Beiträge aus dem Lotteriefonds vermittelt werden.
Der Vorstand verabschiedete 32 Gesuche für Baubeiträge für insgesamt 209 910 Franken, davon 15
aus dem Berner Jura, sowie 59 Gesuche für Schin8
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deldächer von 181 520 Franken. Acht Gesuche, davon drei aus dem Berner Jura, betrafen Trockenmauer-Sanierungen für insgesamt 44 420 Franken.
Die Geschäftsleitung traf sich zu sieben Sitzungen. Auch sie beschäftigte sich ausführlich mit Finanzfragen (wie bereits beschrieben). Erfreulicherweise gelang es, die Ferme Liengme in
Cormoret zu verkaufen. Isabelle Claden hatte die
Vorbereitungen und Verhandlungen sehr klug und
umsichtig geführt. So konnte die Regionalgruppe
Jura bernois das Darlehen an den BHS vollumfänglich zurückzahlen.
Die Statutenrevision des SHS wurde am 24. Juni
von der Hauptversammlung in Sempach akzeptiert. Das hat zur Folge, dass der BHS seine Statuten in einzelnen Punkten ebenfalls anpassen
muss. Die entsprechende Vorlage für die Hauptversammlung 2018 wurde vorbereitet.
Nachdem die Statuten des SHS auf den 1. September in Kraft getreten waren, konnte die Übernahme der Mitgliederverwaltung und des Mitgliederinkassos in die Wege geleitet werden.
Christine Gissler baute die Datenbank auf und
stellte Ende Jahr mit einem ersten Aussand an
die Mitglieder erfreut fest, dass die Adressverwaltung gut funktioniert.
Auch Personalfragen waren ein Dauerthema. Aus
den vielen Bewerbungen, die sich für die Stelle für
Öffentlichkeitsarbeit beworben hatten, standen Anfangs Jahr noch sechs Personen in der engeren
Wahl, aus deren Kreis schliesslich Christine Gissler
als künftige Verantwortliche für diesen Posten gewählt wurde. Ein kleineres Pensum ging per Mitte Jahr an Fabian Dreher; er sollte das Fundraising aufbauen und Kampagnen durchführen.
Im November wurde schliesslich die Stelle für die
Leitung des Sekretariates ausgeschrieben, denn

1 Typische Lukarne mit
Vorrichtung für den Lastenaufzug in La Neuveville.
Lucarne caractéristique avec
dispositif montecharge à La
Neuveville.
2 Wappen mit Berner Bär
und den gekreuzten Schlüsseln von La Neuveville am
Maison de Gléresse.
Ours de Berne et clefs de La
Neuveville, Maison de Gléresse à La Neuveville.
(Fotos: Berner Heimatschutz)

Verena Santschi wollte Ende Februar 2018 in
Pension gehen. Die Geschäftsleitung bemühte
sich, das Bewerbungsverfahren im alten Jahr
weitgehend abzuschliessen. Im Januar 2018
wurde aus den drei Spitzenkandidatinnen
Andrea Schommer-Keller als neue verantwortliche Leiterin des Sekretariates bestimmt.
Noch nicht geklärt werden konnte die Nachfolge für den scheidenden Leiter der Bauberatung,
Christian Wahli. Ebenso liessen sich keine neuen Mitglieder für die Geschäftsleitung finden.
Die Geschäftsleitung hatte 2017 nur eine Beschwerde zu behandeln. Es ging um eine Dachsanierung und -erweiterung eines Wohnhauses
in Brienz, das in einem ISOS-A-Schutzperimeter steht. Das Erscheinungsbild des Gebäudes
und des Ortsbildes wären durch das Bauvorhaben nachteilig verändert worden. Erfreulicherweise hob die Rechtsabteilung der BVE den
Bauentscheid der Gemeinde auf und lehnte das
Baugesuch ab.
Sehr viel zu diskutieren gaben zwei Einsprachen. Die Regionalgruppe Biel bat den BHS um
Unterstützung gegen das Projekt A5, WestastBiel. Fürsprecher Peter Huber wurde beigezogen. Gestützt auf umfassende Vorarbeiten der
beiden Bieler Bauberatenden Martin Ernst und
Catherine Preiswerk sowie von Raimund Rodewald, Stiftung für Landschaftsschutz (SL), verfasste er schliesslich eine über 30-seitige Einsprache, in der die übermässigen Eingriffe in die
Umwelt, ins Orts- und Landschaftsbild kritisiert
wurden. Gemeinsam verlangten BHS, SL und
Helvetia Nostra eine Überarbeitung des generellen Projekts, weil dieses weder umwelt- noch
stadtbildverträglich sei. In Biel kam es in der
Folge zu verschiedenen Protestkundgebungen
und im November wurde eine Alternativvariante «Westast so besser!» vorgestellt. Sie orientierte sich stark an den Argumentationen der
BHS-Einsprache.
Die Regionalgruppe Bern Mittelland verfasste
am 17. August eine Einsprache gegen den Abbruch und Neubau des Mehrfamilienhauses an
der Fellerstrasse 30. Das als höchst schützenswert klassierte Hochhaus von 1958–60 sollte
nach dem Willen der Fambau-Genossenschaft
abgebrochen und durch einen ähnlichen, leicht
vergrösserten Bau ersetzt werden. Für den BHS
ist der Sanierungsbedarf der Gebäude unbestrit-

ten, doch müsste er sich an der bestehenden verbindlichen Planungsvereinbarung orientieren, die
für die qualitätvolle Siedlung Tscharnergut eine
adäquate Sanierung bei höchstmöglicher Schonung der Originalsubstanz vorsieht. – Wegen der
Komplexität des Falles wurde der BHS schon im
Einspracheverfahren miteinbezogen.
Schliesslich begleitete der BHS die Regionalgruppe Bern Mittelland auch in ihren Bemühungen um
eine Ergänzung des Bauinventars der Stadt Bern.
Sie verlangte einen besseren Schutz einer Anzahl
Bauten vor allem aus der Nachkriegszeit. Im ordentlichen Genehmigungsverfahren wurde auf
ihre Eingabe vom 30. Oktober 2016 nicht eingegangen. Der Gemeinderat genehmigte das überarbeitete Inventar am 21. Dezember 2016 und bestätigte seinen Beschluss nochmals am 26. April
2017. Erst danach ging die städtische Denkmalpflege auf das Ersuchen der Regionalgruppe ein
und beantwortete es abschlägig. Doch die Regionalgruppe liess nicht locker und versuchte alles, um eine nachträgliche Unterschutzstellung
dieser Gebäude zu erreichen. Im Rahmen des
kantonalen Genemigungsverfahrens lehnte die
städtische Denkmalpflege in ihrer Vernehmlassungsantwort vom 22. Dezember 2017 dies nochmals ab.
Auf der Geschäftsstelle nahm Christine Gissler im
Februar ihre Arbeit als Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit auf. Zunächst redigierte sie den Jahresbericht und bereitete – erstmals sekretariatsintern – auch das Layout für die Drucklegung vor.
Sie aktualisierte die Website und stellte einen Veranstaltungskalender für alle Aktivitäten des BHS
und der Regionalgruppen zusammen. Und schliesslich konzipierte und baute sie die Mitgliederdatenbank auf. 2018 sollten noch die notwendigen Ergänzungen für das Inkasso hinzugefügt werden.
Fabian Dreher nahm seine Arbeit als Verantwortlicher für Fundraising im Juli auf. Mit dem Flyer
für die Mittelbeschaffungsaktion zum Kraftwerk
Schattenhalb 2 stellte er sich vor.
Um alle andern Arbeiten im Sekretariat kümmerte sich Verena Santschi Alder. Sie hielt die Fäden in der Hand, war Ansprechperson für Mitglieder, Geschäftsleitung sowie Bauberatung
und erledigte den grossen administrativen (Verwaltungs-)Aufwand.
Bis zum September arbeitete Francine Bühler für
die Bauberatenden der Regionalgruppe Berner
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2017
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Jura in Cormoret. Nach dem Verkauf der Ferme
Liengme zügelte sie das kleine Sekretariat zu sich
nach Hause, nach Péry. Eigentlich hätte auch sie
das Pensionsalter erreicht, entschied sich aber,
weiterhin für die Regionalgruppe tätig zu bleiben.
Geschäftsleitung und Vorstand schätzen die
kompetente Arbeitsweise und die zuverlässige
Bewältigung der vielfältigen Aufgaben enorm und
danken allen im Sekretariat Tätigen für ihren
grossen Einsatz.
Seit Jahren bereitet der Vereinsleitung die stetig
sinkende Zahl der Mitglieder Sorgen. Die Rückübernahme der Mitgliederverwaltung und die verbesserte Pflege von der Geschäftsstelle aus sollten wieder eine direktere Bindung an den BHS
bringen. Dazu tragen auch die guten, vielfältigen
Angebote der Regionalgruppen bei, die immer
auch Gelegenheit bieten, neue Kreise für den BHS
zu interessieren und neue Mitglieder zu gewinnen.
Die Exkursion nach Sempach, den Wakkerpreisort
2017, stiess auf Interesse, vor allem die Erläuterungen zu denkmalpflegerischen Leistungen in
der Altstadt des Architekten Beat Jaeggi und die
Führung durch den Architekten Claude Marbach
aus dem Bieler Büro :mlzd, der den 2015 fertiggestellten Lehmbau der Vogelwarte, eine bauökologische Pionierleistung, vorstellte.
Ausnahmsweise beteiligte sich der BHS auch an
zwei Anlässen an den Europäischen Tagen des
Denkmals, die dem Thema Macht und Pracht gewidmet waren. Zusammen mit dem Naturpark
Gantrisch stellte die Kunsthistorikerin Elisabeth
Willen-Lanzrein die Klosterruine Rüeggisberg vor.
Die französische Botschaft öffnete die Türen ihrer Residenz in Zusammenarbeit mit dem BHS.
Sowohl die ordentlichen wie die zusätzlich eingeschobenen deutsch- und französischsprachigen Führungen der beiden Kunsthistorikerinnen
Aleksandra Zdravkovic und Silvia Rohner waren
sehr rasch ausgebucht. Viele Interessierte mussten auf die Wiederholung des Anlasses 2018 vertröstet werden.

1

dem Mitgliederbeitrag und viele darüberhinaus
mit Spenden. – 2017 flossen uns erfreulicherweise auch von zwei Stiftungen grössere Beträge zu.
– Der BHS lebt vom Wohlwollen seiner Mitglieder,
ist für sein Weiterkommen auf sie angewiesen. Er
dankt allen Mitgliedern für ihre Unterstützung der
Heimatschutzanliegen.
Die konstruktive gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden und Amtsstellen wie auch
deren Anerkennung und Wertschätzung bedeuten dem BHS sehr viel; es ist eine äusserst hilfreiche Unterstützung für die Vereinsarbeit. Ein
grosser Dank dafür geht namentlich und allen voran an das Amt für Kultur, dann an die kantonale
Denkmalpflege, das Amt für Gemeinden und
Raumordnung, den Lotteriefonds sowie an das
Sekretariat des Conseil du Jura und er gilt ebenso für Gemeindebehörden und Statthalterämter.

Dorothée Schindler-Zürcher
Ein ganz grosser Dank geht an alle Mitglieder, an
ihr Engagement, wie auch immer es geartet ist. Die
einen arbeiten aktiv in Vorständen, Arbeitsgruppen oder in der Bauberatung mit, für andere sind
die Aktivitäten wichtig und sie verfolgen die Arbeit
übers Internet oder über Publikationen und Presse. Alle unterstützen die Heimatschutzarbeit mit
10
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Il est difficile de décrire l’année 2017 en quelques
mots. D’un côté, la préparation de l’Année du patrimoine culturel 2018 a tenu une grande place. Le
comité de Patrimoine bernois (PB) a décidé de
mettre l’accent à cette occasion sur le recensement architectural. Le plus large public doit savoir
ce qu’il se passera lorsqu’en 2020, quelque 11 000
biens dignes de conservation seront rayés de l’inventaire en raison de la révision de la loi sur les
constructions de 2016. D’un autre côté, le secrétariat général a connu plusieurs changements. Le
poste de relations publiques, qui était vacant, a été
scindé entre deux nouvelles personnes et le processus de remplacement de la secrétaire principale a été mis sur les rails pour 2018. Fait réjouissant, le suivi et la gestion des membres ont pu être
ramenés à Berne, ce qui devrait permettre d’entretenir de meilleures relations avec les membres. La
base de données nécessaire à cette fin a été
constituée en interne et elle a déjà facilité la réalisation de nos premiers pas en matière de collecte
de fonds lors de la campagne pour Schattenhalb 2
aux côtés de la fondation Kraft & Wasser.
Toutefois, cette année ne se résume pas à notre remaniement interne et à nos préparatifs pour la
réussite de l’Année du patrimoine culturel 2018. Le
travail administratif de routine a été émaillé par
d’importants cas juridiques dans lesquels PB s’est

3

engagé tambour battant tant au niveau régional
que cantonal. Le combat pour préserver les halles
Aebi à Berthoud a représenté un bref coup d’éclat,
tandis que les recours dans le dossier de l’axe ouest
A5 à Bienne et celui de la démolition, ou de la reconstruction de la tour du Tscharnergut à Berne
ont mobilisé beaucoup d’énergie au sein de PB. Ce
fut également le cas pour la situation juridique insatisfaisante concernant l’approbation du recensement architectural de la ville de Berne.
L’assemblée générale a été organisée le 10 juin à
La Neuveville. Pour ce retour sur le territoire du
groupe régional Jura bernois après sept ans, conformément au principe de la tournante, elle s’est donc
tenue dans deux langues. La présidente Dorothée
Schindler et la vice-présidente Isabelle Claden ont
eu le plaisir d’accueillir quelque 55 membres et invités à l’hôtel Jean-Jacques Rousseau.
Le maire Roland Matti a d’abord présenté sa petite ville à l’histoire riche puis a exposé les efforts
déployés pour redynamiser la vieille ville. Il a déploré la disparition de nombreux petits magasins
et l’échec de l’implantation d’un grand distributeur
dans le centre.
L’ensemble des points statutaires ont été acceptés à l’unanimité. Grâce à deux recours gagnés, les
comptes annuels ont été clôturés avec un déficit

