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VORWORT

Liebe Mitglieder
Das Jahr 2020 hat mit seinen besonderen Herausforderungen auch beim Berner Heimatschutz Spuren hinterlassen.
Die geplanten öffentlichen Veranstaltungen und
Führungen konnten nicht alle durchgeführt werden. Wir bedauern das, haben aber Verständnis
für die behördlichen Anordnungen. Die Pandemie
ist noch nicht überwunden, und die behördlichen
Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit
werden uns auch 2021 begleiten. Wir haben deshalb im Verlaufe des letzten Jahres zusammen
mit den Regionalgruppen einen digitalen Rundgang durch unseren Kanton mit seiner beeindruckenden Baukultur entwickelt. Mit der Reihe unter dem Titel «Wertvolle Bauten» wird Ihnen mit
unserem neuen elektronischen Newsletter seit
Januar 2021 jeden Monat ein interessantes Bauwerk vorgestellt. Leiten Sie diesen Newsletter an
Interessierte aus Ihrem Bekanntenkreis weiter.
Die Berner Baukultur ist unter Druck geraten. Die
Siedlungsentwicklung nach innen führt dazu,
dass nur noch ausnahmsweise neue Bauzonen
geschaffen werden. Viele Bauvorhaben drängen
sich nun in die bestehenden Bauzonen und in die
Ortskerne mit geschützten Gebäuden und wertvollen Ortsbildern. Baukulturelle Werte gehen
schleichend verloren, indem durch unsorgfältige
Planungen geschützte Gebäude und historische
Quartiere dem Erdboden gleichgemacht werden.
Zudem versuchen Interessenvertreter aus der
Bau- und Landwirtschaft, in der Landwirtschaftszone mit weiteren Ausnahmen zonenfremde Bauten zu ermöglichen. Das Bundesinventar der
schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung der Schweiz ISOS wird im Bundesparlament ebenso infrage gestellt wie das Verbandsbeschwerderecht. Wir sind gefordert: als Anwalt
des gebauten Erbes im Rahmen unserer Bauberatung und gegenüber der Politik, die ihre Verantwortung gegenüber dem gebauten Raum stärker
wahrnehmen muss.
Der Einsatz für den Erhalt und die Erneuerung unserer Baukultur ist kein Thema, das sich auf wenige Fachleute beschränken darf. Vielmehr muss
er getragen werden vom zivilgesellschaftlichen
Engagement breiter Bevölkerungskreise. Genau
dies ist 2020 in Biel passiert. Der erfolgreiche Wi4
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derstand gegen das Autobahnprojekt «A5 Westast Biel», bei dem sich der Berner Heimatschutz
an vorderster Stelle exponiert hat, ist Ausdruck
dieses zivilgesellschaftlichen Widerstands. Unsere Dialogbereitschaft hat wesentlich dazu beigetragen, das aus der Zeit gefallene Verkehrsprojekt einvernehmlich mit allen Beteiligten fallen zu
lassen (s. Bericht S. 16ff.).
«Heimatschutz ist eine Herzensangelegenheit.»
Dieses Zitat eines Vereinsmitglieds aus einem anderen Kanton ist mein Aufruf an Sie, liebe Mitglieder: Helfen Sie mit, dieses zivilgesellschaftliche
Engagement in unserem Kanton noch breiter zu
verankern. Werben Sie neue Mitglieder, Sympathisanten und Gönnerinnen. Ich danke Ihnen.
Luc Mentha
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Luc Mentha

(Foto: Daniel Bill)

AVANT-PROPOS

Chères et chers membres,
2 La série « Bâtiments de
grande valeur » présente
chaque mois un ouvrage intéressant. Vous pouvez vous
abonner à l’adresse
www.patrimoinebernois.ch.
Die Reihe «Wertvolle Bauten» stellt monatlich ein interessantes Bauwerk vor.
Sie können sie unter
www.bernerheimatschutz.ch
abonnieren.
(Bild: Berner Heimatschutz)

Les difficultés hors du commun rencontrées en
cette année 2020 ont laissé leurs traces sur
Patrimoine bernois.
Les visites guidées et les manifestations officielles
prévues n’ont pas pu toutes être organisées. Nous
le regrettons, mais nous souscrivons aux décisions
prises par les autorités. La pandémie n’est pas encore derrière nous, et les restrictions imposées par
les pouvoirs publics à notre liberté de mouvement
se feront encore sentir en 2021. C’est pourquoi, en
liaison avec les groupes régionaux, nous avons mis
au point dans le courant de l’année écoulée un circuit numérique à travers notre canton, afin d’en
faire découvrir la formidable culture du bâti. Tous
les mois depuis janvier 2021, notre nouvelle newsletter électronique vous présente un édifice intéressant dans le cadre de sa série « Bâtiments de
grande valeur ». N’hésitez pas à faire connaître
cette newsletter aux personnes intéressées de
votre entourage.
La culture bernoise du bâti subit de nombreuses
pressions. La création de nouvelles zones à bâtir
est exceptionnelle en raison du développement de
l’urbanisation vers l’intérieur. De nombreux projets de construction s’accumulent désormais dans
les zones à bâtir existantes et dans les centres
des localités aux bâtiments protégés et aux sites
construits précieux. Les valeurs de la culture du
bâti ne résistent pas aux assauts de planifications
bâclées qui rasent des bâtiments protégés et des
quartiers historiques. De surcroît, les défenseurs
des intérêts des milieux de la construction et de
l’agriculture essayent d’obtenir de nouvelles exceptions pour construire en zone agricole des bâtiments non conformes à l’affectation de la zone en
question. L’inventaire des sites construits à protéger ISOS ainsi que le droit de recours des associations sont remis en question au Parlement. Tous
ces phénomènes doivent nous interpeller : en tant
qu’avocats du patrimoine bâti, nous devons réagir
dans le cadre de notre service de conseil technique
ainsi que vis-à-vis des milieux politiques qui, de leur
côté, doivent mieux assumer leurs responsabilités
à l’égard de l’espace construit.
La préservation et la rénovation de notre culture
du bâti ne doivent pas être l’apanage d’un petit
nombre de spécialistes. Au contraire, ces sujets

2

doivent être supportés par l’engagement de larges
pans de la population appartenant à la société civile. C’est précisément ce qui s’est passé à Bienne
en 2020. Le succès de la lutte contre le projet autoroutier « axe Ouest A5 de Bienne », au sein de laquelle Patrimoine bernois était monté au créneau,
est l’expression de cette résistance de la société
civile. Notre ouverture au dialogue a notablement
contribué à ce que ce projet routier d’un autre âge
soit abandonné d’un commun accord entre tous les
participants (voir rapport pp. [17] 18 ss).
« La protection du patrimoine est une affaire de
cœur. » Je souscris pleinement à cette citation d’un
membre d’une section de Patrimoine suisse dans
un autre canton et je vous lance, à vous mes chères
et chers membres, l’appel suivant : aidez-nous à
renforcer encore cet engagement de la société civile dans notre canton. Recrutez de nouveaux
membres, de nouveaux sympathisants et de nouveaux donateurs. Je vous en remercie.
Luc Mentha

PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2020

5

JAHRESBERICHT
DES PRÄSIDENTEN

Das Veranstaltungsprogramm des Berner Heimatschutzes und seiner Regionalgruppen
musste wegen der Corona-Pandemie, den behördlichen Auflagen und aus Rücksicht auf unsere Mitglieder reduziert werden. Unsere im
Juni geplante Hauptversammlung in Thun war
ebenfalls ein Opfer dieser Situation. Wir hatten
für die Versammlung extra den Stadtratssaal
reserviert und den Vizestadtpräsidenten von
Thun als Redner gewonnen. Doch dann mussten wir schweren Herzens den Anlass absagen
und die Hauptversammlung schriftlich durchführen. Die schriftliche Durchführung ergab allerdings eine erfreulich hohe Beteiligung, wie
wir sie normalerweise nie verzeichnen. 661 Personen nahmen daran teil. Die statutarischen
Geschäfte wurden alle mit grossem Mehr angenommen. Neben verschiedenen Bestätigungen wählte die Versammlung Stefan Rufer in
den Vorstand sowie Beatrice Born und Esther
Hulliger-Wegmüller in die Geschäftsleitung und
den Vorstand. Die Hauptversammlung 2021 soll
im vorgesehenen Rahmen nun dieses Jahr in
Thun stattfinden. Hoffen wir, dass dies möglich
sein wird.
Die Stadt Baden wurde 2020 mit dem Wakkerpreis ausgezeichnet. Unser Vereinsausflug
führte uns deshalb am 29. August in die Aargauer Bäderstadt. Wir liessen uns aufzeigen,
wie die Stadt, die in der Vergangenheit (fast) alles dem Verkehr untergeordnet hatte, wieder
attraktive Freiräume im Zentrum schaffen
konnte. Eine zweite Führung thematisierte die
Metamorphose in Baden Nord. Geschichtsträchtige Werkhallen und Bauwerke der Moderne sind dort neuen Nutzungen zugeführt worden. Hier war das Thema die Transformation
sich wandelnder alter Industrieareale. Beide
Führungen stiessen auf reges Interesse. An die
50 Mitglieder und Interessierte buchten die Angebote. Anschliessend fand ein geselliger Austausch bei einem Apéro riche in den ehemaligen Merkerhallen statt.
Ausgelöst durch die Corona-Pandemie haben wir
uns eingehend mit der Frage befasst, wie wir interessierten Mitgliedern gute Beispiele unserer
wertvollen Baukultur alternativ zu Führungen
und Veranstaltungen über digitale Kanäle vermitteln können. Daraus resultierte schliesslich
6
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die Kampagne «Wertvolle Bauten», die wir ab Januar 2021 in Zusammenarbeit mit den Regionalgruppen lancierten. Im monatlichen Rhythmus
erhalten unsere Mitglieder und Interessierte via
Newsletter und auf unserer Website Einsicht in
gute Beispiele erfolgreicher Umnutzungen und
Umgestaltungen.
Zwei parlamentarische Vorstösse im Grossen
Rat zum Thema Dachmaterialien auf alpwirtschaftlichen Bauten veranlasste das Amt für
Gemeinden und Raumordnung AGR zur Bildung
einer Arbeitsgruppe, in welcher sich auch der
Berner Heimatschutz beteiligt. Auftrag und
Zielsetzung dieser Arbeitsgruppe ist es, allgemeine Richtlinien über den Einsatz von geeigneten Dachmaterialien auf landwirtschaftlichen Bauten namentlich im Oberland zu
entwickeln. Der Präsident des Berner Heimatschutzes nahm an mehreren Sitzungen teil und
konnte dabei auf die guten Vorarbeiten der
Bauberatung Region Interlaken Oberhasli zählen. Dacheindeckungen auf Gebäuden in der
Landwirtschaftszone sind auf die Umgebung
abzustimmen und dürfen Landschaften, Ortsund Strassenbilder nicht beeinträchtigen. Zu
vermeiden sind Materialien, die am Ort fremd
und auffällig sind. Wir unterstützen die Bestrebungen, vereinfachte Bewilligungsverfahren
und geeignete Produkte zu definieren, damit
Bauwillige gestützt auf diese Richtlinien rasch
und unkompliziert Dachsanierungen durchführen können.
Der Berner Heimatschutz macht zurückhaltend
von seinem Verbandsbeschwerderecht Gebrauch. Einsprachen können von den Regionalgruppen eingereicht werden, wenn Bauvorhaben
die geltenden Bestimmungen der Baugesetzgebung nicht beachten. Liegt ein erstinstanzlicher
Entscheid über ein Bauvorhaben vor, entscheidet
die Geschäftsleitung des Berner Heimatschutzes, ob gegen einen aus unserer Sicht negativen
Entscheid Beschwerde geführt wird. Gleiches gilt,
wenn das Baubewilligungsverfahren zu unseren
Gunsten ausgeht, der Baugesuchsteller dagegen
aber Beschwerde einreicht. Wir mussten im Berichtsjahr in vier Fällen Beschwerde einreichen
oder an Beschwerdeverfahren teilnehmen. Zwei
Beschwerdeverfahren kamen zum erfolgreichen
Abschluss, zwei sind noch hängig.
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Die Gemeinde Reconvilier ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung der Schweiz ISOS eingetragen.
Mit unserer Beschwerde erwirkten wir den Bauabschlag für ein überdimensioniertes und lieblos ins Ortsbild eingefügtes Wohnhaus. In der
Gemeinde La Neuveville wehrten wir uns gegen
die Errichtung einer Parkierungsanlage in einer
an die historische Altstadt angrenzenden, nicht
überbauten Zone für öffentliche Nutzung. Mit
diesem Vorhaben wollte die Gemeinde Parkplätze für das angrenzende Wohnquartier
schaffen. Dieses offensichtlich unzulässige
Vorgehen wurde nach unseren Interventionen
vom Rechtsamt der Bau- und Verkehrsdirektion BVD gestoppt.
Hängig sind noch die Beschwerden gegen den Abbruch eines Zeilenbaus im legendären Tscharnergut Bern und gegen digitale ÖV-Leuchttafeln von
BERNMOBIL im Perimeter des UNESCO-Weltkulturerbes Altstadt Bern. Beide Verfahren werden
mit grösster Sorgfalt durch unsere Rechtsanwälte geführt.
Der geplante Autobahnbau des A5-Westasts in
Biel hat uns in den letzten Jahren stark beschäftigt. Im Berichtsjahr schafften wir zusammen mit

einer breiten Bevölkerungsbewegung den Durchbruch. In einem intensiven Dialogprozess einigten
sich Befürworter und Gegnerinnen des umstrittenen Westastprojekts darauf, das Tunnelprojekt
nicht weiter zu verfolgen. Damit haben wir alle unsere Ziele erreicht: Die überdimensionierten Autobahnanschlüsse beim Bahnhof und in der Seevorstadt werden nicht gebaut. Eine rund 20
Jahre dauernde offene Grossbaustelle zwischen
Nidau und Biel wird vermieden. Ein im Stadtkörper sichtbarer Tunnel in den Weidteilen entfällt.
Stattdessen bleiben die wertvollen und geschützten Ortsteile der Stadt erhalten. Die Geschichte dieses erfolgreichen Widerstands wird
von Ivo Thalmann, dem Leiter der Bauberatung
der Region Biel Seeland, auf Seiten 16ff. dieses
Jahresberichts im Detail erzählt.

