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BAUINVENTAR STADT BERN
Das Umschlagbild zeigt das Schulhaus Schwabgut II (1969–1972), Teil der Siedlung Schwabgut im Quartier Bümpliz-Bethlehem,
Bern. Dieses formal wichtige Gebäude fand trotz heftiger Interventionen der Regionalgruppe Bern Mittelland keine rechtswirksame Einstufung im Bauinventar und somit keinen Schutzstatus.
Seiten 4–9 und 12–18 zeigen weitere Gebäude, die das gleiche Schicksal teilen.
INVENTAIRE DE LA VILLE DE BERNE
L’image en page de couverture montre l’école Schwabgut II (1969–1972) faisant partie du lotissement Schwabgut dans le quartier Bümplitz-Bethlehm à Berne. Malgré les interventions vives du groupe régional Bern Mittelland, cet important bâtiment n’a pas
reçu de valeur dans l’inventaire des constructions et donc ne bénéficie pas d’un statut de protection.
En page 4–9 et 12–18 se trouvent d’autres bâtiments qui partagent le même destin.
(Foto: Rolf Siegenthaler)
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VORWORT

Liebe Mitglieder
Der Jahresbericht bietet immer eine Rückschau
auf das vergangene Jahr, lässt dieses mit Text und
Bild noch einmal vorüberziehen. Es war ein voll
bepacktes Jahr, einerseits wegen der europaweit
ausgerufenen Kampagne zum Kulturerbejahr
2018. In diesem Kontext engagierte sich der Berner Heimatschutz (BHS) mit zahlreichen Veranstaltungen zum Thema Bauinventar. Andererseits
gab es personell einige Wechsel und betrieblich
einige grössere Neuerungen und Umstellungen.
Schliesslich zeichnete sich noch die Vergabe des
Wakkerpreises 2019 an die Stadt Langenthal ab.
Wiederum wurde ein riesiges Arbeitsvolumen bewältigt und in hoher Qualität geleistet. Dafür bin
ich als Präsidentin äusserst dankbar und auch
stolz, was in den Regionalgruppen, aber auch im
Vorstand und in der Geschäftsleitung mitsamt der
Geschäftsstelle erreicht wurde.
Vor einer Weile schon und an der Hauptversammlung 2018 in Bern kündigte ich meinen Rücktritt
als Präsidentin des BHS an. Mitten im Kulturerbejahr 2018 weggehen wollte ich nicht, nun wird
die Wakkerpreis-Verleihung an die Stadt Langenthal zu meinem letzten offiziellen HeimatschutzAuftritt. 13 Jahre lang habe ich das Präsidium des
BHS innegehabt – nun freue ich mich auf ein Leben ohne Heimatschutz-Vorgaben und -Termine.
Gleich vorweg: Langweilig wird es mir nicht werden. Meine Freude an Heimatschutz-Anliegen und
an baukultureller Tätigkeit wird deswegen nicht
geschmälert, nur dass ich nun wieder die eigenen
Schwerpunkte in den Vordergrund stellen darf
und für andere Interessen mehr Zeit zur Verfügung haben werde.
Mein Entscheid zum Rücktritt fiel mir leichter,
weil ich das Präsidium an einen äusserst qualifizierten, motivierten und fähigen Nachfolger
übergeben kann – selbstverständlich vorbehältlich Ihrer Zustimmung –, und ich weiss, dass er
sich auf eine gut funktionierende Geschäftsstelle mit einem kleinen, aber umso feineren Team
stützen kann.
Für das Kulturerbejahr 2018 wünschte sich der
BHS eine positive Wirkung der Kampagne, die
Freude und Begeisterung am Kulturgut – speziell
auch am baukulturellen Erbe – wecken und voranbringen soll. Für die Zukunft wünsche ich dem
4
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BHS, dass er diese Idee übernimmt und sie erfolgreich weiterträgt.
Somit überlasse ich Ihnen meinen letzten Jahresbericht zur Lektüre und verabschiede mich mit
grossem Dank für die jahrelange Unterstützung.
Dorothée Schindler-Zürcher

Bilder 1–3, 4–7 und 8 zeigen
wichtige Gebäude der Stadt
Bern, welche trotz heftiger Interventionen der Regionalgruppe Bern Mittelland keine
rechtswirksame Einstufung
im Bauinventar und somit keinen Schutzstatus erlangten.
1 Mehrfamilienhauszeile
Rodtmattstrasse 46–66
(1932–1933), Baugruppe
Breitfeld, Bern.
(Foto: Rolf Siegenthaler)

AVANT-PROPOS

je suis extrêmement reconnaissante pour ce travail de grande qualité, et fière de ce qui a été réalisé par les groupes régionaux, mais aussi par le comité et la direction avec le soutien du secrétariat.
Cela fait déjà un certain temps, lors de l'Assemblée
générale de 2018 à Berne, que j'ai annoncé ma démission de la présidence de PB. Je ne voulais pas
partir au milieu de l'Année du patrimoine culturel
2018. La remise du prix Wakker à la ville de Langenthal va désormais marquer ma dernière apparition
officielle dans le contexte de la protection du patrimoine. J'ai présidé PB pendant 13 ans, et j'attends
maintenant avec impatience de pouvoir m'affranchir des contraintes et des rendez-vous liés à la protection du patrimoine. Mais que les choses soient
claires: je ne vais pas m'ennuyer pour autant. Mon
intérêt pour les questions de protection du patrimoine et les actions en faveur de la culture du bâti
ne va pas se réduire non plus. Simplement, je vais
pouvoir fixer mes propres priorités et disposer de
plus de temps pour d'autres centres d'intérêts.
Ma décision de me retirer a été facilitée par le fait
que je remets la présidence à une personne extrêmement qualifiée, motivée et compétente – sous
réserve de votre accord, bien entendu. Je sais
qu'elle pourra s'appuyer sur un secrétariat qui
fonctionne bien grâce à une équipe réduite, mais
d'autant plus performante.

1

Chères et chers membres,
Les images 1-3, 4-7, et 8
montrent des bâtiments importants pour la ville de Berne
qui, malgré de vives intervention du groupe régional Bern
Mittelland, n’ont pas reçu de
valeur dans l’inventaire des
constructions et donc ne bénéficient pas d’un statut de
protection effectif.
1 Immeuble d’habitations
en bande Rodmattstrasse
46-48 (1932-1933), ensemble Breitfeld, Berne.
Photo: Rolf Siegenthaler)

Le rapport annuel permet toujours de jeter un regard
sur l'année écoulée et de la passer une nouvelle fois
en revue en textes et en images. L'année a été très
chargée, d'une part en raison de la campagne européenne qui a proclamé 2018 Année du patrimoine
culturel. Patrimoine bernois (PB) s'est impliqué dans
cette action par de nombreuses manifestations
consacrées au recensement architectural. D'autre
part, certains changements sont survenus sur le
plan du personnel et notre fonctionnement opérationnel a connu quelques innovations et transformations importantes. Enfin, nous avons dû préparer l'attribution du prix Wakker 2019 à la ville de
Langenthal. Une nouvelle fois, un volume de travail
considérable a été effectué. En tant que présidente,

Pour l'Année du patrimoine culturel 2018, PB souhaitait que la campagne ait un effet positif et qu'elle
contribue à déclencher et à développer le plaisir et
l'enthousiasme suscités par les biens culturels –
en particulier par le patrimoine bâti. Pour l'avenir,
je souhaite à PB de reprendre cette idée et de réussir à la faire encore progresser davantage.
Je vous laisse donc à la lecture de mon dernier rapport annuel et je prends congé de vous en vous
adressant de vifs remerciements pour le soutien
que vous m'avez accordé durant toutes ces années.
Dorothée Schindler-Zürcher
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JAHRESBERICHT
DER PRÄSIDENTIN

Das Kulturerbejahr 2018 ist Geschichte. Der Berner Heimatschutz (BHS) hatte das Bauinventar zu
seinem Hauptthema gemacht. Die breite Öffentlichkeit sollte informiert werden, was es heisst,
wenn 2020 wegen der Baugesetzänderung von
2016 rund 11 000 erhaltenswerte Objekte aus dem
Inventar gekippt werden. Der Einsatz zeigte Wirkung; sehr viele Leute besuchten die Veranstaltungen der Regionalgruppen zu diesem Thema, und
ebenso freute sich der BHS über die hohe Zahl von
Teilnehmenden an seiner Tagung. Aber hatte dieses Kulturerbejahr nachhaltige Wirkungen? Vielleicht, dass das Verständnis für die Schutzwürdigkeit verschiedener Bauten etwas besser wurde,
dem Ortsbildschutz etwas grössere Bedeutung
zukommt. Das Kulturerbejahr 2018 war allenfalls
ein wichtiger Impuls, aber es bedarf grosser kontinuierlicher Anstrengungen zugunsten des baukulturellen Erbes, weiterhin einer intensiven Auseinandersetzung mit baukulturellen Fragen,
wollte man ihm im Aufgabengebiet des BHS eine
nachhaltige Wirkung nachsagen.
Intern, für die Geschäftsstelle, brachte 2018 viele
Änderungen und Neuerungen. Eine neue leitende
Sekretärin stiess zum Team. Die Mitgliederverwaltung und das Inkasso des Beitrages wurden neu
intern abgewickelt, was merklich mehr Mitglieder
bewog, Kontakt zur Geschäftsstelle aufzunehmen.
Die Suche nach einem neuen Leiter der Bauberatung war zeitaufwendig. Der 2019 im Präsidium
anstehende Wechsel verlangte nach neuen Mitgliedern in der Geschäftsleitung und organisatorischen Anpassungen.
Turnusgemäss fand die Hauptversammlung in
Bern statt, am 8. Juni, ausnahmsweise an einem
Freitag. Am Nachmittag wurden nicht wie meist
Führungen angeboten, sondern die BHS-Tagung
«Spannungsfeld Bauinventar» stand auf dem Programm. Auch Interessierte aus dem Bauwesen und
aus der Verwaltung sollten angesprochen werden;
deshalb fiel der Entscheid zugunsten des Freitags.
Die Mitglieder konnten beide Anlässe besuchen,
wovon viele Gebrauch machten. 43 stimmberechtigte Mitglieder nahmen an der Hauptversammlung teil, etwas weniger als in den Vorjahren. Das
Naturhistorische Museum bot für beide Veranstaltungen einen sehr guten Rahmen.
Die statutarischen Geschäfte wurden einstimmig
oder bei einigen wenigen Enthaltungen gutgeheissen. Das hohe Defizit musste wiederum über das
6
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Eigenkapital abgebucht werden. Ein kleiner Lichtblick: Dank der Erhöhung der Mitgliederbeiträge
sollte das strukturelle Defizit 2018 wesentlich
kleiner ausfallen.
Aus dem Vorstand traten Françoise Engel und Kurt
Schär aus. Françoise Engel hatte der Regionalgruppe Jura bernois nur zwei Jahre vorgestanden.
Sie hatte unter anderem viel zum reibungslosen
Verkauf der Ferme Liengme in Cormoret und zum
damit verbundenen Umzug des Sekretariates
nach Péry beigetragen. Drei Jahre lang hat Kurt
Schär als Präsident der Regionalgruppe Oberaargau gewirkt. Er hat in verdankenswerter Weise den
Vorstand erneuert, dessen Arbeit auf eine solide
finanzielle Basis gestellt und eine gut funktionierende Bauberatung aufgebaut.
Bedauerlicherweise hatte auch Christian Wahli als
Leiter der Bauberatung demissioniert. Damit verliess er auch die Geschäftsleitung und den Vorstand. 2003 wurde er als stellvertretender Leiter
der Bauberatung gewählt, 2013 übernahm er «interimistisch» die Leitung. Die Bauberatung hat
Christian Wahli sehr viel zu verdanken. Mit seiner
kompetenten Arbeitsweise unterstützte er die
Bauberatenden und in den Leitungsgremien des
BHS waren seine Sichtweise und sein Verantwortungsbewusstsein hochgeschätzt.
Als seinen Nachfolger wählte die Versammlung den
freischaffenden Architekten Peter Raaflaub aus
Uettligen; 22 Jahre lang war er als Bauberater in
der Regionalgruppe Bern Mittelland tätig gewesen.
In den Vorstand des BHS gewählt wurden auch
Jana Fehrensen aus Langenthal, als neue Präsidentin der Regionalgruppe Oberaargau, sowie
Pierre-Yves Moeschler aus Biel, als neuer Präsident der Gruppe Jura bernois.
Für eine weitere Amtszeit von vier Jahren wurden
Silvia Kappeler als Präsidentin der Regionalgruppe Interlaken-Oberhasli in den Vorstand sowie
Isabelle Claden als französischsprachige Vizepräsidentin und Dorothée Schindler als Präsidentin wiedergewählt.
Einiges zu diskutieren gab die Statutenrevision.
Der Schweizer Heimatschutz hatte am 24. Juni
2017 seine neuen Statuten verabschiedet und in
der Folge die Sektionen verpflichtet, innerhalb von
drei Jahren ihre Statuten anzupassen. Das ermöglichte dem BHS, die Mitgliederverwaltung und das
Inkasso wieder als seine Aufgabe zu verankern,
und ebenso das Recht festzuschreiben, selbst-
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ständig über die Höhe der Mitgliederbeiträge zu
bestimmen. Dazu kamen noch einige weitere notwendige Anpassungen.
Praktisch alle Änderungsanträge des Vorstandes
wurden akzeptiert. Der separate Artikel jedoch, der
die Hautptversammlung als zuständiges Organ für
die Festlegung der Höhe des Mitgliederbeitrages
definiert hätte, wurde als überflüssig gestrichen.
Schon im Vorfeld der Statutenrevision hatten sich
junge Mitglieder aus der Regionalgruppe Bern Mittelland dagegen gewehrt, dass die Jugendmitgliedschaft durch den Schweizer Heimatschutz
abgeschafft werden sollte. Sie verlangten die sofortige Wiedereinführung, nicht zuletzt, um jüngere Personen für einen Beitritt zum Heimatschutz
bewegen zu können. Der Vorstand des BHS hatte
deswegen vorgeschlagen, dies auf Anfrage hin zu
ermöglichen, die Jugendmitgliedschaft aber nicht
als offizielle Kategorie zu führen. Denn die Mitgliederkategorien legt der SHS abschliessend in seinen Richtlinien fest. Schliesslich wurde Art. 6 wie
folgt ergänzt: «Eine Jugendmitgliedschaft bis zum
25. Altersjahr ist möglich.»
An der Hauptversammlung 2018 wurden ferner die
Mitgliederbeiträge 2019 auf dem bisherigen Niveau festgesetzt. Einstimmig (bei einer Enthaltung) wurde auch der angepasste Zweckartikel der
Stiftung Berner Heimatschutz angenommen. Da
für einen Ausblick auf 2018/19 die Zeit fehlte, verwies die Präsidentin nur auf die im Anschluss an
die Versammlung folgende Tagung «Spannungsfeld Bauinventar».

Sie war ein Beitrag des BHS zum Kulturerbejahr.
Einer interessierten Öffentlichkeit sollte aufgezeigt werden, was passieren wird, wenn bis 2020
rund 11 000 erhaltenswerte Bauten aus dem Inventar gestrichen sind. Wenn nur noch Hochkarätiges geschützt bleibt und Zweitrangiges, Alltäglicheres verschwindet, so ist die Verarmung riesig.
Es wurde über alternative Möglichkeiten zum Erhalt des baukulturellen Erbes nachgedacht, ob
und wie sich der Anspruch nach qualitätvollem
Weiter-, Neu- und Umbauen auch für nicht inventarisierte Bauten einfordern lässt. Patentrezepte
wurden zwar keine gefunden. Hinschauen, weiterhin für qualitätvolles Bauen einstehen, sich für das
baukulturelle Erbe einsetzen, das blieb als unbestrittener Auftrag für den BHS bestehen, auch über
das Kulturerbejahr hinaus. Von den über hundert
Teilnehmenden wurde das so verstanden.