1 Rue du Marché in
La Neuveville.
Rue du Marché à
La Neuveville.
2 Die begehbaren «Venelles» (ehemaligen Ehgräben) in
der Altstad von La Neuveville.
Lors de la visite guidée de la
vieille ville de La Neuveville,
les « Venelles » (anciennes
fosses) ont été accessibles.
3 Im Museum für Kunst und
Geschichte in La Neuveville.
Musée d'Art et d'Histoire de
La Neuveville.
(Fotos: Berner Heimatschutz)
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modéré de 31 696 francs, ce montant étant imputé sur l’actif. L’engagement pour la fondation « Kraft
& Wasser », qui a pour objectif de sauvegarder la
petite centrale de Schattenhalb 2 au titre du patrimoine industriel de l’énergie hydraulique, a également été approuvé. PB a versé 20 000 francs à
cette fondation, sachant que le solde du legs
Nüesch lui sert de sûreté.
L’assemblée a élu Luc Mentha, originaire de Köniz,
au poste de vice-président germanophone à la direction générale et au comité et Françoise Engel,
présidente du groupe régional Jura bernois, à un
poste de membre du comité. Martin Schwendimann, président du groupe régional Bienne-Seeland, a en outre été reconduit dans sa fonction de
membre du comité pour un nouveau mandat de
quatre ans.
PB affiche un déficit structurel depuis des années.
Le comité a examiné différentes mesures pour y
remédier, parmi lesquelles une augmentation des
cotisations. L’assemblée a approuvé les nouveaux
tarifs à l’unanimité : 80 francs pour les membres
individuels et les familles, 120 francs pour les petits collectifs (membres de soutien) et 180 francs
pour les membres collectifs dans la mesure où les
nouveaux statuts de PS sont approuvés.
Au sein de la fondation Patrimoine bernois, une modification est intervenue au niveau de la présidence.
Urs Mataré s’est retiré après quatre ans de dévouement et Olivier Steiner, de Bienne, a été élu pour le
remplacer. Les cinq conseillères et conseillers Jakob Burkhard, Martin Ernst, Carole Giraudi, Heidi
Schuler-Alder et Christian Wahli ont été réélus pour
un mandat supplémentaire de quatre ans.
La présidente a exprimé ses remerciements à
Françoise Engel, la présidente du groupe régional
Jura bernois, pour le choix d’un lieu agréable pour
l’assemblée, et en particulier, au comité et à la secrétaire Francine Bühler pour leur contribution à
l’organisation de cet événement. L’après-midi, l’architecte et planificateur Rodolphe Baumann a prononcé un bref exposé sur la problématique de La
Neuveville et son centre historique protégé, puis
avec l’historien de l’art René Koelliker, ils ont chacun emmené un groupe dans une visite guidée de
la localité, tandis qu’un troisième groupe explorait
le château du Schlossberg sous la conduite de la
maîtresse des lieux Marie-Ange Zellweger. Tous les
participants se sont ensuite retrouvés au restaurant Mille-Or, récemment rénové, pour un délicieux
buffet de collations.
12
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Le comité a siégé à trois reprises. Il a préparé l’assemblée générale et élaboré à cette fin le rapport
annuel, les comptes annuels et le budget. Dans
l’optique de l’Année du patrimoine culturel 2018, il
a décidé de mettre l’accent sur le recensement architectural et de lancer une campagne d’information afin d’attirer l’attention du grand public sur le
projet difficilement compréhensible de supprimer
11 000 biens dignes de conservation de l’inventaire.
Tous les groupes régionaux, séduits par cette
cause, ont pris la problématique à bras-le-corps
et organisé chacun une ou deux manifestations.
PS a accepté toutes leurs propositions, dont le calendrier figure désormais dans sa brochure « Le
patrimoine : pourquoi et pour qui ? », qu’il distribuera à ses membres en 2018. – Le comité a pour
sa part entamé les réflexions pour la tenue de deux
à trois séminaires sur le thème « Recensement architectural en question », durant lesquels seront
étudiées les conséquences que pourrait entraîner
la mise en œuvre de la décision du Grand Conseil
à partir de 2020.
La situation financière de l’association ne s’est
guère améliorée malgré une gestion économe des
ressources. Le comité a renoncé à sabrer dans les
dépenses, préférant maintenir l’offre de bonne
qualité de PB et plaidant plutôt pour la recherche
de pistes qui permettraient d’augmenter les recettes. Une hausse des cotisations avait toujours
été impossible car elle était contraire aux prescriptions de PS. Dans le sillage de la révision des statuts de PS opérée en 2017, les sections ont néanmoins pu convenir de dérogations substantielles.
L’assemblée générale a soutenu les demandes correspondantes du comité d’augmenter les cotisations à partir de 2018.
PB a ainsi ramené la gestion des membres de Zurich à Berne et, sur le plan interne, créé sa propre
base de données. Cet instrument était en effet indispensable pour mener à bien les campagnes de
collecte de fonds et le travail de gestion des
membres. Il permet en outre d’entretenir à nouveau des liens plus étroits avec les membres et
d’améliorer leur suivi, ce qui devrait à moyen terme,
espérons-le, attirer davantage d’adhésions.
De nouvelles campagnes de collecte de fonds ont
été planifiées afin d’atténuer les déficits à l’avenir.
L’appel joint au rapport annuel a déjà donné un
coup de pouce considérable aux liquidités. L’action
de la fondation « Kraft & Wasser, Schattenhalb »
au profit de PB et de la petite centrale de Reichen-

1

1 Ausblick von der Burg
Schlossberg.
Vue depuis le château
Schlossberg.
2 Die Schlossherrin MarieAnge Zellweger erläutert die
Geschichte der Burg
Schlossberg.
La châtelaine Marie-Ange
Zellweger explique l'histoire
du château Schlossberg.
(Fotos: Isabelle Claden)
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bach, programmée depuis 2016, a été concrétisée
à la fin 2017 et court jusqu’au printemps 2018.
Les groupes régionaux ont reçu environ 21 000
francs pour leurs activités (y compris l’engagement
pour les Journées européennes du patrimoine). Une
contribution a été accordée à trois publications :
3000 francs ont été provisionnés en faveur de
Markus Schürpf pour l’album de photographies sur
Johann Schär « Gondiswil – ein Dorf und sein Fotograf », 2000 francs pour la chronique « Im Färmeltal » et 5000 francs pour le directeur de la Société
d’histoire de l’art « Siedlungen der Nachkriegszeit
in Bümpliz-Bethlehem ». Un montant de 1500
francs a été versé à l’école de lutherie de Brienz et
une subvention culturelle de 1000 francs a été allouée pour les 25 ans de l’ABAP (groupe de travail
des femmes actives dans l’architecture et la planification à Berne).
À notre plus grande satisfaction, davantage de
subventions issues du Fonds de loterie ont à nouveau pu être distribuées en 2017. Le comité a adopté 32 demandes de subventions de construction,
dont 15 du Jura bernois, pour un montant total de
209 910 francs, ainsi que 59 demandes concernant des toits en tavillons, pour 181 520 francs.
Huit demandes, dont trois du Jura bernois, concernaient des rénovations de murs de pierres sèches,
pour un total de 44 420 francs.
La direction s’est réunie à l’occasion de sept
séances. Ainsi que cela a déjà été évoqué, elle a
également traité en profondeur des questions financières. On peut se réjouir qu’elle a réussi à
vendre la ferme Liengme à Cormoret. Isabelle
Claden avait mené les préparatifs et les négociations à cette fin avec beaucoup de soin et d’intelligence. Le groupe régional Jura bernois a ainsi

pu rembourser intégralement son emprunt auprès de PB.
La révision des statuts de PS a été acceptée par
l’assemblée générale le 24 juin à Sempach. Dans
ce sillage, PB doit également adapter ses statuts
sur certains points et le projet y afférent a été préparé pour l’assemblée générale 2018.
Après l’entrée en vigueur des statuts révisés de PS,
le 1er septembre, les opérations ont pu débuter pour
la reprise de l’encaissement des cotisations et de la
gestion des membres. Christine Gissler a développé
la base de données et constaté à la fin de l’année, en
effectuant un premier envoi aux membres, que la
gestion des adresses fonctionnait correctement.
Le personnel a également été un sujet de préoccupation récurrent. Parmi les nombreuses candidatures reçues pour le poste de relations publiques,
une présélection avait isolé six personnes au début
de l’année et, dans ce cercle restreint, Christine
Gissler a finalement été désignée pour assumer à
l’avenir cette responsabilité. Une mission de
moindre envergure a été confiée au milieu de l’année à Fabian Dreher, qui a été chargé de concevoir
la collecte de fonds et de mener les campagnes.
En novembre, le poste de la direction du secrétariat
a finalement été mis au concours car Verena Santschi
souhaitait prendre sa retraite à la fin février 2018. La
direction s’est efforcée de conclure pour l’essentiel
le processus de candidature avant la fin de l’année
dernière. En janvier 2018, Andrea Schommer-Keller
a été choisie pour prendre les rênes du secrétariat
parmi les trois candidates favorites.
En revanche, la succession de Christian Wahli, le
président sortant du service de conseil technique,
n’a pas encore pu être réglée et aucun nouveau
membre n’a pu être trouvé non plus pour la direction générale.
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2017
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1 Blick in die Rue Beauregard in La Neuveville.
Vue sur la Rue Beauregard à
La Neuveville.
(Foto: Berner Heimatschutz)

14

La direction générale n’a eu à traiter qu’un seul recours en 2017. Il s’agissait de la rénovation et de
l’extension du toit d’une habitation qui se trouve à
l’intérieur d’un périmètre de protection ISOS-A à
Brienz. Le projet de construction aurait porté atteinte à l’apparence du bâtiment et du site. L’Office
juridique de la TTE a heureusement annulé la décision de construction de la commune et rejeté la
demande de permis de construire.
Deux recours ont suscité d’abondantes discussions.
Le groupe régional Bienne a sollicité l’aide de PB
contre le projet de l’axe ouest A5 à Bienne. L’avocat
Peter Huber a été engagé. Sur la base de travaux préparatoires circonstanciés des deux conseillers techniques de Bienne, Catherine Preiswerk et Martin
Ernst, ainsi que de Raimund Rodewald au nom de la
Fondation pour la protection et l’aménagement du
paysage, il a rédigé à terme un recours de plus de 30
pages dénonçant les interventions excessives dans
l’environnement, le site construit et le paysage. PB,
la Fondation pour la protection et l’aménagement du
paysage et Helvetia Nostra ont réclamé à l’unisson
une refonte du projet dans son ensemble car il n’était
soutenable ni pour l’environnement, ni pour l’image
de la ville. Plusieurs manifestations de protestation
ont par la suite eu lieu à Bienne et un projet alternatif « Axe ouest – mieux comme ça! » a été présenté
en novembre, qui reflétait dans une large mesure les
arguments utilisés par PB dans son recours.
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Le 17 août, le groupe régional Bern Mittelland a présenté un recours contre la démolition et la reconstruction de l’immeuble collectif sis Fellerstrasse 30.
La société immobilière coopérative Fambau souhaitait que cette maison-tour classée datant de 195860, digne de la plus haute protection, soit démolie
et remplacée par un édifice similaire légèrement
plus grand. PB ne conteste pas la nécessité de rénover le bâtiment, mais à ses yeux, les travaux
doivent respec ter l’accord contraignant existant, qui
garantit une rénovation appropriée de l'ensemble
protégé du Tscharnergut tout en préservant le plus
possible la substance originale. – Eu égard à la complexité de ce dossier, PB a déjà été impli qué dans la
procédure de recours.
Enfin, PB a également épaulé le groupe régional
Bern Mittelland dans ses efforts pour compléter le
recensement architectural de la ville de Berne. Il a
appelé à une meilleure protection d’un certain
nombre de constructions en particulier du second
après-guerre. Leurs griefs n'ont pas été abordés lors
de la procédure ordinaire et le conseil municipal a
approuvé l’inventaire remanié le 21 décembre 2016
et confirmé une nouvelle fois sa décision le 26 avril
2017. C'est seulement suite à cette décision que le
Service des monuments historiques a traité les demandes du groupe régional qui ont reçu une réponse
négative. Le groupe régional a encore fait tout son
possible pour faire entendre ses demandes pour

une mise sous protection ultérieure. Dans sa réponse à la consultation lors de la procédure cantonale, le Service des monuments historiques de la
ville de Berne a refusé cette demande le 22 décembre 2017.
Au sein du secrétariat général, Christine Gissler s’est
installée au poste de responsable des relations publiques en février. Elle a commencé par rédiger le rapport annuel et, pour la première fois au niveau du secrétariat, elle a également imaginé la mise en page
pour l’impression. Elle a en outre actualisé le site web
et dressé un calendrier répertoriant toutes les activités de PB et des groupes régionaux. Elle a enfin
conçu et développé la base de données des membres.
Les modules complémentaires requis pour l’encaissement doivent encore y être ajoutés en 2018.
Fabian Dreher a pris ses fonctions de responsable
de la collecte de fonds en juillet. Il s’est présenté à
travers le prospectus réalisé pour la collecte au
profit de la centrale de Schattenhalb 2.
Verena Santschi Alder s’est occupée de toutes les
autres tâches incombant au secrétariat. Elle a tenu
toutes les ficelles, elle a été l’interlocutrice des
membres, de la direction générale et du service de
conseil technique et elle a accompli les obligations
administratives les plus lourdes.
Francine Bühler a travaillé pour les conseillers
techniques du groupe régional Jura bernois à
Cormoret jusqu’au mois de septembre. Après la
vente de la ferme Liengme, elle a déménagé le petit secrétariat chez elle, à Péry. Bien qu’elle soit arrivée à l’âge de la retraite, elle a décidé de continuer à travailler pour le groupe régional.
La direction générale et le comité apprécient le travail
compétent accompli et la réalisation fiable des multiples missions et remercient toutes les personnes
actives au secrétariat pour leur grand engagement.
Depuis plusieurs années, la baisse constante du
nombre de membres inquiète la direction de l’association. La reprise de la gestion des membres et
l’amélioration du suivi au sein du secrétariat général devraient resserrer les liens avec PB. Les nombreuses offres de qualité des groupes régionaux devraient également y contribuer en ce qu’elles créent
à chaque fois l’occasion d’intéresser de nouveaux
publics à PB et de recruter de nouveaux membres.
L’excursion à Sempach, qui a remporté le prix Wakker
2017, a rencontré un vif intérêt, notamment pour
les explications sur les services de conservation des

monuments dans la vieille ville fournies par l’architecte Beat Jaeggi et la visite guidée par l’architecte
Claude Marbach, du bureau :mlzd, à Bienne, qui a
présenté le torchis achevé en 2015 sur la station
ornithologique, une œuvre pionnière en matière
d’écologie des constructions.
À titre exceptionnel, PB a participé à deux reprises
aux Journées du patrimoine, qui étaient consacrées
au thème de l’héritage du pouvoir. L’historienne de
l’art Elisabeth Willen-Lanzrein a présenté les ruines
du monastère de Rüeggisberg en conjonction avec
le parc naturel du Gantrisch. L’ambassade française
a ouvert les portes de sa résidence en collaboration
avec PB. Tous les billets disponibles ont été réservés
dans un délai extrêmement bref tant pour les visites
ordinaires que pour les visites supplémentaires
ajoutées au programme, commentées en allemand
et en français par les deux historiennes de l’art
Aleksandra Zdravkovic et Silvia Rohner. De nombreuses personnes intéressées devront patienter
jusqu’à la nouvelle édition de l’événement en 2018.
Un immense merci doit être adressé à tous les
membres pour leur engagement sous quelque forme
que ce soit. Certains jouent un rôle actif dans les comités cantonaux, les groupes de travail ou le service
de conseil technique, tandis que d’autres font primer
les activités et suivent le travail sur Internet ou dans
les publications et la presse. Tous soutiennent néanmoins le travail de protection du patrimoine à travers
leur cotisation, et beaucoup par le biais de dons supplémentaires. – Deux fondations nous ont versé des
sommes conséquentes en 2017 et nous en sommes
très heureux. – PB fonctionne grâce à la bienveillance
de ses membres et a besoin de vous pour progresser.
Il remercie tous les membres pour le soutien qu’ils apportent aux intérêts de la préservation du patrimoine.
La collaboration constructive avec plusieurs autorités et offices, ainsi que leur reconnaissance et leur
estime, revêtent une importance primordiale pour
PB. Ces liens sont précieux pour le travail de l’association. À ce titre, nous remercions en tout premier
lieu l’Office de la culture, mais aussi le Service cantonal des monuments historiques, l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire,
le Fonds de loterie ainsi que le secrétariat du Conseil
du Jura, et nous sommes également reconnaissants aux autorités municipales et aux préfectures.