1 Europäische Tage des
Denkmals, Thema «Weiterbauen» – Harderbahn und
Harder Kulm. Das Bild zeigt
den Durchgang zwischen
dem historischen Gebäude
und dem Erweiterungsbau
(Brügger Architekten AG,
2017).
Journées européennes du
patrimoine, thème « Verticalité » – Harderbahn et Harder Kulm. La photo montre
la transition entre le bâtiment historique et l’extension moderne (Brügger Architekten AG, 2017).
(Foto: Edith Biedermann)

Der Vorstand tagte viermal, die Geschäftsleitung
fünfmal. Die Sitzungen wurden teilweise als Videokonferenz durchgeführt, was ohne grosse
Schwierigkeiten möglich war. Die Geschäftsstelle an der Kramgasse 12 in Bern arbeitete in der
bewährten Besetzung mit Andrea Schommer und
Christine Gissler, und in Péry betreute Francine
Bühler das Sekretariat der Bauberatung der Regionalgruppe Jura bernois. Der Vorstand und die
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2020
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Geschäftsleitung bedanken sich für die stets zuverlässige und kompetent geleistete Arbeit. Da
im Berichtsjahr keine Tagung und keine Hauptversammlung durchgeführt wurde und auch keine grössere Publikation zur Diskussion stand,
konnten die in den Vorjahren entstandenen Überstunden reduziert werden.
Der Mitgliederbestand sank erneut, wenn
auch in geringerem Umfang als in den Vorjahren (siehe Seite 24). Es muss unser Ziel bleiben, neue Mitglieder zu gewinnen. Dazu
braucht es die Anstrengungen aller, interessierte Bekannte und Freunde im persönlichen
Gespräch für eine Mitgliedschaft beim Berner
Heimatschutz zu gewinnen. Dies gelingt einigen Regionalgruppen sehr gut. Hervorzuheben
ist hier die Region Bern Mittelland, aus der wir
alleine 60 neue Mitglieder begrüssen konnten.
Ermutigend ist auch die Entwicklung bei unserem Dachverband, dem Schweizer Heimatschutz. Gesamtschweizerisch verzeichneten
wir erstmals nach Jahren wieder einen Zuwachs an Mitgliedern.
Die Jahresrechnung schloss mit einem Verlust
von 25 298 Franken ab. Es wurde darauf verzich8
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tet, die im Budget vorgesehenen Fondsentnahmen zu tätigen. Das Ergebnis ist damit deutlich
besser als das im Voranschlag 2020 festgehaltene Defizit. Zurückzuführen ist dies auf die wegen der Corona-Pandemie reduzierten Veranstaltungen und den Verzicht auf eine Publikation.
Allerdings konnte das Jahresergebnis trotz
Sparbemühungen nicht ausgeglichen abgeschlossen werden. Der Verein ist weiterhin auf
Spenden und Zuwendungen, wie zum Beispiel
Legaten, angewiesen.
Der Berner Heimatschutz reichte insgesamt
26 Finanzierungsgesuche beim Lotteriefonds
des Kantons Bern ein. Auf diese Weise konnten
rund 270 000 Franken für denkmalpflegerische
Renovationen und den Wiederaufbau von ökologisch und landschaftlich wertvollen Trockenmauern vermittelt werden. Es sind unsere
Bauberaterinnen und Bauberater, die diese Gesuche vermitteln und die beitragsberechtigten
Umbauten, Renovationen und Instandstellungen begleiten.
Ausserdem unterstützte der Berner Heimatschutz wiederum die Neueindeckung traditioneller Schindeldächer im Kanton Bern. Dazu konnten 41 Schindeldachgesuche eingereicht und

2 Baden, Trägerin des
Wakkerpreises 2020.
Baden, lauréate du Prix
Wakker 2020.
(Foto: Gaëtan Bally/Schweizer Heimatschutz)

3

3 Auf den Spuren der neueren Geschichte der Stadt Baden anlässlich des Ausfluges
vom 29. August. Hier im Neubau der Berufsbildungsschule BBB (2006) von Burkard Meyer Architekten BSA.
Sur les traces de l’histoire récente de la ville de Baden, à
l’occasion de l’excursion du
29 août. Ici, la nouvelle
construction de l’école de formation professionnelle BBB
(2006) de Burkard Meyer
Architekten FAS.
(Foto: Berner Heimatschutz)

insgesamt 115 000 Franken an Beiträgen ausgezahlt werden. Auch hier tritt der Berner Heimatschutz in der Rolle des Vermittlers für Beiträge
aus dem kantonalen Lotteriefonds auf.
Die Regionalgruppen erhielten aus der Vereinskasse insgesamt rund 13 000 Franken für die
Durchführung von Anlässen und die Erstellung
von Publikationen. Den schwierigen Umständen und Einschränkungen zum Trotz ist es unseren sieben Regionalgruppen gelungen, spannende Führungen anzubieten, ihre Mitglieder
an überraschenden Geschichten und Reportagen rund um das baukulturelle Erbe teilhaben
zu lassen oder ihnen zum Jahresende einen
Kalender mit Bildern von herausragenden Industriebauten überreichen zu dürfen. Ein herzliches Dankeschön geht an die engagierten
Vorstandsmitglieder und Freiwilligen in den
Regionalgruppen!

innen sowie energiepolitische Strategien bedrohen Baudenkmäler und Ortsbilder im Kanton Bern. An dieser Stelle gilt es, allen herzlich
zu danken, die den Berner Heimatschutz im
vergangenen Jahr bei seiner Arbeit unterstützt
haben: Spenderinnen und Spendern, uns nahestehenden Non-Profit-Organisationen sowie
Partnern der öffentlichen Hand. Ich danke allen Mitgliedern unseres Vereins für ihre Treue
und den Vorstandsmitgliedern und Bauberatenden in den Regionalgruppen herzlich für ihren grossen Einsatz.
Luc Mentha

Unser Engagement für das gebaute Erbe und
für den Erhalt und die Entwicklung identitätsstiftender urbaner und ländlicher Räume ist
nötiger denn je. Die ungebremste Bautätigkeit
innerhalb und ausserhalb des Baugebietes,
eine verstärkte Siedlungsentwicklung gegen
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2020
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RAPPORT ANNUEL
DU PRÉSIDENT

Le programme des manifestations de Patrimoine
bernois et de ses groupes régionaux a dû être réduit en raison de la pandémie de coronavirus, des
contraintes imposées par les autorités et des
égards dus à nos membres. Notre Assemblée générale prévue pour le mois de juin à Thoune a elle
aussi dû être sacrifiée. Nous avions expressément
réservé pour cela la salle du conseil communal,
et obtenu comme orateur le vice-président du
conseil communal de Thoune. Le cœur lourd, nous
avons ensuite été obligés d’annuler cette Assemblée générale et de l’organiser par correspondance. Ce format nous a toutefois valu une participation réjouissante et inédite de 661 personnes.
Les objets statutaires ont tous été adoptés à une
grande majorité. Outre diverses confirmations,
l’Assemblée a élu Stefan Rufer au Comité ainsi que
Beatrice Born et Esther Hulliger-Wegmüller à la
Direction et au Comité. L’Assemblée générale de
2021 devrait désormais avoir lieu à Thoune sous
la forme initialement prévue. Nous espérons que
cela sera possible.
En 2020, la ville de Baden a été récompensée par
le prix Wakker. C’est pourquoi notre excursion
nous a amenés le 29 août dans cette ville thermale d’Argovie. Nous y avons découvert comment
la ville, qui subordonnait (pratiquement) tout au
trafic routier dans le passé, avait réussi à doter à
nouveau son centre d’espaces libres attrayants.
Une deuxième visite guidée a eu pour thème la
transformation d’anciennes zones industrielles
en mutation, à l’exemple de la métamorphose de
Baden Nord, où des usines à la longue histoire et
des édifices modernes ont été affectés à de nouvelles utilisations. Ces deux visites guidées ont
suscité un vif intérêt, puisqu’une cinquantaine de
membres et de personnes intéressées s’y sont
inscrits. Elles ont été suivies d’échanges conviviaux lors d’un apéritif dînatoire dans l’une des anciennes Merkerhallen.
En raison de la pandémie de coronavirus, nous
nous sommes longuement demandé comment utiliser les canaux numériques, en remplacement des
visites guidées et des manifestations, pour présenter aux membres intéressés de bons exemples
de notre précieuse culture du bâti. C’est ce qui a
fini par donner naissance à la campagne « Bâtiments de grande valeur », que nous avons lancée
en janvier 2021 avec le concours des groupes ré10
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gionaux. Tous les mois, nos membres et les personnes intéressées reçoivent par le biais de notre
newsletter et de notre site web des exemples de
réaffectations et de réaménagements réussis.
Deux interventions parlementaires au Grand
Conseil sur la question des matériaux de toiture
des bâtiments d’économie alpestre ont incité
l’office des affaires communales et de l’organisation du territoire OACOT à créer un groupe de
travail auquel Patrimoine bernois participe également. Ce groupe de travail a pour mission et
pour objectif d’élaborer des directives générales
sur l’utilisation de matériaux de toiture appropriés sur les bâtiments agricoles dans l’Oberland. Le Président de Patrimoine bernois a participé à plusieurs de ses réunions, où il a pu
utilement s’appuyer sur les travaux préliminaires du service de conseil technique de la région d’Interlaken Oberhasli. Les couvertures des
bâtiments en zone agricole doivent être adaptées à l’environnement, ne doivent pas porter atteinte aux paysages, aux sites construits et à la
physionomie urbaine, et doivent éviter les matériaux inhabituels et voyants dans la localité.
Nous soutenons les efforts entrepris afin de définir des procédures d’autorisation simplifiées
et des produits appropriés, qui permettront aux
personnes désireuses de construire de s’appuyer sur ces directives pour réaliser la rénovation de leurs toitures de manière rapide et sans
complication inutile.
En tant qu’association, Patrimoine bernois fait un
usage parcimonieux de son droit de recours. Les
groupes régionaux peuvent déposer des oppositions lorsque les projets ne respectent pas les
dispositions de la législation en vigueur sur les
constructions. S’il existe une décision de première instance sur un projet de construction, la
Direction de Patrimoine bernois décide si un recours doit être déposé contre une décision que
nous jugeons négative. Nous sommes également
impliqués si l’issue de la procédure d’autorisation
de construire nous est favorable, mais que le demandeur dépose un recours à son encontre. Durant l’année sous rapport, nous avons dû former
un recours ou participer à une telle procédure
dans quatre cas. Deux recours ont été conclus de
manière favorable, les deux autres sont encore
en suspens.

4

La commune de Reconvilier est inscrite à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse ISOS. Notre recours a
permis d’obtenir l’annulation du permis de
construire pour un immeuble locatif surdimensionné pour ce site, sans âme et mal intégré. Dans
la commune de La Neuveville, nous nous sommes
élevés contre la création d’un complexe de stationnement dans une zone d’affectation publique non
construite voisine de la vieille ville historique. Avec
ce projet, la commune voulait créer des places de
stationnement pour le quartier d’habitation voisin.
L’office juridique de la Direction des travaux publics et des transports a mis fin à cette procédure
manifestement inadmissible à l’issue de nos interventions.
Sont encore en suspens les recours contre la démolition d’un immeuble de l’ensemble légendaire
du Tscharnergut de Berne, et contre les panneaux lumineux numériques des transports publics de BERNMOBIL dans le périmètre de la
vieille ville de Berne, patrimoine culturel mondial
de l’UNESCO. Ces deux procédures sont menées
avec le plus grand soin par nos avocats.
Le projet de construction autoroutier de l’A5 axe

Ouest de Bienne nous a beaucoup occupés ces
dernières années. Dans l’année sous rapport, nos
efforts, conjugués à un vaste mouvement populaire, ont fini par l’emporter. Au terme d’un dialogue approfondi, les défenseurs de ce projet
controversé d’axe Ouest et ses opposants se sont
entendus pour ne pas donner suite à ce projet de
tunnel. Nous avons ainsi tous atteint notre objectif : les jonctions autoroutières surdimensionnées
près de la gare et dans le faubourg du Lac ne seront pas construites. Un grand chantier devant
durer près de 20 ans entre Nidau et Bienne sera
évité. Un tunnel visible au cœur de la ville ne sera
pas construit dans les Weidteile. En revanche, les
quartiers urbains précieux et protégés resteront
sauvegardés. Le récit du succès de cet acte de
résistance est relaté dans le détail par Ivo
Thalmann, responsable du service de conseil
technique de la région Bienne Seeland, aux pages
[17] 18 ss du présent rapport annuel.