2 Büro- und Verwaltungsgebäude (1976–1981),
Schwarztorstrasse, Bern.
Immeuble de commerces et
de bureaux (1976–1981)
Schwarztorstrasse, Berne.
(Foto: Rolf Siegenthaler)

Der Vorstand tagte dreimal. An der ersten Sitzung
wurden die verschiedenen Geschäfte der Hauptversammlung vorbereitet, die Jahresrechnung und
das Budget eingehend diskutiert, die Statuenrevision wegen der Jugendmitgliedschaft nochmals
aufgegriffen und schliesslich das Tagungsprogramm genehmigt. Die zweite Sitzung diente zur
Festlegung der detaillierten Traktandenliste für
die Hauptversammlung sowie der Jahresziele. An
dieser traditionellen Auswärtssitzung mit Jahresschlussessen werden jeweilen neue Vorstandsmitglieder begrüsst und austretende verabschiedet. An der letzten Sitzung des Jahres stand das
Jahr 2019 im Zentrum, zum einen wegen des anPATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2018
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stehenden Präsidiumswechsels, dann aber auch
wegen der wahrscheinlichen Vergabe des Wakkerpreises an die Stadt Langenthal.
Die finanzielle Situation des Vereins verbesserte
sich im Berichtsjahr leicht. Das Defizit 2018 beträgt lediglich Fr. 26 386.45, zwar immer noch ein
beachtlicher Betrag, aber nur gut ein Drittel des
befürchteten Budgetdefizits. Der sorgfältige Umgang mit den vorhandenen Mitteln galt auch 2018.
Erfreulicherweise generierten einerseits die Bauberatenden mit ihrer Fachberichtstätigkeit gegenüber Gemeinden und Behörden Mehreinnahmen.
Andererseits wirkte sich die Erhöhung der Mitgliederbeiträge positiv aus, auch wenn die Mitgliederverwaltung und die Pflege der Datenbank einen
etwas grösseren Arbeits- und Kostenaufwand bedeuten. Das wiederum lohnte sich bei den kleinen
Fundraisingaktionen. Der Aufruf, der dem Jahresbericht 2017 beilag, brachte einen beachtlichen
Zustupf in die Kasse. Nicht riesengross, aber sehr
erfreulich war das Ergebnis der 2017 gestarteten
Aktion zugunsten des BHS und der Stiftung
«Kraft & Wasser, Schattenhalb»; sie dauerte bis
zum Frühjahr 2018. Gut 4000 Franken konnten
schliesslich der Stiftung überwiesen werden. Die
Aktion läuft weiter, s. Spezialbericht S. 20.
Die Regionalgruppen erhielten rund 18 700 Franken für ihre Aktivitäten (das Engagement für die
Europäischen Tage des Denkmals miteingerechnet). Der Betrag war etwas niedriger als in den
Vorjahren, weil der SHS zum Kulturerbejahr die
Regionalgruppen für ihre Mitwirkung mit Schoggitalergeld unterstützte.
8
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Der Regionalgruppe Thun Kandertal Simmental
Saanen wurden 3000 Franken für ihre schön gestaltete Broschüre «Kirchen», die Bauten im
Simmental und Saanenland vorstellt, zugesprochen. Die Regionalgruppe Bern Mittelland erhielt den bereits 2017 bewilligten Beitrag von
5000 Franken für ihren Führer «Siedlungen der
Nachkriegszeit in Bümpliz-Bethlehem».
2018 wurden für insgesamt 308 750 Franken Beiträge aus dem Lotteriefonds vermittelt. Der Vorstand nahm Kenntnis von 27 Gesuchen für Baubeiträge, davon sechs aus dem Berner Jura, von
insgesamt 150 440 Franken sowie von 39 Gesuchen für Schindeldächer von 108 160 Franken. Drei
Gesuche betrafen Trockenmauer-Sanierungen von
insgesamt 50 150 Franken.
Die Geschäftsleitung traf sich zu sechs Sitzungen.
Das ganze Jahr über befasste sie sich intensiv mit
Personalfragen. Das Bewerbungsverfahren für die
Neubesetzung der Leitung des Sekretariates wurde
im Januar abgeschlossen: Andrea Schommer-Keller wurde zur Nachfolgerin von Verena Santschi Alder bestimmt. Sie nahm ihre Arbeit im März auf, während Verena Santschi Ende Februar in Pension ging.
Erst ganz kurz vor der Hauptversammlung entschied sich der Architekt Peter Raaflaub, als Nachfolger von Christian Wahli für die Leitung der Bauberatungzukandidieren.AnderHauptversammlung
wurde er gewählt und nahm somit auch Einsitz in
die Geschäftsleitung und den Vorstand.
Der sofortige Rücktritt von Sabine Kronenberg als
Geschäftsleitungsmitglied und die Rücktrittsan-

3 Ehemaliges Verwaltungszentrum der Post (1965–
1970), Viktoriastrasse, Bern.
Ancien immeuble administratif de la poste (1965–
1970), Viktoriastrasse, Berne.
(Foto: Rolf Siegenthaler)

kündigung der Präsidentin auf die Hauptversammlung 2019 waren sowohl organisatorisch als
auch personell eine Herausforderung. Dass sich
keine Nachfolgerin, kein Nachfolger im Präsidium
finden liesse, der die vielen, von der Präsidentin
operativ geleisteten Arbeiten übernehmen wollte
oder konnte, leuchtete allen ein. Es brauchte neben der Neubesetzung des Präsidiums zusätzliche Personen, die sich als Mitglied der Geschäftsleitung zur Verfügung stellen und sich ehrenamtlich
um ein Ressort kümmern. Gewisse operative Bereiche sollten der Geschäftsstelle oder allenfalls
Dritten übertragen werden. Definitive Lösungen
standen Ende Jahr noch nicht fest.
Immer wieder zu reden gaben die beiden Einsprachefälle, die nominell die Geschäftsleitung anstelle der Regionalgruppen betreut. Auf juristischer
Seite reichte der Fürsprecher Peter Huber zu seinen ursprünglichen Einspracheargumenten gegen
das Projekt A5, Westast-Biel konkretisierende Ergänzungen nach, denn die Alternativvariante
«Westast so besser!» stützte sich sehr stark auf
die Argumentationen von VSS und BHS. Auf politischer Seite argumentierte Luc Mentha als Vizepräsident im Grossen Rat mit verschiedenen Vorstössen gegen das Auflageprojekt. Höchst aktiv
war die Regionalgruppe Biel, die sich vor Ort in der
Bürgerbewegung engagierte, die verlangt, dass
das Projekt aus den 1960er-Jahren sistiert und
neue Ideen entwickelt werden sollen. Mit grosser
Freude wurde deshalb die Einladung einer Dialoggruppe von Regierungsseite zu einem Runden
Tisch begrüsst, an dem Gegner und Befürworter
gemeinsam nach einer brauchbaren neuen Lösung
des Problems zum Bieler Westast suchen sollen.
Im Einsprachefall gegen den Abbruch und Neubau
des Mehrfamilienhauses an der Fellerstrasse 30
drehte sich 2018 alles um die vom Statthalteramt
verlangte Wirtschaftlichkeitsprüfung, ob der Abbruch des schützenswerten Hochhauses und der
Neubau eines ähnlichen, leicht vergrösserten
Baus wirtschaftlich sinnvoller wäre als die adäquate Sanierung bei höchstmöglicher Schonung
der Originalsubstanz, wie das die bestehende, verbindliche Planungsvereinbarung vorsieht.
Die hängige Beschwerde, ein Wohnhaus in Brienz
betreffend, hiess die Rechtsabteilung der BVE im
Februar erfreulicherweise gut; der Bauentscheid
der Gemeinde wurde aufgehoben. Bei der
Dachsanierung und -erweiterung dieses Objek-

tes, das in einem ISOS-A-Schutzperimeter steht,
wäre das Erscheinungsbild des Gebäudes und
des Ortsbildes durch das Bauvorhaben nachteilig verändert worden.
Die Regionalgruppe Bern Mittelland kämpfte
hartnäckig für einen besseren Schutz vor allem
für Bauten aus der Nachkriegszeit, die nach ihrer
Ansicht ins neue Bauinventar der Stadt Bern hätten aufgenommen werden müssen; sie unterlag
aber Ende 2017 im Rahmen des kantonalen Genehmigungsverfahrens erneut. Im Rahmen des
städtischen Verfahrens zur Verabschiedung des
Inventarentwurfs durch den Gemeinderat der
Stadt Bern waren die fachlich hoch qualifizierten
Stellungnahmen der Regionalgruppe Bern Mittelland schlicht übergangen und damit die Gehörsansprüche des BHS als Vertreter der Öffentlichkeit verletzt worden. Auch wurde das Verfahren
nicht in der nötigen transparenten Form geführt.
Dennoch verzichtete die Geschäftsleitung, eine
Beschwerde gegen den kantonalen Genehmigungsbeschluss zu führen, da dies nach ihrer Ansicht bei der Erziehungsdirektion kaum nennenswerte Erfolgsaussichten gehabt hätte.
Dem BHS, aber auch dem Amt für Kultur war es
ein Anliegen, dass sich der Fall Bern in künftigen
Genehmigungsverfahren nicht wiederholt. Zum
einen wurde die rechtliche Situation geklärt, dass
dem BHS das Recht zusteht, bei der öffentlichen
Auflage eines Inventars Stellung zu beziehen, Anträge einzureichen und nötigenfalls im Genehmigungsverfahren auch Beschwerde zu erheben.
Zum andern wurde der BHS eingeladen, bei der
Überarbeitung des Bauinventars mitzuwirken. Die
Form der Mitwirkung blieb allerdings vage, sei es
aus rechtlichen Überlegungen, aus finanziellen
Gründen oder vom Zeitbudget der einzelnen Bauberatenden her nicht machbar. Aber gegenseitige
Kontakte werden gepflegt und sollen 2019 wenn
möglich ausgebaut werden.
Auf der Geschäftsstelle änderte sich 2018 vieles. Nach sechsjähriger Tätigkeit als Leiterin
des Sekretariats wechselte Verena Santschi
Ende Februar in den wohlverdienten Ruhestand. Sorgfältig, zuverlässig, loyal und zuvorkommend, wie sie gearbeitet hatte, führte sie
in wenigen Tagen ihre Nachfolgerin ein. Nach
wenigen Wochen hielt Andrea Schommer als
neue Leiterin souverän die Fäden in der Hand,
war zur Ansprechperson für Mitglieder, GePATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2018
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1 Das Naturhistorische
Museum in Bern war Veranstaltungsort der Hauptversammlung sowie der
Tagung «Spannungsfeld
Bauinventar».

C'est dans le musée d’histoire naturelle de Berne
qu’à eu lieu l’assemblée générale ainsi que le colloque
«recensement architectural
en question».
(Foto: NMBE Lisa Schäublin)
2 Das Team des Restaurants Kirchenfed in Bern bewirtete die Teilnehmenden
der Hauptversammlung
aufs Beste.

L’équipe du restaurant
Kirchenfeld à Berne a pris
grand soin des participants
lors de l’assemblée générale.
(Foto: Berner Heimatschutz)
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schäftsleitung und Bauberatung geworden und
erledigte den administrativen Aufwand.
Christine Gissler redigierte den Jahresbericht und
besorgte das Layout für die Drucklegung. Sie meisterte das Mitgliederinkasso, das neu wieder zum
Aufgabenbereich der Geschäftsstelle gehört, bravourös. Die von ihr konzipierte Datenbank bot das
notwendige Fundament dafür. Nach dem jährlichen Abgleich mit dem SHS ergaben sich kaum
Differenzen in Sachen Mitgliederdaten, und punkto Zahlungen ging die Rechnung ebenfalls auf. Daneben aktualisierte sie die Webseiten und betreute den Veranstaltungskalender für alle Aktivitäten
von BHS und Regionalgruppen.
Fabian Dreher erarbeitete die Legatebroschüre,
deren Erscheinen auf 2019 zurückgestellt wurde.
Für die Spendenaktion zugunsten von Schindeldächern stellte er den Flyer her. Die Aktion startete im Januar 2019. Zudem übernahm er intern die
Organisation sowohl für die Tagung «Spannungsfeld Bauinventar» als auch für die 2019 geplante
zum Thema «Spannungsfeld Verdichtung».
Das Geschäftsstellen-Team erbrachte eine enorme
Leistung, gemessen an den rund 120 Stellenprozenten, die ihm zur Verfügung stehen. Geschäftsleitung
und Vorstand sind stolz darauf, schätzen die kompetente und zuverlässige Arbeitsweise enorm und
danken für den grossen Einsatz. Der Dank gilt auch
Francine Bühler. Sie betreut das kleine Sekretariat
für die Bauberatenden der Regionalgruppe Berner
Jura in Péry mit grosser Umsicht und Sorgfalt.
Leider sank im Berichtsjahr die Zahl der Mitglieder erneut. Auch wenn sich Geschäftsstelle und
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Regionalgruppen sehr bemühen, so ist es sehr
schwierig, diesen auch in andern Organisationen
beklagten Trend zu stoppen. Gute und vielfältige
öffentliche Angebote bieten immer wieder Gelegenheit, neue Kreise für den BHS zu interessieren
und neue Mitglieder zu gewinnen.
2018 übernahm es der BHS nochmals, in Zusammenarbeit mit der französischen Botschaft die Türen der Residenz Frankreichs fürs Publikum zu öffnen, wie es den abgewiesenen Interessenten im
Vorjahr versprochen worden war. Sowohl die deutschen als auch die französischsprachigen Führungen der beiden Kunsthistorikerinnen Silvia Rohner und Nadja Zeller waren im Nu ausgebucht.
Ein ganz grosser Dank geht an alle Mitglieder für
ihr Engagement, welcher Art auch immer es ist. Die
einen arbeiten aktiv in Vorständen, Arbeitsgruppen oder in der Bauberatung mit, für andere sind
die Aktivitäten wichtig, und sie verfolgen die Tätigkeiten des BHS über das Internet oder über Publikationen und Presse. Mit dem Mitgliederbeitrag
unterstützen alle die Heimatschutzarbeit. Viele
spendeten darüber hinaus kleinere und grössere
Beträge, teilweise auch mehr als einmal im Jahr.
Für all diese Engagements bedankt sich der BHS
bei allen, die ihm wohlgesinnt sind und seine Anliegen mittragen.
Die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden und Amtsstellen ist für den BHS sehr wichtig; ihre Anerkennung und Wertschätzung bedeuten ihm viel. Dafür dankt der BHS namentlich und
allen voran dem Amt für Kultur mitsamt der kan-
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tonalen Denkmalpflege, der Baudirektion, dem
Amt für Gemeinden und Raumordnung, dem Lotteriefonds sowie dem Sekretariat des Conseil du
Jura. Der Dank geht ebenso an Gemeindebehörden und Statthalterämter.
Vorstand und Geschäftsleitung bedanken sich bei
allen, die Heimatschutzanliegen unterstützen.
Dorothée Schindler-Zürcher

Jugendmitgliedschaft, Neuregelung SHS
An der Delegiertenversammlung des SHS vom
30. Juni 2018 sollten die revidierten «Richtlinien über die Zusammenarbeit des SHS mit seinen Sektionen» verabschiedet werden. An der
HV des BHS, die zwei Wochen zuvor stattgefunden hatte, wurde moniert, dort einen Antrag auf
Wiedereinführung der Jugendmitgliedschaft zu
stellen. Er wurde von der Präsidentin und der
Vizepräsidentin ausgearbeitet und vorgetragen; zwei junge Mitglieder, Anne-Catherine
Schröter und Hannah Wälti, begründeten ihn.
Jugendmitglieder – Einzelmitglieder bis zum
30. Altersjahr sollten eine eigene Mitgliederkategorie bilden, 30 Franken Beitrag bezahlen;
dem SHS wäre kein Zentralbeitrag geschuldet.
Die Delegiertenversammlung des SHS hiess
den Antrag grossmehrheitlich gut.
Das bedeutet für den BHS, dass er seine Statuten an der Hauptversammlung 2019 entsprechend anpassen kann.