Dorothée Schindler-Zürcher
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JAHRESBERICHT DES LEITERS
DER BAUBERATUNG

Auch in diesem Berichtsjahr darf sich die Leistung aller Bauberaterinnen und Bauberater sehen lassen. Mit einem grossen persönlichen Engagement haben die 53 Beraterinnen und Berater
in rund 1700 Fällen Private in gestalterischen
und denkmalpflegerischen Fragen beraten, das
Raumplanungs- und Baugeschehen in den Gemeinden beobachtet, Baugesuche kontrolliert
und – zurückhaltend – Einsprachen eingereicht.
Dazu kommt der Aufwand für Fachberichte zu
Baugesuchen im Auftrag von Gemeinden. Die zunehmende Anzahl dieser Fachberichte und die
wenigen Einsprachen zeigen, dass die Leistungen der Bauberatung in den Gemeinden anerkannt werden und sich die Erkenntnis durchsetzt, dass sich der frühe Beizug des Berner
Heimatschutzes förderlich auf den Ablauf von
Bauprojekten im Zusammenhang mit wertvoller
Bausubstanz und Ortsbildgestaltungsfragen
auswirkt. Ich danke an dieser Stelle allen Obmännern und Bauberatenden für ihre gute Arbeit
und den grossen Einsatz für die Anliegen des Berner Heimatschutzes.
Anlässlich der üblichen vier jährlichen Bauberaterkonferenzen wurde die Koordination der
kantonalen Leitung und der sieben regionalen
Bauberatungen sichergestellt. Neben organisatorischen Fragen orientieren sich die Obmänner
gegenseitig über die wichtigsten Geschäfte in ihren Regionen. In einem speziellen Traktandum
werden immer auch Probleme besprochen, die
mehrere oder alle regionalen Bauberatungen betreffen. Erwähnenswert sind hier die beiden Themen «Reduktion Bauinventar» und «Weidställe
und Scheunen im Streubausiedlungsgebiet».
Wie im letzten Jahresbericht erwähnt, haben
wir uns entschlossen, die kantonale Denkmalpflege KDP in ihrer Arbeit zur Reduktion des
Bauinventars zu unterstützen und Informationen aus den umfassenden Kenntnissen der
einzelnen Bauberatenden über erfolgte Renovationen und Umbauten, ausbezahlte Beiträge,
erfolgreiche Einsprache- oder Beschwerdeentscheide oder auch unsachgemässe Eingriffe in
erhaltenswerte Bauten in die Entscheide der
verantwortlichen Mitarbeiter der Denkmalpflege einfliessen zu lassen. Mit der Aufnahme der
Arbeiten durch die KDP im letzten Frühjahr hat
auch die Koordination der Informationen aus
16
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den Regionalgruppen begonnen und ihnen Arbeit beschert.
Ausgelöst durch Probleme in den Oberländerregionen Thun und Interlaken diskutierten wir das
Thema Ställe und Scheunen in den traditionellen Streubausiedlungsgebieten des Berner Oberlandes. Auf der einen Seite besteht das Bedürfnis, die nicht mehr genutzten, zerfallenden
Kleinbauten ablesbar in der Kulturlandschaft
zu erhalten. Auf der anderen Seite gilt es, dem
wachsenden Druck der Umnutzung zu Ferienhäusern zu widerstehen. Grundsätzlich regelt
der Kanton Bern diese Frage in den Richtplanblättern «Streubausiedlungen» und «landschaftsprägende Bauten». Gemäss diesen Vorgaben besteht für die Gemeinden die Möglichkeit,
in ihrem Gemeindegebiet besondere Schutzzonen für die landschaftsprägenden Bauten
auszuscheiden und damit deren Erhalt und deren allfällige Umnutzung beschränkt auf die wesentlichen, prägenden Objekte zu regeln. Ein Teil
dieser Bauten darf aber durchaus schleichend
verschwinden. Manchen wäre es vermutlich lieber, beim Bergwandern auf Reste einer überlieferten Nutzungsform zu treffen und über diese
nachzudenken, als auf ein Ferienhäuschen, womöglich mit Parkplatz, zu stossen.

1 Die Bergschaft Holewang
Grindelwald versucht, die
Schindeldächer zu erhalten.
La communauté de montagne Holewang fait tout son
possible de conserver les
toits en tavillons.
2 Weidhaus «Widderfeldhitta», First Grindelwald. Das
Weidhaus der Bergschaft
Grindel wurde Ende 2017 renoviert und erhielt ein neues
Schindeldach.
Grange «Widderfeldhitta»,
First Grindelwald. La grange
de la communauté de montagne de Grindel a été rénovée fin 2017 et a obtenu un
nouveau toit en tavillons.
(Fotos: Friedrich Graf)

2

Nach wie vor bildet die Vermittlung von Beiträgen
aus dem Lotteriefonds an fachgerechte Renovationen von Bauten und Bauteilen und an die Eindeckung von traditionellen Ställen und Scheunen
eine im Leistungsvertrag mit dem Kanton vereinbarte Aufgabe der Bauberatung. Im Geschäftsjahr
2017 wurden Beiträge im Gesamtbetrag von
435 850 Franken vermittelt.
Der Abschluss des Berichtsjahres bildete die jährliche Bauberatertagung zum Thema «Sanft renovieren – nachverdichten – oder abbrechen und
neubauen». Über 50 Bauberaterinnen, Bauberater und Gäste aus den regionalen Vorständen trafen sich im sanft renovierten Farelsaal in Biel.
Nach Vorträgen von Urs Heimberg, Professor für
Raumplanung und Städtebau, über fünf Thesen
für eine lebenswerte Agglomeration und Rolf
Mühlethaler, Architekt, über eine Sanierung am
Beispiel der Scheibenhäuser an der Waldmannstrasse in Bern folgte eine kurze Podiumsdiskussion über das Leitthema. Zum Schluss erläuterte
uns Ivo Thalmann, Architekt und Obmann der
Bauberatung in der Region Biel-Seeland, die Geschichte des Farelhauses und die erfolgte sanfte
Renovation des Gebäudes (s. auch Artikel «Farelhaus Biel – Sanierung mit Achtsamkeit» von Reto
Mosimann, S. 20). Nach einem informativen

Rundgang durch das Gebäude labten sich alle
Anwesenden an reichhaltigen Apérohäppchen
und Bielerseewein. Bei dieser Gelegenheit verabschiedete ich mich von «meinen» Bauberaterobmännern, Bauberaterinnen und Bauberatern. Nach langjährigem Engagement in der
Leitung der kantonalen Bauberatung habe ich
mich entschlossen, das Amt niederzulegen und
jüngeren, aktiven Kräften zu übergeben.
Zum Schluss danke ich allen für die Unterstützung meiner Tätigkeiten im vergangenen Berichtsjahr und während meiner Amtszeit. Dies gilt namentlich der Präsidentin Dorothée Schindler für
die intensive, aber stets kollegiale Zusammenarbeit, meinem Stellvertreter Peter Olf, den Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung und
im Vorstand sowie den kantonalen Behörden aus
der Denkmalpflege und dem Amt für Kultur.
Christian Wahli, Leiter der Bauberatung ad interim
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RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT
DU SERVICE DE CONSEIL TECHNIQUE

1

1 Erhaltenswertes Wohnhaus, ehemals mit Laden
oder Werkstatt, in Interlaken
(um 1900): Wiederherstellung
einzelner Fassadenteile und
Rückbau der Laubenfenster
2017 mit finanzieller Unterstützung des Lotteriefonds.
Maison digne de conservation, anciennement avec magasin ou atelier à Interlaken
(environ 1900): restauration
d'éléments de la façade et
démantèlement des fenêtres
de la pergola en 2017 grâce
au soutien du fond cantonal
des loteries.
(Foto: Friedrich Graf)
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La prestation de l’ensemble des conseillers techniques a aussi été remarquable en cette année
sous revue. Les 53 conseillers techniques ont réalisé avec un engagement personel considérable
quelque 1700 consultations avec des particuliers sur des questions de conception et de
conservation des monuments, surveillé l’aménagement du territoire et les constructions dans
les communes, contrôlé les permis de construire,
rédigé des rapports techniques et fait opposition
avec modération. S'y ajoutent l'effort pour les
rapports techniques des demandes de constructions des communes. L’augmentation de la
charge de travail pour les rapports techniques
et la baisse des oppositions déposés en 2017 indiquent que les prestations du service de conseil
technique sont reconnues dans les communes
et l’on constate que le recours précoce aux prestations de Patrimoine bernois est utile dans le
déroulement des projets de construction en lien
avec des bâtiments de grande valeur et des
questions d’aménagement des sites construits.
Je remercie ici tous les présidents et conseillers
techniques pour leur excellent travail et le grand
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engagement dont ils ont fait preuve pour la cause
de Patrimoine bernois.
La coordination de la direction cantonale et des
sept services régionaux de conseil technique a
été assurée lors des quatre conférences annuelles usuelles des conseillers techniques. En
plus des questions organisationnelles, chaque
président a fourni des informations sur les activités les plus importantes dans sa région. Les
problèmes concernant plusieurs services régionaux de conseil technique ou l’ensemble d’entre
eux ont à nouveau été discutés sous un point spécifique de l’ordre du jour. Il convient de mentionner ici les deux thèmes « réduction du nombre
d’objets inscrits au recensement architectural »
et « étables et granges sises sur un territoire à
habitat dispersé ».
Comme nous l’avions déjà mentionné dans le précédent rapport annuel, nous avons décidé de soutenir le Service cantonal des monuments historiques dans son travail de réduction du nombre
d’objets inscrits au recensement architectural et

d’intégrer aux décisions des collaborateurs responsables de la protection des monuments historiques les vastes connaissances de chacun des
conseillers techniques sur les rénovations et les
transformations effectuées, les subventions versées, les décisions fructueuses prises à la suite
d’oppositions et de recours ainsi que sur les interventions inappropriées réalisées sur des bâtiments dignes de conservation. La coordination des
informations des groupes régionaux a commencé
parallèlement au début du travail du Service cantonal des monuments historiques au printemps
dernier et leur a donné du travail.
Suite aux problèmes rencontrés dans les régions
de l’Oberland Thoune et Interlaken, le sujet des
étables et des granges sises sur des territoires à
habitat traditionnellement dispersé de l’Oberland
bernois a été discuté. D’une part, il est nécessaire
de conserver dans le paysage culturel les édifices
de petite taille en ruine qui ne sont plus utilisés.
D’autre part, il convient de résister à la pression
croissante de réaffectation en maisons de vacances. En principe, le canton de Berne règle cette
question aux pages du plan directeur « Habitats
dispersés » et « Constructions caractéristiques du
paysage ». Selon ces directives, les communes
peuvent délimiter dans leur territoire communal
des zones à protéger spécifiques pour les constructions caractéristiques du paysage et régler ainsi
leur conservation et leur éventuelle réaffectation
en se limitant aux principaux objets caractéristiques. Toutefois, une partie de ces constructions
doit lentement mais sûrement disparaître. Dans
certains cas, il serait probablement préférable de
trouver les restes d’une forme d’exploitation traditionnelle lors d’une excursion en montagne et d’y
repenser plutôt que de tomber sur une petite maison de vacances comportant dans le pire des cas
un parking.

L’exercice sous revue s’est achevé par le colloque
annuel des conseillers techniques sur le thème
« rénover en douceur – densifier – ou démolir et
reconstruire ». Plus de 50 conseillers techniques
et invités des comités régionaux se sont rencontrés à la Maison Farel à Bienne qui a été rénovée
en douceur. Les exposés d’Urs Heimberg, professeur d’aménagement du territoire et d’urbanisme,
sur cinq postulats pour une agglomération où il fait
bon vivre et de Rolf Mühlethaler, architecte, sur une
rénovation sur le modèle des barres d’habitation à
la Waldmannstrasse à Berne ont été suivis d’une
brève table ronde sur le thème clé. Pour terminer,
Ivo Thalmann, architecte et président du service
de conseil technique de la région Bienne-Seeland,
nous a expliqué l’histoire de la Maison Farel et la
rénovation douce du bâtiment (voir également
l'article « Maison Farel, Bienne – rénover et ménager » de Reto Mosimann, p. 23). Après une visite informative du bâtiment, tous les participants ont
profité d’un copieux apéro composé de canapés et
de vin du lac de Bienne. À cette occasion, j’ai pris
congé auprès de « mes » présidents et conseillers
techniques. Après avoir dirigé le service de conseil
technique cantonal pendant plusieurs années, j’ai
décidé de démissionner de ma fonction et de la céder à des personnes plus jeunes et actives.
Pour conclure, je remercie tout un chacun pour
l’aide fournie dans mes activités au cours de l’exercice écoulé et pendant mon mandat. Je remercie
tout particulièrement la présidente Dorothée
Schindler pour la collaboration intense mais toujours collégiale, mon adjoint Peter Olf, mes collègues de la direction et du comité ainsi que les autorités cantonales du Service des monuments
historiques et de l’Office de la culture.
Christian Wahli, président du service de conseil
technique par intérim

Comme par le passé, la distribution de subventions provenant du Fonds de loterie pour des rénovations dans les règles de l’art de constructions
ou de parties de constructions et la couverture
d’étables et de granges traditionnelles incombe
aux conseillers techniques selon le contrat de
prestations conclu avec le canton. Au cours de
l’exercice 2017, des subventions d’un montant total de 435 850 francs. ont été transmises.
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FARELHAUS, BIEL – SANIERUNG MIT ACHTSAMKEIT

1

1954 betraute der Kirchgemeinderat Max Schlup
mit der Ausarbeitung eines Projektes für ein neues kirchliches Zentrum. Die zur Verfügung stehende Parzelle öffnet sich nordseitig auf den weiten
Stadtraum des oberen Schüssquais – an den restlichen drei Seiten ist sie in die Quartierbebauung
eingebettet. Schlup suchte die konzeptionelle Lösung über den Weg einer klaren Trennung zwischen Hochbau und Saal durch einen geschlossenen, begehbaren und bepflanzten Hof. Auf den
sechsgeschossigen Riegel in der Hauszeile am
Schüssquai folgen der Gartenhof und der Saal. Obschon unterschiedlichste Funktionen berücksichtigt werden mussten, gelang es Schlup, eine gestalterische Einheit zu schaffen. Ein Fluss, ein
Guss, eine Einheit beherrscht die in strengen Linien
gehaltene Konzeption, die gleichzeitig eine ergreifende Wärme ausstrahlt. Von grossem Verantwortungsbewusstsein getragen, war es von Anfang
an das Anliegen des Architekten, klare, einfache
20

BERNER HEIMATSCHUTZ – JAHRESBERICHT 2017

und verständliche Formen zu wählen, welche noch
nach Jahrzehnten gültig sind. In diesem Zusammenhang ist auch die Wahl der Materialien zu verstehen; der gestrichene Beton, Sichtbackstein,
Naturstein und edles Naturholz lösen sich in einer
abwechslungsreichen Folge ab. Das Gebäude wurde damals gestalterisch und konzeptionell für das
Jetzt und für die Zukunft gebaut.
Diese moderne Architektur ist auch heute noch
lebendig! Sie lebt in einer Anzahl anerkannter
Ikonen, aber vor allem auch in der unübersehbaren Anzahl von Bauten aus der Nachkriegszeit,
welche unsere Umgebung prägen. In Zeiten des
fehlenden politischen Willens und der Reduktion
des Inventars der Denkmalpflege ist es umso
wichtiger, dass qualitätsvolle Objekte aus der
Nachkriegsmoderne einen Mentor finden. Es
braucht die fruchtbare Konstellation, die offene
Herangehensweise und die resultatoffene For-

3

2

mulierung der Bedürfnisse. Bei Sanierungen und
Veränderungen dieser Gebäude sind die klassischen Strategien der Denkmalpflege nur bedingt
übertragbar. Diese Architektur besitzt eine hohe
Transformations- und Reparaturfähigkeit; die
Frage ist aber, welche Interventionen verträglich
sind. Wichtig sind die fundierten Analysen, die Suche nach der DNA, welche in diesen oft pionierhaften Werken angelegt ist. Dies sowohl in räumlich
architektonischer Hinsicht, aber auch hinsichtlich
der technischen Ausprägung. Was lohnt sich zu
erhalten? Was muss und darf korrigiert werden?
Wo ist die Qualität zu suchen? Von der selbstverständlichen Transformation bis zur fast reflexartigen Forderung nach dem Abriss ist eine extreme
Spannweite der Interventionen möglich.
So bildete denn auch bei der Instandsetzung des
Farelhauses eine umfassende Analyse unter Berücksichtigung aller räumlichen und technischen
Aspekte die Basis für das Sanierungskonzept.
Dies mit dem Ziel, dass jeder nachteilige Einfluss
auf das Baudenkmal vermieden oder zumindest
minimiert werden konnte. Um das Gebäude in seiner Authentizität und Integrität zu erhalten, sind
bei den Untersuchungen die für die Bedeutung
des Denkmals wichtigen Bestandteile bewertet
und auf dieser Basis die verträglichen Sanierungsmassnahmen festgelegt worden. Um die
baukulturelle Bedeutung zu wahren, mussten
standardisierte Vorschriften und Normen flexibel
angewendet werden. Nebst der Bewahrung der
baukulturellen Bedeutung war auch der schonende Umgang mit den Ressourcen ein gewichtiges
Argument. Der Erhalt von gebauter Substanz be-

deutet auch einen nachhaltigen Umgang mit den
Ressourcen und der grauen Energie.
Die Eingriffe konnten so gestaltet werden, dass
sie den bestehenden Charakter, Massstab, Proportionen, Form, Lage, Material, Farbigkeit und
Detaillierung respektierten. Die Ertüchtigung,
die Stabilisierung und die Erhaltung bedeutender Elemente wurden dem Austausch vorgezogen. Denn Alter ist nicht gleich Zerfall, die mit
der Lebensdauer entstandene Patina transportiert auch die Geschichte in die heutige Zeit.
Reto Mosimann, spaceshop Architekten Biel

1 Originale Vorhangfassade
auf der Nordseite mit den
Schwingflügeln, nach der
Renovation.
Façade-rideau originale au
côté nord avec les battants
oscille-basculants au terme
de la rénovation.
2 Cafébar neu interpretiert
in Anlehnung an die originale
Formensprache.
Bar à café réinterprété en accord avec l’esthétique originale.
3 Saal mit neuer Bühnentechnik. nach der Renovation.
Salle avec nouveaux équipements scéniques.