4 Voici une manifestation
qui a pu avoir lieu :
l’excursion d’été du groupe
régional Interlaken Oberhasli dans la région du
Grimsel (voir article p. 26).
La photo montre l’inscription
richement ornée de 1804 en
façade du bâtiment
d’habitation « Hostettli » à
Guttannen, restaurée en
2019 avec le soutien du
groupe régional.
Eine Veranstaltung, die
stattfinden konnte: Der
Sommerausflug der Regionalgruppe Interlaken Oberhasli ins Grimselgebiet (siehe Bericht S. 26). Das Bild
zeigt die reich verzierte Inschrift von 1804 an der Fassade des Wohnhauses
«Hostettli» in Guttannen,
welche 2019 mit Unterstützung der Regionalgruppe
restauriert wurde.
(Foto: Edith Biedermann)

Le Comité s’est réuni quatre fois et la Direction à
cinq reprises. Ces réunions ont parfois été menées sous forme de visioconférences, ce qui a été
possible sans grande difficulté. Le secrétariat de
la Kramgasse 12 à Berne a travaillé dans sa comPATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2020
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5 Excursion de section du 29
août à Baden, ville lauréate du
Prix Wakker 2020 : un des trois
groupes découvre l’extérieur,
mais également l’intérieur de
la maison communale de
Martinsberg. Ce bâtiment polyvalent dû à Armin Meili
passe pour être l’un des plus
importants ouvrages de l’architecture moderne d’aprèsguerre en Suisse. Il a été
construit en 1952/53 sur
mandat du groupe d’électrotechnique Brown, Boveri & Cie.
Sektionsausflug vom 29. August nach Baden, der Wakkerpreisträgerin 2020: Eine der drei
Gruppen erkundete das
Gemeinschaftshaus Martinsberg. Das von Armin Meili entworfene Mehrzweckgebäude
gilt als eines der bedeutendsten
Bauwerke der Schweizer Nachkriegsmoderne. Es wurde
1952/53 im Auftrag des
Elektrotechnikkonzerns Brown,
Boveri & Cie. erbaut.
(Foto: Berner Heimatschutz)
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position éprouvée avec Andrea Schommer et
Christine Gissler, et à Péry, Francine Bühler a assuré le secrétariat du service de conseil technique du groupe régional du Jura bernois. Le Comité et la Direction les remercient pour le travail
toujours fiable et compétent qui a été fourni.
Étant donné qu’aucun colloque ni aucune Assemblée générale n’ont été organisés pendant l’année sous rapport et qu’aucune publication de
grande envergure n’a été envisagée, les heures
supplémentaires accumulées les années précédentes ont pu être résorbées.
Une nouvelle fois, le nombre de nos membres a diminué, mais dans une moindre mesure que les années précédentes (voir page 24). Notre objectif doit
rester celui d’attirer de nouveaux adhérents. Pour
cela, chacune et chacun doit faire l’effort de discuter personnellement avec ses amis et ses connaissances intéressés afin de les inciter à adhérer à
Patrimoine bernois. Certains groupes régionaux y
parviennent très bien : citons notamment la région
Bern Mittelland, qui, à elle seule, a attiré vers nous
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60 nouveaux membres. L’évolution de notre association faîtière, Patrimoine suisse, est elle aussi
encourageante. Sur l’ensemble de la Suisse, le
nombre de membres a de nouveau progressé, pour
la première fois depuis des années.
Les comptes annuels ont été clos sur une perte de
25 298 francs. Il a été renoncé à procéder au prélèvement pour les fonds initialement prévus au
budget. Le résultat est donc nettement meilleur
que le déficit budgétisé pour 2020. Cela s’explique
par la diminution du nombre de manifestations en
raison de la pandémie de coronavirus et par l’abandon d’une publication. Malgré tout et en dépit des
efforts entrepris pour faire des économies, le résultat annuel n’a pas pu être équilibré. L’association reste tributaire de dons et de libéralités, par
exemple de legs.
Au total, Patrimoine bernois a déposé 26 demandes de financement auprès du Fonds de loterie du canton de Berne. Cela a permis de récol-

12

SEEVORSTADT / FAUBOURG DU LAC
ENTWEDER ODER
L‘UN OU L‘AUTRE

6

7

Entweder: Neuenburgstrasse mit der 100-jährigen Rosskastanienallee Oder: Einen Autobahnanschluss am Strandboden
Soit : la rue de Neuchâtel avec son allée de marronniers centenaires
Soit : une jonction autoroutière aux Prés-de-la-Rive
ter près de 270 000 francs destinés à la rénovation d’identité n’a jamais été autant nécessaire. L’ac6 L’entrée à Bienne depuis
de monuments historiques et à la reconstruction tivité de construction sans frein à l’intérieur et à Neuchâtel, telle qu’elle se
de murs de pierres sèches précieux sur le plan de l’extérieur des zones constructibles, le renfor- présente aujourd’hui.
l’écologie et du paysage. Ce sont nos conseillères cement de la densification vers l’intérieur et les Einfahrt nach Biel von Neuet nos conseillers techniques qui nous trans- stratégies de politique énergétique menacent enburg her, wie sie sich heute darstellt.
mettent ces demandes et accompagnent les les monuments historiques et les sites construits (Photo / Foto: Komitee Westtransformations, les rénovations et remises en du canton de Berne. Il convient ici de remercier ast so nicht!)
de tout cœur toutes les personnes qui ont ap- 7 Visualisation de l’entrée
état bénéficiant de contributions.
Par ailleurs, Patrimoine bernois a une nouvelle porté leur soutien au travail de Patrimoine ber- à Bienne avec la jonction de
Seevorstadt, telle qu’elle est
fois soutenu la réfection de toits en tavillons tra- nois l’année passée : les donatrices et dona- prévue dans le projet officiel.
ditionnels dans le canton de Berne : 41 demandes teurs, les organisations à but non lucratif qui Visualisierung der Einfahrt
de toits de bardeaux ont été déposées et des nous sont proches, ainsi que nos partenaires du nach Biel mit Anschluss Seevorstadt, wie er im offiziellen
contributions ont été versées pour un total de secteur public. Je remercie chaleureusement Projekt vorgesehen war.
115 000 francs. Là aussi, Patrimoine bernois joue tous les membres de notre association de leur (Visualisation / Visualisierung :
le rôle d’intermédiaire pour des contributions ve- fidélité, ainsi que les membres du Comité et les Tiefbauamt Kanton Bern / Office des ponts et chaussées
conseillères et conseillers techniques des du canton de Berne)
nant du fonds de loterie cantonal.
groupes régionaux pour leur grand engagement.
Les groupes régionaux ont reçu au total près de
13 000 francs venant de la caisse de l’association Luc Mentha
afin d’organiser des manifestations et effectuer
des publications. Malgré les circonstances difficiles et les restrictions, nos sept groupes régionaux ont réussi à proposer de passionnantes visites guidées, à faire participer leurs membres à
des récits et à des reportages surprenants autour du patrimoine bâti, ou à leur remettre en fin
d’année un calendrier contenant des photos de
bâtiments industriels exceptionnels. Nous adressons nos chaleureux remerciements aux
membres engagés du Comité et aux bénévoles
des groupes régionaux !
Notre engagement en faveur du patrimoine bâti
ainsi que de la préservation et du développement d’espaces urbains et ruraux créateurs
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2020
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JAHRESBERICHT DES LEITERS
DER BAUBERATUNG

Die Bauberatenden des Berner Heimatschutzes
verstehen sich als Partner für alle Fragen rund
ums Bauen. Ihren Dialog führen sie mit den Behörden, mit Institutionen, Gemeindevertretern
und mit den privaten Bauherren und ihren Architekten. Sie beraten bei Umbauten und Renovationen und sind besorgt um die Einbettung zeitgemässer Bauten ins Siedlungsgebiet. Ebenso sind
sie für die Vermittlung von Beiträgen aus dem Lotteriefonds an denkmalpflegerische Renovationen
zuständig.
Das Team der Bauberatung umfasst zurzeit 53 Bauberaterinnen und Bauberater.
Peter Raaflaub, der sich seit Jahren engagiert für
die Anliegen des Heimatschutzes eingesetzt hat,
trat als Leiter der Bauberatung zurück und übergab sein gut dokumentiertes Arbeitsfeld an
Martin Gsteiger, Architekt und Partner von
3B Architekten, seit 2014 in der Bauberatung tätig. Im Berichtsjahr mussten auch seine Aufgaben an die besonderen Bedingungen aufgrund
der Corona-Pandemie angepasst werden. Eine
grosse Herausforderung für den Einstieg und den
Wunsch nach einem Aus- und Aufbau einer neuen Betriebskultur.
Pandemiebedingt konnten keine Tagungen
durchgeführt oder langjährige Mitarbeiter wie
Martin Ernst adäquat verabschiedet werden.
Während seiner 35-jährigen Tätigkeit als Bauberater hat er sich insbesondere für den Kultur- und
Naturlandschaftsschutz der Gemeinden Ligerz
und Twann-Tüscherz, mit all ihren wertvollen Ortschaften und Weilern, eingesetzt. Wir bedanken
uns an dieser Stelle sehr herzlich für die engagierte Zusammenarbeit und die konstruktiven
Lösungen für die grossen Aufgaben, die Martin
im Auftrag des Heimatschutzes gemeistert hat.
Auch er hat sich während seines Berufslebens
stets mit der Weiterentwicklung des Kerngeschäfts, der Suche von baulichen Antworten auf
gesellschaftliche Veränderungen, gewidmet. Mit
den, seit geraumer Zeit immer lauter werdenden,
Forderungen nach innerer Verdichtung beschäftigt sich auch der Berner Heimatschutz in Theorie und Praxis: Neu- und Umbauten verändern immer auch die bereits existierende Umgebung. Sie
werden Teil von dieser oder ordnen sie neu. Jedes
neue Gebäude, jeder Anbau muss zur Verbesserung der Umwelt beitragen und deshalb sowohl
aussen als auch im Innern von Qualität durch14
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drungen sein. Verdichtung kann nicht per Dekret
als «gute Antwort» gelesen werden – jeder Einzelfall, jedes Anliegen muss geprüft und diskutiert werden. Erst im Zusammenspiel wirtschaftlicher, historischer, gesellschaftlicher und
architektonischer Antworten auf die Bedürfnisse können neue Situationen entstehen, die begeistern und auch zukünftigen Generationen dienen werden.
Zum Schluss danke ich allen für ihr Engagement
und die ausgezeichnete Zusammenarbeit im vergangenen Berichtsjahr: dem Präsidenten des
Berner Heimatschutzes, Luc Mentha, dem Vorstand, den Bauberater/-innen, dem Sekretariat
sowie den kantonalen Behörden aus der Denkmalpflege und dem Amt für Kultur.
Martin Gsteiger, Leiter der Bauberatung

1 Der neue Artenschutzturm der Stiftung Pro Artenvielfalt in Walperswil, ein
durch den Lotteriefonds unterstütztes Projekt, bietet
39 geschützte Nistplätze
für bedrohte Gebäude bewohnende Vogelarten, sieben Quartiere für verschiedene Fledermausarten und
Lebensraum für besonders
gefährdete Insekten- und
Wildbienenarten. Bereits
zum zweiten Mal brütet die
Schleiereule in der ehemaligen Trafostation.
(Foto: ©SPA_CH)
2 Die Trockensteinmauer
«Feldwegrebe» in TwannTüscherz, welche einsturzgefährdet war, konnte dank
Lotteriefondsbeiträgen saniert werden.
(Foto: Martin Ernst)

RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT
DU SERVICE DE CONSEIL TECHNIQUE
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1 La nouvelle tour de protection des espèces due à la
Fondation Pro Artenvielfalt
à Walperswil, un projet soutenu par le Fonds de loterie,
offre 39 aires de nidification
protégées pour des espèces
d’oiseaux habitant les bâtiments menacés, sept quartiers pour diverses espèces
de chauve-souris, et un biotope pour des espèces d’insectes et d’abeilles sauvages menacées. C’est déjà
la deuxième fois que la
chouette effraie couve ses
petits dans l’ancienne station transformatrice.
(Photo: ©SPA_CH)
2 Le mur de pierres sèches
« Feldwegrebe » à TwannTüscherz, menacé d’effondrement, a pu être rénové
grâce à des contributions du
Fonds de loterie.
(Photo: Martin Ernst)