L'Année du patrimoine culturel 2018 appartient désormais au passé. Patrimoine bernois (PB) avait
choisi comme thème principal le recensement architectural. Le but était d'informer le grand public
sur les retombées de la modification de la loi sur les
constructions de 2016, qui vise à éliminer de l'inventaire, en 2020, près de 11 000 objets dignes d'être
préservés. Notre intervention s'est avérée efficace,
car de très nombreuses personnes sont venues assister aux manifestations des groupes régionaux sur
ce sujet, et PB a également pu accueillir à son colloque de très nombreux participants. Mais cette année du patrimoine culturel a-t-elle eu des effets durables? Peut-être la perception des édifices méritant
d'être protégés s'est-elle légèrement améliorée,
peut-être l'importance accordée à la protection des
sites construits s'est-elle quelque peu accrue. En tout
cas, l'Année du patrimoine culturel 2018 a donné une
impulsion significative, mais des efforts continus et
importants doivent continuer à être fournis au profit
du patrimoine bâti, et les questions de culture du bâti
doivent continuer à être examinées en profondeur si
l'on veut que toutes ces actions qui relèvent du domaine de compétences de PB portent durablement
leurs fruits.
En interne, l'année 2018 a été synonyme de modifications et d'innovations au sein du secrétariat.
Une nouvelle secrétaire exécutive a rejoint l'équipe.
La gestion des membres et l'encaissement des cotisations ont été réorganisés en interne, ce qui a
poussé bien davantage de membres à prendre
contact avec le secrétariat. La recherche d'un nouveau responsable du service de conseils techniques
a pris beaucoup de temps. Le changement imminent à la présidence pour 2019 a obligé à faire appel à de nouveaux membres au sein de la direction
et à procéder à des adaptations organisationnelles.
Conformément au principe de rotation, l'Assemblée générale s'est tenue à Berne le 8 juin, exceptionnellement un vendredi. Le programme de
l'après-midi n'a pas proposé une excursion, comme
c'est généralement le cas, mais un colloque intitulé «Le recensement architectural en question». Si
le choix s'est porté sur un vendredi, c'est pour pouvoir attirer également des personnes intéressées
venant du secteur de la construction et de l'administration. Les membres ont pu suivre les deux manifestations, et bon nombre d'entre eux ont profité de cette occasion. L'Assemblée générale a réuni
43 membres ayant droit de vote, un peu moins que
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2018
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les années précédentes. Ces deux manifestations
se sont déroulées dans le cadre idéal du Musée
d'histoire naturelle.
Les objets statutaires ont été adoptés à l'unanimité ou avec quelques rares abstentions. Le déficit
élevé a une nouvelle fois dû être imputé sur les
fonds propres. Légère lueur d'espoir: grâce à l'augmentation des cotisations, le déficit structurel de
2018 devrait être nettement plus faible.
Françoise Engel et Kurt Schär ont démissionné
du comité. Françoise Engel n'avait présidé le
groupe régional du Jura bernois que pendant deux
ans. Elle avait notamment beaucoup contribué au
bon déroulement de la vente de la ferme Liengme
à Cormoret et ainsi au déménagement du secrétariat à Péry. Pendant trois ans, Kurt Schär a présidé le groupe régional d'Oberaargau. Il a mérité
nos remerciements pour avoir renouvelé le comité, placé son travail sur des assises financières
solides et assuré le bon fonctionnement du
conseil technique.
Malheureusement, Christian Wahli a également
démissionné de son poste de responsable du service de conseil technique. Il a donc également quitté la direction et le comité. En 2003, il avait été élu
responsable adjoint du service de conseil technique, dont il avait assumé la direction par intérim en 2013 et qui lui doit beaucoup. Christian
Wahli apportait un soutien précieux aux conseillers techniques par ses méthodes de travail compétentes, et les instances dirigeantes de PB appréciaient beaucoup ses points de vue et son sens
des responsabilités.
Pour lui succéder, l'Assemblée a élu l'architecte indépendant Peter Raaflaub, d'Üttligen, qui a travaillé pendant 22 ans comme conseiller technique
dans le groupe régional de Bern Mittelland.
Ont également été élus au comité de PB Jana
Fehrensen de Langenthal, en tant que nouvelle
présidente du groupe régional d'Oberaargau, ainsi
que Pierre-Yves Moeschler de Bienne, en tant que
nouveau président du groupe Jura bernois.
Silvia Kappeler, présidente du groupe régional Interlaken-Oberhasli, a été réélue au comité pour un
nouveau mandat de quatre ans, tout comme
Isabelle Claden, vice-présidente francophone, ainsi que Dorothée Schindler à la présidence.
La révision des statuts a donné matière à discussion. Patrimoine suisse avait adopté ses nouveaux
statuts le 24 juin 2017, ce qui obligeait ses sections
12
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à adapter leurs statuts dans les trois ans. PB a ainsi pu à nouveau inscrire parmi ses tâches la gestion des membres et l'encaissement des cotisations ainsi que le droit de déterminer leur montant
de façon autonome. À cela s'ajoutaient encore
quelques autres adaptations nécessaires.
Pratiquement toutes les motions du comité ont été
acceptées. En revanche, l'article séparé qui aurait
défini l'Assemblée générale comme organe compétent pour fixer le montant des cotisations a été
supprimé comme étant superflu.
Déjà en prélude à la révision des statuts, de jeunes
membres du groupe régional de Bern Mittelland
s'étaient opposés à la suppression de la qualité de
jeune membre par Patrimoine suisse. Ils en réclamaient la réintroduction immédiate, notamment
pour inciter les plus jeunes à adhérer à Patrimoine
suisse. C'est pourquoi le comité de PB avait proposé de le permettre sur demande, sans pour autant
prévoir une catégorie officielle de jeune membre,
car les catégories de membres sont fixées de façon exhaustive par PS dans ses lignes directrices.
En fin de compte, l'art. 6 a été complété de la manière suivante: «Une adhésion en qualité de jeune
membre est possible jusqu'à 25 ans.»
Par ailleurs, l'Assemblée générale de 2018 a reconduit les cotisations au même niveau pour 2019.
C'est également à l'unanimité (moins une abstention) que l'adaptation de l'article concernant le but
de la Fondation Patrimoine bernois a été adoptée.
Comme le temps manquait pour une perspective de
2018/19, la présidente s'est contentée de signaler
le colloque organisé suite à l'Assemblée sous le titre
«Le recensement architectural en question».
Ce colloque représentait une contribution de PB à
l'Année du patrimoine culturel. Il s'agissait de
montrer à un public intéressé ce qu'il adviendra
d'ici 2020, lorsque quelque 11 000 bâtiments
dignes de préservation seront retirés du recensement. L'appauvrissement sera considérable si
seuls les édifices de grande valeur restent protégés et que les édifices secondaires, plus courants,
disparaissent. Des réflexions ont été faites sur les
alternatives possibles permettant de préserver le
patrimoine bâti, ainsi que sur la manière de revendiquer, le cas échéant, le droit à la qualité dans le
cadre de projets de restauration, reconversion et
de constructions nouvelles pour des objets non inventoriés. Aucune panacée n'a été trouvée. Les
plus de cent participants ont bien compris que le
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4, 5 Mehrfamilienhäuser
der Strukturgruppe Wankdorffeld (1953–1955), Bern.
Immeubles d’habitation de
l’ensemble structuré
Wankdorffeld (1953-1955),
Berne.
(Fotos: Rolf Siegenthaler)

mandat incontesté de PB, même au-delà de l'Année du patrimoine culturel, reste axé sur l'observation, la poursuite d'actions en faveur de constructions de qualité et les interventions en défense de
la culture du bâti.
Le comité s'est réuni à trois reprises. Lors de la première réunion, il a préparé les divers objets de l'Assemblée générale, discuté en profondeur des
comptes annuels et du budget, réexaminé la révision des statuts en raison de la qualité de jeune
membre et approuvé le programme du colloque. La
deuxième réunion a servi à fixer l'ordre du jour détaillé de l'Assemblée générale ainsi que les objectifs annuels. Cette réunion, qui se tient traditionnellement à l'extérieur et s'accompagne du repas
de fin d'année, permet d'accueillir les nouveaux
membres du comité et de prendre congé des
membres sortants. Quant à la dernière réunion de
l'année, elle a permis de s'axer sur l'année 2019, à
la fois en raison du changement imminent à la présidence et de l'attribution probable du prix Wakker à la ville de Langenthal.
La situation financière de l'association s'est légèrement améliorée durant l'année sous rapport. Le déficit de 2018 ne s'élève qu'à 26 386,45 francs, un
montant qui reste important, mais qui n'atteint que
le tiers du déficit redouté. En 2018 aussi, les ressources disponibles ont été gérées avec parcimonie.
Fort heureusement, les conseillers techniques ont
généré des recettes supplémentaires grâce à leurs
rapports techniques auprès des communes et des
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autorités. D'autre part, l'augmentation des cotisations des membres a eu un effet positif, même si la
gestion des membres et l'entretien de la banque de
données impliquent une charge de travail et une
charge financière légèrement plus élevées. Par ricochet, cela s'est avéré payant pour les petites actions
de collecte de fonds. L'appel joint au rapport annuel
de 2017 nous a valu un soutien financier considérable. Quant au résultat de l'action lancée en 2017
au profit de PB et de la fondation «Kraft & Wasser,
Schattenhalb» et qui a duré jusqu'au printemps
2018, il a été modeste, mais très réjouissant. Près de
4000 francs ont finalement pu être virés à la fondation. L'action se poursuit, voir rapport spécial p. 23.
Les groupes régionaux ont reçu quelque 18 700
francs pour leurs activités (y compris l'engagement
pour les Journées européennes du patrimoine). Ce
montant a été légèrement moins élevé que les années précédentes parce que Patrimoine suisse a
soutenu les groupes régionaux avec des fonds de
l'Écu d'or pour leur concours lors de l'Année du patrimoine culturel.
Le groupe régional Thun Kandertal Simmental
Saanen s'est vu promettre 3000 francs pour sa
belle brochure sur les églises, qui présente des édifices du Simmental et de la région de Saanen. Le
groupe régional de Bern Mittelland a reçu le montant de 5000 francs, déjà approuvé en 2017, pour
son guide «Les lotissements de l'après-guerre à
Bümpliz-Bethlehem».
En 2018, des subventions venant du fonds de loterie
ont été distribuées pour un total de 308 750 francs.
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2018
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6 Doppelwohnhäuser
Neubrückstrasse (1923–
1924), Strukturgruppe Engeried, Bern.
Maisons mitoyennes
Neubrückstrasse (19231924), ensemble structuré
Engeried, Bern.
(Foto: Rolf Siegenthaler)
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Le comité a pris acte de 27 demandes de subventions
de construction, dont 6 venant du Jura bernois, pour
un total de 150 440 francs, ainsi que de 39 demandes
de toits en bardeaux pour 108 160 francs. Trois demandes ont porté sur la rénovation de murs en
pierres sèches pour un total de 50 150 francs.
La direction s'est réunie à six reprises. Pendant
toute l'année, elle s'est occupée intensivement de
questions de personnel. L'examen des candidatures à la tête du secrétariat s'est achevé en janvier: Andrea Schommer-Keller a été retenue pour
succéder à Verena Santschi Alder. Elle est entrée
en fonction en mars, alors que Verena Santschi
était partie à la retraite fin février.
Ce n'est que très peu de temps avant l'Assemblée
générale que l'architecte Peter Raaflaub a décidé
de se porter candidat à la succession de Christian
Wahli à la tête du service de conseil technique. Il a
été élu à l'Assemblée générale et a ainsi pris place
au sein de la direction et du comité.
La démission immédiate de Sabine Kronenberg en
tant que membre de la direction et l'annonce de démission de la présidente à compter de l'Assemblée
générale de 2019 ont constitué un défi tant sur le
plan de l'organisation que sur celui du personnel.
Tout le monde a compris qu'aucun successeur ne
se trouverait au sein de la présidence pour vouloir
ou pouvoir assumer les nombreuses tâches opérationnelles assumées par la présidente. Il a donc fallu non seulement pourvoir à la présidence, mais
aussi trouver des personnes supplémentaires qui
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acceptent d'entrer à la direction et de s'occuper à
titre bénévole d'un département. Certains domaines opérationnels ont dû être transférés au secrétariat ou le cas échéant à des tiers. Aucune solution définitive n'avait encore été trouvée à la fin
de l'année.
Les deux oppositions dont le secrétariat s'occupe
nominalement à la place des groupes régionaux
n'ont cessé de faire parler d'elles. Sur le plan juridique, l'avocat Peter Huber a déposé des compléments plus concrets à son mémoire d'opposition
initial à l'encontre du projet A5, axe ouest de
Bienne, car la variante alternative «Axe ouest –
mieux comme ça!» s'appuyait fortement sur les arguments du VSS et de PB. Sur le plan politique, Luc
Mentha en tant que vice-président a argumenté
contre le projet mis à l'enquête en déposant diverses interventions devant le Grand Conseil. Le
groupe régional de Bienne a été extrêmement actif en s'engageant sur place dans le mouvement
citoyen qui réclame la suspension du projet datant
des années 1960 et l'élaboration de nouvelles
idées. C'est donc avec une grande joie que l'on a
accueilli l'invitation du gouvernement à une table
ronde; au cours de ce groupe de dialogue, les défenseurs et les critiques seront appelés à rechercher en commun une nouvelle solution viable au
problème de l'axe ouest de Bienne.
En 2018, dans le cadre de l'opposition contre la démolition et la reconstruction de l'immeuble du
30 Fellerstrasse, tout a tourné autour de l'étude de
rentabilité réclamée par la préfecture pour savoir
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s'il serait économiquement plus judicieux de démolir l'immeuble digne de protection pour reconstruire un immeuble similaire et légèrement plus
grand ou de l'assainir convenablement tout en préservant autant que possible la substance d'origine,
comme le prévoit la convention de planification
imétablie de manière contraignante.
Le recours en suspens concernant un immeuble
résidentiel à Brienz a heureusement été admis en
février par le service juridique de la DTTE; la décision de la commune en matière de construction a
été annulée. L'assainissement et l'extension du toit
de cet ouvrage qui se trouve dans un périmètre de
protection ISOS-A aurait nui à l'apparence du bâtiment et du site construit.
Le groupe régional Bern Mittelland a lutté d'arrache-pied en faveur d'une meilleure protection
surtout des bâtiments de l'après-guerre, qui, à son
avis, auraient dû être inscrits dans le nouveau recensement architectural de la ville de Berne; mais
il a une nouvelle fois perdu fin 2017 dans le cadre
de la procédure d'approbation cantonale. Lors de
l'adoption du projet de recensement par le conseil
municipal de la ville de Berne, les prises de position du groupe régional Bern Mittelland ont été purement et simplement ignorées malgré leur qualification technique élevée, ce qui a porté atteinte
au droit de PB d'être entendu en tant que représentant du public. De même, la procédure n'a pas
été menée avec la transparence voulue. Néanmoins, la direction a renoncé à faire recours contre
la décision d'approbation cantonale, en raison des
faibles chances de succès qu'elle entrevoyait auprès de la direction de l'instruction publique.
PB, mais aussi l'office des affaires culturelles ont

tenu à ce que le cas de Berne ne se répète pas lors
des futures procédures d'approbation. D'une part,
la situation juridique a été tirée au clair, et il est désormais établi que, lors de la mise à l'enquête publique d'un recensement, PB a le droit de prendre
position, de déposer des motions et le cas échéant
de faire également recours dans une procédure
d'approbation. D'autre part, PB a été invité à collaborer à la révision du recensement architectural.
La forme de cette collaboration est néanmoins restée vague, tant pour des considérations d'ordre juridique que pour des raisons financières ou en raison de l'impossibilité liée au temps dont disposent
les divers conseillers techniques. Mais les contacts
mutuels seront maintenus et devraient être consolidés dès que possible en 2019.