Pläne und Umsetzung: 0815 Architekten, Biel
Fotos: Dirk Weiss
Literaturnachweise
Max Schlup, Architekt
Niggliverlag, 2013, ISBN 978-3-7212-0786-6
Formkraft der Konstruktion
BSA Bern Solothurn Freiburg Oberwallis, 2016, ISBN 978-3-9524550
Die Kunst des Anerkennens
BSA Bern Solothurn Freiburg Oberwallis, 2017, ISBN 978-3-9524550
Der Nutzer muss sich dem Haus anpassen
Tec21, 11/2017
Farelhaus
Architekt: Max Schlup
Ursprüngliche Bauherrschaft: Gesamtkirchgemeinde Biel
Heutige Eigentümer / Bauherrschaft: Farelhaus AG
(Stefan Buchhofer, Reto Mosimann, Oliver Schmid,
Simon Schudel, Ivo Thalmann)
Ort: Oberer Quai 12, Biel BE
Projekt: 1956
Fertigstellung: 1959
Planung Instandsetzung: ab April 2016
Instandsetzung: ab Mai 2016
Schrittweise Wiederinbetriebnahme:
Oktober 2016 bis Oktober 2018
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Schnitt | Coupe

Farelhaus - Oberer Quai, 2502 Biel/Bienne
Schnitt A-A

.5

1:200 / A4
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2

5

Datum: 18.5.2018

0815 Architekten BSA GmbH, Zentralstrasse 123, 2503 Biel

Grundriss 4. Obergeschoss | 4e étage, plan
Farelhaus - Oberer Quai, 2502 Biel/Bienne
4.Obergeschoss
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Datum: 18.5.2018

0815 Architekten BSA GmbH, Zentralstrasse 123, 2503 Biel

Farelhaus - Oberer Quai, 2502 Biel/Bienne
Erdgeschoss

Farelhaus - Oberer Quai, 2502 Biel/Bienne
Erdgeschoss
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0815 Architekten BSA GmbH, Zentralstrasse 123, 2503 Biel
Datum: 18.5.2018

Grundriss Erdgeschoss | Rez de chaussée, plan

0815 Architekten BSA GmbH, Zentralstrasse 123, 2503 Biel

MAISON FAREL, BIENNE – RÉNOVER ET MÉNAGER

1

2

En 1954, le conseil de paroisse mandata
Max Schlup pour qu’il réalise un projet de nouveau
centre paroissial. Côté nord, la parcelle à disposition s’ouvre sur le vaste espace urbain du quai du
Haut de la Suze; des trois autres côtés, elle s’enchâsse dans les constructions du quartier. La solution conceptuelle de Schlup visait une séparation claire entre la superstructure et la salle, par
une cour fermée, accessible à pied et garnie de
plantes. Le bâtiment en barre à six étages, intégré
dans la ligne des maisons qui bordent le quai,
jouxte cette cour-jardin et la salle. Bien qu’il ait fallu prendre en compte des fonctions très diverses,
Schlup a réussi à forger un ensemble. Fluidité et
unité règnent sur cette conception aux lignes épurées qui dégage en même temps une chaleur saisissante. Conscient de sa lourde responsabilité,
l’architecte a eu à cœur, dès le début, de choisir des
formes claires, simples et compréhensibles, qui
restent valables après des décennies. Le choix des
matériaux s’inscrit aussi dans ce contexte; le béton peint, la brique de parement, la pierre naturelle
et un noble bois naturel se relaient en séquences
variées. À l’époque, le bâtiment a été conçu et
construit à la fois pour le présent et pour l'avenir.

dans le nombre considérable de bâtiments d’aprèsguerre qui marquent notre environnement. À une
époque où la volonté politique fait défaut et ou le
recensement des monuments historiques se réduit, il est d’autant plus important que des objets
immobiliers de qualité du modernisme d’aprèsguerre trouvent un mentor. Nous avons besoin de
cette constellation fertile, de cette approche ouverte et d’une formulation des besoins qui envisage
plusieurs résultats. Dans les rénovations et les
transformations de ces immeubles, les stratégies
classiques de préservation du patrimoine ne sont
possibles qu’à certaines conditions. Cette architecture est très apte à la transformation et à la réparation, mais il faut savoir jusqu’où elle peut supporter des interventions.Des analyses approfondies
sont importantes pour déceler l’ADN de ces ouvrages au caractère souvent pionnier. C’est vrai
dans l’architecture des espaces, mais aussi pour
le caractère technique. Qu'est-ce qui mérite d’être
conservé ? Qu’est-ce qui doit, qu'est-ce qui peut
être corrigé ? Où faut-il chercher la qualité ? Entre
la transformation comme évidence et la demande
de démolition qui devient presque un réflexe, une
vaste gamme d’interventions sont possibles.

Cette architecture moderne est encore vivante aujourd’hui ! Sa vivacité s’exprime dans un certain
nombre de constructions iconiques, mais surtout

Pour la remise en état de la maison Farel également, une analyse fouillée, tenant compte de tous
les aspects spatiaux et techniques, a d’ailleurs ser-

1 Die originale Vorhangfassade mit ihrer kontrastreichen Gliederung.
Façade-rideau originale avec
ses contrastes retrouvés.
2 Blick aus dem Café in
den Patio mit seiner renovierten Verglasung.
Vue du café dans le patio
avec son vitrage rénové.
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2

1 Spiel von Materialität und
Farbe in einem Schlafzimmer.
Matérialité et couleurs en jeu
dans une chambre à coucher.
2 Neuinterpretation einer
Küche in einer Wohnung.
Nouvelle interprétation d’une
cuisine d’un appartement.
3 Treppenhaus in seiner
originalen Ausbildung; Mut
zum Erhalt.
Escalier dans sa forme
originale; courage à la
conservation.

3

vi de base au concept de rénovation ; dans le but
d’éviter, ou au moins de réduire au minimum, toute
influence défavorable sur le monument. Des examens ont été pratiqués pour préserver le bâtiment
dans son authenticité et son intégrité, pour déterminer les éléments de sens importants et, sur cette
base, les mesures de rénovation qu’il pouvait supporter. En garantie d'un sens culturel, il a fallu appliquer avec souplesse des prescriptions et des
normes. Outre la préservation d’une culture architecturale, la durabilité dans l’usage des ressources
a été un argument de poids. La préservation de la
substance bâtie implique aussi une gestion durable des ressources et de l’énergie grise.
Les interventions ont pu être menées de manière
à respecter le caractère, l’échelle, les proportions,
la forme, la situation, le matériau, la coloration et
les particularités. Le renforcement, la stabilisation
et la préservation d’éléments significatifs ont été
préférés au remplacement. Car grand âge ne signifie pas décrépitude : la patine qui s’est formée au
fil du temps transporte avec elle des pans d’histoire dans notre époque.
Reto Mosimann, spaceshop Architekten Bienne
Plans et mise en œuvre : 0815 Architectes, Bienne
Photos: Dirk Weiss
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Formkraft der Konstruktion
BSA Bern Solothurn Freiburg Oberwallis, 2016, ISBN 978-3-9524550
Die Kunst des Anerkennens
BSA Bern Solothurn Freiburg Oberwallis, 2017, ISBN 978-3-9524550
Der Nutzer muss sich dem Haus anpassen
Tec21, 11/2017

Maison Farel
Architecte : Max Schlup
Maître d’ouvrage à l’origine :
Paroisse générale réformée de Bienne
Propriétaires / maîtres d’ouvrage actuels :
Farelhaus AG (Stefan Buchhofer, Reto Mosimann,
Oliver Schmid, Simon Schudel, Ivo Thalmann)
Lieu : Quai du Haut 12, Bienne BE
Projet : 1956
Achèvement : 1959
Planification de la remise en état : à partir d’avril 2016
Remise en état : à partir de mai 2016
Remise en exploitation progressive :
d’octobre 2016 à octobre 2018

OBJEKTGEBUNDENE BEITRÄGE
DES LOTTERIEFONDS
SUBVENTIONS DU FONDS DE LOTERIE
Im Jahr 2017 konnte der Berner Heimatschutz Lotteriefonds-Beiträge an folgende Projekte vermitteln:
En 2017, Patrimoine bernois a pu distribuer des subventions provenant du Fonds de loterie aux projets suivants :
REGIONALGRUPPE BIEL-SEELAND
Biel

Immobello AG; Mehrfamilienhaus, Renovation des ursprünglichen Parkettbodens im Wohnzimmer

Biel

Piccand Benoît; ehemaliges Bauernhaus, Sanierung, Renovation Ökonomieteil Nord

Biel

Grossenbacher Laubscher Ursula; Mehrfamilienhaus, Renovation alte Fensterläden Westseite

Biel

Nicoli Marco und Fabrizio; Wohnung, Instandstellung des originalen Terrazzobodens in Küche und Korridor

Erlach

Aeschbach Rebecca; Wohnhaus mit Atelieranbau, Neueindeckung des Daches mit Original-Biberschwanzziegeln

Erlach

Wyttenbach Martin; ehemaliges Doppeleinfamilienhaus, Wohnhaus mit Fabrikanbau, Ersatz der Fenster

Leuzingen
Nidau

Mülchi-Schnell Patrick und Susanne; ehemaliges Doppeleinfamilienhaus, Dachsanierung

Etter Antonin, Jolidon Géraldine; Wohnhaus, Fassadensanierung und -anpassung gemäss Ortsbildschutz

Sutz-Lattrigen

Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen; öffentlicher Brunnen, Sanierung

Twann-Tüscherz

Einwohnergemeinde Twann-Tüscherz; öffentlicher Brunnen, Wingreis, Sanierung Brunnentrog

Twann-Tüscherz

Einwohnergemeinde Twann; öffentlicher Brunnen, Dorfgasse, Sanierung Brunnentrog

GROUPE RÉGIONAL JURA BERNOIS
Cortébert Cairoli Enzo et Thérèse; Maison, remplacement d'une porte de bois
Cortébert Gisiger Frédy; Citernes ouest et est, refection toitures pour récupération de l'eau des toits
Courtelary Weber Eric; Maison d'habitation, restauration des planchers d'origine aux deux étages
La Ferrière

Bigler Colin; Ancienne école, renovation façades et changement des fenêtres, remplacement des volets

Moutier Gafner Roland; Ferme de 1918, restauration de toiture, peinture de la façade du nord
Nods

Commune mixte de Nods; Métairie de la Meuse à Chasseral, divers travaux pour la stabilisation des fondations

Petit-Val Gerber James; Grenier, renovation, conservation et stabilisation du bâtiment
Renan Gremaud Magali; Ancienne ferme, remplacement des tuiles avec des tuiles «Jura» plates de petits formats
St-Imier Centre Vipassana, David Palivoda; Bâtiment, remplacement des portes
St-Imier Buri Gestion Sàrl; Trois habitations, réfection complète des façades et balcons, restauration des volets
Sonceboz

Crudo Henri et Antonio; Ancienne Villa Challandes, réfection du palier, mur en pierre de taille ansi que la barrière

Tavannes

Eglise évangélique mennonite Tavannes EEMT; Ancien arsenal de 1894–1895, remplacement des fenêtres et
rénovation de toiture, transformation de l'ensemble du bâtiment dans un centre culturel
Gerber Kurt; Citerne, le Vion, renovation complète de la structure et pour récupération de l'eau du toit

Tavannes

Tramelan Liechti Jeremie; Ferme du XIXe siècle, changement des fenêtres en bois avec crosillons
Villeret Commune de Villeret; Ancienne ferme des Allevaux, remplacement des fenêtres et de la porte d'entrée de la ferme
REGIONALGRUPPE BURGDORF EMMENTAL
Kirchberg

Muster Andreas; Villa, Sanierung der Fenster- und Türläden

REGIONALGRUPPE THUN KANDERTAL SIMMENTAL SAANEN
Därstetten
Spiez

Hiltbrand Samuel und Monika; Bauernhaushälfte, Ersatz der Holzfassade und Sprossenfenster

Becker Roland und Susanne; Wohnhaus, Fassadenrenovation

REGIONALGRUPPE INTERLAKEN-OBERHASLI
Interlaken

Brügger Simone und Ulrich Rolf; Wohnhaus, Wiederherstellung Fassadenteile, Rückbau Laubenfenster

Meiringen

Feldhütten Grindel; Alp- und Sennhütte, Schattenhalb, Ersatz der Fenster

Mürren

Gertsch Markus; Scheune mit Anbau, Sanierung der Wand- und Dachkonstruktion inkl. neuem Schindeldach
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BESCHWERDEFÄLLE
DES JAHRES 2017