Les conseillers techniques de Patrimoine bernois
se veulent les partenaires de toutes les questions
touchant à la construction. Ils mènent leur dialogue avec les autorités, les institutions, les représentants des communes et les maîtres d’ouvrage
privés et leurs architectes. Ils dispensent des
conseils lors de travaux de transformation et de
rénovation, et s’efforcent d’intégrer des bâtiments
modernes dans le milieu bâti. De même, ils sont
compétents pour transmettre des contributions
venant du Fonds de loterie aux rénovations des
monuments historiques.
L’équipe du service de conseil technique compte
actuellement 53 conseillères et conseillers techniques. Peter Raaflaub, qui s’investissait depuis
des années dans la défense du patrimoine, s'est
retiré de la présidence du service de conseil technique, et a transmis son domaine de travail bien
documenté à Martin Gsteiger, architecte et partenaire de 3B Architekten, qui intervient dans le
conseil technique depuis 2014. Dans l’année sous
rapport, ses missions ont également dû être adaptées aux conditions particulières de la pandémie
de coronavirus, qui a rendu difficile son entrée en
fonctions et entravé son souhait d’aménager et de
consolider une nouvelle culture d’entreprise du
conseil technique.
En raison de la pandémie, aucune réunion n’a pu
se tenir, et il n’a pas été possible de prendre dûment congé de collaborateurs de longue date tels

que Martin Ernst. Pendant les 35 années qu’il a
passées en tant que conseiller technique, il s’était
particulièrement engagé en faveur de la protection du paysage culturel et naturel des communes
de Ligerz et de Twann-Tüscherz, avec leurs précieuses localités et leurs hameaux. Nous adressons nos chaleureux remerciements à Martin pour
sa collaboration dévouée, ses solutions constructives et les grandes missions qu’il a menées pour
le compte du patrimoine.
Pendant sa carrière professionnelle, il s’est toujours attaché à perfectionner son cœur de métier,
à rechercher des solutions techniques à des mutations sociales. Patrimoine bernois, lui aussi,
s’occupe en théorie comme en pratique des demandes de densification vers l’intérieur qui se font
entendre de plus en plus clairement depuis un
moment déjà : les nouveaux bâtiments et les
transformations modifient toujours l’environnement existant, en s’y intégrant ou en le réorganisant. Chaque nouveau bâtiment, chaque extension doit contribuer à améliorer l’environnement
et donc être pénétré de qualité, tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur. La densification n’est pas une
« bonne réponse » que l’on peux décider par décret – chaque demande, chaque cas particulier
doit être examiné et discuté. Seule l’interaction
entre les réponses économiques, historiques, sociales et architecturales aux besoins peut faire
naître de nouvelles situations capables de séduire
et de servir aussi les générations futures.
Pour conclure, je remercie Luc Mentha, Président
de Patrimoine bernois, le Comité, les conseillères
et conseillers techniques, le secrétariat, ainsi que
les autorités cantonales des monuments historiques et l’Office des affaires culturelles pour leur
engagement et pour leur exceptionnelle collaboration au cours de l’année écoulée.
Martin Gsteiger, président du service de conseil
technique
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WIE DER BERNER HEIMATSCHUTZ IN BIEL GESCHICHTE
IN DER AUTOBAHNPLANUNG DER SCHWEIZ SCHREIBT –
EIN BERICHT ÜBER DEN WIDERSTAND
Autobahnprojekte sind Sache des Bundes. «Mit der Westumfahrung der N5 wird das Netz durchgebunden und fertiggestellt.» So steht es aktuell noch immer geschrieben auf der Website des Bundesamts für Strassen ASTRA. In den 1970er-Jahren angedacht, nach mehr als 40 Jahren Planung
vom Parlament und Bundesrat zur Jahrtausendwende grundsätzlich abgesegnet, hätte der Kanton
Bern im Auftrag des Bundes mit dem Projekt der Westumfahrung durch die Stadt Biel mit der öffentlichen Projektauflage im April 2017 starten und bis 2030 damit fertig sein sollen. Es kam anders.
Zum ersten Mal gelang die politische Sensation. Doch zurück zu den Anfängen des Widerstands, als
Architekt Ivo Thalmann, Bauberaterobmann der Region Biel Seeland des Berner Heimatschutzes,
hinterfragt hat, was zu hinterfragen – auch für ihn – lange aussichtslos schien.
Alle wussten jeweils, was kommt. Mein Vorvorgänger Jürg Rhis redete sich an unseren monatlichen Bauberatersitzungen regelmässig in
Rage, wenn das Thema Autobahnbau in Biel angeschnitten wurde. Er erzählte uns von seinen
Briefen an die Berner Regierung. Ich ersehnte
leicht gelangweilt das Ende der Sitzung herbei.
Das war vor gut 20 Jahren, im Jahr 1999. Ich erinnere mich noch gut. Ich war jung und verstand
nicht, worum es ging, aber ich wusste, es war bereits eine «alte» Geschichte, dieser Autobahnbau in Biel, mehr als 30 Jahre alt. Jürg Rhis
brachte mir später seine Dokumente, die er zur
Autobahn in seiner Laufbahn gesammelt hatte –
gefühlt 30 Bundesordner mit Dokumentationsbeginn 1968.
Ein Gespräch im Herbst 2014
Zeitsprung – ich bin zum Bauberaterobmann der
Region Biel Seeland erkoren worden, es findet
ein Generationenwechsel in der Bauberatung
statt, es gibt Bestrebungen, die geplanten Anschlussbauwerke der Autobahn durch Biel kosmetisch aufzuhübschen. Die stadtzerstörerischen Eingriffe waren zwar noch vorhanden,
aber in der Bauberatung haben wir das Thema
schön zur Seite geschoben und verdrängt. Wir
haben uns der Tatsache, dass dieses Bauwerk
bald realisiert werden soll, quasi ergeben. Die
Autobahnplanung ist schliesslich alleinige Sache des Bundes. Bis zu dem Tag im Herbst 2014,
als Simon Binggeli, auch er einst Bauberater
beim Berner Heimatschutz, an die Bürotür klopft
und sich nach meiner Meinung zu diesem Milliardenvorhaben erkundigt. Natürlich kann ich
nicht viel Gutes dazu sagen, und das Gespräch
endet damit, dass wir feststellen, dass da etwas
zu tun sei. Dass wir zwei nicht genug kompetent
waren, um das Vorhaben kritisch zu hinterfragen, war uns beiden bewusst. Zusammen mit
den beiden Raum- und Verkehrsplanern Daniel
Sigrist und Thomas Zahnd versuchen wir, uns
16
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dem Thema anzunähern und über Alternativen
nachzudenken.
Das neue Komitee «Westast so nicht!» entwirft
eine Alternative und nimmt das Ausführungsprojekt unter die Lupe
In Erinnerung an die umstrittene Erneuerung des
Gymnasiums «Strandboden» hallten in meinen
Ohren noch die Worte von Benedikt Loderer,
Stadtwanderer und Verleger: «Als Erstes muss
man ein Komitee gründen.»
Und so wurde das Komitee «Westast so nicht!»
gegründet. In der Folge gesellten sich immer
mehr Fachleute, aber auch Laien dazu. In einer
professionellen Arbeitsgruppe unter der Leitung von Lars Mischkulnig, ehemaligem Bauberater des Berner Heimatschutzes, wurde ein Alternativprojekt entwickelt mit Unterstützung
verschiedenster Planer und Verkehrsspezialisten und insbesondere von Tunnelbau-Ikone und
Ingenieur Martin Gysel. Wir vom Berner Heimatschutz erwarteten jeden Moment die Auflage
des Ausführungsprojektes. Der einzige und deshalb zentrale Moment im Planungsablauf, wo es
der Gesetzgeber erlaubt, dass die Bevölkerung
und Organisationen sich äussern dürfen. Als
dieses dann mit einiger Verspätung aufgelegt
wurde und wir Einsicht in die Akten und Pläne
bekamen, wurde uns klar, welche gewaltigen Dimensionen dieses Bauwerk hat. In der kurzen
30-tägigen Auflagefrist musste eine Einsprache
verfasst werden, welche sämtliche Schwächen
des Auflageprojektes herausschält. Schwächen, offensichtlich versteckt in Tausenden Seiten von Fachberichten und quadratmeterweise
Plänen, zwischen dem Brüggmoss (Verzweigung
Ostast) und dem gut fünf Kilometer entfernten
Rusel, dem westlichen Ende des Eingriffs. Generalstabsmässig haben wir uns die Aufgaben
in der Bauberatung aufgeteilt und zusammen
mit unseren Anwälten in juristisch korrektem
Deutsch verfasst.
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Kein ernsthaftes Echo von offizieller Seite – gemeinsamen Zukunftsbild fand. Für den «West1 Visualisation du boule«Westast so besser!» kommt an die Öffentlich- ast» gab es in diesem Bild keinen begründbaren
vard « Bernstrasse » dans le
Platz mehr.
keit
quartier de Weidteile pour le
projet « Axe Ouest : mieux
Nach dem Sturm herrschte Stille. Nichts war zu
comme ça ! ».
hören von offizieller Seite, ausser dass über 600 Ein gemeinsames Zukunftsbild der Stadt – ParaVisualisierung des BouleEinsprachen eingereicht wurden. Das «Westast- digmenwechsel Stadtplanung vor Verkehrsplanung
vards «Bernstrasse» im Gebiet «Weidteile» vom Projekt
so-nicht»-Komitee war indessen fleissig, publi- Es entstand eine Arbeitsdynamik, wo Probleme
«Westast so besser!».
zierte das Alternativprojekt «Westast so besser», auf den Tisch gelegt werden konnten, Argumente
2 Visualisation du « parc »
welches fast alle Kritikpunkte unserer Einspra- angehört wurden und schliesslich auch Massnahdans le quartier de la Bernstrasse avec l’autoroute à
che umschiffen konnte. Ein ungeschickter Ver- men und Empfehlungen formuliert werden konnmi-profondeur selon le projet
such von offizieller Seite, Ingenieur- und Alter- ten. Weiter wurde aber auch aufgezeigt, dass es
officiel.
nativprojekt mit einem Vergleich zu diskreditieren, um die Stadt geht und nicht nur um die Strasse.
Visualiserung des «Parks»
im Gebiet Bernstrasse mit
war zu durchsichtig, und so gingen die emotio- Und im offenen Gespräch wurden aus Gegnern
Autobahn in Halbtieflage
nalen Wogen hoch. Der Volkszorn war entfacht, Partner. Das Resultat war ein mehrseitiger Massvom offiziellen Projekt.
und es gab mehrere Demonstrationen in Biel mit nahmenkatalog, in dem kurz-, mittelfristige und
(Visualisierungen / Visualisations : Komitee Westast so
bis zu 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern langfristige Massnahmen im Verkehr und in der
nicht!)
quer durch die Generationen und die Sprach- Stadt empfohlen wurden. Das offizielle Projekt
grenze.
wurde zum Rückzug empfohlen. Unsere Einsprache verliert das Subjekt.
Der Druck wirkt und ermöglicht einen beispielhafEin «Stadtlabor» für eine lebenswerte Zukunft
ten Dialog
Der Kanton sah die Felle davonschwimmen und Die Arbeit geht weiter. Das neueste Organigramm
merkte vermutlich selbst, dass dieses Projekt, sieht erneut die Federführung beim kantonalen
welches den Anfang im letzten Jahrtausend hat- Tiefbauamt. Was kann ein Tiefbauamt planen
te, seine Zeit überlebt hatte oder, wie Gorbat- ausser Strassen? Das Zukunftsbild hat gezeigt,
schow schon sagte: «Wer zu spät kommt, den be- dass zuerst über die Stadt, über das Leben in der
straft die Zeit.» Natürlich gab es auch Befürworter Stadt und erst anschliessend über die vernünftides offiziellen Projektes, allerdings gab es für sie ge Erschliessung nachzudenken ist. Der Berner
wenig gute Argumente vorzubringen, ausser dass Heimatschutz und andere Mitstreitende versu«jetzt endlich etwas gehen müsse».
chen derzeit, die Behörden von einem Stadtlabor
zu überzeugen, welches auch eine breite PartiziEin beispielhafter Dialogprozess mit Gegnern, Be- pation und den Einbezug der Fachverbände erfürwortern und Behörden unter der Leitung von laubt. Die Federführung hätte eine interdiszipliHans Werder, ehemaligem Generalsekretär des näre Strategiegruppe, in der Behörden und
UVEK, sollte die Situation klären. Eine breite Par- Fachleute gemeinsam steuern. Gastgeber wäre
tizipation auf beiden Seiten sollte eine breit ab- die Fachhochschule, welche schon bald in Biel zu
gestützte Lösung bringen. Nach einem harzigen begrüssen sein wird.»
Anfang führte eine Schelte vonseiten der Behördendelegation zu deutlich mehr Disziplin in der Ivo Thalmann
Arbeit. Bald wurde sichtbar, dass es auf beiden
Architekt FH/BSA, Obmann der Bauberatung Biel
Seiten unversöhnbare Hardliner gibt, aber es gab Seeland des Berner Heimatschutzes und
auch eine konstruktive Mitte, welche sich in einem Teilnehmer der Kerngruppe im Dialogprozess
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2020
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COMMENT PATRIMOINE BERNOIS A ÉCRIT À BIENNE UNE
NOUVELLE PAGE DE L’HISTOIRE DE LA PLANIFICATION
DES AUTOROUTES – UN RAPPORT SUR LA RÉSISTANCE