7 Zentrum Gäbelbach
(1967–1970), Baugruppe
Gäbelbach, Bern.
Centre Gäbelbach (19671970), ensemble Gäbelbach,
Berne.
(Foto: Rolf Siegenthaler)

Le secrétariat général a subi de nombreuses modifications en 2018. Après six ans de travail à la
tête du secrétariat, Verena Santschi a pris fin février une retraite bien méritée. Fidèle à sa réputation de fiabilité, de loyauté et de serviabilité, elle a
initié en quelques jours Andrea Schommer, choisie
pour lui succéder. Au bout de quelques semaines
déjà, celle-ci tirait magistralement les ficelles, était
devenue l'interlocutrice des membres de la direction et du service de conseils techniques et assumait les tâches administratives.
C'est Christine Gissler qui a rédigé le rapport annuel et a assuré la mise en page en vue de l'impression. Elle a maîtrisé avec brio l'encaissement des
cotisations, qui fait à nouveau partie des attributions du secrétariat. La banque de données qu'elle
a conçue en a assuré les bases nécessaires. Le rapprochement annuel avec PS n'a fait apparaître
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pratiquement aucune divergence en matière de
données des membres et les comptes ont également été bons en ce qui concerne les paiements.
Parallèlement, elle a actualisé le site web et a géré
le calendrier des manifestations pour toutes les
activités de PB et des groupes régionaux.
Fabian Dreher, quant à lui, a élaboré la brochure
sur les legs dont la parution a été reportée à 2019.
Il a réalisé le dépliant pour l'action de dons au profit des toits de bardeaux, qui a été lancée en janvier
2019. En outre, il a assumé en interne l'organisation du colloque «Le recensement architectural en
question» ainsi que celui prévu pour 2019 sur le
thème «La densification en question».
L'équipe du secrétariat a fourni un travail énorme
mesuré aux quelque 120% de poste dont elle dispose. La direction et le comité lui expriment leur
fierté, leur immense appréciation pour sa méthode
de travail compétente et fiable et leurs remerciements pour son profond engagement. Ces remerciements s'adressent aussi à Francine Bühler qui
gère avec soin et circonspection le petit secrétariat pour les conseillers techniques du groupe régional du Jura bernois à Péry.

tiennent tous la protection du patrimoine. De surcroît, nombre d'entre eux nous ont fait don de petites sommes ou de plus importantes, parfois
plusieurs dans la même année. PB tient à en remercier toutes les personnes qui lui manifestent
leur appui et qui soutiennent ses objectifs.
La qualité de la collaboration entre PB et diverses
autorités et divers services officiels est très importante, et la reconnaissance et l'estime dont PB jouit
comptent beaucoup pour lui. À cet égard, PB exprime
toute sa gratitude, en tout premier lieu à l'office des
affaires culturelles ainsi qu'à la protection cantonale
des monuments historiques, à la direction des travaux publics, à l'office des affaires communales et
de l'organisation du territoire, au fonds de loterie ainsi qu'au secrétariat du Conseil du Jura, sans oublier
les autorités communales et les préfectures.
Le comité et la direction vous adressent à toutes
et à tous leurs remerciements pour le soutien que
vous accordez à la protection du patrimoine.

Malheureusement, le nombre de membres a à
nouveau diminué durant l'année sous rapport.
Malgré tous les efforts déployés par le secrétariat
et les groupes régionaux, il est très difficile de stopper cette tendance que d'autres organisations déplorent également. Des offres publiques diversifiées et de qualité donnent régulièrement l'occasion
d'éveiller l'intérêt de nouveaux milieux pour PB et
de gagner de nouveaux membres.
En 2018, PB a une nouvelle fois collaboré avec
l'ambassade de France pour ouvrir au public les
portes de la résidence française, comme cela avait
été promis l'année précédente aux personnes intéressées qui n'avaient pas pu y accéder. Les visites guidées, en allemand et en français, par les
deux historiennes de l'art Silvia Rohner et Nadja
Zeller ont affiché complet en un tour de main.

Membres jeunes, nouveau règlement PS
La révision des «lignes directrices sur la collaboration de PS avec ses sections» devait
être adoptée par l’Assemblée des délégués
de PS du 30 juin. Une motion visant à réintroduire la qualité de membre jeune a été annoncée. Celle-ci a été élaborée et présentée
par la présidente et la vice-présidente; deux
jeunes membres, Anne-Catherine Schröter et
Hannah Wälti, ont rédigé l’exposé des motifs.
Cette motion a été adoptée à une large majorité par l’Assemblée des délégués de PS.
Son libellé est le suivant: «membre jeune,
CHF 30.- par an jusqu’à 30 ans, (pas de cotisation centrale)». Cela signifie que PB pourra adapter ses statuts dans ce sens à l’Assemblée générale de 2019.

De vifs remerciements s'adressent à tous les
membres pour leur engagement, de quelque nature qu'il soit. Certains travaillent activement dans
des comités, dans des groupes de travail ou dans
les conseils techniques, alors que d'autres s'intéressent aux activités et suivent les mesures prises
par PB sur Internet ou par le biais des publications
et de la presse. Par leurs cotisations, ils sou16
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Dorothée Schindler-Zürcher

JAHRESBERICHT DES LEITERS
DER BAUBERATUNG

1

1 Schützenswerte Überbauung Tscharnergut,
Bethlehem-Bern von 1960:
Bedrohung durch Abbruchgesuch, obwohl alternative
Sanierungen bereits realisiert wurden. Schützen
heisst hier auch weiterentwickeln, nicht nur bewahren.
Ensemble digne de protection
du Tscharnergut, BethlehemBerne de 1960: menaçé par
une demande de démolition
bien que des solutions d'assainissement alternatives ont
déjà été réalisées. Protéger signifie non seulement conserver, mais aussi faire évoluer
les bâtiments.
(Foto: Raphael Sollberger)

Statt das offizielle Thema «#Kulturerbe2018 –
Schau hin!» zu verwenden, wählte der BHS «Spannungsfeld Bauinventar» zu seinem Jahresthema.
Das Bauinventar des Kantons Bern befindet
sich momentan in einem komplexen Reduktionsprozess. Der Schutz des baukulturellen
Erbes, qualitätsvolle Ortsbilder und Bauten geraten zunehmend unter Druck oder, wie es der
Architekturhistoriker Dieter Schnell ausdrückt,
zum «Sand im Bauwirtschaftsgetriebe» (s. Artikel Der Bund, 18.2.2018). Der Druck wird zudem erhöht, einerseits durch den sehr wichtigen Landschaftsschutz und andererseits die
Vorgaben der Energiestrategie 2050. Künftig
wird ein zunehmender Fokus auf der Innenentwicklung liegen, Verdichtung wird zum Schlagwort. All das wird auch die Arbeit der Bauberatung verändern.
Unser Beraterteam umfasst zurzeit 54 Bauberaterinnen und Bauberater. Ich danke allen 2018
Abgetretenen für ihren grossen Einsatz, heisse

gleichzeitig die Neuen herzlich willkommen und
wünsche ihnen alles Gute bei ihrer neuen Tätigkeit. Ein besonderer Dank gebührt Christian
Wahli, der als Vizebauberaterobmann bzw. als
Bauberaterobmann ad interim seit 2003 für die
Bauberatung gearbeitet hat. Seine umsichtige
und verantwortungsvolle Führung, insbesondere auch in den Ortsplanungsbereichen, bildet für
mich als seinen Nachfolger eine ausgezeichnete Basis.
Auch in diesem Berichtsjahr haben unsere qualifizierten Fachleute mit einem grossen persönlichen Engagement in knapp 1000 Fällen Private in gestalterischen und denkmalpflegerischen
Fragen beraten, das Raumplanungs- und Baugeschehen in den Gemeinden beobachtet, Baugesuche kontrolliert und 36 Einsprachen eingereicht. Dazu kommen 411 Fachberichte zu
Baugesuchen im Auftrag von Gemeinden. Wiederum stieg die Zahl der Fachberichte, was zeigt,
dass sowohl der frühe Beizug der Bauberatenden
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2018
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als auch deren Leistungen auf Anerkennung stossen. Ausserdem vermittelten sie 69 Beiträge aus
dem Lotteriefonds.
Die Bauberatung bietet Kompetenzen im Spannungsfeld von Bewahren und Weiterentwickeln.
Wir stehen generell ein für die Sicherung der Qualität im Zusammenspiel von historischen, jüngeren und zeitgenössischen Bauwerken im Ortsoder Landschaftsbild. Unser Umfeld wandelt sich,
Innenentwicklungen werden immer wichtiger. Dabei können sich Beratungen in frühen Phasen der
Projektentwicklung als förderlich erweisen. Lotteriefondsgelder bieten in späteren Phasen bisweilen eine willkommene Unterstützung, um einem guten Projekt zum Durchbruch zu verhelfen.
Neben Einsprachen und Fachberichten versucht
der BHS immer wieder, sich auch über die Öffentlichkeitsarbeit für das gefährdete bauliche Kulturerbe einzusetzen, beispielsweise für Bauten
aus der Nachkriegsmoderne.
In diesem Zusammenhang verdienen alle regionalen Bauberatenden – unterstützt durch ihre regionalen Vorstände sowie Geschäftsleitung und
Vorstand des Berner Heimatschutzes – einen
grossen Dank für ihre sehr wertvolle Arbeit für
unser baukulturelles Erbe.
Peter Raaflaub, Leiter der Bauberatung

8

Au lieu d’utiliser le thème officiel «#Patrimoineculturel2018 – Regarde!», Patrimoine bernois a
choisi pour thème annuel «Le recensement architectural en question».
Le recensement architectural du canton de Berne
subit actuellement un processus de réduction
complexe. La protection du patrimoine bâti, des
sites construits et des bâtiments de valeur est soumise à des pressions croissantes, ou, comme le dit
l’historien de l’architecture Dieter Schnell, est en
train de devenir un «grain de sable dans le rouage
du secteur de la construction» (voir article dans
Der Bund du 18.2.2018). Ces pressions s’accroissent encore, d’une part en raison de l’importance
dévolue à la protection du paysage, et d’autre part,
à cause des règles de la stratégie énergétique
2050. À l’avenir, un accent accru portera sur le développement vers l’intérieur, le maître-mot étant
celui de densification. Tout cela va également modifier le travail du service de conseil technique.
Notre équipe de conseillers compte actuellement
54 personnes. Je remercie pour leur grand engagement ceux qui nous ont quitté en 2018 tout en
souhaitant la bienvenue aux nouveaux arrivants à
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8 Erlangten ebenfalls keine rechtswirksame Schutzstufe im Inventar der Stadt
Bern: die Scheibenhochhäuser Normannenstrasse
(1965–1969) der Baugruppe
Schwabgut, Bern.
N’ayant également pas obtenu de statut de protection effectif dans l’inventaire de la
ville de Berne: les barres
d’habitation à la Normannenstrasse (1965-1969)
de l’ensemble Schwabgut,
Berne.
(Foto: Rolf Siegenthaler)

1

qui je présente tous mes vœux de succès dans leur
nouvelle activité. Des remerciements tout particuliers s’adressent à mon prédécesseur Christian
Wahli, qui a travaillé pour le service de conseil technique depuis 2003 en tant que responsable adjoint
ou responsable par intérim. Sa direction attentive
et responsable, notamment dans le domaine de
l’aménagement local, représente une base solide
sur laquelle je vais pouvoir m’appuyer.
1, 2 Die Viehwaage beim
ehemaligen Transformatorenund Pumphaus in Gaicht,
Twann, wurde mit finanzieller Unterstützung des Lotteriefonds saniert und das Ensemble erhalten.
La balance pour le bétail de
l’ancien transformateur et
maison de la pompe à
Gaicht, Twann, a été assainie
grâce au soutien du fonds de
Lotterie et l’ensemble a pu
être conservé.
(Fotos: Fritz Fankhauser)

Au cours de cette année sous rapport également,
nos experts qualifiés n’ont pas ménagé leurs efforts pour conseiller des particuliers dans près de
1000 cas pour des questions d’agencement et de
conservation des monuments historiques; ils ont
suivi l’évolution de la situation en matière d’aménagement du territoire et de constructions dans
les communes, ont contrôlé des demandes de permis de construire et ont déposé 36 oppositions. À
cela s’ajoutent 411 rapports techniques relatifs à
des demandes de permis de construire, établis à
la demande de communes. Une nouvelle fois, le
nombre de rapports techniques a augmenté, ce qui
montre l’utilité reconnue du recours précoce aux
conseillers techniques ainsi que l’appréciation
dont jouissent leurs prestations. En outre, les
conseillers ont transmis 69 contributions venant
du fonds de loterie.

2

tions de qualité sur les bâtiments historiques, anciens ou plus récents, et une architecture contemporaine tenant compte des sites urbains et de
l'intégration dans le paysage. Dans notre environnement en mutation, le développement vers l’intérieur gagne sans cesse en importance. Dès lors,
il peut s’avérer judicieux de dispenser des conseils
dès les premières phases du développement des
projets. Les ressources émanant du fonds de loterie offrent dans les phases suivantes un soutient bienvenu pour aider au démarrage de projets
de qualité.
Outre les oppositions et les rapports techniques,
PB s’efforce également d’entreprendre régulièrement des relations publiques en faveur du patrimoine culturel bâti, par exemple de l’architecture
des années 50 et 60, lorsque celui-ci est menacé.
Dans ce contexte, tous les conseillers techniques
régionaux – soutenus par leurs comités régionaux
ainsi que par la direction et le comité de Patrimoine
bernois – méritent de vifs remerciements pour
leur travail très précieux en faveur de notre patrimoine bâti.
Peter Raaflaub, président du service de conseil
technique

Le service de conseil technique met à disposition
des compétences dans les domaines de la préservation et du développement du cadre bâti.
De façon générale, nous soutenons des intervenPATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2018
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DAS KRAFTWERK SCHATTENHALB 2, DENKMAL DER
FRÜHEN STROMPRODUKTION IM OBERHASLI

Dank der Initiative der Regionalgruppe Interlaken-Oberhasli und von Privatpersonen übernahm die
neugegründete Stiftung Kraft & Wasser im Jahr 2016 das Kraftwerk Schattenhalb 2 von der
BKW Energie AG. Damit rettete sie das an den berühmten Reichenbachfällen gelegene Betriebsgebäude samt Originalturbinen.
Aufgrund des Potenzials des einzigartigen Ensembles von den Wasserfällen bis zur historischen
Drahtseilbahn hat sich die Stiftung zum Ziel gesetzt, das Kraftwerk für eine museale Stromproduktion zu reaktivieren der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Die Bewahrung dieses baukulturellen Zeitzeugen ist dem Berner Heimatschutz ein grosses Anliegen,
weshalb er im Stiftungsrat mitwirkt und 2018 eine Spendenaktion zugunsten der nötigen Unterhaltsarbeiten lancierte.