Folgende Verfahren sind hängig:
Brienz, Wohnhaus Hauptstrasse 75 Am 31.3.17
erhob die Regionalgruppe Interlaken-Oberhasli
Einsprache gegen die geplante Dachsanierung
und Wohnraumerweiterung des Gebäudes an der
Hauptstrasse 75. Gemäss ISOS gehört es zu einer
Baugruppe mit höchstem Erhaltungsziel. Dennoch
bewilligte die Einwohnergemeinde Brienz am
4.4.17 das Bauvorhaben. Der BHS beschwerte sich
am 4.8.17 beim Rechtsamt der BVE dagegen. Er
machte geltend, dass zum einen die zulässige
Länge des Dachausbaus überschritten werde und
zum andern die Anforderungen eines Kreuzfirstes
nicht erfüllt seien; beides verstosse gegen das Gemeindebaureglement der Gemeinde Brienz. In ihrem Fachbericht hielt die OLK fest, der geplante
Dachausbau stelle «eine evidente Störung der
ortsbildprägenden Dachlandschaft dar und verletze auch die Erhaltungsziele des ISOS».
Bern, Fellerstrasse 30 (Tscharnergut) Die Regionalgruppe Bern Mittelland erhob am 17.8.17
Einsprache gegen den Abbruch und Neubau des
Mehrfamilienhauses an der Fellerstrasse 30.
1958–60 erbaut, gilt es heute als nationales
Denkmal (ISOS) und schützenswert gemäss Bauinventar der Stadt Bern. Für die notwendigen Sanierungen wurden zwischen Behörden und Liegenschaftseigentümern des Tscharnerguts in
einem kooperativen Verhandlungsverfahren eine
bindende Planungsvereinbarung ausgearbeitet.
Ziel war es, die wegweisende und qualitätsvolle
städtische Siedlung des sozialen Wohnungsbaus
adäquat zu sanieren und in ihrer Substanz
höchstmöglich zu erhalten. Das Baugesuch der
Fambau-Genossenschaft jedoch sah einen Abriss des Gebäudes vor und wollte dieses durch einen ähnlichen, wenn auch um einiges vergrösserten Bau ersetzen. Das verstösst sowohl gegen Art.
6 NHG als auch gegen Art. 10b Baugesetz, wonach schützenswerte Baudenkmäler nicht abgerissen werden dürfen.
In der Folge übernahm der BHS das Verfahren.
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Biel, A5 Westast-Biel Die Regionalgruppe BielSeeland bat den BHS um Unterstützung gegen
das Projekt A5-Westast. Der BHS beschloss, gemeinsam mit der Stiftung für Landschaftsschutz
(SL) und Helvetia Nostra eine Einsprache zu verfassen. Gestützt auf die Vorarbeiten von Bauberatenden der RG wurden die übermässigen Eingriffe sowohl in die Umwelt als auch ins Orts- und
Landschaftsbild als nicht umwelt- und stadtbildverträglich kritisiert. Verlangt wurde eine Überarbeitung des generellen Projekts. Im November
legte das Komitee «Westast – so nicht!» eine planerisch gut abgestützte Ausführungsvariante
vor: «Westast so besser!». Sie basierte auf den
Argumentationen der Einsprachen von VSS und
BHS. Deshalb reichte Peter Huber für BHS, SL
und Helvetia Nostra am 8.2.18 konkretisierende
Ergänzungen zur urspünglichen Einsprache ein.
Folgendes Verfahren ist erledigt:
Nods, Um- und Ausbau Bauernhaus Im Jahresbericht 2016 (S. 25) wurde festgehalten, dass keine Bauabnahme stattgefunden habe und der Abschlussbericht fehle. Im Sommer 2017 wurde die
Angelegenheit bereinigt.

CAS DE RECOURS
DE L’ANNÉE 2017

Les procédures suivantes sont pendantes :
Brienz, habitation située Hauptstrasse 75 Le
31 mars 2017, le groupe régional Interlaken-Oberhasli a déposé un recours contre le projet de rénovation du toit et d’extension de la surface habitable du bâtiment sis Hauptstrasse 75. D’après
l’ISOS, ce bâtiment appartient à un ensemble construit ayant un objectif de préservation élevé. La
commune municipale de Brienz a malgré tout approuvé les travaux planifiés le 4 avril 2017. PB a
déposé un recours contre cette décision auprès du
service juridique de la TTE le 4 août 2017. Il a fait
valoir que, d’une part, la longueur autorisée de
l’aménagement de la toiture était dépassée et,
d’autre part, les exigences d’un faîtage croisé
n’étaient pas satisfaites et que ces deux éléments
violaient le règlement sur les constructions de la
commune de Brienz. Dans son rapport technique,
la chambre d’agriculture du Haut-Valais a indiqué
que l’aménagement du toit prévu constituait « une
atteinte flagrante au paysage de toiture caractéristique et contrevenait également aux objectifs de
préservation de l’ISOS ».
Berne, Fellerstrasse 30 (Tscharnergut) Le
17 août 2017, le groupe régional Bern Mittelland a
déposé un recours contre la démolition et la reconstruction de l’immeuble collectif sis Fellerstrasse
30. Construit entre 1958 et 1960, c’est aujourd’hui
un monument historique national (ISOS) qui est reconnu digne de protection dans le recensement architectural de la ville de Berne. En vue des rénovations nécessaires, les autorités et les propriétaires
de l’immeuble du Tscharnergut ont conclu un accord de conception contraignant au terme d’un
processus de négociations mené dans la coopération. L’objectif consistait à rénover correctement
ce complexe résidentiel exemplaire pour le logement social, tout en préservant sa substance dans
la plus large mesure possible. La demande de permis de construire introduite par la société immobilière coopéra tive Fambau prévoyait toutefois la
démolition du bâtiment et son remplacement par
un édifice similaire, quoique légèrement plus grand.
Ce projet est à la fois contraire à l’art. 6 de la LPN
et à l’art. 10b de la loi sur les constructions, selon
lequel les monuments historiques dignes de protection ne peuvent pas être démolis.
PB a par la suite repris la procédure en cours.

Bienne, axe ouest A5 Le groupe régional BienneSeeland a sollicité l’aide de PB contre le projet de
l’axe ouest A5. PB a décidé de rédiger un recours
en conjointement avec la Fondation pour la protection et l’aménagement du paysage et Helvetia
Nostra. Sur la base des travaux préparatoires des
conseillers techniques du groupe régional, les interventions excessives sur l’environnement, le
site construit et le paysage ont été dénoncées au
motif qu’elles n’étaient soutenables ni pour
l’environnement, ni pour l’image de la ville. Une
refonte du projet dans son ensemble a été réclamée. En novembre, le comité « Axe ouest – pas
comme ça » a proposé un projet alternatif, appelé
« Axe ouest – mieux comme ça », qui reposait sur
un fondement solide en termes de conception et
prenait en considération les arguments exposés
dans les recours de la VSS et de PB. Le 8 février
2018, Peter Huber a donc déposé une série d’ajouts
concrets en complément au recours initial au nom
de PB, de la Fondation pour la protection et
l’aménagement du paysage et d’Helvetia Nostra.
La procédure suivante est terminée :
Nods, transformation et extension d’une
ferme Dans le rapport annuel 2016 (p. 25), il était
indiqué que la réception des trauvaux n’avait pas
eu lieu et que le rapport final faisait défaut. Cette
affaire a été réglée au cours de l’été 2017.

PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2017

27

JAHRESRECHNUNG 2017
COMPTE ANNUEL 2017

ERFOLGSRECHNUNG

Ertrag

COMPTE DE PERTES ET PROFITS

2017
CHF

2016
CHF

110 930.00

111 270.00

75 000.00
60 000.00

75 000.00
60 000.00

35 000.00
640.00

35 000.00
19 948.00

95 916.40

74 608.00

4 941.65
18 128.30
59 663.20

2 304.90
17 996.20
35 651.00

- 461.20

3 179.75

459 758.35

434 957.85

92 438.00

90 414.25

16 774.05
12 500.00
21 130.00
50 404.05

2 626.80
1 500.00
21 275.00
25 401.80

7 000.00

-10 357.05

149 842.05

105 459.00

33 885.00
3 433.00

34 890.00
3 433.00

37 318.00

38 323.00

18 344.20

26 522.55

134 362.50
115 536.50
23 653.20
273 552.20

129 526.70
107 054.90
22 566.00
259 147.60

31 433.90
10 947.50
42 381.40

24 766.34
12 435.05
37 201.39

334 277.80

322 871.54

521 437.85

466 653.54

-61 679.50

-31 695.69

Produits

Mitgliederbeiträge Cotisations
Kantonsbeitrag für Zweisprachigkeit Subvention cantonale en faveur du bilinguisme
Kantonsbeitrag für Bauberatung Subvention cantonale en faveur du conseil technique
Kantonsbeitrag für Vermittlung von Lotteriefonds-Gesuchen
Subvention cantonale en faveur de la gestion des demandes au Fonds de loterie
Kantonsbeitrag für Kulturvermittlung Subvention cantonale en faveur de la médiation culturelle
Leistungsentschädigung für Bauberatungen für Lotteriefonds-Gesuche
Indemnisation pour conseils techniques (demandes au Fonds de loterie)
Leistungsentschädigung für Stellungnahmen und Gutachten
Indemnisation pour prises de position et expertises
Weitere Leistungsentschädigungen für Bauberatungen Autres indemnisations pour conseils techniques
Anteil Schoggitalererlös Part de la recette de l’Ecu d’or
Spenden, Schenkungen, Legate, diverse Erträge Dons, donations, legs, revenus divers
Auflösung, Rückstellung, Fondsentnahmen Dissolution de provisions, prélèvements sur le fonds
Zins- und Wertschriftenerträge, Kursgewinne/-verluste Intérêts, gains/pertes sur les cours

Total Ertrag

Total produits

Charges

Aufwand
Aktivitäten

Activités

Bauberatung* (s. auch S. 29)

Conseil technique* (cf. aussi page 29)

Aktionen, Kampagnen, Projekte, Internetseiten Activités, campagnes, projets, sites Internet
Beiträge Kulturelles Subventions culturelles
Beiträge an Aktionen der Regionalgruppen Subventions pour les activités des groupes régionaux
Öffentlichkeitsarbeit Relations publiques
Beschwerden und Gutachten, Fondseinlage Apports au fonds « recours et expertises »

Total Aufwand für Aktivitäten Total charges pour activités
Leistungen an Dritte

Prestations fournies à des tiers

Beiträge an Regionalgruppen, Anteil Mitgliederbeitrag Contribution aux groupes régionaux
Beiträge an andere Institutionen Subventions à d’autres institutions

Total Leistungen an Dritte

Total prestations fournies à des tiers

Vereinsaufwand Charges liées à l’association
Vereins- und Mitgliederaufwand

Charges liées à la société et aux membres

Personalaufwand Sekretariat, Spesen Leitung Charges de personnel du secrétariat, frais de la direction
Personalaufwand Bauberatung Charges de personnel du conseil technique
Lohnnebenkosten Charges sociales sur le salaire
Personalaufwand Charges de personnel
Allgemeiner Betriebsaufwand Charges d’exploitation
Kosten Zweisprachigkeit Frais du bilinguisme
Betriebsaufwand Charges d’exploitation

Total Vereinsaufwand
Total Aufwand

Verlust
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Total charges liées à l’association

Total charges

Perte
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2017
CHF

2016
CHF

Flüssige Mittel Liquidités
Aktive Rechnungsabgrenzungen Actifs de régularisation
Umlaufvermögen Actif circulant

819 207.15
44 385.55
863 592.70

708 819.10
36 548.95
745 368.05

Wertschriften Valeurs
RHS Jura bernois, Darlehen Groupe régional Jura bernois, prêt
von Rütte-Gut, Darlehen von Rütte-Gut, prêt
Fonds «Kraft & Wasser, Schattenhalb» Fonds « Kraft & Wasser , Schattenhalb »
Anlagevermögen Actif immobilisé

298 002.55
50 000.00
20 000 00
368 002.55

305 183.00
100 000.00
50 000.00
20 000 00
475 183.00

1 231 595.25

1 220 551.05

272 647.60
63 550.00
3 690.65
339 888.25

185 472.10
63 550.00
7 770.00
256 792.10

BILANZ

BILAN

Aktiven

Actifs

Total Aktiven

Passiven

Total Actifs

Passifs

Passive Rechnungsabgrenzungen Passifs de régularisation
Rückstellungen Provisions
Wertschwankungsreserven Réserves pour fluctuations
Kurzfristige Verbindlichkeiten Engagements à court terme
Bewilligte Lotteriefondsbeiträge

Subventions du Fonds de loterie

8 000.00

Subventions promises

Gesprochene Beiträge an Objekte

5 000.00

3 000.00

Fonds Beschwerden und Gutachten Fonds recours et expertises
Legat Nüesch Legs Nüesch
Legat Katharina Wehrli Legs Katharina Wehrli
Zweckgebundene Fonds Fonds liés

22 341.00
19 903.85
312 300.00
354 544.85

26 719.40
19 897.90
312 300.00
358 917.30

Eigenkapital am 31. Dezember Fonds propres au 31 décembre

532 162.15

593 841.65

1 231 595.25

1 220 551.05

2017
CHF

2016
CHF

593 841.65
-61 679.50

625 537.34
-31 695.69

532 162.15

593 841.65

2017
CHF

2016
CHF

226 498.05

221 860.90

33 784.00
192 435.60
69 478.30

33 059.15
182 168.00
63 311.40

295 697.90

278 538.55

Total Passiven

Total Passifs

EIGENKAPITAL FONDS PROPRES
Eigenkapital am 1. Januar
Verlust Perte

Fonds propres au 1er janvier

Eigenkapital am 31. Dezember

Fonds propres au 31 décembre

* TEILRECHNUNG BAUBERATUNG * COMPTE PARTIEL CONSEIL TECHNIQUE

Ertrag aus Bauberatung

Produits du conseil technique

Aufwand Bauberatung ohne Beratungskosten Charges du conseil technique, coûts des conseils non compris
Bauberatungsaufwand, Personalkosten Charges du conseil technique, frais de personnel
Anteil Gemeinkosten (40 %) Part frais généraux (40 %)

Total Aufwand Bauberatung

Total charges du conseil technique
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BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR EINGESCHRÄNKTEN REVISION

RAPPORT DE L’ORGANE DE
RÉVISION POUR
CONTRÔLE RESTREINT

Als Revisionsstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung inkl.
zweckgebundener Fonds des Berner Heimatschutzes für das am 31. Dezember
2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere
Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen,
dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Prüfung erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten
Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass
wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische
Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen
der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind
Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie
Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer
Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir
schliessen müssten, dass die Jahresrechnung Gesetz und Statuten widersprechen.

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé la comptabilité et
le compte annuel, fonds liés compris, de Patrimoine bernois pour l’exercice clos
le 31 décembre 2017.
Le comité est responsable du compte annuel, alors que notre tâche consiste à
contrôler ce compte et à procéder à son évaluation. Nous confirmons que nous
remplissons les exigences légales en matière de qualification et d’indépendance.
Notre contrôle s’est déroulé selon les normes suisses relatives au contrôle
restreint. Ces normes requièrent notamment de planifier et de réaliser les
vérifications de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint comprend principalement une enquête, un examen analytique et la vérification détaillée et appropriée
aux circonstances des documents mis à disposition par l’entreprise contrôlée.
En revanche, ne font pas partie de ce contrôle la vérification des processus
d’exploitation et du système de contrôle interne, les enquêtes et autres examens
destinés à découvrir des infractions ou autres violations de la loi.
Lors de notre contrôle, nous n’avons découvert aucun élément devant nous
laisser conclure que le compte annuel porté au bilan contrevient à la loi et
aux statuts.
Le total du bilan s’élève à 1 231 595 fr. 25 et les fonds propres atteignent
532 162 fr. 15. Le compte de résultat se solde par une perte de 61 679 fr. 50.