Jura >

Les projets autoroutiers sont du ressort de la Confédération. « Avec le contournement Ouest de la N5,
le réseau sera continu et achevé. » Cette phrase figure toujours sur le site web de l’Office fédéral des
routes OFROU. Envisagé dans les années 1970, entériné en principe après plus de 40 ans de planification par le Parlement et par le Conseil fédéral au tournant du siècle, le projet de contournement
Ouest à travers la ville de Bienne aurait dû être lancé en avril 2017 par le canton de Berne sur mandat de la Confédération avec une mise à l’enquête publique, en vue de son achèvement en 2030. Les
choses se sont cependant déroulées différemment. Pour la première fois, les soubresauts politiques
ont eu un résultat. Mais revenons à l’origine de la résistance, lorsque l’architecte Ivo Thalmann, président du service de conseil technique de la région Bienne Seeland de Patrimoine bernois, a remis ce
projet en question, une opposition qui semblait d’avance vouée à l’échec, y compris à ses propres yeux.
Anschluss Bözingenfeld

Anschluss Biel Nord
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Nous savions tous ce qui allait se passer. À chacune de nos réunions mensuelles du conseil technique, le prédécesseur de mon prédécesseur, Jürg
Rhis, se fâchait tout rouge lorsque la question de
la construction de l’autoroute à Bienne venait sur
le tapis. Il nous parlait des lettres qu’il avait adressées au gouvernement bernois. Accablé
d’ennui, je n’aspirais qu’à une seule chose : que la
réunion se termine. C’était il y a plus de 20 ans, en
1999, mais je m’en souviens encore parfaitement.
J’étais jeune et je ne comprenais pas de quoi il
s’agissait, mais je savais que cette affaire de la
construction de l’autoroute à Bienne était déjà
une « vieille » histoire, remontant à plus de 30 ans.
Plus tard, Jürg Rhis m’apporta les documents qu’il
avait accumulés à ce sujet tout au long de sa carrière : une trentaine de classeurs fédéraux con18
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tenant des dossiers, dont les plus anciens dataient de 1968.
Un entretien à l’automne 2014
Le temps passa. Je fus élu président du service de
conseil technique de la région Bienne Seeland, une
nouvelle génération se retrouva chargée du conseil
technique, et des efforts furent entrepris pour rendre esthétiquement plus acceptables les ouvrages
de raccordement prévus pour l’autoroute à travers
Bienne. Il était toujours prévu de détruire certains
quartiers de la ville, mais le service de conseil technique avait déjà tourné la page et enterré l’affaire.
Nous nous étions quasiment résignés à l’idée que
cet ouvrage allait bientôt être réalisé. La construction de l’autoroute n’était-elle pas du ressort exclusif de la Confédération? Jusqu’à ce jour d’automne

3
3 Représentation schématique du tracé autoroutier du
projet officiel à travers la ville de Bienne : les jonctions
autoroutières surdimensionnées près de la gare et dans
la Seevorstadt ne seront pas
construites, un grand chantier ouvert entre Nidau et
Bienne d'une durée d'environ
20 ans sera évité et un tunnel
visible dans le corps de la ville dans le quartier « Weidteile » sera supprimé. Au contraire, les quartiers précieux
et protégés de la ville seront
préservés.
Schematische Darstellung
des Autobahnverlaufes des
offiziellen Projekts durch die
Stadt Biel: Die überdimensionierten Autobahnanschlüsse beim Bahnhof und in der
Seevorstadt werden nun
nicht gebaut, eine rund 20
Jahre dauernde offene
Grossbaustelle zwischen Nidau und Biel wird vermieden,
und ein im Stadtkörper
sichtbarer Tunnel im Quartier «Weidteile» entfällt.
Stattdessen werden die
wertvollen und geschützten
Ortsteile der Stadt erhalten.
(Plan: Komitee Westast so
nicht!)

4

4 Ouvrage de jonction du
projet officiel dans la zone de
la gare, longueur : 350 m, largeur : 90 m, profondeur : 18 m.
Anschlussbauwerk des Auflageprojekts im Bereich
Bahnhof, Länge: 350 m, Breite: 90 m, Tiefe: 18 m.
(Visualisierung / Visualisation : Tiefbauamt Kanton Bern /
Office des ponts et chaussées du canton de Berne)

2014, où Simon Binggeli, lui aussi ancien conseiller
technique de Patrimoine bernois, frappa à la porte
de mon bureau pour me demander mon avis sur ce
projet qui coûtait des milliards. Bien entendu, je ne
pouvais pas lui en dire beaucoup de bien, et la conversation se termina sur le constat suivant : il fallait
intervenir. Nous savions tous les deux que nous
n’étions pas assez compétents pour remettre en
cause le projet. En liaison avec Daniel Sigrist et
Thomas Zahnd, respectivement planificateur en
aménagement du territoire et planificateur des
transports, nous entreprîmes alors de nous familiariser avec le dossier et de réfléchir à des alternatives.
Le nouveau comité « Axe Ouest – pas comme
ça ! » élabore une alternative et passe le projet
détaillé au crible
En écho aux controverses suscitées par la rénovation du gymnase « Strandboden », mes oreilles retentissaient encore des paroles de l’éditeur et randonneur urbain Benedikt Loderer : « Avant toute
chose, il faut créer un comité. »
C’est ainsi que le comité « Axe Ouest – pas comme
ça ! » vit le jour. Il fut ensuite rejoint par un nombre de
plus en plus grand de spécialistes, mais aussi de profanes. Dans un groupe de travail professionnel dirigé
par Lars Mischkulnig, ancien conseiller technique de
Patrimoine bernois, un projet alternatif fut élaboré
avec le soutien de différents planificateurs et spécialistes du trafic, et notamment de Martin Gysel, ingénieur iconique de la construction de tunnels. Pour
notre part, au sein de Patrimoine bernois, nous nous

attendions à tout moment à la mise à l’enquête publique du projet détaillé : c’est le seul moment, et donc
le moment clé de la procédure de planification, où le
législateur permet à la population et aux organisations de s’exprimer. Lorsque ce projet fut enfin mis à
l’enquête publique avec un peu de retard, et que nous
pûmes consulter les dossiers et les plans, nous prîmes la mesure des dimensions colossales de cet ouvrage. Dans le bref délai de mise à l’enquête de 30
jours, nous dûmes rédiger une opposition mettant en
relief toutes les faiblesses de ce projet. Ces faiblesses étaient bien cachées dans les milliers de pages
de rapports techniques et les mètres carrés de plans,
entre le Brüggmoss (embranchement de l’axe Est) et le
Rusel, à plus de cinq kilomètres de là, constituant
l’extrémité occidentale de l’intervention. À l’instar d’un
état-major général, nous nous étions partagé les tâches
au sein du conseil technique et, avec l’aide de nos avocats, nous avions pris soin de rédiger notre document
dans un allemand juridiquement correct.
Pas d’écho sérieux du côté officiel – « Axe Ouest –
mieux comme ça ! » s’adresse au public
Le calme régna après la tempête. Aucun écho officiel
ne se fit entendre, sauf que plus de 600 oppositions
avaient été déposées. En revanche, le comité « Axe
Ouest – pas comme ça ! » travailla consciencieusement et publia le projet alternatif « Axe Ouest – mieux
comme ça ! », capable de surmonter pratiquement
tous les points critiqués dans notre opposition. Une
tentative maladroite de la part des milieux officiels
de discréditer le projet des ingénieurs et le projet alPATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2020
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5

ternatif par une conciliation s’avéra trop transpa5 Tract annonçant la deuxième manifestation contre
l’axe Ouest. Cet appel a été
suivi par plus de 5000 personnes.
Flyer für die zweite Demonstration gegen den Westast.
Diesem Aufruf folgten mehr
als 5000 Personen.
(Flyer: Komitee Westast so
nicht / Bicorne Graphic Design)

rente et échauffa les esprits. La colère populaire
s’enflamma, et plusieurs manifestations eurent lieu
à Bienne, rassemblant jusqu’à 5000 personnes venues des deux côtés de la frontière linguistique, toutes générations confondues.

La pression fait effet et permet un dialogue exemplaire
Le canton, qui voyait fondre tous ses espoirs, remarqua
sans doute de lui-même que ce projet qui avait été
entamé dans le millénaire précédent avait fait son
temps. Gorbatchev le disait déjà, de manière un peu
différente : « Le temps punit celui qui arrive trop tard. »
Bien entendu, certains continuaient encore à défendre le projet officiel, mais ils n’avaient guère d’arguments
convaincants à faire valoir, si ce n’est de dire : « Il est
temps de faire quelque chose. »
Un processus de dialogue exemplaire réunissant
opposants, défenseurs et autorités sous la direction de Hans Werder, ancien secrétaire général du
DETEC, fut entamé afin de tirer la situation au clair.
Une large participation des deux côtés devait
amener à une solution reposant sur de larges bases. Après des débuts difficiles, une réprimande du
côté de la délégation des autorités suscita une nette recrudescence de la discipline dans le travail.
Bientôt, on vit que des irréductibles existaient des
deux côtés, mais qu’il y avait aussi un centre constructif qui se retrouvait autour d’une vision commune de l’avenir. Cette vision n’offrait plus de place justifiable à l’« axe Ouest ».
Une vision commune de l’avenir de la ville – un
changement de paradigme, l’urbanisme avant la
planification des transports
C’est alors qu’apparut une dynamique de travail
permettant de mettre les problèmes sur la table,
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d’écouter les arguments et, finalement, de formuler également des mesures et des recommandations. Mais elle permit aussi de préciser qu’il n’était
pas seulement question d’axes routiers, mais également d’urbanisme. Et au fil des discussions franches, les opposants devinrent des partenaires. Tout
cela aboutit à un catalogue de plusieurs pages qui
recommandait des mesures à court, à moyen et à
long terme sur le plan du trafic et sur celui de
l’urbanisme. Il fut recommandé de retirer le projet
officiel. Notre opposition avait perdu son objet.
Un « laboratoire urbain » pour un avenir digne
d’être vécu
Le travail se poursuit. Le dernier organigramme en
date prévoit à nouveau de placer le dossier sous
l’égide de l’Office cantonal des ponts et chaussées.
Mais que peut planifier un office des ponts et
chaussées, sinon des routes? Or, la vision de l’avenir
a montré qu’il fallait avant tout réfléchir à la ville,
à la vie en ville, avant de réfléchir ensuite aux moyens raisonnables de la desservir. Patrimoine
bernois et ses autres alliés tentent actuellement
de convaincre les autorités de mettre en place un
laboratoire urbain également ouvert à une large
participation, et qui intégrerait les associations
professionnelles. Le rôle de chef de file serait confié à un groupe stratégique interdisciplinaire où les
autorités et les spécialistes tiendraient le gouvernail ensemble. L’hôte en serait la haute école spécialisée qui ouvrira bientôt ses portes à Bienne.
Ivo Thalmann
Architecte HES/FAS, président du service de conseil technique de Bienne Seeland de Patrimoine
bernois et membre du groupe restreint du processus de dialogue

OBJEKTGEBUNDENE BEITRÄGE
DES LOTTERIEFONDS
SUBVENTIONS DU FONDS DE LOTERIE

Im Jahr 2020 konnte der Berner Heimatschutz Lotteriefonds-Beiträge an folgende Projekte vermitteln:
En 2020, Patrimoine bernois a pu distribuer des subventions provenant du Fonds de loterie aux projets suivants:
REGION BIEL SEELAND
Einwohnergemeinde Aegerten; ehemaliges Feuerwehrmagazin, Sanierung und Erhaltung , Platzgestaltung

Aegerten
Walperswil

Stiftung Pro Artenvielfalt; Umbau Trafoturm zu Artenschutzturm

GROUPE JURA BERNOIS
La Neuveville Commune de La Neuveville ; edifice scolaire probablement de 1846, rénovation de l’école enfantine
Saint-Imier Carlo et Anne Defranceso ; maison double maçonnée de 1918, pose de nouveaux volets
REGION BURGDORF EMMENTAL
Burgdorf