1

2

1 Arbeiten in der Zentrale
Schattenhalb 2.
V. l. n. r. : Bruno Lustenberger, Stefan Seiler und
Simon Weiss.
Travaux dans la centrale de
Schattenhalb 2.
De gauche à droite.: Bruno
Lustenberger, Stefan Seiler et
Simon Weiss.
2 Bau des Fusswegs von
der Bergstation der Reichenbachfall-Bahn zur Zentrale
Schattenhalb 2.
Construction d'un chemin
pédestre depuis la station du
funiculaire des chutes du
Reichenbach menant à la
centrale de Schattenhalb 2.
(Fotos: Stiftung Kraft & Wasser)
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Mit dem Bau eines der ersten Wasserkraftwerke in der Schweiz liess die Dorfgemeinde Meiringen bereits 1889 Ballsäle und Strassen im
elektrischen Licht erleuchten. Die pionierhafte Nutzung der Wasserkräfte zur Stromproduktion setzte sich in der Nachbargemeinde Schattenhalb am Reichenbach fort. Elias Flotron
realisierte 1898 und 1899/1900 zwei Kleinkraftwerke: eine provisorische Anlage für die
Stromproduktion für die 1899 eröffnete Standseilbahn zum Reichenbach und ein «Beleuchtungskraftwerk» für seine Hotels «Reichenbach» und «Des Alpes».
Flotron und der «Hotelkönig» Franz Josef BucherDurrer aus der Innerschweiz initiieren zur selben
Zeit auch den Bau des 1909 in Betrieb genommenen Kraftwerks Schattenhalb 1. Bald versorgte
das Kraftwerk unter dem neuen Eigentümer
Friedrich Frey-Fürst die Ortschaften rund um den
Brienzersee sowie die Karbidfabrik in Meiringen
und musste ausgebaut werden. So folgte 1926 der
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Bau des Kraftwerks Schattenhalb 2 als obere
Nutzungsstufe des Reichenbachs.
Das zweistufige Kraftwerk lieferte bis weit nach
der Jahrtausendwende zuverlässig Strom, ohne
dass grössere technische Anpassungen vorgenommen werden mussten. Das 2010 unter Beteiligung der BKW Energie AG eröffnete Kraftwerk
Schattenhalb 3 vereinigt die beiden Gefällestufen,
und das Kraftwerk Schattenhalb 2 wurde ausser
Betrieb genommen.
Mit der Erneuerung des Kraftwerks Schattenhalb 1 in den Jahren 2015 bis 2017 stellte sich
auch die Frage nach dem Abbruch der stillgelegten Anlage Schattenhalb 2, da eine Bauseilbahn
bereits zur Verfügung stand.
Bis dahin war der Denkmalwert des historischen
Kraftwerks noch nicht anerkannt. Mit grosser Aufklärungsarbeit und mit der Gründung der Stiftung
Kraft & Wasser, die das alte Kraftwerk Ende 2016
übernahm, gelang es, ein wichtiges Stück schweizerischer Industriekultur der Nachwelt zu erhalten.

Aktivitäten und Aktualitäten um das Kraftwerk
Schattenhalb 2
Im ersten Jahr nach der Übernahme der Kraftwerkszentrale Schattenhalb 2 durch die Stiftung
Kraft & Wasser standen vorerst Arbeiten um und
an der Zentrale selbst an.
Nach Aufräum-, Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten sowie kleineren Instandsetzungen konnten in der Zentrale erstmals interessierte Besucher empfangen werden – so am 15. Juli 2017
Mitglieder der Region Interlaken-Oberhasli des
Berner Heimatschutzes sowie weitere Interessierte. Eine zur Veranschaulichung vom Gehäuse
befreite Pelton-Turbine vermochte den Wissbegierigen die technischen Zusammenhänge eindrücklich aufzuzeigen.
Nach dem gut besuchten Anlass durften sich die
Initianten an ermutigenden Rückmeldungen auf
ihre zukünftigen Vorhaben freuen.
Die Standseilbahn zum Reichenbachfall fährt
zwar am Maschinenhaus von Schattenhalb 2
vorbei, kann aber nur für Werkpersonal ausserplanmässig einen Halt einlegen. Von der wenig
oberhalb liegenden Bergstation gelangt man
nur über Umwege zu Fuss zum Gebäude. Deshalb hat die Stiftung Kraft & Wasser einen direkten Fussweg geplant und genehmigen lassen. Nach Abschluss der Betriebssaison 2018
der Reichenbachfall-Bahn wurde der Weg weitgehend fertiggestellt und soll auf die Saison
2019 das Kraftwerk einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.
Eine im Februar 2017 beim Amt für Wasser und
Abfall eingereichte Vorprüfungsanfrage bildet
den Ausgangspunkt für ein Konzessionsgesuch
zur Wasserkraftnutzung. Nach den Rückmeldungen werden nun laufend Verfeinerungen am Betriebskonzept und an den technischen Massnahmen vorgenommen, um alle Rahmenbedingungen
für die Erlangung einer Konzession zu erfüllen.
Die Betriebsfähigkeit ist ein wesentlicher Punkt,
damit das historische Kraftwerk sein Publikum
finden kann, wie touristische Leistungsträger und
Fachpersonen aus dem Bereich Industriekulturgut bestätigen. Für eine Reaktivierung des Kraftwerks sind beträchtliche finanzielle Aufwendungen notwendig. Die Stiftung arbeitet daher mit
Pascal Troller zusammen, der mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk bereits schweizweit

3

verschiedensten Projekten dieser Art zum Durchbruch verholfen hat.
Simon Weiss,
Präsident der Stiftung Kraft & Wasser
Weitere Informationen unter:
www.bernerheimatschutz.ch
www.pascaltroller.ch

3 Zentrale Kraftwerk
Schattenhalb 2, kurz nach
dem Bau.
(Postkarte: Sammlung
Simon Weiss)
Centrale hydroélectrique de
Schattenhalb 2 juste après
sa construction.
(Carte postale: collection
Simon Weiss)

Spenden sind weiterhin willkommen:
Stiftung Kraft & Wasser, Schattenhalb
Konto Nr. 30-38262-1
BBO Bank Brienz Oberhasli
IBAN: CH 4508521044374777119
Berner Heimatschutz, Geschäftsstelle
Kramgasse 12, 3011 Bern
Postkonto Nr. 30-1953-4
Vermerk: Schattenhalb 2
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LA CENTRALE SCHATTENHALB 2, TÉMOIN DE L’ANCIENNE PRODUCTION ÉLECTRIQUE À OBERHASLI

Grâce à une initiative du groupe régional Interlaken-Oberhasli et de particuliers, la fondation Kraft &
Wasser, récemment créée, a racheté la centrale de Schattenhalb 2 à la société BKW Energie SA en
2016. Elle a ainsi sauvé le bâtiment d’exploitation, situé sur les célèbres chutes du Reichenbach, ainsi que ses turbines d’origine.
Afin de valoriser le potentiel que représente cet ensemble unique, depuis la cascade jusqu’au funiculaire historique, la fondation s’est fixé pour objectif de réactiver la centrale pour une production
d’électricité muséale ainsi que de la rendre accessible au grand public.
Particulièrement attaché à la préservation de ce témoin de la culture du bâti, Patrimoine bernois a
décidé de collaborer avec le conseil de fondation et de lever des fonds en 2018 afin de contribuer aux
travaux d’entretien nécessaires.

En faisant construire l’une des premières centrales hydrauliques de Suisse, la commune villageoise de Meiringen raccorde à l’électricité ses
rues et ses salles de bal dès 1889. Ce premier
exemple d’utilisation de la force hydraulique pour
produire de l’électricité fait des émules dans la
commune voisine de Schattenhalb am Reichenbach. En 1898 et en 1899/1900, Elias Flotron y fait
construire deux petites centrales: une installation
provisoire pour la production d’électricité destinée
au funiculaire menant au Reichenbach (inauguré
en 1899), et une «centrale d’éclairage» destinée
aux hôtels «Reichenbach» et «Des Alpes» dont il
est propriétaire.
C’est à cette même époque que Flotron et le «roi de
l’hôtellerie» Franz Josef Bucher-Durrer, originaire
du centre de la Suisse, lancent la construction de
la centrale de Schattenhalb 1, mise en service en
1909. Passée dans les mains d’un nouveau propriétaire, Friedrich Frey-Fürst, cette centrale approvisionnera bientôt les localités autour du lac de
Brienz et la fabrique de carbure de Meiringen avant
d’être agrandie. C’est ainsi que la centrale de
Schattenhalb 2 sera construite en 1926 en tant que
niveau d’utilisation supérieur du Reichenbach.
Installation à deux niveaux, elle est restée une
source fiable d’électricité sans nécessiter de
grandes adaptations techniques jusque bien au-delà des années 2000. La centrale de Schattenhalb
3, inaugurée en 2010 avec la participation de BKW
Energie SA, a réuni les deux ressauts, ce qui a permis de désactiver la centrale de Schattenhalb 2.
La question de la démolition de cette dernière, déjà
à l’arrêt, s’est posée lors de la rénovation de la centrale de Schattenhalb 1, de 2015 à 2017, en raison
de la disponibilité d’un téléphérique de chantier.
La valeur patrimoniale de la centrale historique
n’était pas encore reconnue à ce moment-là. Grâce
à d’importantes campagnes d’information et à la

5

création de la fondation Kraft & Wasser, qui a racheté l’ancienne centrale fin 2016, cet exemple
marquant du patrimoine industriel suisse a pu être
préservé pour les générations futures.
Activités et actualités autour de la centrale de
Schattenhalb 2
Au cours de la première année qui a suivi le rachat
de la centrale de Schattenhalb 2 par la fondation
Kraft & Wasser, il a fallu tout d’abord intervenir à
l’intérieur de l’installation et dans ses alentours.
Après des travaux de déblaiement, de nettoyage
et d’évacuation ainsi que de petites remises en
état, la centrale a accueilli ses premiers visiteurs
le 15 juillet 2017. Parmi eux, des membres de la
région Interlaken-Oberhasli de Patrimoine bernois
et d’autres personnes intéressées. Une turbine
Pelton dégagée de son boîtier pour être mieux vi-

4 Wasserkraftwerk Schattenhalb 2 mit Standseilbahn
zum Reichenbachfall.
Centrale hydroélectrique de
Schattenhalb 2, avec le funiculaire menant aux chutes
du Reichenbach.
(Foto: Christian Helmle)
5 Auch die Jüngsten interessieren sich für die technischen Zusammenhänge: Silvia Kappeler, Präsidentin der
Regionalgruppe InterlakenOberhasli, erklärt die Funktionsweise der Pelton-Turbine.
Les jeunes aussi s'intéressent
aux aspects techniques: Silvia
Kappeler, présidente du
groupe régional InterlakenOberhasli, explique le fonctionnement de la turbine Pelton.
(Foto: Stiftung Kraft & Wasser)
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6 V. l. n. r. : René Kohler,
Grimselwelt; Demian Soder,
Kesselschmied; Simon
Weiss, Stiftung Kraft & Wasser, und Pascal Troller anlässlich der Medienorientierung zum Auftakt der
Mittelbeschaffung.
De gauche à droite.: René
Kohler, Grimselwelt; Demian
Soder, spécialiste en chaudières; Simon Weiss, Fondation Kraft & Wasser, et
Pascal Troller, présents lors
du communiqué de presse
pour le lancement de la recherche de fonds.
(Foto: Guido Lauper, Spiez)

sible a révélé à cette occasion aux curieux les impressionnantes interactions techniques en jeu.
À l’issue de cette manifestation très fréquentée,
les auteurs de l’initiative ont pu se réjouir des réactions encourageantes suscitées par leurs projets d’avenir.
Bien que passant devant la salle des machines
de Schattenhalb 2, le funiculaire menant aux
chutes du Reichenbach ne peut pas y marquer
d’arrêt non planifié, sauf pour le personnel de
l’usine. Le bâtiment n’est accessible qu’à pied et
moyennant de grands détours depuis la station
de montagne située légèrement au-dessus. C’est
pourquoi la fondation Kraft & Wasser a planifié
et fait approuver un chemin pédestre direct. Ce
chemin a été pratiquement achevé après la fin de
la saison d’exploitation de 2018 du funiculaire des
chutes du Reichenbach; il devrait désormais
rendre la centrale accessible à un public plus
large dès la saison 2019.
Une demande d’examen préalable déposée en février 2017 auprès de l’Office des eaux et des déchets constitue la première étape d’une demande
de concession pour l’utilisation de l’énergie hydraulique. Compte tenu des retours reçus, des
perfectionnements permanents vont désormais
être apportés au concept d’exploitation et aux
mesures techniques afin que toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’une concession
soient remplies.
Pour que la centrale historique puisse trouver son
public, il est essentiel qu’elle soit opérationnelle,
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comme le confirment les prestataires touristiques et les spécialistes du patrimoine industriel.
La réactivation de la centrale nécessite des investissements financiers considérables. C’est
pourquoi la fondation collabore avec Pascal Troller, dont l’expérience et le réseau ont déjà couronné de succès toutes sortes de projets similaires dans toute la Suisse.
Simon Weiss,
Président de la fondation Kraft & Wasser

Plus d'informations sur:
www.patrimoinebernois.ch
www.pascaltroller.ch
Les dons sont toujours bienvenus:
Stiftung Kraft & Wasser, Schattenhalb
Compte nº 30-38262-1
BBO Bank Brienz Oberhasli
IBAN: CH 4508521044374777119
Patrimoine bernois, secrétariat
Kramgasse 12, 3011 Berne
Compte postal nº 30-1953-4
Mention: Schattenhalb 2

OBJEKTGEBUNDENE BEITRÄGE
DES LOTTERIEFONDS
SUBVENTIONS DU FONDS DE LOTERIE
Im Jahr 2018 konnte der Berner Heimatschutz Lotteriefonds-Beiträge an folgende Projekte vermitteln:
En 2018, Patrimoine bernois a pu distribuer des subventions provenant du Fonds de loterie aux projets suivants:
REGIONALGRUPPE BIEL-SEELAND
Biel

Hählen Niklaus und Brigitte; Doppelhaus, Sanierung der Fassaden inklusive der Sandstein-Fenstergewände

Biel

Brandenberger Zoe; Garage, Ersatz des Garagentors

Biel

Schilling Roland und Carmen; Wohnhaus, Fenstersanierung der Lukarnen auf der Westseite

Finsterhennen

Bürgi Bernhard; Bauernhaus, Malerarbeiten der strassenseitigen Fassade

Grossaffoltern

Carrisi-Gilomen Nicole und Carrisi Fabio; Bauernhaus, umfassende Sanierung inklusive Restaurierung

von Schriften
Ligerz

Einwohnergemeinde Ligerz; Bootshafen, neue Beplankung des Wellenbrechers

Ligerz

Einwohnergemeinde Ligerz; Brunnenanlage Chlyne Twann, Risse im Trog schliessen

Radelfingen Volkart David und Susanne; ehemaliges Werk- und Ofenhaus, Sanierung der Gebäudestruktur und des Ofens
Twann-Tüscherz Tschantré Markus; Wohnhaus, Sanierung des Daches inklusive Neueindeckung mit Biberschwanzzieglen
Twann-Tüscherz

Studer Ulrich; ehemaliges Schützenhaus, Renovation der Süd- und Westfassade

Twann-Tüscherz

Einwohnergemeinde Twann-Tüscherz; Viehwaage bei ehemaligem Transformatoren- und Pumphaus

Gaicht, Sanierung zur Erhaltung des Ensembles
GROUPE RÉGIONAL JURA BERNOIS
Belprahon

Voser Roger et Marielouise; Grenier de 1735, rénovation de la paroi et de la toiture

Courtelary

Centre éducatif et pédagogique de Courtelary; Home pour enfants, réfection de la façade Ouest, remplacement

du revêtement
Moutier Tornas SA; Bâtiment des années 1960 «Tour Bechler», rénovation du bâtiment
Moutier Goqi Lindita et Sadri; Habitation de 1844, rénovation des façades, remplacement des fenêtres en bois, démontage
de la toiture et pose de nouvelles tuiles
Plateau de Diesse

Commune mixte de Plateau de Diesse; Bergerie et habitation du 19e siècle, décrépissage et

récrépissage de la façade sud à la chaux comme l'original
Villeret Pauli Gilbert et Yannick; Ferme du 18e siècle, crépissage de la façade
REGIONALGRUPPE BURGDORF EMMENTAL
Signau

Wittwer-Leuenberger Hans und Lotti; Wohnhaus, Dachsanierung und Neueindeckung mit Original-Biberschwanzziegeln

REGIONALGRUPPE THUN KANDERTAL SIMMENTAL SAANEN
Blumenstein

Trachsel-Bähler Ursula; Bauernhaus, Sanierung der Südost- und Nordostfassade

Rolli Thomas; Bauernhaus von 1726/27, wärmetechnische Sanierung, Ersatz der Wände im Untergeschoss,

Burgistein

Umbau für zeitgemässes Wohnen
Gunten
Krattigen

Frutiger Verena und Zingg-Kropf Rosmarie; Wohnhaus, Fassendenrenovation
Voramwald Armin; Wohnhaus, Ersatz der Eingangstür Wohnung und des Küchenfensters

Reichenbach

Dubach-Jaggi Diana; Scheune, Ersatz des Wellblechdachs durch Ziegeleindeckung

Reichenbach

Greber-Schmutz Hansueli; Bauernhaus von 1780, Erneuerung des Unterdachs, Neueindeckung mit Dachschiefer

REGIONALGRUPPE INTERLAKEN-OBERHASLI
Beatenberg

Ryser Kaspar; Wohnhaus, Sanierung und Neuanstrich der Fassade

Lauterbrunnen Gertsch Fritz; Doppel-Bauernhaus, Sanierung der Holzbauteile, neue Dämmung sowie neue Sprossenfenster
REGIONALGRUPPE BERN MITTELLAND
Bremgarten Nydegger-Hostettler Beat und Rosmarie; ehemaliges Kleinbauern- und Gewerbehaus, Ersatz der Jura- durch
Biberschwanzziegel
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BESCHWERDEFÄLLE
DES JAHRES 2018

Folgende Verfahren sind hängig:
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
Genossenschaft Fambau 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. Das
Regierungsstatthalteramt verfügte am 22.3.18,
ein Gutachten zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit
erstellen zu lassen. Formale Abklärungen (Fragestellungen, Beizug von Fachpersonen, Begehungen vor Ort, zusätzliche Stellungnahmen etc.) kosteten Zeit; die Abgabe des Gutachtens wurde
schliesslich auf den 18.1.19 angesetzt.
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 pla-
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nerisch 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. Im Laufe des Jahres, nach diversen Vorstössen im
Grossen Rat, nach viel Druck von der Strasse und
zusätzlichen Abklärungen, entschied Regierungsrat Ch. Neuhaus im Dezember, Gegner und Befürworter zu einem Runden Tisch einzuladen. Die Dialoggruppe sollte nach einer stadtverträglichen
Westast-Lösung suchen.
Folgendes Verfahren ist erledigt:
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 4.7.17 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». Die
BVE hiess am 20.2.18 die Beschwerde des BHS gut;
dem Baugesuch wurde der Bauabschlag erteilt.