Die Bilanzsumme beträgt Fr. 1 231 595.25, das Eigenkapital Fr. 532 162.15.
Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 61 679.50 ab.
Bern, 24. April 2018
RomTreuhand AG
Christian Schmid, dipl. Wirtschaftsprüfer, dipl. Treuhandexperte
Manuel Mauerhofer, lic. rer. pol., dipl. Wirtschaftsprüfer, dipl. Treuhandexperte,
zugelassener Revisionsexperte

Berne, le 24 avril 2018
RomTreuhand AG
Christian Schmid, Expert-comptable diplômé, Expert fiduciaire diplômé
Manuel Mauerhofer, lic. rer. pol., Expert-comptable diplômé, Expert fiduciaire
diplômé, expert réviseur agréé

MITGLIEDERBEWEGUNG 2017
MOUVEMENT DES MEMBRES 2017

31.12.2017

31.12.2016

Differenz
Différence

1 038

1 049

-11

Biel-Seeland

321

329

-8

Jura bernois

81

82

-1

Burgdorf Emmental

134

129

5

Oberaargau

102

114

-12

Thun Kandertal Simmental Saanen

288

317

-29

Interlaken-Oberhasli

322

330

-8

2 286

2 350

-64

Regionalgruppe Groupe régional
Bern Mittelland

Total

30

Total
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GESCHÄFTSBERICHT
DER STIFTUNG
BERNER HEIMATSCHUTZ
Am 1. Juni 2017 genehmigte der Stiftungsrat, damals noch mit Urs Mataré als Vorsitzendem, mittels Zirkulationsbeschluss die Jahresrechnung
2016 und nahm den Bericht der Revisionsstelle
zur Kenntnis. An seiner einzigen in diesem Jahr
abgehaltenen Sitzung vom 24. August 2017 setzte sich der Stiftungsrat wie folgt zusammen: Als
Nachfolger des zurückgetretenen Urs Mataré
übernahm Olivier Steiner den Vorsitz. Er war durch
die Hauptversammlung des Berner Heimatschutzes vom 10. Juni 2017 in diese Funktion gewählt
worden. Die anderen fünf Mitglieder wurden alle
an der gleichen Hauptversammlung für vier Jahre wiedergewählt und erklärten sich einverstanden, ihre Tätigkeiten in den gleichen Funktionen
weiterzuführen. Das Vizepräsidium wird weiter
von Martin Ernst wahrgenommen, die Verantwortung für die Kasse und die Finanzen bleibt
bei Jakob Burkhard und Christian Wahli vertritt den Vorstand des Berner Heimatschutzes.
Der Stiftungsrat bestätigte das Mandat von
Arn&Partner AG als Revisionsstelle des Stiftungsrates für ein weiteres Jahr.
An der gleichen Sitzung genehmigte der Stiftungsrat die definitive Version der revidierten Statuten.
Diese wurden in der Folge am 21. September 2017
von der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
des Kantons Bern genehmigt. Der Stiftungsrat hat
zudem seinen abtretenden Präsidenten, Urs
Mataré, verabschiedet und ihm für seinen Einsatz
und seine Arbeit gedankt.
Revidierte Statuten
Wir erinnern uns, dass das ursprüngliche Ziel der
2003 gegründeten Stiftung darin bestand, erhaltenswerte Liegenschaften zu erwerben, sanft zu
sanieren und in geeigneter Form wieder abzugeben. Leider war es aufgrund der hohen Immobilienpreise im Verhältnis zum Stiftungsvermögen
sowie aufgrund der statutarischen Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung des Vermögens
während des fast fünfzehnjährigen Bestehens der
Stiftung nur einmal möglich, ein den Statuten entsprechendes Geschäft abzuwickeln. Diese Revision ist Urs Mataré zu verdanken, der sie 2011–
2012 in die Wege leitete und sie mit viel Energie
und Hartnäckigkeit zu Ende führte. Dadurch kann
der Stiftungsrat fortan Massnahmen und Projekte des Berner Heimatschutzes finanziell unterstützen, insbesondere jedoch dessen Bau-

beraterinnen und Bauberater in ihrem Auftrag,
Baudenkmäler zu erhalten. Diese Massnahmen
und Projekte können aus Bau-, Planungs- oder
Qualitätssicherungsarbeiten bestehen. Sollte es
sich dafür als notwendig erweisen, solche Objekte zu erwerben oder sich finanziell an einem Erwerb zu beteiligen, kann die Stiftung sie in der Folge weiterverkaufen, diesem Ziel der Erhaltung
entsprechend und wenn möglich kostendeckend,
oder im Baurecht abtreten.
Schenkung
Der Stiftungsrat hat die Schenkung des Vereins
Berner Burgen und Schlösser in Höhe von
Fr. 10 507.15 dankbar entgegengenommen. Dieser Verein wurde aufgelöst und dieser Betrag entspricht seinem verbleibenden Vermögen.
Finanzen
Der Stiftungsrat, noch mit Urs Mataré als Vorsitzendem, genehmigte am 1. Juni 2017 mittels
Zirkulationsbeschluss die Jahresrechnung 2016
und nahm den Revisionsbericht zur Jahresrechnung, erstellt von Treuhand Arn&Partner AG, zur
Kenntnis. Das Ergebnis der Betriebsrechnung
(Fr. 2195.75) und der Betrag des Eigenkapitals
am 31.12.2016 (Fr. 406 676.76) wurden bereits
im Geschäftsbericht 2016 verkündet.
Das Ergebnis der Betriebsrechnung am 31.12.2017
beträgt Fr. 7505.85 und das Eigenkapital der Stiftung Fr. 414 182.61. Die Jahresrechnung 2017 unterliegt noch der Prüfung der Revisionsstelle,
bevor sie dem Stiftungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird.
Olivier Steiner
Präsident des Stiftungsrates
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
DE LA FONDATION
PATRIMOINE BERNOIS
Le 1er juin 2017, le conseil de fondation, alors encore présidé par Urs Mataré, a approuvé par voie
de circulation les comptes 2016 et pris connaissance du rapport de l’organe de révision. Lors de
son unique séance de l’année tenue le 24 août
2017, le conseil de fondation s’est constitué comme
suit : En remplacement de Urs Mataré, démissionnaire, Olivier Steiner, élu à cette fonction par l’assemblée générale de Patrimoine bernois le 10 juin
2017, en a pris la présidence. Tous réélus pour une
période de quatre ans lors de la même assemblée
générale, les cinq autres membres sortants du
conseil de fondation se sont déclarés d’accord de
poursuivre leur activité dans les mêmes fonctions.
La vice-présidence est toujours assumée par Martin Ernst, la responsabilité de la caisse et des finances reste à Jakob Burkhard et Christian Wahli
représente le comité de Patrimoine bernois. Le
conseil a confirmé pour une nouvelle année le
mandat de réviseur de Arn&Partner AG.
Lors de la même séance, le conseil de fondation a
approuvé la version définitive des statuts révisés.
Ces derniers ont ensuite été approuvés par la Direction de la justice, des affaires communales et des
affaires ecclésiastiques du canton de Berne le 21
septembre 2017. Le conseil a également pris congé
de son ancien président, Urs Mataré, en le remerciant dument pour son engagement et son travail.
Statuts révisés
On se rappelle que le but initial de la fondation
créée en 2003 était de d’acquérir des immeubles
dignes de conservation, de les assainir de manière
douce et de les céder ensuite sous une forme appropriée. Malheureusement, le prix élevé des biens
immobiliers par rapport à la fortune de la fondation et à l’usage limité que les statuts permettaient
d’en faire ne lui ont permis qu’une fois, en près de
quinze ans d’existence, de réaliser une opération
conforme à ses statuts. C’est le mérite de Urs Mataré d’avoir initié en 2011-2012 et d’avoir mené à
bien avec énergie et ténacité cette révision. Elle
permettra dorénavant au conseil de fondation de
soutenir financièrement des mesures et des projets de Patrimoine bernois, notamment de ses
conseillers techniques, dans sa mission de préservation du patrimoine bâti. Ces mesures et projets
pourront consister en travaux de construction, de
planification ou d’assurance de qualité. S’il s’avérait pour cela nécessaire d’acquérir de tels objets
32

BERNER HEIMATSCHUTZ – JAHRESBERICHT 2017

ou de participer financièrement à des acquisitions,
la fondation pourra ensuite les revendre, si possible
à prix coutant, conformément à cet objectif de préservation, soit les céder en droit de superficie.
Donation
C’est avec reconnaissance que le conseil de fondation a accepté la donation par le Verein Berner Burgen und Schlösser d’une somme de
Fr. 10'507.15. Cette association a été dissoute et
ce montant correspond au solde de sa fortune.
Finances
Le 1er juin 2017 le conseil de fondation, encore présidé par Urs Mataré, a approuvé par voie de circulation les comptes 2016 et a pris connaissance du
rapport de révision de ces comptes établi par Treuhand Arn&Partner AG. Le résultat du compte d’exploitation (Fr. 2'195.75) et le montant du capital
propre au 31.12.2016 (Fr. 406’676.76) avaient déjà
été annoncés dans le rapport d’activité 2016.
Le résultat du compte d’exploitation au 31.12.2017
s’élève à Fr. 7'505.85 et le capital propre de la fondation à Fr. 414'182.61. Les comptes 2017 doivent
toutefois encore être révisés par l’organe de révision avant d’être soumis à l’approbation du conseil
de fondation.
Olivier Steiner
président du conseil de fondation

GROUPE RÉGIONAL
JURA BERNOIS

1

2

Soulagement et regrets le 20 juin 2017 quand, pour
des raisons économiques, l’acte de vente de la
ferme Liengme a été signé dans l’étude de Daniel
Laubscher à Saint-Imier. Notre secrétariat ainsi
que notre lieu de réunion pour les séances des
conseillers se sont donc envolés.

réuni au Mille-Or, un bar restaurant dont le propriétaire a retrouvé l’ancien cachet en débarrassant murs et plafonds de toutes les couches ajoutées au cours des ans. C’est René Koelliker,
historien de l’art, que nous remercions, qui en a
fait le commentaire historique.

Le 17 mai, nous avons tenu notre assemblée générale à Champoz au restaurant du fumoir.
La présidente Françoise Engel a dirigé les débats
durant lesquels le budget et les comptes ont été
approuvés. Dans les divers, Olivier Burri des Monuments Historiques a donné des explications à
propos de la révision de l'inventaire architectural
du canton. Et Harry Dürst de Tavannes a rendu les
participants attentifs aux dégâts que peuvent faire
les paysagistes en taillant d’une manière inadéquate des arbres de valeur ou en supprimant sans
égards des haies ou des allées historiques.
Après la séance, Paul Wyser nous a projeté un film
sur l’utilisation du pisé dans les constructions.
Notre section a eu l’honneur d'accueillir l'Assemblée générale de Patrimoine bernois le 10 juin à
La Neuveville. Après les délibérations protocolaires conduites par la présidente Dorothée
Schindler en allemand, et par Isabelle Claden en
français, un repas a été partagé à l'hôtel JeanJacques Rousseau. Il a été suivi de visites au choix
parmi lesquelles une promenade dans la ville
commentée par l’urbaniste Rodolphe Baumann
et une excursion au château de Schlossberg dont
l'histoire nous a été contée par Marie-Ange
Zellweger, résidente. Pour le goûter, chacun s’est

Le 9 juin 2017 la section a été représentée par sa
présidente aux anciens abattoirs de Saint-Imier.
Sous l’égide de la haute école d’art de Berne, dirigée par le prof. Dr. Thomas Beck, une manifestation culturelle y avait été organisée avec des expositions de photos, des vidéos et, pour ce jour un
concert de piano donné par les élèves de la Haute
école d’art. La manifestation a continué pendant
tout le week-end avec danse et visite guidée.
Pour les journées du Patrimoine du 9 au 10 septembre, trois visites ont été proposées : l’usine Langel à Courtelary, la présentation du projet de « Vacances au cœur du Patrimoine » à Souboz et la
maison d’été de Monsieur Ernest Francillon ancien
patron de l’usine Longines à Saint-Imier, que René
Kölliker nous a expliquée. Elles ont rencontré un
écho très favorable malgré la météo.

1 La tour Bechler est un des
bâtiments le plus important
de Moutier. Elle ne figure pas
dans le recensement architectural de la ville. Après
un projet de rénovation avec
une isolation périphérique
(opposition de Patrimoine
bernois), une nouvelle solution a été acceptée.
(Photo : Jean Kleiber)
2 Les objets agricoles qui se
trouvaient entassés depuis
des lustres au grenier de la
ferme de Liengme ont été dispersés entre musée, brocanteurs et amateurs.
(Photo : Françoise Engel)

Les conseillers de notre section ont traité 97 dossiers, il y a eu dix oppositions dont quatre encore
en suspens. Leur travail sérieux est fort apprécié
par les bénéficiaires.
Un grand merci à tous les collaborateurs.
Françoise Engel, présidente
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REGIONALGRUPPE
INTERLAKEN-OBERHASLI

2

1

1 Einblick in den historischen Dorfteil von Bönigen.
(Foto: Heinrich Sauter)
2 Der «Chochschärme» in
Habkern.
(Foto: Rudolf Schild)

An der Hauptversammlung im Kirchgemeindehaus Ringgenberg konnte Simon Götz, Architekt
aus Interlaken, als neuer Bauberater in den Vorstand gewählt werden. Die statutarischen Geschäfte wurden genehmigt. Bauberater und Präsident der neu gegründeten Stiftung «Kraft &
Wasser, Schattenhalb», Simon Weiss, stellte das
historische Kleinkraftwerk Schattenhalb 2 bei
Meiringen vor. Das Kraftwerk ist eine der wenigen noch vollständig im Originalzustand erhaltenen Anlagen aus der Pionierzeit der Berner
Wasserkraftnutzung. Die Bewahrung und Instandsetzung dieses baukulturellen Zeitzeugen
wird von der Regionalgruppe mit der Mitarbeit
im Stiftungsrat unterstützt. Direkt nach der Versammlung führte Pfarrer Andreas Schiltknecht
auf den Burghügel. Die Kirche und die Burgruine, wo im Mittelalter die Herren von Ringgenberg residierten, sind zweifelsfrei das Wahrzeichen von Ringgenberg.
Mit dem Titel «Rebellisches Oberland» kündigten wir die Europäischen Tage des Denkmals an.
Die Regionalhistoriker Ernst Schläppi und Christophe Wyss erzählten den über 50 Besucherinnen und Besuchern im Mönchschor der Schlosskirche Interlaken und in der ehemaligen
Schlosspinte (Hotel Interlaken) kompetent und

34

BERNER HEIMATSCHUTZ – JAHRESBERICHT 2017

interessant die regionalhistorischen Gegebenheiten vom Bödeli.
Landwirtschaftliche Kleinbauten, Gedenksteine
und Aussichtspavillons stehen oft unbeachtet in
unserer Landschaft. Es sind häufig speziell diese
Kleinode, die uns von vergangener Zeit erzählen.
Ihnen gilt unsere Aufmerksamkeit derzeit besonders. Im vergangenen Jahr durfte unsere Bauberatung für denkmalpflegerische Renovationen etliche Beiträge aus dem Lotteriefonds und aus
Spendengeldern vermitteln. In Habkern ist es der
Kochschärm, am Rugen in der Gemeinde Matten
der Scheffelpavillon und auf dem Friedhof Wilderswil das Bourbakidenkmal. All unseren Anstrengungen voraus geht jeweils der Wille der Eigentümer, die Gebäude instand halten zu wollen.
Hierfür danken wir allen ganz herzlich, wir schätzen dieses Engagement sehr.
Unter grossem Einsatz formulierte die Bauberatung im Auftrag der Gemeinden und des Regierungsstatthalteramtes zahlreiche Fachberichte.
Das Baugesuch für die Installation eines Fesselballons neben den wertvollen historischen Hotelbauten am Höheweg und die Voranfrage zur
Hängebrücke «Skywalk» in der Wagnerschlucht
direkt vor dem Dreigestirn Eiger, Mönch und

REGIONALGRUPPE
BIEL-SEELAND

Jungfrau gelegen, erforderten vom Gesamtvorstand eine Grundsatzdiskussion und klare Stellungnahme. Für beide Vorhaben wurde gefordert,
einen weniger sensiblen Standort zu suchen.
Zurzeit beteiligen sich die Bauberatenden zusammen mit den Vertretern des gemeinnützigen
Vereins Meiringen, der Denkmalpflege und dem
Archäologischen Dienst des Kantons Bern an der
Planung einer geeigneten Überdachung der
Burgruine Resti in Meiringen.
Auf Anfrage hin wurden an der Hauptversammlung der Heimatvereinigung Bönigen die Baugruppen von Bönigen gemäss dem Inventar der
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS
vorgestellt. Anhand von aktuellen Fotos konnte
die Wirkung baulicher Veränderungen an geschützten oder erhaltenswerten Bauten im Gemeindegebiet gezeigt und diskutiert werden.
Den Mitgliedern des Vorstandes wie auch den
Bauberaterinnen und Bauberatern danke ich
herzlich für den engagierten Einsatz. Im gleichen Mass geht mein Dank an die Vereinsmitglieder, welche durch ihre Treue unsere Arbeit
unterstützen.
Silvia Kappeler, Präsidentin

3

Der Vorstand der Regionalgruppe Biel-Seeland
traf sich an vier Sitzungen zur Erledigung seiner
Geschäfte. Dabei wurden auch Massnahmen zur
Förderung der Zweisprachigkeit ausgearbeitet.
Insbesondere soll die Zusammenarbeit mit der
Regionalgruppe Jura bernois verstärkt werden.
Die sehr gut besuchte Jahresversammlung fand am
20. März im vom bekannten Bieler Architekten Max
Schlup erstellten Farelhaus statt. Nach dem statutarischen Teil setzte der Architekt Reto Mosimann
die Architektur von Max Schlup in den Rahmen der
Schweizer Moderne und ging auf die mit grosser
Sorgfalt erfolgte Sanierung des Farelhauses ein.