Anita Lippuner; Reihenmiethaus von 1894-1896, Ersatz der Haustüre

Krauchthal Christian Walther; Stöckli von 1923 mit älterem Kern, Fassadenrenovation Nordwestseite
Gina und Niklaus Burkhalter; Bauernhaus von 1920, Umbau und Sanierung Wohnteil Bauernhaus, diverse dem

Rüegsau

Erhalt des Baudenkmals dienende Arbeiten
Urs Wälchli; Bauernhaus von 1884, Sanierung der Fassaden

Wynigen

REGION THUN KANDERTAL SIMMENTAL SAANEN
Krattigen Werner und Elsbeth Wyss; Bauernhaus, erbaut wohl um 1917 (evtl. um 1905), Einbau neuer Fenster im Rahmen umfassender Sanierung
Thun

Bruno Dähler; Chalet von 1913, Sanierung Fensterläden, Wiederherstellung der Originalbemalung

Thun

Andreas Hagmann; Ferienhaus, erbaut 1929/30, Renovation Dachaufbau und Eindeckung, Schindelfassade, Farb-

fassung, Innenausbau und Fenster
REGION OBERAARGAU
Herzogenbuchsee

Peter Jahn; Wohnhaus mit Werkstatt, um 1880, Aussenrenovation und Neueindeckung, Ersatz

der Fenster
REGION INTERLAKEN OBERHASLI
Interlaken

Marcel Steiner; angeblich ehemalig zu Gasthaus gehörende Stallung (1880/90), heute Wohnhaus, Ersatz

der Fenster, Sanierung der Fassade
Lauterbrunnen Margaritha Gertsch; Scheune, wohl um 1860, Sanierung Holzkonstruktion, Sockel, Fundament
Lauterbrunnen Gebr. Fritz Gertsch; Bauernhaus, wohl von 1786, Fensterersatz
REGION BERN MITTELLAND
Belp

Einwohnergemeinde Belp; Brunnen beim Chefiturm, Ersatz des Brunnentroges

Frauenkappelen Uwe und Nadine Baumann; Wohnhaus mit Gewerbeteil, Haustüren: Aufarbeitung zur Erhaltung der historischen Türblätter und Ergänzung durch neue Türen
Ittigen

René Lanz; Wohnhaus von 1904, Sanierung von Haus und Wohnungen, Fensterersatz, Dämmung des Daches und

Neueindeckung mit Holzschindeln
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JAHRESRECHNUNG 2020
COMPTE ANNUEL 2020
ERFOLGSRECHNUNG

Ertrag

COMPTE DE PERTES ET PROFITS

Total Ertrag

185 995.00
75 000.00
60 000.00

189 170.00
75 000.00
60 000.00

35 000.00
148 567.70

35 000.00
101 014.00
2 660.00

2 875.00
13 518.20
25 855.00
485.00

1 275.00
14 567.10
54 659.55
44 079.00

2 241.10
1 589.55

2 713.90
6 456.30

Total produits

551 126.55

586 594.85

135 243.02

86 824.30

11 744.20

21 808.55
64 126.95

Charges

Aufwand
Aktivitäten

Activités

Bauberatung* (s. auch S. 23)

Conseil technique* (cf. aussi page 23)

Aktionen, Kampagnen, Projekte, Websites Activités, campagnes, projets, sites Internet
Aufwand Projekt Akzent Baukultur : Langenthal Charges projet Akzent Baukultur : Langenthal
A5 Westast Biel Axe Ouest A5 Bienne
A5 Westast Biel, Auflösung Rückstellungen Axe Ouest A5 Bienne, dissolution de provisions
Beiträge Kulturelles Subventions culturelles
Beiträge an Aktionen der Regionalgruppen Subventions pour les activités des groupes régionaux
Öffentlichkeitsarbeit Relations publiques
Beschwerden und Gutachten, Fondseinlage

Apports au fonds recours et expertises

Total Aufwand für Aktivitäten Total charges pour activités
Leistungen an Dritte

Total Leistungen an Dritte Total prestations fournies à des tiers
Vereinsaufwand

3 000.00
18 689.45
107 624.95

14 282.75

7 000.00

174 325.57

201 449.25

37 908.00
41 015.00
2 826.55

38 106.00
41 820.00
2 432.70

81 749.55

82 358.70

13 663.45

20 799.25

133 592.10
100 569.17
22 647.35
256 808.62

140 370.95
125 088.30
25 765.05
291 224.30

35 024.90
14 853.30
49 878.20

41 619.85
15 744.05
57 363.90

320 350.27

369 387.45

576 425.39

653 195.40

- 25 298.84

- 66 600.55

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

1 912.50
-3 450.00
1 000.00
13 593.10
24 799.80

Prestations fournies à des tiers

Beiträge an Regionalgruppen, Anteil Mitgliederbeitrag Contributions aux groupes régionaux, part des cotisations
Beitrag an Schweizer Heimatschutz, Anteil Mitgliederbeitrag Contribution à Patrimoine Suisse, part des cotisations
Beiträge an andere Institutionen Subventions à d’autres institutions
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2019
CHF

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
Leistungsentschädigungen für diverse Projekte (u.a. Lotteriefonds-Gesuche)
Indemnisation de prestations pour divers projets (par ex. Fonds de loterie)
Entschädigungen Dritter zugunsten der Bauberatung Indemnisation de tiers pour le conseil technique
Anteil Schoggitalererlös Part de la recette de l’Ecu d’or
Spenden, Schenkungen, Legate Dons, donations, legs
Zuwendungen an Projekt Akzent Baukultur : Langenthal, Verkaufserlös
Avance pour le projet Akzent Baukultur : Langenthal, produit de la vente
Diverse Erträge Revenus divers
Zins- und Wertschriftenerträge, Kursgewinne Intérêts, gains sur les cours

Verlust

2020
CHF

Total charges liées à l’association

Total charges

Perte
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2020
CHF

2019
CHF

Flüssige Mittel Liquidités
Aktive Rechnungsabgrenzungen Actifs de régularisation
Umlaufvermögen Actif circulant

720 542.10
9 952.95
730 495.05

702 713.90
57 776.50
760 490.40

Wertschriften Valeurs
von Rütte-Gut, Darlehen von Rütte-Gut, prêt
Anlagevermögen Actif immobilisé

303 271.00
50 000.00
353 271.00

302 238.00
50 000.00
352 238.00

1 083 766.05

1 112 728.40

237 171.59
60 100.00
5 727.15
302 998.74

240 726.60
63 550.00
5 210.65
309 487.25

21 391.00
336 400.00
9 100.00
366 891.00

21 391.00
336 400.00
6 275.00
364 066.00

413 876.31

439 175.15

1 083 766.05

1 112 728.40

2020
CHF

2019
CHF

439 175.15
- 25 298.84

505 775.70
- 66 600.55

413 876.31

439 175.15

2020
CHF

2019
CHF

276 442.70

229 949.00

30 545.00
224 815.59
67 843.74

30 545.00
199 478.00
78 477.00

323 204.33

308 500.00

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

Fonds Beschwerden und Gutachten Fonds recours et expertises
Allgemeiner Vereinsfonds (Legate) Fonds général de l'association (Legs)
Schindeldach-Fonds Fonds toits en tavaillons
Zweckgebundene Fonds Fonds liés
Eigenkapital 31. Dezember

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
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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 (bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) inklusive zweckgebundener
Fonds des Vereins Berner Heimatschutz für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé la comptabilité et
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), y compris fonds
liés, de l’association Patrimoine bernois pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.

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.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil
d’administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes.
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et
d’indépendance.

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.

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 flux 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.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir
schliessen müssten, dass die Jahresrechnung Gesetz und Statuten widerspricht.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant
de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à loi et aux statuts.

Die Bilanzsumme beträgt Fr. 1 083 766.05, das Eigenkapital Fr. 413 876.31.
Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 25 298.84 ab.

Le total du bilan s’élève à 1 083 766 fr. 05 et les fonds propres atteignent
413 876 fr. 31. Le compte de résultat se solde par une perte de 25 298 fr. 84.

Bern, 28. April 2021

Berne, le 28 avril 2021

Rom Treuhand AG
Christian Schmid, dipl. Treuhandexperte, dipl. Wirtschaftsprüfer
Zugelassener Revisionsexperte, Leitender Revisor
Pierre-Alain Rom, lic. rer. pol., dipl. Steuerexperte, zugelassener Revisor

Rom Treuhand AG
Christian Schmid, Expert fiduciaire diplômé, Expert comptable diplômé,
Expert réviseur agréé, Auditeur responsable
Pierre-Alain Rom, lic. rer. pol., Expert fiscal diplômé, Réviseur agréé

MITGLIEDERBEWEGUNG 2020
MOUVEMENT DES MEMBRES 2020

Région

31.12.2020

31.12.2019

Differenz
Différence

Bern Mittelland

1 017

1 003

14

Biel Seeland

306

310

-4

Jura bernois

93

87

6

126

127

-1

95

102

-7

Thun Kandertal Simmental Saanen

255

265

- 10

Interlaken Oberhasli

285

308

- 23

2 177

2 202

- 25

Region

Burgdorf Emmental
Oberaargau

Total Total
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REGION
THUN KANDERTAL
SIMMENTAL SAANEN
Die Hauptversammlung sollte am 8. Mai in Uttigen
stattfinden. Pandemiebedingt verzichteten wir
auf die vorgesehene Führung und wickelten die
Hauptversammlung schriftlich ab.
Am 4. Juli stand die Kulturlandschaft Waffenplatz Thun im Mittelpunkt. Dank der militärischen
Nutzung blieb diese einzigartige Landschaft
weitgehend unbebaut. Lediglich die Panzerpiste
durchzieht sie in einer «Doppelacht». An ihr finden sich – wie Perlen aufgereiht – Baudenkmäler und Naturschutzgebiete. Etwa 30 Personen
wanderten zu Fuss mit uns auf der Panzerpiste
von Amsoldingen nach Thierachern.
Dr. Adrian Zangger, Fachberater «Natur, Landschaft, Armee», und Guntram Knauer, Architekt,
informierten darüber an den Standorten Schlossmühle Amsoldingen, Uebeschisee, Ueltschiacker,
Schmittmoos, Thierachern-Allmid (mit Waffenplatzkommandant Hans Jörg Diener), Campagne
Mülimatt (siehe Artikel im Jahresheft 2020 der
Region Thun Kandertal Simmental Saanen).
Daniela Gerber, Architektin, lud am 11. August zu
einem «architektonischen Spaziergang der anderen Art» durch die Gemeinde Lenk ein. Sie zeigte den Teilnehmenden anschaulich, wie sich die
Veränderungen unserer Gesellschaft auf die
Architektur und das Landschaftsbild auswirken.
Zusammen mit dem Architekturforum Thun veranstalteten wir am 26. August einen architektonischen Spaziergang in Thun. Die Architekten
Guntram Knauer und Rolf Lemberg führten durch
das Hofstettenquartier, das von der Blütezeit des
Tourismus im 19. Jahrhundert geprägt wurde.
Die zusammen mit dem Architekturforum und der
Kulturabteilung der Stadt Thun angekündigte
Führung durch das General-Herzog-Haus in Thun
im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals
«Weiterbauen» fand nicht statt, weil der Referent
kurzfristig ausfiel.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Oh du schöne Landschaft!» mit dem Motiv Zusammenspiel
von Baukultur und Landschaft fand am 17. Oktober eine Wanderung, organisiert vom Naturpark
Diemtigtal, statt. Dr. Thomas Kiebacher, Biologe
an der Universität Zürich / Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, führ-

1

te die Interessierten durch die Bergahornlandschaft im Meniggrund. Bergahornweiden sind
eine landschaftsprägende, alte Kulturlandschaft.
Das Grünland wurde beweidet, die Bergahorne
gewährten dem Vieh Schutz und Schirm. Holz und
Laub boten vielfältige Nutzungsweisen an.

1 Dr. Thomas Kiebacher erklärt den Interessierten die
Bergahornweiden im Meniggrund, Diemtigtal.
(Foto: Naturpark Diemtigtal)

Für die geplante Herbstexkursion nach Naters,
mit einem Rundgang durch den Kern des ehemaligen Hauptortes des Zendens und durch das Museum der Schweizergarde, gingen zu wenig Anmeldungen ein, sodass wir sie absagten. Kurz vor
dem Anlass mussten die Walliser Museen aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung des
Coronavirus schliessen.
Trotz Einschränkungen infolge der aktuellen
Lage beriet das Bauberatungsteam Bauherrschaften und Gemeinden, verfasste Fachberichte oder Stellungnahmen. Leider musste auch dieses Jahr einige Male Einsprache erhoben werden,
um die Anliegen des Heimatschutzes einzubringen. In den meisten Fällen ermöglichte dies eine
wesentliche Verbesserung der Bauprojekte. Neu
zum Team stiessen Fabienne Siegenthaler und
Nicola Toscano.
Wir danken den Mitgliedern des Vorstandes und
der Bauberatung, die sich engagiert und motiviert
für die Anliegen des Heimatschutzes einsetzten.
Guntram Knauer, Präsident
Hansruedi Marti, Bauberaterobmann
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REGION
INTERLAKEN OBERHASLI

legte Gletschermoräne im Rotlaui-Graben kam in
Bewegung, 500 000 m3 Steinmaterial schüttete
die Grimselstrasse zu, und die Aare überschwemmte das Dorf. Ähnliches ereignete sich
2009 beim Murgang Spreitgraben. Heute kontrollieren technische Mittel die Berghänge.
An den Europäischen Tagen des Denkmals reisten gegen vierzig Interessierte mit der im Jahr
1906/07 erbauten Standseilbahn auf den Harderkulm (1907/08). Im seitlich angebauten, mit Kupfer umhüllten Pavillon von 2017 wurden dessen
Planungsprozess und Lösungsfindung mit Modellen und Planmaterial erläutert. Unter dem vorgegebenen Thema «Weiterbauen» versuchten alle
gemeinsam, die in der Region häufig auftretende
Frage zu beantworten, nämlich, «Wie weit kann
für die touristische Nutzung weitergebaut werden,
ohne dass Baudenkmäler Schaden nehmen?».