CAS DE RECOURS
DE L’ANNÉE 2018

Les procédures suivantes sont pendantes:
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 coopérative 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. Le
22 mars 2018, la préfecture a décidé de faire réaliser une expertise afin de vérifier le caractère économique. Les clarifications formelles (questions,
recours à des spécialistes, visites sur site, prises
de position complémentaires, etc.) ont pris du
temps et la remise du rapport d’expertise a finalement été fixée au 18 janvier 2019.
Bienne, axe ouest A5 Le groupe régional
Bienne-Seeland 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. Après une série d’interventions au
Grand Conseil, d’intenses pressions de l’opinion
publique et de nouvelles clarifications dans le courant de l’année, le conseiller d’État Ch. Neuhaus a
décidé en décembre d’inviter les partisans et les
opposants à une table ronde. Le groupe de dialogue devrait rechercher une solution pour l’axe
ouest qui soit soutenable pour la ville.
La procédure suivante est terminée:
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 juillet 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». La TTE a approuvé le recours de PB le 20 février 2018 et refusé l’octroi du
permis de construire.
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JAHRESRECHNUNG 2018
COMPTE ANNUEL 2018

ERFOLGSRECHNUNG

COMPTE DE PERTES ET PROFITS

2018
CHF

2017
CHF

190 840.50
75 000.00
60 000.00

110 930.00
75 000.00
60 000.00

35 000.00
124 447.60

35 000.00
95 916.40

4 365.00
902.90

640.00
4 941.65

16 662.10
39 939.35
20.00

18 128.30
20 367.20
39 296.00

382.80

- 461.20

547 560.25

459 758.35

55 595.35

92 438.00

19 114.05
3 000.00
18 695.00
40 809.05

16 774.05
12 500.00
21 130.00
50 404.05

11 564.35

7 000.00

107 968.75

149 842.05

39 978.00
43 200.00
3 761.80

33 885.00

86 939.80

37 318.00

19 442.30

18 344.20

144 763.20
140 133.75
25 901.60
310 798.55

134 362.50
115 536.50
23 653.20
273 552.20

37 421.95
11 375.35
48 797.30

31 433.90
10 947.50
42 381.40

379 038.15

334 277.80

573 946.70

521 437.85

- 26 386.45

- 61 679.50

Ertrag Produits
Mitgliederbeiträge Cotisations
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 Stellungnahmen und Gutachten
Indemnisation pour prises de position et expertises conseils techniques
Weitere Leistungsentschädigungen für Bauberatungen Autres indemnisations pour conseils techniques
Leistungsentschädigung für diverse Projekte (Lotteriefonds-Gesuche)
Indemnisation pour conseils techniques (demandes au Fonds de loterie)
Anteil Schoggitalererlös Part de la recette de l’Ecu d’or
Spenden, Schenkungen, Legate Dons, donations, legs
Diverse Erträge Revenus divers
Auflösung, Rückstellung, Fondsentnahmen Dissolution de provisions, prélèvements sur le fonds
Zins- und Wertschriftenerträge, Kursgewinne Intérêts, gains 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

Recours et expertises | 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
Beitrag an Schweizer Heimatschutz, Anteil Mitgliederbeitrag Contribution à Patrimoine Suisse, part des cotisations
Beiträge an andere Institutionen Subventions à d’autres institutions

Total Leistungen an Dritte
Vereinsaufwand

Total prestations fournies à des tiers

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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2018
CHF

2017
CHF

Flüssige Mittel Liquidités
Aktive Rechnungsabgrenzungen Actifs de régularisation
Umlaufvermögen Actif circulant

768 662.64
20 124.31
788 786.95

819 207.15
44 385.55
863 592.70

Wertschriften Valeurs
von Rütte-Gut, Darlehen von Rütte-Gut, prêt
Fonds «Kraft & Wasser, Schattenhalb» Fonds « Kraft & Wasser , Schattenhalb »
Anlagevermögen Actif immobilisé

296 940.55
50 000.00
346 940.55

298 002.55
50 000.00
20 000 00
368 002.55

1 135 727.50

1 231 595.25

224 987.15
68 050.00
3 173.65
296 210.80

272 647.60
63 550.00
3 690.65
339 888.25

BILANZ

BILAN

Aktiven

Actifs

Total Aktiven

Total Actifs

Passiven Passifs
Passive Rechnungsabgrenzungen Passifs de régularisation
Rückstellungen Provisions
Wertschwankungsreserven Réserves pour fluctuations
Kurzfristige Verbindlichkeiten Engagements à court terme
Subventions promises

Gesprochene Beiträge an Objekte

5 000.00

Fonds Beschwerden und Gutachten Fonds recours et expertises
Legat Nüesch Legs Nüesch
Legat Katharina Wehrli Legs Katharina Wehrli
Zweckgebundene Fonds Fonds liés
Eigenkapital 31. Dezember

17 341.00

Fonds propres au 31 décembre

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

316 400.00
333 741.00

22 341.00
19 903.85
312 300.00
354 544.85

505 775.70

532 162.15

1 135 727.50

1 231 595.25

2018
CHF

2017
CHF

532 162.15
-26 386.45

593 841.65
-61 679.50

505 775.70

532 162.15

2018
CHF

2017
CHF

254 715.50

226 498.05

30 542.50
183 750.85
70 761.10

33 784.00
192 435.60
69 478.30

285 054.45

295 697.90
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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.
zweckgebundene Fonds des Berner Heimatschutz für das am 31. Dezember
2018 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
les comptes annuels, fonds liés compris, de Patrimoine bernois pour l'exercice
arrêté au 31 décembre 2018.
La responsabilité de l'établissemsnt des comptes incombe au comité alors que
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément et d'indépencance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint.
Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que
des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées.
Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de
contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des
flus d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et
d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d'autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'éléments nous permettant
de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
Le total du bilan s'élève à 1 135 727.50 francs et les fonds propres atteignent
505 775.70 francs. Le compte de résultat se solde par une perte de
26 386.45 francs.

Die Bilanzsumme beträgt Fr. 1 135 727.50, das Eigenkapital Fr. 505 775.70.
Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 26 386.45 ab.
Bern, 24. April 2019
RomTreuhand AG
Christian Schmid, dipl. Treuhandexperte, dipl. Wirtschaftsprüfer, zugelassener
Revisionsexperte
Adrian Dürig, FA Finanz- und Rechnungswesen, Leitender Revisor, zugelassener Revisionsexperte

Berne, le 24 avril 2019
RomTreuhand AG
Christian Schmid, Expert fiduciaire diplômé, Expert-comptable diplômé, Expertréviseur agrée
Adrian Dürig, BF spécialiste en finance et comptabilité, réviseur responsable,
expert-réviseur agrée

MITGLIEDERBEWEGUNG 2018
MOUVEMENT DES MEMBRES 2018

31.12.2018

31.12.2017

Differenz
Différence

1 017

1 038

- 21

Biel-Seeland

314

321

-7

Jura bernois

83

81

2

Burgdorf Emmental

130

134

-4

Oberaargau

101

102

-1

Thun Kandertal Simmental Saanen

279

288

-9

Interlaken-Oberhasli

319

322

-3

2 243

2 286

- 43

Regionalgruppe Groupe régional
Bern Mittelland

Total

30

Total
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GESCHÄFTSBERICHT
DER STIFTUNG
BERNER HEIMATSCHUTZ
Mit der Anerkennung des gemeinnützigen Zwecks
unserer Stiftung befreite die kantonale Steuerverwaltung uns mit ihrem Entscheid vom 30. Januar
2018 von den kantonalen und kommunalen Steuern, der direkten Bundessteuer und der Erbschafts- und Schenkungssteuer.
An seiner Sitzung vom 28. Juni 2018 genehmigte
der Stiftungsrat die Jahresrechnung 2017, nahm
den Bericht der Revisionsstelle Arn&Partner AG
zur Kenntnis und bestätigte das Mandat der Revisionsstelle für ein weiteres Jahr. Zudem beschloss er formell die im September 2017 durch
die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des
Kantons Bern genehmigte Statutenänderung.
Durch die Änderung der Art. 2 und 3 der Statuten
soll die Stiftung künftig aktiver sein und mehr Unterstützungsanfragen als in der Vergangenheit
entsprechen können. Dementsprechend beschloss der Stiftungsrat am 28. Juni 2018 die Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung
von neuen Richtlinien, mit denen diese neuen Ziele erreicht werden können. Diese Richtlinien wurden an einer zweiten Sitzung des Stiftungsrates
am 18. Oktober 2018 angenommen und in der Folge der Geschäftsleitung des Berner Heimatschutzes vorgelegt, die eine geringfügige Änderung des
Vorgehens für das Einreichen von Unterstützungsanfragen vorschlug. Der Stiftungsrat nahm
diese Änderung im Januar 2019 an.
Diese neuen Richtlinien werden in Kürze auf der
Website des Berner Heimatschutzes veröffentlicht.
Es sei jedoch bereits hier daran erinnert, dass die
Stiftung Berner Heimatschutz gemäss ihren Statuten im Dienst des Vereins Berner Heimatschutz
steht. Die von ihr unterstützten Massnahmen und
Finanzierungsgesuche beziehen sich auf Projekte und Aktionen des Berner Heimatschutzes, die
ihr von den regionalen Bauberatungen und Vorständen der Regionalgruppen sowie von der Geschäftsleitung des Berner Heimatschutzes vorgelegt werden. Dazu gehören namentlich
Projektskizzen, Gebäudevermessungen, Analysen
der Bausubstanz, Studienmandate, Förderung
von Architekturwettbewerben, Informations- und
Beratungsarbeit in Bezug auf Architekturwettbewerbe und Studienmandate, Beiträge zur Finanzierung von Veröffentlichungen, die von den Bauberatenden erarbeitet werden und den Erhalt von

hochwertigen Bauten ermöglichen und/oder eine
gute zeitgenössische Architektur fördern. Es werden keine Beiträge für die Finanzierung von Sanierungs- oder Renovationsmassnahmen für Gebäude von Dritten vergeben.
Finanzen
Der Stiftungsrat genehmigte am 28. Juni 2018 die
Jahresrechnung 2017 und nahm den Revisionsbericht zur Jahresrechnung, erstellt von Treuhand Arn&Partner AG, zur Kenntnis. Das Ergebnis der Betriebsrechnung (Fr. 7505.85) und der
Betrag des Eigenkapitals am 31.12.2017
(Fr. 414 182.61) wurden bereits im Geschäftsbericht 2017 verkündet. Zur Erinnerung: Unsere
Stiftung erhielt 2017 infolge der Auflösung des
Vereins Berner Burgen und Schlösser eine
Schenkung von über Fr. 10 500.00.
Das Ergebnis der Betriebsrechnung am 31.12.2018
beträgt – Fr. 242.80 und das Eigenkapital der Stiftung Fr. 413 939.81. Die Jahresrechnung 2018 unterliegt noch der Prüfung der Revisionsstelle, bevor sie dem Stiftungsrat zur Genehmigung
vorgelegt wird. Der leichte Verlust von Fr. 242.80
ergibt sich aus den Revisionskosten (Fr. 764.70),
den Gebühren, die von der Berner BVG- und Stiftungsaufsicht in Rechnung gestellt wurden,
(Fr. 322.00) und Bankgebühren (Fr. 11.40). Diese
Ausgaben übersteigen das Total der Zinsen und
Dividenden (Fr. 395.30) und des Mehrwerts der
Titel (Fr. 460.00).
Olivier Steiner,
Präsident des Stiftungsrates
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
DE LA FONDATION
PATRIMOINE BERNOIS
Par décision du 30 janvier 2018 l'Intendance cantonale des impôts a confirmé l'exonération de
notre fondation des impôts cantonaux et communaux, de l'impôt fédéral direct et des impôts sur
les successions et donations en reconnaissant
l'utilité publique du but qu'elle poursuit.

techniques et qui sont propres à permettre la
conservation de constructions de bonne qualité et/
ou à promouvoir une bonne architecture contemporaine. Les contributions au financement de mesures d'assainissement ou de restauration de bâtiments de tiers sont exclues.

Lors de sa séance du 28 juin 2018, le conseil
de fondation a approuvé les comptes 2017 et
pris connaissance du rapport de révision de
Arn&Partner AG et reconduit son mandat de réviseur pour une nouvelle année. Il a également formellement décidé la modification des statuts entretemps approuvée, en septembre 2017, par la
Direction de la justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques du canton de
Berne. La modification des art. 2 et 3 des statuts
doit permettre dorénavant à la fondation d'être
plus active et de répondre à un plus grand nombre
de demandes de soutien que par le passé. Le
conseil de fondation a en conséquence décidé le
28 juin 2018 de mettre sur pied un groupe de travail chargé d'élaborer de nouvelles directives permettant d'atteindre ces nouveaux objectifs. Ces
directives ont été adoptées lors d'une seconde
séance du conseil de fondation tenue le 18 octobre
2018 et ont encore été soumises à la Direction de
Patrimoine bernois qui a suggéré une légère modification quant à la procédure de dépôt des demandes de soutien. En janvier 2019, le conseil de
fondation a accepté cette modification.

Finances
Le 28 juin 2018 le conseil de fondation a approuvé les comptes 2017 et a pris connaissance du
rapport de révision de ces comptes établi par
Treuhand Arn&Partner AG. Le résultat du compte
d'exploitation (7 505.85 francs) et le montant du
capital propre au 31.12.2017 (414 182.61 francs)
avaient déjà été annoncés dans le rapport d'activité 2017. Pour rappel, notre fondation avait bénéficié en 2017 d'un don de quelque 10 500.00
francs de la part du Verein Berner Burgen und
Schlösser suite à sa dissolution.