3 Hochhaus «La Champagne», Falkenstrasse 35, Biel,
während der Sanierung.
(Foto: Martin Schwendimann)

Das Führungsprogramm begann am 13. Mai mit
der Besichtigung der Kirche St. Maria an der Juravorstadt in Biel. Die Referate legten eindrücklich dar, dass das Gebäude ein Gesamtkunstwerk
von überregionaler Bedeutung ist.
Am 24. August stand die Besichtigung der insel
auf dem Programm. Deren Sanierung trug den
Fragen der Landschaftsgestaltung wie auch der
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Ökologie und Renaturierung in hohem Masse
Rechnung. Zudem schuf die geschlossene Lücke
im Uferweg einen wichtigen Naherholungsraum
für die Bieler Bevölkerung.
Die Reihe der Besichtigung von Kleinstädten im
Seeland fand ihre Fortsetzung am 2. September
mit der Führung in Aarberg. Neben der Kirche, dem
Rathaus und dem Stadtplatz stand der Umgang
mit zeitgemässen Erneuerungen auf der der Alten Aare zugewandten Rückseite des Städtchens
im Fokus.
Die Europäischen Tage des Denkmals standen in
diesem Jahr unter dem Thema «Macht und Pracht».
Die Regionalgruppe organisierte am 9. und 10. September zusammen mit der Fachstelle Denkmalpflege der Stadt Biel Führungen zur Uhrenstadt
Biel, die auf hohes Interesse stiessen: Der Rundgang führte von Uhrenateliers im Dachstock zu den
Fabriken aus der Mitte des letzten Jahrhunderts
bis zu den Neubauten der Swatch-Group.
Den Abschluss des Führungsprogrammes bildete die Besichtigung des sanierten Hochhauses an
der Falkenstrasse in Biel vom 26. Oktober. Dies ist
ein leuchtendes Beispiel, wie mit der Bausubstanz
der frühen 1970er-Jahre ohne Zerstörung derselben umgegangen werden kann. Nahezu 100 Personen nahmen an diesem in Zusammenarbeit mit
der Regionalgruppe Biel-Seeland des SIA organisierten Anlass teil.
«Mein Seeland, ein persönlicher Blick auf die Region» lautete das Thema eines erstmals unter den
Mitgliedern ausgeschriebenen Fotowettbewerbs.
Aus den vielen Beiträgen entstand der schöne Kalender 2018.
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Unter grossem Einsatz der Bauberatenden wurden in Biel und im Berner Seeland viele grössere
und kleinere Geschäfte behandelt. Die Bauberatung befasste sich intensiv mit dem geplanten
Westast der Nationalstrasse A5 in Biel und reichte zusammen mit dem BHS eine umfassende Einsprache ein. Mit dem Alternativprojekt «Westast
so besser!» zeigt sich ein Weg, wie auf die Anschlussbauwerke Bienne Centre und Strandboden verzichtet und die Autobahn stadtverträglich
realisiert werden kann. Das Alternativprojekt fand
die Zustimmung von Bauberatung und Vorstand.
Den Mitgliedern des Vorstandes wie auch den
Bauberaterinnen und Bauberatern sei hiermit für
ihre engagierte Arbeit und Vertretung der Anliegen des Heimatschutzes herzlich gedankt.
Martin Schwendimann, Präsident
Ivo Thalmann, Bauberaterobmann

3

1, 2 Kirche St. Maria, Juravorstadt, Biel.
(Fotos: 1, Olivier von Wyss
2, Alexander Jaquemet)

REGION
THUN KANDERTAL SIMMENTAL SAANEN

Ein besonderer Leckerbissen stellte die Besichtigung der Hauptkaserne Thun am 19. Oktober
dar. Markus von Grünigen, SHS-Architekten AG
Thun und Bauberater, zeigte die ersten Erfolge
der Renovation.
Die traditionelle Herbstexkursion führte am
28. Oktober ins Lötschental. Am Vormittag zeigte
uns Werner Bellwald die Schätze seines «GhiderMuseums» in Ried. Am Nachmittag besuchten wir
die Ausstellung des Lötschentalmuseums in Kippel. In Goppenstein konnten wir dank Hansruedi
Marti, der den Bahnhof kürzlich renoviert hatte,
die sonst dem Publikum nicht zugänglichen Belegschafts- und Büroräume im ersten Obergeschoss besichtigen.

3 Ein Ausschnitt der Seestrasse in Spiez.
(Illustration: Hans Winiger)

Vor der Hauptversammlung am 5. Mai stellte uns
Ruedi Egli, Präsident der Kulturgutstiftung Frutigland, mit eindrücklichen Bildern die Tätigkeiten
der Stiftung vor. Hansruedi Marti, Bauberaterobmann, führte uns durch den von ihm renovierten
alten Bahnhof Frutigen. Die Restauratorin Anita
Wanner ging auf die von ihr wiederhergestellten
Wandmalereien ein.
An der Hauptversammlung im alten Bahnhof Frutigen wurde der bisherige Vizepräsident Peter Olf
für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand geehrt
und verabschiedet. Er ist neu als stellvertretender Leiter der Bauberatung des Berner Heimatschutzes tätig.
Am 31. Mai spazierten wir in Spiez vom Kronenplatz zur Bucht. Der Architekt Hans Winiger liess
dabei Erinnerungen an die Blütezeit des Tourismus in Spiez um 1900 aufleben.
Stark engagiert waren wir wiederum an den Europäischen Tagen des Denkmals vom 9. und 10.
September. Zusammen mit dem Naturpark Diemtigtal veranstalteten wir eine Führung zum Thema «Wie Macht und Pracht gezüchtet wurden».
Hans von Allmen, Gemeindepräsident von Diemtigen, begleitete die Interessierten durch Oey und
Diemtigen. Zusammen mit der Kulturabteilung
der Stadt und dem Architekturforum Thun boten
wir eine Veranstaltung zum Thema «Thun – Stadt
der Banken» an. Guntram Knauer, Präsident der
Regionalgruppe, führte vom ersten Bahnhofquartier durch das Bälliz und über den Maulbeerplatz
zur AEK Thun.

Die Arbeitsgruppe Hauswege arbeitete weiter am
Kirchenweg Simmental und Saanenland. Sie
dehnte ihn auf das Pays d’Enhaut und Jaun aus.
Die Finanzierung des Kirchenführers ist weitgehend sichergestellt.
Am 18. Dezember nahmen wir in der Kirche
Därstetten Abschied von Hansueli Eggen, unserem langjährigen, treuen Vorstandsmitglied und
Mitglied der Arbeitsgruppe Hauswege, der seiner
schweren Krankheit erlegen war. Wir werden ihn
in guter Erinnerung behalten.
Die Bauberatenden trafen sich einmal pro Monat
zu einer gemeinsamen Sitzung. Dort wurden gewichtige Geschäfte besprochen und je nach Situation das weitere Vorgehen beschlossen. Das
Bauberatungsteam arbeitete sehr engagiert, sei
es für Beratungen, Fachberichte, Stellungnahmen
für Bauherrschaften oder Gemeindebehörden.
Leider musste auch dieses Jahr einige Male zum
Mittel der Einsprache gegriffen werden, um die
Anliegen des Heimatschutzes einzubringen. In
den meisten Fällen führte dies zu wesentlichen
Verbesserungen der Bauprojekte. Ein Höhepunkt:
Die von Guntram Knauer organisierte dreitägige
Weiterbildungsveranstaltung in Vorarlberg war
sehr lehrreich und förderte die Kameradschaft.
Wir danken den Mitgliedern des Vorstandes und
der Bauberatung, die sich engagiert und motiviert
für die Anliegen des Heimatschutzes einsetzten.
Guntram Knauer, Präsident
Hansruedi Marti, Bauberaterobmann
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REGION
BERN MITTELLAND

Der Jahresbericht soll eröffnet werden mit einem
Kompliment und Dank an die ideenreichen, kompetenten und gutgelaunten Personen unterschiedlichen Alters, die sich im Vorstand unserer
Regionalgruppe dafür einsetzen, dass unser bauliches Erbe bewahrt, ein vielfältiges Angebot an
Veranstaltungen bereitgestellt, aber auch die finanziellen Belange geordnet abgewickelt werden.
Der Erlass des neuen Bauinventars für die Stadt
Bern hat uns 2017 stark beansprucht. Wie erinnerlich hatte die Regionalgruppe – gleich wie
auch die Präsidentenkonferenz der bernischen
Bau- und Planungsverbände (PKBB) – im Herbst
2016 die Aufnahme oder Aufstufung von ungefähr
20 wichtigen Objekten beantragt. Diese Eingabe
fand beim Gemeinderat kein Gehör. Die PKBB und
der Heimatschutz versuchten im Frühjahr 2017
ohne Erfolg, mit der städtischen Denkmalpflege
ins Gespräch zu kommen. Vielmehr leitete die
Stadt Bern das Bauinventar ohne Berücksichtigung der von uns gestellten Anträge an den Kanton zur Genehmigung weiter. Der Heimatschutz
ist im Genehmigungsverfahren die einzige Organisation, welche sich für die Vervollständigung
des Inventars und die Behebung von Lücken einsetzen kann. Die Regionalgruppe hat deshalb
beim Amt für Kultur (Genehmigungsbehörde) für
die allerwichtigsten Objekte die im Oktober 2016
gestellten Anträge erneuert. Gleichzeitig hat sie
sich gegen mehrere auf Betreiben von Grundeigentümern ergangene Entlassungen und Herabstufungen gewehrt. Das Genehmigungsverfahren
ist noch nicht abgeschlossen.
An elf Führungen «heilige Stätten in Bern» trafen
wir nicht nur auf Altbekanntes wie das Münster,
sondern lernten auch jüngere Orte wie die Kirche
Bruder Klaus kennen. Die gut besuchten Anlässe
deckten nicht nur christliche Baukunst ab: Auch
die Synagoge und der Bremgartenfriedhof gehörten zum Programm. Den gelungenen Abschluss
bildete der Vortrag «Wie weiter mit Berns Kirchen?», der sich dem aktuellen Problem der Kirchenumnutzungen widmete.
Bei strahlendem Frühlingswetter besuchte die Regionalgruppe im April das Schloss Wildegg. Auf der
Wanderung Ende Juni konnte ebenfalls ein Garten
besichtigt werden. Danach spazierte die kleine
Gruppe von Merligen nach Sigriswil und über die
imposante Hängebrücke weiter nach Oberhofen.
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Die Bauberaterinnen und Bauberater begleiteten
erfolgreich zahlreiche Bauvorhaben. Es gab jedoch auch Geschäfte, bei denen ihre fachliche
Meinung auf wenig Resonanz oder gar auf Widerstand stiess und Kompromisse eingegangen werden mussten. In einigen wenigen Fällen gab es
kein befriedigendes Ergebnis. Verschiedene Bauberatende haben überdies Einsitz in Begleitgruppen für diverse Grossprojekte genommen, um Informationen zu den Vorhaben zu erhalten und
Ideen aus unserer Sicht einfliessen zu lassen: Die
damit gemachten Erfahrungen sind nur beschränkt positiv. Solche Gruppen haben nicht selten Alibicharakter; realer Einfluss auf die Projekte wird ihnen nicht zugestanden.
Im Tscharnergut geht es um die Verdichtung von
geschützten Siedlungen aus den 1950er- und
1960er-Jahren. Bereits zwei Scheibenhäuser
konnten mit überzeugendem Ergebnis nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten saniert werden. Dieser Ansatz wird nun von der FAMBAU als
Eigentümerin des Hochhauses Fellerstrasse 30
mit einem Abbruchgesuch infrage gestellt. Die Regionalgruppe hat dagegen Einsprache erhoben.
Das Verfahren ist hängig.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Begleitung der
Umnutzung des ehemaligen Hauptsitzes der Post
Schönburg. Leider war die Einsicht des Planerteams gegenüber unseren Vorschlägen für eine
sorgfältige Gestaltung des Annexbaus nicht gegeben. Aus unserer Sicht ist das nun zur Ausfüh-
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rung vorgesehene Projekt der örtlichen Situation
nicht angepasst.
BLS-Werkstätte: Der Heimatschutz war von Beginn weg in der Begleitgruppe zur Evaluation des
Standortes für die neue BLS-Werkstätte vertreten. Leider scheint es aufgrund der letzten Informationen, dass die klügste – weil raum- und kulturlandschonende – Lösung in Form einer
gemeinsamen Werkstätte SBB / BLS nicht weiterverfolgt wird.
Auf Ende 2016 ist Andrzej Rulka aus dem Vorstand
zurückgetreten. Während sechs Jahren organisierte er die Besichtigungen und Führungen, welche von der Regionalgruppe anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals angeboten wurden.
Die Regionalgruppe dankt Andrzej Rulka bestens
für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit.
Neu in den Vorstand gewählt wurde an der Hauptversammlung 2017 Luise Baumgartner. Sie organisiert zusammen mit Anne-Catherine Schröter
und Isabelle Kirgus die Stadtführungen.
Während fast schon eines Jahres hat überdies
Hannah Wälti als Gast im Vorstand mitgewirkt. Sie
übernahm aus dem Stand die Betreuung der Europäischen Tage des Denkmals und wird an der
Hauptversammlung 2018 zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen.
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1 Die Bruderklausenkirche
in Bern, ein aussergewöhnlicher Sakralbau aus den
1950er-Jahren.
(Foto: Berner Heimatschutz)
2, 3 Mehrfamilienhäuser in
der Siedlung Meienegg im
Berner Stöckackerquartier.
(Fotos: Raphael Sollberger)