1

1 Silvia Kappeler, Präsidentin der Regionalgruppe
Interlaken Oberhasli, überreicht der Familie Willener
einen Beitrag an die Restaurierungskosten und bedankt sich für ihr Engagement (von links nach rechts:
Silvia Kappeler, die Restauratoren Hans Salzmann und
Samuel Schär sowie die Hauseigentümerfamilie Willener).
(Foto: Edith Biedermann)
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Mit grossem Elan startete die Regionalgruppe ins
Vereinsjahr. Das Jahresprogramm wurde an der
ersten Vorstandssitzung entworfen und an den
nachfolgenden Video-Konferenzen umgeplant,
verworfen, abgesagt und wieder neu aufgebaut.
Die Hauptversammlung musste erstmalig schriftlich durchgeführt werden. Die Corona-Pandemie
bestimmte das Geschehen, und doch glückten
zwei Anlässe.
Unter dem Motto «Oh du schöne Landschaft!»
folgten am Samstag, 25. Juli, knapp fünfzig interessierte Männer und Frauen unserer Einladung
nach Guttannen. Der Ort an der Grimselpassstrasse liegt in einer eindrücklichen Berglandschaft. Seit dessen Gründung bedrohen Murgänge und Lawinenzüge das schmucke Dorf. Die
kurze Dorfführung am Vormittag gab Einblick in
den engen Siedlungsraum, dessen Standort und
Abmessung durch diese Bedrohung definiert ist.
Am Nachmittag übernahmen Daniel Bürki, Präsident Schwellenkorporation, und Geologe Jörg
Häberle, Amt für Wald und Naturgefahren AWN,
mit dem Thema «Landschaft und Naturgefahren». Der mächtige Schuttkegel weiter hinten im
Tal zeugt vom Ereignis im Jahr 2005: Eine freige-
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Die Planungs- und Baubranche scheint von den
Auswirkungen der Pandemie bisher wenig betroffen zu sein. Dank der digitalen Hilfsmittel konnte
die Bauberatung auch in diesem schwierigen Umfeld die zahlreichen anstehenden Geschäfte zeitnah bearbeiten. Im Vergleich zu den vielen Beratungsgesprächen musste nur in wenigen Fällen
Einsprache erhoben werden.
Wichtige Beratungsfälle zu behandeln, gab es im
vergangenen Jahr zu Bauvorhaben im historischen
Ortskern von Brienz, beim Neubau für die «Trauffer Erlebniswelt» in Hofstetten, beim Um- und
Ausbau der Rossbodenhütte auf der Engstlenalp,
beim Ausbauprojekt der BLS-Werkstätten in Bönigen sowie der Bau- und Umgebungsgestaltung
des Ferienresorts «Florence» auf dem ehemaligen Hamberger-Areal in Oberried.
Eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Bauberatung bildet die gute Zusammenarbeit mit den
Gemeindebehörden und dem Regierungsstatthalteramt. In den meisten Fällen gelingt es, im persönlichen Gespräch eine Vertrauensbasis zu schaffen
und die Bedürfnisse der Bauherrschaft und die gestalterischen Anforderungen in Einklang zu bringen.
Grosser Dank geht an alle Vorstandsmitglieder
und Bauberatenden, die sich durch die Pandemie
nicht entmutigen liessen und die wertvolle Arbeit
weiterführten.
Silvia Kappeler, Präsidentin
Heinrich Sauter, Leiter der Bauberatung

REGION
OBERAARGAU

Das vergangene Jahr 2020 war stark von der
Corona-Pandemie, den Schutzmassnahmen und
dem Lockdown geprägt.
Vielversprechend präsentierte sich das bereits im
Januar erarbeitete Jahresprogramm. Die Hauptversammlung hätte uns nach Wiedlisbach führen
sollen, wo wir zusammen mit den Gemeindebehörden spannende Projekte besichtigen wollten.
Ein Grossanlass zum Thema Wässermatten mit
vier thematischen Führungen in Zusammenarbeit
mit dem Innerschweizer Heimatschutz sowie ein
Ausflug nach Baden und eine Führung durch die
Ausstellung zu den Bauten von Heinz Isler waren
für den Herbst ebenfalls geplant. Ein kluges
Sprichwort sagt: «Erstens kommt es anders, und
zweitens als man denkt.» Tatsächlich haben sich
fast alle unsere Pläne aufgrund der diversen Einschränkungen zerschlagen.
Einzig und allein der Ausflug nach Baden, der
Wakkerpreis-Trägerin 2020, konnte realisiert
werden. Mit der Führung «Von Aquae Helveticae
bis Mario Botta» erhielten wir einzigartige Einblicke in die Geschichte der Bäder in Baden von
der Römerzeit über die weiteren Epochen bis
heute. Das Highlight der Führung war die Präsentation der gerade in Bau befindlichen neuen Wellness-Therme «Fortyseven» des Schweizer Architekten Mario Botta.
Anschliessend liessen wir den gelungenen Ausflug auf dem Merker-Areal in der Nähe des
Bahnhofs ausklingen. Dieses Areal weist auffällige Geschichtsparallelen zu dem Gelände der
Porzellanfabrik in Langenthal auf und ist schon
deshalb für die Regionalgruppe Oberaargau von
besonderem Interesse.
Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, baute die
Firma Merker ab 1899 erste Warmwassererzeuger mit Gasheizung, später kamen Waschmaschinen «Merker-Bianca», Geschirrspüler und
weitere Erzeugnisse wie etwa Spültische aus
Chromnickelstahl für den Küchenbau dazu. 1991
wurde die industrielle Tätigkeit aufgegeben, und
man konzentrierte sich auf die sanfte Renovation
der Gebäude und ihre Vermietung. Etwa 70 Mieterinnen und Mieter aus den verschiedensten Branchen arbeiten in der ehemaligen Fabrikliegenschaft. Der Mietermix führt zu diversen Synergien;
das Merker-Areal hat sich zu einem Zentrum für
Architektur, Gestaltung, Kommunikation und
Dienstleistung entwickelt.
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Ein gelungenes Beispiel, welches auch für die
«Porzi» Langenthal als Vorbild dienen könnte.
Mit grosser Wehmut nahmen wir im Oktober die
Schliessung der Museen auf. War doch die Führung
durch die Ausstellung «Natürlicher Schwung –
Pionier Heinz Isler und seine Schalenbauten» im
Museum Langenthal einer der Höhepunkte des
Vereinsjahres.
Die Führung hätte unter der Leitung von Heinz
Bösiger, dem langjährigen Geschäftspartner des Ingenieurs Heinz Isler, stattfinden sollen. Nachdem wir
zur Kenntnis nehmen mussten, dass die Ausstellung
nicht mehr verlängerbar sei, schritten wir zur Tat und
haben das Museumsteam bei der Erstellung einer
Filmdokumentation unterstützt. Damit bleibt zumindest ein kleines Zeitzeugnis erhalten, das in geeigneter Form unseren Vereinsmitgliedern zugänglich
gemacht werden kann.
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr einige unserer vorbereiteten Programme durchführen können und wieder ein etwas aktiveres Vereinsleben
führen dürfen.

1 Bauberatrerin Petra
Burkhard Schneeberger
unterwegs in Baden mit der
Führung «Von Aquae Helveticae bis Mario Botta».
(Foto: Jana Fehrensen)

Das Engagement der Bauberaterinnen und des
Bauberaters war dieses Jahr sehr hoch. Das Expertenwissen des Bauberaterteams war seitens
der Baupolizeibehörden und der Bauherrschaften
sehr rege gefragt.
Viele Beratungen, Fachberichte und Stellungnahmen wurden erledigt. Dieses Jahr waren wir gezwungen, einige Male Einsprache zu erheben, um
die Anliegen des Heimatschutzes einzubringen.
Auch arbeiten unsere Fachleute in zahlreichen
Gremien zu Bau- und Planungsarbeiten mit.
Ein Anlass mit den Gemeindebehörden von
Madiswil musste im Frühling pandemiebedingt
abgesagt werden.
Jana Fehrensen, Präsidentin
Martin Furter, Bauberaterobmann
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REGION
BURGDORF EMMENTAL

Weiterbauen – unsere Siedlungen und Bauten
sind immerwährenden Veränderungen unterworfen, bedingt durch veränderte Nutzungsansprüche, erhöhte Anforderungen bezüglich Energie,
Nachhaltigkeit oder gesellschaftlicher Forderungen. Auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten und
Ambitionen der Eigentümer spielen dabei eine
entscheidende Rolle, welche sich in der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Gebäude widerspiegeln. Dies wollten wir an aktuellen Beispielen in unserer Region mit verschiedenen
Veranstaltungen aufzeigen – die Pandemie machte diese Absicht jedoch fast gänzlich zunichte. So
auch die geplante Führung zum Thema Zusammenspiel von Baukultur und Landschaft über den
Rämisgummen im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Oh du schöne Landschaft!».
Einzig die Veranstaltung zu den Europäischen Tagen des Denkmals blieb uns. Zusammen mit der
Besitzerfamilie Bay konnten wir einen aussergewöhnlichen Rundgang durch das Haus am Kronenplatz ermöglichen, der unerwartete Einblicke zur
bewegten Geschichte des ältesten Gasthofes
Burgdorfs, der «Krone», bot. Im Anschluss gab uns
Cineast Raff Fluri einen kurzen Einblick in die Kinogeschichte der «Krone», und schliesslich führten wir den zahlreichen Interessierten den Film
«Zum Beispiel Suberg» von Simon Baumann vor.
Die Hauptversammlung der Regionalgruppe fand
im Juni auf schriftlichem Weg statt. Alle statutarischen Geschäfte wurden genehmigt, und Annelis
Holzer wurde in den Vorstand gewählt.
Mit Engagement begleiteten unsere Bauberater
wiederum diverse kleine und grössere Geschäfte.
Zum Neubau am Bärenplatz in Langnau und der
damit erforderlichen Anpassung der Zone mit
Planungspflicht ZPP ist dank unserem Mitwirken
auch in der Bevölkerung der Widerstand gewachsen. Ein Komitee erwirkte schliesslich mit seinem
Engagement, dass nochmals über das Referendum abgestimmt wird. Ziel ist es, dass mittels eines qualifizierten Verfahrens ein ortsverträgliches Projekt entwickelt werden kann.
Ebenso blieb auch beim Abbruchgesuch der
Energiezentrale der ehemaligen Papierfabrik in
Utzenstorf die Einsprache das letzte Mittel, um
den Abriss dieses wichtigen Zeitzeugen des Industriebaus aus den 1950er-Jahren zu verhindern. Mit einem unabhängigen Gutachten soll nun
28
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nochmals die Verhältnismässigkeit des Gebäudeerhalts plausibilisiert werden. Gleichzeitig gelang es uns, der Eigentümerin einen möglichen
Nutzer zu vermitteln. Jedoch bekommen wir bei
den verschiedenen Verhandlungen auch immer
wieder die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse
zu spüren.
Bereits bei der Mitwirkung zur Verkehrssanierung
Burgdorf – Oberburg – Hasle mit dem Projektnamen «Emmentalwärts» haben wir auf den fehlenden Gestaltungswillen bei den neuen Bahnunterführungen, Tunnelportalen, Lärmschutzwänden,
Begrünungen und dergleichen hingewiesen. Im
nun aufgelegten Projekt ist diesbezüglich jedoch
keine Verbesserung feststellbar, daher haben wir
mittels Einsprache nochmals die Begleitung
durch einen Gestaltungsausschuss gefordert.
Bernhard Schori, seit Herbst für die Bauberatung
tätig, hat sich gut in das Team integriert.
Den Mitgliedern des Vorstandes wie auch dem
gesamten Bauberaterteam sei hiermit für ihre engagierte Arbeit gedankt. Im gleichen Mass geht
der Dank an alle Vereinsmitglieder für ihre Treue
und die Vertretung der Anliegen des Heimatschutzes.
Hanspeter Marmet, Präsident
Heinz Sägesser, Bauberaterobmann

1 Die Fassade der «Krone»
in Burgdorf, vom Kronenplatz
aus gesehen.
(Foto: HP. Marmet)

REGION
BERN MITTELLAND

ins Leben gerufen hatte – fielen den pandemiebedingten Einschränkungen zum Opfer. Aufgrund
der Lockerungen im Sommer und Herbst war es
glücklicherweise möglich, die abgesagten Fahrten in historischen Bussen mit angemessenem
Schutzkonzept nachzuholen. Zur grossen Begeisterung der zahlreichen Teilnehmenden durften wir im August einen Ausflug ins Schenkenbergertal und im Oktober einen Filmabend im
Lichtspiel/Kinemathek Bern zum Thema «auf der
Baustelle» durchführen.