Ces nouvelles directives seront prochainement publiées sur le site de Patrimoine bernois.
Il sied toutefois de rappeler ici déjà, que selon ses
statuts, la fondation Patrimoine bernois est au
service de l'association Patrimoine bernois. Les
mesures et les demandes de financement qu'elle
soutient concernent des projets et des actions de
Patrimoine bernois présentées par les conseils
techniques des groupes régionaux, par les comités des groupes régionaux et par la Direction de
Patrimoine bernois. On pense notamment à des
esquisses de projets, des relevés de bâtiments, des
analyses de la substance bâtie, des mandats
d'étude, à l'encouragement de concours d'architecture, au travail d'information et de vulgarisation relatif à des concours d'architecture et à des
mandats d'étude, à des contributions au financement de publications élaborées par les conseils
32
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Le résultat du compte d'exploitation au 31.12.2018
s'élève à – 242.80 francs et le capital propre de la
fondation à 413 939.81 francs. Les comptes 2018
doivent toutefois encore être révisés par l'organe de
révision avant d'être soumis à l'approbation du
conseil de fondation. La légère perte de 242.80 francs
résulte des frais découlant de la révision (764.70
francs), des émoluments facturés par l'Autorité
bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (322.00 francs) et des
frais bancaires (11.40 francs). Ces dépenses
étaient supérieures au montant des intérêts et dividendes (395.30 francs) et de la plus-value des
titres (460.00 francs).
Olivier Steiner,
président du conseil de fondation

GROUPE
JURA BERNOIS

L'année 2017 se termine par le retrait de la présidente Françoise Engel, qui continuera cependant à siéger au comité. Elle avait succédé à
Claude Jeandupeux en 2016. Patrimoine Jura bernois la remercie sincèrement de son engagement.
Pierre-Yves Moeschler, ancien conseiller municipal biennois et historien spécialiste de l'étude du
passé jurassien, a accepté de reprendre ses fonctions. Il assumera cette responsabilité avec la
conscience de la nécessité de renouveler l'ancrage de Patrimoine Jura bernois auprès de la population. Cela prendra du temps. Prioritairement,
il s'agira d'assurer le renforcement du comité et
de nourrir les contacts avec les organisations actives dans le domaine de la conservation et de la
mise en valeur du patrimoine dans notre région.
Bien entendu, l'excellente collaboration avec le
Service cantonal des monuments historiques doit
être poursuivie.
L'assemblée générale a eu lieu le 3 mai au musée
historique de La Neuveville. Elle a été l'occasion
d'entendre Charles Baillif, photographe, historien
local passionné, présenter la problématique de la
conservation des collections de photographies
d'Alfredo Acquadro, ce Piémontais qui est à l'origine du cinéma de La Neuveville (1923) et qui a
laissé une très grande quantité de clichés historiquement significatifs. Un tel trésor demande de
grands efforts de conservation et de mise en valeur, qui se fera en partie en collaboration avec
Mémoires d'Ici, le centre d'archives privées régional, à Saint-Imier.
Préalablement, le 7 avril, le groupe régional Jura
bernois avait convié ses membres à une promenade à Tramelan, pour découvrir comment cet important village s'est développé et a été marqué par
la culture horlogère de l'Arc jurassien. «De l'atelier à la fabrique», aurait-on pu intituler cette visite. Elle a été placée sous la conduite de Daniel
et de Matthieu Chaignat, qui l'ont conclue en présentant sur place l'histoire du Cinématographe,
exploité depuis 1915. Le 28 avril, le groupe régional Bienne-Seeland a été accueilli à Saint-Imier
pour une visite conjointe des anciens abattoirs,
sous la houlette de René Koelliker. Après l'été, lors
des Journées européennes du patrimoine, on a attiré l'attention du public sur deux objets de grand
intérêt, soit la maison Picot, à Sonvilier, datant du
milieu du XIXe siècle et dont l'intérieur a été ré-

1

cemment remis en valeur, ainsi qu'une ferme de
Malleray (commune de Valbirse), construite en
1835 et parfaitement conservée. Malheureusement, il a fallu renoncer à l'accueil du public dans
cette dernière en raison d'une invasion de puces,
soudainement présentes en très grand nombre
dans l'immeuble. Traditionnellement, les Journées
européennes du patrimoine font l'objet d'une collaboration entre le groupe régional Jura bernois et
le Service des monuments historiques.

1 L'aide incitative du fonds
de loterie porte ses fruits: cette
façade d'une maison d'habitation digne de protection, à
Saint-Imier, en a bénéficié
grâce à l'intervention du
groupe régional Jura bernois.
(Photo : Natacha Martano
Klinger)

Les efforts en vue du renouvellement du comité
trouveront leur aboutissement lors de la prochaine
assemblée générale, qui aura lieu le 2 mai 2019.
Au cours de l'année, 104 dossiers ont été traités
par les conseillers. Neuf oppositions ont été formées, dont cinq sont encore en suspens. Les bénéficiaires de l'appui de nos conseillers ont été
systématiquement invités à rejoindre notre association. En outre, les pouvoirs publics ont été rendus attentifs au fait que, désormais, les prestations de nos conseillers seront facturées selon le
tarif en vigueur sur l'ensemble du territoire cantonal. Le comité a siégé cinq fois, le groupe des
conseillers s'est réuni, quant à lui, 15 fois.
Pierre-Yves Moeschler, président
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REGION
THUN KANDERTAL SIMMENTAL SAANEN

Dampfschifffreunde kamen am 6. August auf ihre
Rechnung. Rolf Lemberg, Architekt und Bauberater beim Berner Heimatschutz, war verantwortlich für die Renovationen der Dampfschiffe
Lötschberg (2001, Brienzersee) und Blümlisalp
(2006, Thunersee). Er zeigte anhand des Dampfschiffes Blümlisalp, worauf es bei einer historisch
gerechten Renovation ankommt und wie er dabei
vorgegangen ist.

1

Die Hauptversammlung fand am 4. Mai im Restaurant Bären, Thierachern, statt. Vorher führte
Guntram Knauer, Präsident der Regionalgruppe,
durch das Areal des ehemaligen römischen Gutshofs Thierachern, wo sich heute unter anderem
Kirche und Pfarrhaus befinden.
2

1 Exkursion zum Kulturerbejahr: ehemaliges Taunerhaus am Eggenweg in
Amsoldingen.
(Foto: Urs Treuthardt)
2 Eglises des vallées de Niedersimmental | Diemtigtal |
Obersimmental | Saanenland | Jaun (Bellegarde) |
Pays-d'Enhaut: page de titre.
Kirchen Niedersimmental |
Diemtigtal | Obersimmental |
Saanenland | Jauntal | Paysd'Enhaut: Titelseite.
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Am 2. Juni lockte der verführerische Titel «Oldies,
nach denen man sich umdreht» zahlreiche Interessierte zur Besichtigung eines ehemaligen Taunerhauses in Amsoldingen und eines ehemaligen,
1754 erbauten Bauernhauses in Oberstocken.
Peter Olf, Architekt und stellvertretender Leiter der
Bauberatung des Berner Heimatschutzes, führte
durch die nach seinen Plänen und unter seiner Leitung renovierten und umgebauten Häuser.
Im ehemaligen Beinhaus der Kirche Zweisimmen fand am 28. Juni die Vernissage von Prospekt und Webapplikation der Kirchenwege
Niedersimmental I Diemtigtal I Obersimmental I Saanenland I Jauntal I Pays-d’Enhaut
statt. Die Broschüre erschien in einer Gesamtauflage von 8000 Exemplaren in deutscher und
französischer Sprache. Vorher führte Klaus
Völlmin, Pfarrer im Ruhestand und Mitverfasser des vergriffenen Buches über die Kirchen
im Simmental und Saanenland, durch die Marienkirche Zweisimmen.
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An den Europäischen Tagen des Denkmals waren
wir wiederum stark engagiert. Zusammen mit dem
Naturpark Diemtigtal organisierten wir am 1. September einen Anlass zum Thema «Immaterielles
Kulturerbe» mit «Miss Helvetia» Barbara Klossner,
unter Mitwirkung verschiedener Jodelchöre.
Zusammen mit der Kulturabteilung der Stadt
Thun und dem Architekturforum boten wir eine
Führung durch die ehemaligen Panzerwerkstätten auf der Kleinen Allmend an. Es referierten
Markus Mischler zur Entwicklung der Panzer und
Guntram Knauer zur Architektur der Panzerhallen und ihrer Umgebung.
Die traditionelle Herbstexkursion führte uns am
20. Oktober ins Pays-d’Enhaut. Denise Raymond,
Autorin von «Les maisons rurales du Canton de
Vaud 2», zeigte uns am Vormittag Château-d’Œx.
Am Nachmittag besuchten wir mit ihr das innovative «Musée du Vieux Pays-d’Enhaut».
Das Bauberatungsteam arbeitete sehr engagiert,
sei es für Beratungen, Fachberichte, Stellungnahmen für Bauherrschaften und Gemeindebehörden. Leider musste auch dieses Jahr einige Male
Einsprache erhoben werden, um die Anliegen des
Heimatschutzes einzubringen. In den meisten
Fällen führte dies zu wesentlichen Verbesserungen der Bauprojekte. Neu zum Team stiess die
Architektin Nicole Ineichen.
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

REGION
INTERLAKEN-OBERHASLI

2

1

Am Europäischen Kulturerbejahr 2018 beteiligte sich unsere Regionalgruppe zum Thema
«Inventare» mit zwei Veranstaltungen.
In Iseltwald, das zum Inventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung (ISOS)
gehört, wurde nachgefragt, wie sich die Inventarisierung auf das tägliche Leben auswirkt. Vorund Nachteile wurden erörtert. Für die Weiterentwicklung des Dorfes und für die sorgfältige Pflege
der wertvollen umliegenden Kulturlandschaft sicherten wir unsere fachliche Unterstützung zu.
Der zweite Anlass trug den Titel «Heustadel: Umnutzung oder Untergang». Wir besichtigten das
Alpgebiet Hintisberg und den Vorsass Sengg, Gemeinde Lütschental. Da generell die wertvollen
Kulturlandschaften im Interesse der Öffentlichkeit sind, diskutierten wir die Frage, ob eine Inventarisierung zum Schutz der Kulturlandschaften
einschliesslich der landschaftsprägenden Bauten ein zielführender Weg sein könnte.
Die Hauptversammlung fand Mitte Juni im Grandhotel Giessbach Brienz statt. Im Zentrum stand
der Abschied vom langjährigen Vorstandsmitglied
und Ehrenpräsidenten Silvio Keller. Er prägte die
Arbeit des Heimatschutzes unserer Region sowie
im Kanton und schweizweit während 42 Jahren.
Ein grosser Dank auch an dieser Stelle.
Im Jubiläumsjahr «125 Jahre Schynige-PlatteBahn» luden wir anlässlich der Europäischen Tage
des Denkmals unsere Gäste ins Berghaus Breitlauenen auf der Mittelstation. Die Gäste erhielten
Einblick in die Entwicklungsgeschichte der elektrischen Zahnradbahn mit ihren historischen Vor-

stellwagen und Loks, die seit den Erstellungsjahren 1913/14 rüstig und betriebsfähig den Berg
hinauf- und hinunterfahren.
Die Bauberater und Bauberaterinnen unserer Region hatten zahlreiche, vom Regierungsstatthalteramt und den Gemeinden angeforderte fachliche Beurteilungen zur Einpassung von Um- und
Neubauten ins Orts- und Landschaftsbild zu erarbeiten. Um für wichtige Vorhaben ortsbaulich
überzeugende Lösungen zu finden, werden
zunehmend sogenannte Workshop-Verfahren
durchgeführt. Die Bauberatung begrüsst derartige Verfahren und war im 2018 mehrfach daran beteiligt. Ein Begleitgremium unterstützt dabei die
beauftragten Architektinnen und Architekten bei
der Suche nach einer baulichen Lösung, die sich
gut ins Ortsbild einfügt und gleichzeitig die Anforderungen der Bauherrschaft erfüllt. Auch bei
Wettbewerben und Studienaufträgen wurde die
Bauberatung vermehrt beigezogen. Weitere
Schwerpunkte der Beratungstätigkeit bildeten die
Um- und Neubauten von Hotels an prominenter
Lage und die Erneuerung von inventarisierten
Bergbahnen.

Veranstaltungen zum Europäischen Kulturerbejahr 2018:
1 Fluch oder Chance? Iseltwald gehört zum Inventar der
schützenswerten Ortsbilder
von nationaler Bedeutung.
2 Weidhäuser: Umnutzung
oder Untergang? Der Vorsass
Sengg, Gemeinde Lütschental.
(Fotos: Archiv Regionalgruppe
Interlaken-Oberhasli)

Wir danken den sieben Bauberatenden und den
acht Mitgliedern des Vorstandes herzlich für die
engagierte, verlässliche Arbeit und Vertretung der
Anliegen des Heimatschutzes.
Silvia Kappeler, Präsidentin
Heinrich Sauter, Leiter der Bauberatung

PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2018

35

REGIONALGRUPPE
BIEL-SEELAND

1

2

1 Abdankungshalle in
Lengnau b.B. (Architekt:
Werner Küenzi).
2 Waschhaus vom einstigen Interniertenlager Büren.
(Beide Fotos: Kalender 2019,
Ulrich Gribi)

Der Vorstand der Regionalgruppe Biel-Seeland
traf sich an vier Sitzungen zur Erledigung seiner Geschäfte. Die sehr gut besuchte Jahresversammlung fand am 19. März wie im vorangehenden Jahr im Farelhaus statt, welches nach
dreijähriger Betriebszeit seinen Stammplatz in
der Bieler Kulturszene gefunden hat. Nach dem
statutarischen Teil erläuterte Architekt Lars
Mischkulnig das Alternativprojekt «Westast so
besser!» zum offiziellen Projekt für die Autobahnumfahrung im Westen der Stadt Biel. Aufgrund der
Tatsachen, dass die beiden Anschlussbauwerke
wegfallen, die Bauzeit kürzer und die Baukosten
geringer sind sowie kaum Gebäude abgebrochen
oder Bäume gefällt werden müssen, stiess das Alternativprojekt im Saal auf grosse Zustimmung.
Das Führungsprogramm begann mit einem gemeinsam mit der Regionalgruppe Jura bernois
durchgeführten Anlass. Unter der Führung von René
Koelliker von der Denkmalpflege des Kantons Bern
besichtigten wir am 28. April das alte Schlachthaus
in Saint-Imier. Das zeittypische und als schützenswert eingestufte Gebäude aus dem Anfang des
letzten Jahrhunderts soll mittelfristig saniert und
für Läden und Büros umgebaut werden.
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In Zusammenhang mit dem Kulturerbejahr 2018
erläuterten Karin Zaugg, Fachstelle Denkmalpflege der Stadt Biel, und Christian Stucki, Berner Heimatschutz, beim Stadtrundgang vom
5. Mai die Wirkung der Bauinventare. In ihrem
Plädoyer für erhaltenswerte Baudenkmäler zeigten sie auf, wie sich die vom Grossen Rat beschlossene Reduktion der inventarisierten Gebäude negativ auf die Stadt- und Ortsbilder
auswirken wird. Ein zweiter Stadtrundgang anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals
vom 1. und 2. September ermöglichte, die Erkenntnisse zu vertiefen.
Am 13. Juni wurde in Zusammenarbeit mit der
Regionalgruppe Biel-Seeland des SIA der Umbau
einer ehemaligen Gewerbeliegenschaft an der
Bieler Mattenstrasse zu einer Primarschule besichtigt. Mit dem Umbau des brachliegenden Gebäudes hat die Stadt Biel das Schulraumproblem
im Sinne des schonungsvollen Umgangs mit den
Ressourcen und der Siedlungsentwicklung nach
innen erfolgreich gelindert.
Für die Bilder des Kalenders 2019 gewannen wir
unser Mitglied, den Bürener Fotografen Ulrich

REGION
BERN MITTELLAND

1

Gribi. Es entstanden zwölf schöne Postkarten zum
Thema «Gebäude aus verschiedenen Zeitepochen
im ehemaligen Amt Büren».
Unter grossem Einsatz behandelten die Bauberatenden in Biel und im Berner Seeland viele grössere und kleinere Geschäfte. Auch im vergangenen
Jahr befasste sich die Bauberatung intensiv mit
dem geplanten Westast. Erfreulicherweise soll
nun aufgrund der weitverbreiteten Kritik der
Westast in einem Dialog zwischen Gegnern und
Befürwortern neu verhandelt werden.
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

Das Europäische Jahr des Kulturerbes 2018 hat
auch unsere Regionalgruppe zu besonderen Aktivitäten angeregt. Die Kunsthistorikerinnen und
Kunsthistoriker im Vorstand setzten das Projekt,
einen Kunstführer zu den Siedlungen der Nachkriegszeit in Bümpliz-Bethlehem zu schaffen,
sehr erfreulich um. Der handliche Führer ist in der
Reihe «Schweizerische Kunstführer» der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte erschienen. An zwei Vernissagen, am 6. und 15. September, wurde er der Öffentlichkeit vorgestellt.