Enrico Riva, Präsident
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Gesellschaftliche Entwicklungen, bildungspolitische Forderungen sowie neuere pädagogische Erkenntnisse erfordern immer wieder Anpassungen an
Schulen und Schulhäusern in pädagogischer wie
auch organisatorischer, räumlicher Hinsicht. In der
Emmentaler Landschaft kommt hinzu, dass viele der
Schulen aus politischen oder demografischen Gründen zusammengelegt oder geschlossen wurden und
sich dadurch die Anzahl der Schulhäuser in den letzten Jahren beinahe halbiert hat. Mit unserem Jahresthema «Schulen im Emmental» wollten wir auf
die veränderten Bedürfnisse und deren Auswirkungen auf Schulanlagen in unserer Region hinweisen.
In der Simon-Gfeller-Gedenkstätte in Heimisbach
ermöglichte uns Elisabeth Schenk-Jenzer, Präsidentin der Simon-Gfeller-Stiftung, Ende April einen
sehr anschaulichen Einblick in das Schulwesen vor
hundert Jahren und in die Lebensgeschichte des
Lehrers und Schriftstellers Simon Gfeller.
Mitte Mai besuchten wir das Schulhaus in Lauperswil, welches in den 1950er-Jahren durch den
Architekten Ernst Mühlemann erbaut und nun
zeitgemäss saniert und erweitert wurde.
Die Führung mit dem langjährigen Schulleiter Roland Santschi durch das Schulhaus Höheweg in
Langnau zeigte beispielhaft auf, wie auch unter
Berücksichtigung der historischen Strukturen
eine Sanierung und Anpassung an die heutigen
Bedürfnisse umgesetzt werden kann.
In Rumendingen stellte uns der Geschäftsleiter
Markus Bärtschi Ende Juni das Karolinenheim vor.
Der Rundgang durch das ehemalige Schulheim
und die Erläuterungen zur Geschichte dieser besonderen Institution beeindruckte.
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Schliesslich erläuterte an den Europäischen Tagen des Denkmals Dr. Dieter Schnell einer erfreulich grossen Besucherschar die architektonischen
Zusammenhänge zwischen dem Polytechnikum
in Zürich und dem Technikum Burgdorf. Zudem
veranstalteten wir am 18. März in Zusammenhang
mit der Einsprache gegen den Abbruch der AebiHallen einen Abendspaziergang rund um die ehemalige Maschinenfabrik.
Die Hauptversammlung der Regionalgruppe fand
am 27. April im Anschluss an die Führung in der
Simon-Gfeller-Gedenkstätte statt. Die statutarischen Geschäfte wurden alle genehmigt.
Die Bauberater begleiteten wiederum zahlreiche
Bauherrschaften, Architekten und Gemeindebehörden beratend bei unterschiedlichsten Bauvorhaben. In den meisten Fällen wurden die Vorschläge der Berater in die Projekte übernommen und
konnten dadurch im Sinne des Heimatschutzes architektonisch verbessert und optimiert werden. Die
Einsprache gegen die Aebi-Hallen führte zu engagierten Diskussionen mit Investoren und Behörden.
Trotz grosser Unterstützung aus Fachkreisen und
Bevölkerung wurde die Einsprache abgewiesen.
Auf eine Beschwerde wurde schliesslich aufgrund
der schlechten Erfolgsaussichten verzichtet.
Den Mitgliedern des Vorstandes wie auch dem gesamten Bauberaterteam sei hiermit für ihre engagierte Arbeit und Vertretung der Anliegen des
Heimatschutzes herzlich gedankt.
Hanspeter Marmet, Präsident
Heinz Sägesser, Bauberaterobmann

1 Schulhaus Höheweg in
Langnau.
(Foto: HP. Marmet)
2 Hauptzugang Nord, Technikum Burgdorf.
(Foto: WillYs Fotowerkstatt)

REGIONALGRUPPE
OBERAARGAU

da in früheren Jahren keine Steuererklärungen
eingereicht worden waren.
Vorgängig besichtigten wir das umfassend renovierte Stadttheater, sachkundig begleitet von der
Bauberaterin Gabriela Krummen, Architektin und
Bauherrenvertreterin der Stadt Langenthal.

1

1 Speicher in Seeberg, der
umplatziert werden konnte.
(Foto: Walter Gfeller)

Das vergangene Vereinsjahr war geprägt durch die
Konsolidierung der Bauberatung. Mit unserem
Obmann Martin Furter sind vier Bauberaterinnen
in unserer Regionalgruppe tätig.
Im vergangenen Jahr befasste sich der Vorstand
intensiv mit dem seit Jahren verwalteten Legat.
Wir können zukünftig in bestimmten Fällen auch
private Bauherrschaften in ihren Bestrebungen
um die Bewahrung von Kulturgut finanziell unterstützen. Der dazu formulierte Verfahrensablauf
zeigt sich überschaubar und vollzugsfähig.
Auch für den in unserem Eigentum stehenden
Speicher in Seeberg wurde eine gute Lösung gefunden, die sowohl seinen Erhalt als auch den
unbefristeten Unterhalt an einem neuen Standort garantiert.
Für das neue Geschäftsjahr musste eine neue
Person für den Vorsitz gefunden werden. Dafür
waren entsprechende Sondierungen und Abklärungen nötig. Der Hauptversammlung 2018 kann
wiederum eine in der Region verankerte, bestens
bekannte, kompetente und initiative Persönlichkeit zur Wahl beantragt werden.
Der Vorstand erledigte seine Aufgaben an vier Sitzungen und besuchte zudem die Anlässe des Berner Heimatschutzes.

Die Europäischen Tage des Denkmals standen
dieses Jahr unter dem Titel «Macht und Pracht».
Am 9. September präsentierten sich die beiden
Schlösser Aarwangen und Wangen an der Aare der
Öffentlichkeit. Über 500 Personen fanden den
Weg nach Aarwangen und 160 nach Wangen an
der Aare. Sie wurden an beiden Orten kompetent
geführt, in Aarwangen durch den ehemaligen
Richter und Hausherr Marcel Cavin. Hier sorgte
zudem die «Schlosschuchi Aarwangen» für das
leibliche Wohl. Für die Führungen in Wangen an
der Aare konnte der «Stedtliführer» Urs Siegenthaler gewonnen werden. Beide Anlässe waren für unsere Regionalgruppe grosse Erfolge.
Die Regionalgruppe Oberaargau erhob im letzten Geschäftsjahr Einsprache gegen den publizierten Bau einer Wohnüberbauung in Herzogenbuchsee. Das Verfahren ist noch hängig. Wir
werden das weitere Vorgehen der Bauherrschaft
wachsam beobachten.
Kurt Schär, Präsident

Die Hauptversammlung fand am 9. Mai im Restaurant Hotel Da Luca in Langenthal statt. Zu reden gab ein Verlust beziehungsweise eine Busse,
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ADRESSEN STAND ENDE MÄRZ 2018
ADRESSES FIN MARS 2018

VORSTAND

COMITÉ

Präsidentin

Dorothée Schindler-Zürcher, Mülinenstrasse 13, 3006 Bern
P 031 351 48 84, dorothee.schindler@bernerheimatschutz.ch

Vizepräsident

Luc Mentha, Wabersackerstrasse 102, 3097 Liebefeld
P 031 971 13 51, menthaluc@hotmail.com

Vice-présidente

Isabelle Claden, Silbergasse 2, 2502 Biel/Bienne
B 032 559 80 20, claden@claan.ch

Leiter der Bauberatung ad interim

Christian Wahli, Ankerstrasse 18, 3006 Bern
G 032 323 60 41, P 031 351 76 57, wahli@wahliruefli.ch

Stellvertretender Leiter der Bauberatung

Peter Olf, Oberes Haus, Graben 313B, 3762 Erlenbach i.S.
G 033 681 19 22, M 079 418 99 79, F 033 681 19 23, info@olfarchitekturbuero.ch

Kommunikation

Sabine Kronenberg, Alleestrasse 11, 2503 Biel/Bienne, info@sabinekronenberg.ch

Präsident RG Bern Mittelland

Enrico Riva, Krneta Partner Rechtsanwälte, Münzgraben 6, 3001 Bern
G 031 326 27 00, riva@kp-law.ch

Präsident RG Biel-Seeland

Martin Schwendimann, Kloosweg 74, 2502 Biel
P 032 323 56 07, martin.schwendimann@bluewin.ch

Présidente GR Jura bernois

Françoise Engel, Route de la Communace 8A, 2800 Delémont
M 079 316 57 89, madamefrancoiseengel@gmail.com

Präsident RG Burgdorf Emmental

Hanspeter Marmet, Pestalozzistrasse 39, 3400 Burgdorf
P 034 422 63 29, marmets@bluewin.ch

Präsident RG Oberaargau

Kurt Schär, Oberer Schmittenweg 25a, 4914 Roggwil
P 062 929 45 45, M 079 341 24 44, schaer.kurt@bluewin.ch

Präsident RG Thun Kandertal
Simmental Saanen

Guntram Knauer, Postgässli 21, 3604 Thun
P 033 336 24 74, g.knauer@bluewin.ch

Präsidentin RG Interlaken-Oberhasli

Silvia Kappeler, Rosenstrasse 2, 3800 Interlaken
M 079 647 14 91, kappeler_ag@bluewin.ch

GESCHÄFTSSTELLE

SECRÉTARIAT

Sekretariat

Andrea Schommer-Keller, Berner Heimatschutz, Kramgasse 12, 3011 Bern
G 031 311 38 88, info@bernerheimatschutz.ch

Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation
Relations publiques/Communication

Christine Gissler, Berner Heimatschutz, Kramgasse 12, 3011 Bern
G 031 311 38 88, christine.gissler@bernerheimatschutz.ch

Fundraising

Fabian Dreher, Berner Heimatschutz, Kramgasse 12, 3011 Bern
G 031 311 38 88, fabian.dreher@bernerheimatschutz.ch

Secrétariat régional Jura bernois

Patrimoine bernois, Groupe Jura bernois, c/o Francine Bühler, Grand-rue 2, 2603 Péry
B 032 944 21 03, patrimoinejb@bluewin.ch

REVISIONSSTELLE

ORGANE DE RÉVISION
RomTreuhand AG, Museumstrasse 10, Postfach, 3000 Bern 6
G 031 350 13 50, rom@romtreuhand.ch

VERTRETERINNEN UND VERTRETER DES BERNER HEIMATSCHUTZES IN ZIELVERWANDTEN ORGANISATIONEN
REPRÉSENTANTS ET REPRÉSENTANTES DE PATRIMOINE BERNOIS AU SEIN D’ORGANISATIONS À BUTS SIMILAIRES
Pascale Akkerman, Bern

Stiftung Aaretal

vakant

Stiftung Bauernmuseum Althaus-Jerisberghof

Ivo Thalmann, Biel

Stiftung Bernischer Kulturpreis für Architektur, Technik und Umwelt ATU PRIX

Peter Olf, Erlenbach i.S.

Stiftung Kraft & Wasser, Schattenhalb

Martin Schwendimann, Biel

Stiftung von Rütte-Gut

vakant

Kantonale Denkmalpflegekommission

Martin Ernst, Bern

Umfahrung Biel A5, Begleitkommission Städtebau und Verkehr / Koordinationskonferenz A5
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BAUBERATER UND BAUBERATERINNEN

CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES TECHNIQUES

Leiter der Bauberatung ad interim

Christian Wahli, Architekt HTL, Planer FSU, Ankerstrasse 18, 3006 Bern
G 032 323 60 41, P 031 351 76 57, wahli@wahliruefli.ch

Stellvertretender Leiter der Bauberatung

Peter Olf, dipl. Architekt FH, Oberes Haus, Graben 313B, 3762 Erlenbach i.S.
G 033 681 19 22, M 079 418 99 79, F 033 681 19 23, info@olfarchitekturbuero.ch

Die aktualisierte Liste der Bauberatenden und ihrer Beratungsgebiete finden Sie im Internet unter www.bernerheimatschutz.ch in der Rubrik
Bauberatung. Auskunft erteilen ebenfalls die Bauberaterobleute der jeweiligen Regionalgruppe oder die Geschäftsstelle.
Vous trouverez la liste des communes avec les conseillers techniques compétents et leur adresse complète dans la rubrique « Service de
conseil technique » de notre site Internet www.patrimoinebernois.ch. Des informations vous seront données avec plaisir par les présidents du
service de conseil technique des groupes régionaux respectifs ou par le secrétariat.

REGION BERN MITTELLAND
Präsident/Planung

Giovanni Tedesco, Architekt HTL, Sennweg 9, 3012 Bern, N 079 632 75 76

Beraterteam Barbara Beyeler, Bern / Daniel Egger, Bern / Thomas Flückiger, Bern / Martin Gsteiger, Bern / Peter Raaflaub, Uettligen /
Nick Ruef, Bern / Thomas Stettler, Jegenstorf / Danae Winter, Bern
Landschaftsberatung/Landschaftsplanung

Pascale Akkerman, Bern

Sekretariat Bauberatung Region Bern Mittelland

Judy Funk, Zollikofen

REGIONALGRUPPE BIEL-SEELAND
Obmann Ivo Thalmann, Architekt FH BSA, 0815 Architekten, Zentralstrasse 123, 2503 Biel, G 032 365 08 15, F 032 365 65 55,
M 079 789 87 80, thalmann@0815architekten.ch
Beraterteam Lukretia Berchtold, Biel / Martin Ernst, Bern / Simon Lüthi, Biel / Brigitte Münger, Nidau /
Catherine Preiswerk, Biel / Simon Schudel, Biel / Sabine Schütz, Biel / Roman Tschachtli, Biel
GROUPE RÉGIONAL JURA BERNOIS
Responsable

Chris Tucker, architecte, derrière Montet 2, 2517 Diesse, P 032 315 25 60, apusmelba@bluewin.ch

Equipe de conseillers Jean-Pierre Carnal, Bienne / Jean Kleiber, La Neuveville / Natacha Martano Klinger, Bienne / Jean-Claude Wyser, Diesse /
Maurizio Zivelonghi, Bienne
Secrétariat du Service de conseil technique du groupe régional Jura bernois

Francine Bühler, Péry

REGIONALGRUPPE BURGDORF EMMENTAL
Obmann

Heinz Sägesser, Architekt HTL, Werkidee, Hohengasse 43, 3400 Burgdorf, G 034 423 99 11, F 034 423 99 12, saegesser@werkidee.ch

Beraterteam Peter Flükiger, Burgdorf / Daniele Galluzzo, Burgdorf / Samuel Jordi, Burgdorf / Jonathan Kunz, Burgdorf /
Marc Daniel Siegenthaler, Burgdorf
REGIONALGRUPPE OBERAARGAU
Obmann

Martin Furter, dipl. Architekt FH SIB, St. Urbanstrasse 21, 4900 Langenthal, G 062 530 31 90, mf@furterarchitekten.ch

Beraterteam

Manuela Beutler, Bern / Petra Burkhard Schneeberger, Langenthal / Gabriela Krummen, Langenthal / Myriam Medici, Lotzwil

REGION THUN KANDERTAL SIMMENTAL SAANEN
Obmann Hansruedi Marti, dipl. Architekt HTL/SIA NDS ETH, Kanderstegstrasse 12, Postfach 6, 3714 Frutigen, G 033 671 31 00,
F 033 671 31 81, info@architekt-marti.ch
Beraterteam Adrian Bühler, Thun / Ursula Egger, Bern / Madeleine Grimm, Bern / Markus von Grünigen, Thun / Michael Minder, Thun /
Branko Popovic, Thun / Matthias Trachsel, Zweisimmen / Marlis Zimmermann, Thun
Denkmalpflegerische Beratung Rolf Lemberg, Thun
REGIONALGRUPPE INTERLAKEN-OBERHASLI
Obmann

Heinrich Sauter, Architekt ETH SIA, Wellenacher 32, 3800 Unterseen, G 031 321 76 21, P 033 823 35 22, sautergrieder@quicknet.ch

Beraterteam Simon Goetz, Interlaken / Friedrich Graf, Interlaken / Urs Gysin, Bern / Tanja Hirsig, Hasliberg Goldern /
Rudolf Schild, Schwanden b. Brienz / Simon Weiss, Wilderswil
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KONTAKT
Berner Heimatschutz
Geschäftsstelle
Kramgasse 12
3011 Bern

info@bernerheimatschutz.ch
www.bernerheimatschutz.ch
Postkonto 30-1953-4

La Neuveville, Rue du Marché
Foto: Berner Heimatschutz

T 031 311 38 88