1 Europäische Tage des
Denkmals: Führung durch
den BKW-Hauptsitz am
Viktoriaplatz in Bern.
(Foto: Hannah Wälti)

Leider haben die Bemühungen unserer Regionalgruppe, im neu erarbeiteten Bauinventar der
Stadt Bern wichtigen Werken der Nachkriegszeit
zur Aufnahme und damit zum Schutz zu verhelfen, mit einem Misserfolg geendet. Zusammen mit
der Präsidentenkonferenz der bernischen Bauund Planungsverbände hatten wir anlässlich der
öffentlichen Auflage 2016 verlangt, dass einige
bedeutende Bauten, welche im Inventarentwurf
nicht aufgeführt waren, im definitiven Inventar berücksichtigt würden. Der Gemeinderat der Stadt
Bern lehnte dies Ende 2016 ab. Die Regionalgruppe erneuerte daraufhin ihre Anträge im Genehmigungsverfahren vor dem kantonalen Amt für Kultur; dieses muss die Inventarentwürfe der
Gemeinden genehmigen. In seinem Genehmigungsbeschluss vom 10. April 2018 lehnte das
Amt für Kultur unsere Anträge allesamt ab. Die für
diesen Entscheid gegebene Begründung bleibt für
die Regionalgruppe nicht nachvollziehbar. MehPATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2018

37

2

1

1 Ursula Schneeberger von
der kantonalen Denkmalpflege erklärt die Eigenheiten
und Merkmale der ländlichen
Architektur im Kanton Bern.
(Foto: Anne-Catherine
Schröter)
2 Unterwegs an den Europäischen Tagen des Denkmals
unter dem Motto «Ohne Grenzen»: Untertorbrücke (vorne)
und Nydeggbrücke in Bern.
(Foto: Hannah Wälti)

rere wichtige Bauzeugen des 20. Jahrhunderts in
Bern bleiben damit schutzlos; sie dürfen beliebig
verändert und abgerissen werden. Dieses Ergebnis ist nach den Grundsätzen des Schutzes baulicher Denkmäler und Ensembles beschämend.
Im Rahmen des Kulturerbejahres 2018 standen
die Stadtführungen für einmal unter einem etwas
abstrakteren Thema: den Denkmalinventaren. Wir
wollten zeigen, dass Inventare keineswegs nur
langweilige «Papiertiger» von Behörden, sondern,
im Gegenteil, die Grundlage und ein wichtiges juristisches Instrument für die Pflege und den Erhalt unseres Kulturerbes sind.
Auch im Zeichen des Themas Inventare stand am
14. September eine Wanderung auf dem historischen Verkehrsweg zwischen Wimmis und Gwatt.
Am 8. November hat uns das Lichtspiel / Kinemathek Bern einmal mehr massgeschneiderte Filmausschnitte zum Thema Bauen vorgeführt.
An den Europäischen Tagen des Denkmals
standen zwei Veranstaltungen unter dem Motto «Ohne Grenzen» auf dem Programm. Das
Überwinden der Stadtgrenze «untenaus» wurde anhand der pionierhaften Ingenieurbauten
des Neuen Aargauerstaldens und der Nydeggbrücke veranschaulicht. Urs Emch und Alois
Zuber beleuchteten die Geschichte der Bauten
aus unterschiedlichen Perspektiven. Auch der
1916 erbaute Hauptsitz der BKW am Viktoriaplatz vermochte wiederum viele Interessierte anzulocken.
Auf Ende 2018 haben zwei engagierte Bauberater ihren Rücktritt bekannt gegeben, nämlich Tom
Flückiger und Peter Raaflaub, der im Juni als Leiter der Bauberatung des Berner Heimatschutzes
gewählt worden war. Die Regionalgruppe dankt
den beiden herzlich für ihren jahrelangen Einsatz
zugunsten der Denkmäler.
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Ende Jahr stand die Neuorganisation des Bauberatergremiums. Giovanni Tedesco wird als Präsident der Gruppe auf die Hauptversammlung 2019
zurücktreten, jedoch im Bauberatergremium
bleiben, um besondere Aufgaben zu betreuen.
Thomas Stettler, Architekt und langjähriger Bauberater, hat sich bereit erklärt, auf diesen Zeitpunkt das Präsidium zu übernehmen.
Auf Ende 2018 ist Isabelle Kirgus aus dem Vorstand zurückgetreten. Sie gehörte zur Gruppe,
welche alljährlich die Stadtführungen organisiert.
Ebenfalls wird Peter Raaflaub nach langjähriger
Zugehörigkeit den Vorstand verlassen; als Leiter
der Bauberatung des Berner Heimatschutzes ist
die Mitgliedschaft in einem regionalen Vorstand
reglementarisch nicht möglich. Die Regionalgruppe dankt beiden bestens für ihre kompetenten
Beiträge zu unserer Vorstandsarbeit.
Neu in den Vorstand gewählt wurde an der
Hauptversammlung 2018 Hannah Wälti. Sie betreut und organisiert die Veranstaltungen der
Europäischen Tage des Denkmals.
Zwei Gäste, die sich aktiv bei uns einbringen
möchten, haben im Verlauf des Jahres im Vorstand mitgewirkt: Sara Calzavara und Lea Muntwyler sind beide an der Hauptversammlung 2019
zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen.
Enrico Riva, Präsident

REGIONALGRUPPE
BURGDORF EMMENTAL

1

Wer an Baudenkmäler in unserer Region denkt,
sieht vielleicht das Schloss Burgdorf, das Kornhaus, die prächtigen Bauernhäuser des Weilers
Waldhaus bei Lützelflüh oder das Kirchlein zu
Würzbrunnen vor sich. Es sind aber nicht nur diese, teilweise national wichtigen Einzelobjekte,
sondern die grosse Zahl gut erhaltener und lebendig funktionierender Quartiere, Hofgruppen, Weiler und Dorfkerne, welche unsere Kulturlandschaft prägen.
Als Regionalgruppe wollten wir mit diversen Veranstaltungen und Führungen in Emmentaler Dörfern sowohl auf die Bedeutung unseres baukul-

turellen Erbes als auch auf die Folgen der
massiven Reduktion des Bauinventars hinweisen.
Anfang Mai führte uns der Landwirt Adrian
Bernhard durch den Bauernweiler Holzmühle
bei Hindelbank, dessen Gebäude praktisch alle
im kantonalen Bauinventar aufgeführt sind. Er
überraschte die Anwesenden mit seinen kulturhistorischen Ausführungen zu diesem besonderen Ort.
In Signau, einem der eindrücklichsten inneren
Ortsbilder des Emmentals, gewährte uns der
Dorfchronist Max Sterchi durch seine Erläute-

1 Ehemalige Bäckerei an
der Dorfstrasse in Signau.
(Foto: HP. Marmet)
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rungen einen Blick hinter die Fassaden, auf teilweise bewegende Geschichten von deren Bewohnern und Gewerbetreibenden. Die hohe
Dichte an qualitätsvollen Bauten im Dorfkern von
Sumiswald, insbesondere entlang der Marktgasse, verdeutlichte die Führung mit Architekturhistoriker Dr. Dieter Schnell. Seine Ausführungen
zu den Krämerhäusern, imposanten Gasthöfen,
Gewerbebauten und Kaufmannssitzen faszinierten die Besucher.
Schliesslich gab uns Ende Juni Heinrich Schütz
vom Gotthelf Zentrum Emmental Lützelflüh einen ungewöhnlichen Einblick in den Schaffensraum des Schriftstellers Jeremias Gotthelf. Auf
dem Rundgang durch Kirche, Pfarrhaus und Spycher wurde das Erbe des aussergewöhnlichen
Dichters sichtbar.
Anfang September, an den Europäischen Tagen
des Denkmals, führte uns Architekt Heinz Kurth
durch zwei exemplarische Wohnsiedlungen der
1960er- und 1970er-Jahre – die Blocküberbauung «Gyrischachen» und die benachbarte Hofsiedlung «Lorraine» in Burgdorf, beides Siedlungen, welche im Bauinventar aufgeführt sind und
durch ihre multikulturelle Bewohnerstruktur einen einzigartigen Mikrokosmos bilden.
Die Hauptversammlung der Regionalgruppe fand
am 3. Mai im Anschluss an die Führung in Holzmühle statt. Auf der ehemaligen Heubühne des vorbildlich umgebauten Bauernhauses genehmigten die
Anwesenden alle statutarischen Geschäfte.
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Die Bauberater begleiteten wiederum zahlreiche
Bauherrschaften, Architekten und Gemeindebehörden in unserer Region bei unterschiedlichsten Bauvorhaben. In den meisten Fällen wurden
die Vorschläge der Berater in den Projekten
übernommen und konnten dadurch im Sinne des
Heimatschutzes «korrigiert» werden. Auch bei
diversen Mitwirkungsverfahren brachten sich
die Bauberater ein, teilweise stiessen ihre Anregungen jedoch auf wenig Resonanz bei den zuständigen Behörden und konnten die Planungen
nicht beeinflussen.
Den Mitgliedern des Vorstandes wie auch dem gesamten Bauberaterteam sei hiermit für ihre engagierte Arbeit gedankt. Im gleichen Mass geht der
Dank an die Vereinsmitglieder für ihre Treue und
die Vertretung der Anliegen des Heimatschutzes.
Hanspeter Marmet, Präsident
Heinz Sägesser, Bauberaterobmann

2

1 Führung durch die Hofsiedlung Lorraine, Burgdorf.
2 Führung durch die
Blocküberbauung Gyrischachen in Burgdorf.
(Fotos: HP. Marmet)

REGIONALGRUPPE
OBERAARGAU

Verschiebung kompetent um und kam allen finanziellen Verpflichtungen gegenüber unserem Verein nach.
Der Vorstand erledigte seine Aufgaben an vier Sitzungen und besuchte zudem auch die Anlässe des
Berner Heimatschutzes sowie die Hauptversammlung des Schweizer Heimatschutzes.

1

1 Führung «Madiswil und
sein Bauinventar am Beispiel
des Ortsteils Lindenholz».
(Foto: Urs Ammann)

An der letzten Hauptversammlung verabschiedeten wir unseren Präsidenten, Kurt Schär. Die
Regionalgruppe hat ihm viel zu verdanken, denn
er war tatkräftig um ihr Weiterbestehen besorgt.
Unter Kurt Schär konnte sowohl der Vorstand als
auch die Bauberatung konsolidiert werden.
Dorothée Schindler, Präsidentin des Berner Heimatschutzes, dankte ihm bestens für seine Arbeit. Die Regionalgruppe Oberaargau wählte anschliessend Jana Fehrensen als neue Präsidentin.
Durch die aktive Präsenz im Berner Heimatschutz
und die starke Vernetzung der Vorsitzenden in
anderen kulturell tätigen Organisationen war der
Vorstand immer sehr gut orientiert über alle
wichtigen Begebenheiten.
Zusammen mit der konsolidierten Bauberatung
verfügt die Regionalgruppe somit weiterhin über
einen engagierten Vorstand.
Im Herbst musste die Regionalgruppe Oberaargau von Christoph Rytz, langjährigem Vorstandsmitglied und Vertreter der Historischen Gesellschaft Langenthal, Abschied nehmen. Jana
Fehrensen sprach als Vorstandsmitglied beider
Vereinigungen zu den Trauernden und verdankte
auch die Leistungen des Verstorbenen für unsere Regionalgruppe.

Die Hauptversammlung fand am 9. Mai im Generationenhaus Kreuz in Herzogenbuchsee, im
Amélie-Moser-Saal, statt. Vor der Hauptversammlung führten Marc Guggisberg, Verwaltungsratspräsident der Kreuz Herzogenbuchsee Holding AG,
und Architekt Christoph Grütter durch das Haus.
Zuvor begrüsste Gemeindepräsident Markus
Loosli die Anwesenden.
Die Regionalgruppe Oberaargau organisierte am
12. Juni unter dem Titel «Madiswil und sein Bauinventar am Beispiel des Ortsteils Lindenholz»
eine Orientierung und Führung. Die Veranstaltung
fand im Rahmen der vom Berner Heimatschutz
initiierten Anlässe zum Kulturerbejahr statt. Der
gut besuchte Anlass wurde vom Vorstand und der
Bauberatung bestritten. Zu Beginn begrüsste die
Madiswiler Gemeindepräsidentin Vreni Flückiger
die Teilnehmenden.
Die Europäischen Tage des Denkmals standen
dieses Jahr unter dem Titel «Ohne Grenzen». Am
2. September bot die Regionalgruppe Führungen
durch die Stadt Langenthal an, welche unter dem
Titel «Langenthal bauen – 170 Jahre Hector
Egger» standen. Der Anlass selbst wurde mit dem
Museum Langenthal organisiert und mit der
gleichzeitig stattfindenden Finissage der Ausstellung zu Leben und Wirken des Architekten und
Planers Hector Egger verbunden.
Beide Anlässe waren gut besucht und für unsere
Regionalgruppe erfolgreich.
Jana Fehrensen, Präsidentin

Für den Speicher in Seeberg, der sich in unserem
Eigentum befand, fand sich eine gute und definitive Lösung: Er steht heute unmittelbar neben einem erhaltenswerten Bauernhaus in Herzogenbuchsee. Die neue Eigentümerschaft setzte die
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ADRESSEN STAND ENDE MÄRZ 2019
ADRESSES FIN MARS 2019

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

Peter Raaflaub, Schulgarten 3, 3043 Uettligen
M 079 672 37 21, pr@peter-raaflaub.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

Präsident RG Bern Mittelland

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

Präsident RG Biel-Seeland

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

Président GR Jura bernois

Pierre-Yves Moeschler, Rue du Stand 75A, 2502 Biel/Bienne
P 032 341 23 11, py.moeschler@bluewin.ch

Präsident RG Burgdorf Emmental

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

Präsidentin RG Oberaargau

Jana Fehrensen, Eisenbahnstrasse 1, 4900 Langenthal
P 062 923 27 26, jana.fehrensen@gmail.com

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

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

Peter Raaflaub, Schulgarten 3, 3043 Uettligen
M 079 672 37 21, pr@peter-raaflaub.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 Thomas Stettler, Architekt HTL, Planer ETH NDS, TSAP Architekten + Planer, Solothurnstrasse 32,
3322 Urtenen-Schönbühl, G 031 761 33 01
Beraterteam Barbara Beyeler, Bern / Daniel Egger, Bern / Martin Gsteiger, Bern / Mariette Nölly, Bern / Yves Pfeiffer, Bern /
Nick Ruef, Bern / Danae Winter, Bern / Matthias Zuckschwerdt, Bern
Spezialprojekte

Giovanni Tedesco, Bern

Landschaftsberatung/Landschaftsplanung
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M 079 789 87 80, thalmann@0815architekten.ch
Beraterteam Martin Ernst, Bern / Bartelomeus Gijzen, Biel/Bienne / Sandra Grossenbacher Suter, Brügg / Simon Lüthi, Biel /
Brigitte Münger, Nidau / Catherine Preiswerk, Biel / Simon Schudel, Biel / Roman Tschachtli, Biel
GROUPE 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

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 E. Grimm Köppel, Bern / Nicole Ineichen, Thun /
Markus von Grünigen, Thun / Michael Minder, Thun / Branko Popovic, Thun / Marlis Zimmermann, Thun
Denkmalpflegerische Beratung

Rolf Lemberg, Thun

REGION 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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Schulhaus Schwabgut II (1969–1972), Bern
Foto: Rolf Siegenthaler
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