1

1 Am Sonntag, 13. September, führte Raphael
Sollberger die Interessierten
durch die bedrohte Siedlung
Meienegg in Bümpliz.
(Foto: Hannah Wälti)

Die Corona-Pandemie dominierte das Veranstaltungsprogramm 2020 unserer Regionalgruppe
und forderte von uns allen ein hohes Mass an Flexibilität sowie ein ausgeprägtes Improvisationsgeschick. Mitte März beschloss der Vorstand die
Absage der Hauptversammlung. Wir holten sie im
Sommer in schriftlicher Form nach. Somit konnte ich meine Funktion als Präsident unserer Regionalgruppe erst nach meiner Wahl mit einer gewissen Verzögerung übernehmen. Ich danke in
diesem Zusammenhang meinem Vorgänger
Enrico Riva für seine Bereitschaft, noch etwas
länger als vorgesehen im Amt zu bleiben und damit eine reibungslose Stabsübergabe zu gewährleisten. Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes,
die Verabschiedung austretender Vorstandsmitglieder sowie die Ernennung von zwei Rechnungsrevisorinnen beziehungsweise Rechnungsrevisoren wurden bis zur Hauptversammlung
2021 ausgesetzt.
Bedauerlicherweise musste auch die gesamte
Stadtführungsreihe abgesagt und damit eine seit
1982 bestehende Tradition gebrochen werden.
Auch die im Frühjahr geplanten ArchitekTOURen –
ein äusserst erfolgreiches Veranstaltungsformat,
welches die Regionalgruppe im Sommer 2019 gemeinsam mit der Stiftung BERNMOBIL historique

Die Europäischen Tage des Denkmals widmeten
sich dem Thema «Weiterbauen». Unsere Regionalgruppe lud die Besucherinnen und Besucher
ein, die von einem geplanten Verdichtungsprojekt
bedrohte Siedlung Meienegg zu erkunden. Die genossenschaftliche Wohnsiedlung Meienegg gilt
mit ihren in einen gemeinschaftlichen Aussenraum gesetzten Mehrfamilienhäusern als Prototyp für die kurz darauf entstandenen Grossüberbauungen in Bümpliz-Bethlehem. Die Meienegg
ist als Teil des Ortsbilds von Bümpliz-Bethlehem
im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung der Schweiz ISOS
eingetragen. An unserem Infostand ergaben sich
spannende Gespräche mit Anwohnenden und Interessierten.
Das Fachwissen der Bauberatung war auch im
vergangenen Jahr sehr gefragt. Mittlerweile ist
die Bauberatung ein verlässlicher Partner zahlreicher Gemeinden und Behörden, welche sich
glücklich schätzen, dass innerhalb der definierten Fristen eine fachliche Beurteilung eines Vorhabens erfolgt oder dass bei konfliktbehafteten
Situationen die kompetenten Bauberaterinnen
und Bauberater einen Lösungsweg aufzeigen.
Dieses Jahr wird sich vermutlich auch zeigen,
welchen Einfluss unser grosses Engagement auf
die Bauvorhaben Tscharnergut, Meienegg und
Hirschengraben sowie auf die bereits ausgeführten Anzeigetafeln von BERNMOBIL in der unteren
Altstadt von Bern haben wird.
Allen Mitgliedern des Vorstandes wie auch dem gesamten Bauberaterteam danke ich an dieser Stelle sehr für ihre engagierte und kompetente Vertretung der Anliegen des Berner Heimatschutzes.
Stefan Rufer, Präsident
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RÉGION
JURA BERNOIS

1 Vue générale de l'hôpital
de Saint-Imier. Patrimoine
bernois, Région Jura bernois
est fortement impliqué dans
une procédure participative
concernant son agrandissement. Il participe ainsi activement à la promotion d'une
architecture de qualité.
(Photo : MBR Architecture SA)
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Le comité renouvelé prend sa vitesse de croisière.
Son action est axée sur la collaboration, mais il a
aussi recours aux instruments juridiques, si nécessaire. De jolis succès sont à porter à son actif. Nous
cherchons à sensibiliser le public aux particularités de notre patrimoine bâti. Nous souhaitons renforcer l’attachement de la population à sa région.
Quelle année que 2020 ! Nos efforts pour sensibiliser le public ont été en partie anéantis par la pandémie. Même l’assemblée générale a dû se tenir
par voie de correspondance, avec une belle participation toutefois.
L’année 2020 a été placée sous le signe du renouveau. Notre conseil technique et notre comité ont
été renforcés par l’apport de nouveaux membres
dynamiques.
Le conseil technique a poursuivi son travail méticuleux d’analyse des demandes de permis de
construire : 95 dossiers ont été traités, dix oppositions ont été formées. A notre satisfaction, le recours interjeté par la commune de La Neuveville
contre une décision préfectorale concernant l’aménagement d’un parking aux abords de l’école a été
rejeté. En outre, Patrimoine bernois, à notre demande, a fait recours contre l’autorisation d’un projet d’immeuble d’habitation à Reconvilier, qui aurait porté atteinte au site. La Direction des travaux
publics cantonale a cassé la décision préfectorale.
A ce propos, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des voisins du projet contesté. Notre
position et celle de l’instance de recours ont tenu
compte de l’avis de la Commission de protection
des sites et de paysage (CPS). Par ailleurs, nous at30
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tendons encore une réponse à un autre de nos combats : celui du projet insensé de construction d’un
magasin en dehors de toute zone construite, près
du camping de Prêles. Ces trois dossiers ont été
portés par notre valeureux membre Jean Kleiber.
Plusieurs membres du comité se sont attelés à un
projet enthousiasmant de publication sur le patrimoine bâti du Jura bernois. On constate en effet
que, si le patrimoine rural est bien connu, il n’en va
pas de même des autres types de bâtiments. Le
Jura bernois a été marqué par l’industrie horlogère
et par une architecture et un urbanisme importés
des Montagnes neuchâteloises. Elle doit être mise
en valeur, ce que nous espérons pouvoir faire avant
la fin de 2022.
La publication d’un calendrier 2021, en collaboration avec le groupe Bienne Seeland, est due à son
initiative. Cette expérience réjouissante se renouvellera pour 2022.
Les Journées européennes du patrimoine, consacrées au thème de la verticalité, ont pu avoir lieu
après le relâchement provisoire des règles du semi-confinement. Elles ont réuni un public intéressé à Moutier (tour Bechler) et à La Neuveville (tours
médiévales, dont la Tour carrée, construite il y a
exactement 500 ans). Par contre, il a fallu renoncer
à la visite du vignoble, telle que prévue dans le cadre
du programme coordonné des sections cantonales
romandes au titre du « Clou rouge », comme à la visite de Saint-Imier. Ces projets seront repris en 2021.
Pierre-Yves Moeschler, président

REGION
BIEL SEELAND

logprozess mit Gegnern und Befürwortern das
weitere Vorgehen diskutiert wurde. Dieser Prozess mündete darin, dass in der Schweiz zum
ersten Mal ein fertig ausgearbeitetes Autobahnprojekt gestoppt wurde, verbunden mit der Auflage, die Verkehrsproblematik vorerst mit verkehrsberuhigenden Massnahmen zu lösen und
Alternativen für die Westumfahrung zu prüfen
(siehe Bericht S. 16ff.). Einige Mitglieder der Regionalgruppe Biel Seeland haben sich über viele
Jahre mit ihrem Wissen und unter grossem Zeitaufwand für eine bessere Lösung für die Westumfahrung eingesetzt. Dafür gebührt ihnen ein
riesiges Dankeschön.

1

1 Wohnüberbauung «Im
Wasen» im Bieler Gurzelenquartier. Ursprünglich für
städtische Angestellte vom
Bieler Stadtbaumeister
Heinrich Huser geplante und
1917 realisierte Anlage im
monumentalen Heimatstil.
Sanierung und Ergänzung
2013–2018 mit Neubau. Verfasser: Lars Mischkulnig,
Architekt HTL/BSA, mit Joliat
Suter Architekten HTL/BSA,
Biel (Sanierung/Neubau),
und Molari Wick Architekten
GmbH, Biel (Sanierung).
(Foto: Lars Mischkulnig)

Einmal mehr musste sich die Bauberatung der
Regionalgruppe Biel Seeland intensiv mit der zwischen Stadt und See geplanten Autobahn befassen. Dabei begann die Diskussion um die geeignete Lösung für eine Westumfahrung von Biel
schon mit der Jahrtausendwende. Aber erst mit
der öffentlichen Auflage der Anschlussbauwerke im Stadtgebiet im April 2017 konnte sich die
Bevölkerung zum Projekt äussern. Zusammen
mit der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz erhob der Berner Heimatschutz Einsprache. Mit
Stadtrundgängen wurde der Bevölkerung die Grösse der Einschnitte, der Umfang der abzubrechenden Häuser und der zu fällenden Bäume sichtbar
gemacht. Es bildete sich eine breite Bürgerbewegung, in welche der Heimatschutz gut eingebettet war. Ein konkreter Gegenvorschlag entstand.
Tausende von Bielerinnen und Bielern nahmen
an Kundgebungen gegen die projektierte Westumfahrung teil. Dieses und vieles mehr führte
dazu, dass das Projekt sistiert und in einem Dia-

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Vorstand im Jahr 2020 nur zweimal zur Erledigung
seiner Geschäfte reell getroffen. Die Hauptversammlung und die meisten der geplanten Anlässe mussten abgesagt werden.
Zusammen mit der städtischen Fachstelle für
Denkmalpflege in Biel konnten die Veranstaltungen der Europäischen Tage des Denkmals zum
Thema «Weiterbauen» am 12. und 13. September
durchgeführt werden. Unter dem Titel «Wegweisende Quartier-Transformationen in Biel» besuchten wir das Quartier Geyisried-Nord, die Siedlung Rainpark in Brügg und das Gurzelenquartier.
Die Anlässe stiessen auf reges Interesse.
Für 2021 beinhaltet der traditionelle Kalender Bilder von Industriebauten. Mit dem Einbezug von
Beispielen aus dem Berner Jura entstand eine
sympathische Zusammenarbeit mit der dortigen
Regionalgruppe. So entstand erfreulicherweise
ein gemeinsamer Kalender der Regionalgruppen
Biel Seeland und Berner Jura.
Trotz der aktuellen Pandemie-Verordnungen
konnte die Bauberatung ihre Tätigkeit, teilweise
mit virtuellen Sitzungen, fortführen. Sie behandelte viele grössere und kleinere Geschäfte in Biel
und im Berner Seeland. Leider war es nicht zu umgehen, einige Einsprachen zu erheben.
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
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2020
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GESCHÄFTSBERICHT DER STIFTUNG
BERNER HEIMATSCHUTZ

2020 war gekennzeichnet vom Tod Christian
Wahlis, der seit 2013 Mitglied des Stiftungsrats
war. Sein Wissen und seine lange Erfahrung als
Architekt, sein Engagement und seine grosse Persönlichkeit fehlen uns sehr. Wir haben der Familie unser Beileid ausgedrückt und zusammen mit
dem Berner Heimatschutz eine Traueranzeige in
der Presse veröffentlicht.

erinnert. Es sind weitere Überlegungen in diesem
Zusammenhang anzustellen und 2021 unbedingt
zu vertiefen. Der Unterzeichnete ist der Meinung,
dass die Stiftung ihren Gründer, den Verein Berner Heimatschutz, einladen sollte, sich ebenfalls
Gedanken zu diesem Thema zu machen.

Der Stiftungsrat ist am 11. Juni 2020 zusammengekommen. Bei dieser Gelegenheit hat er mit Bedauern von der Demission des Kassiers, Jakob
Burkhard, Kenntnis genommen. Jakob Burkhard
wird die Jahresrechnung 2020 noch erstellen und
der Revisionsstelle unterbreiten. Wir werden ihn
an der nächsten Sitzung des Stiftungsrats für seine wertvolle Arbeit in gebührender Weise verabschieden. Gestützt auf den Revisionsbericht vom
21. April 2020 hat der Stiftungsrat die Jahresrechnung 2019 genehmigt.

Gekürzte Fassung des Berichts zuhanden des Stiftungsrats

Die Berner Stiftungsaufsicht hat von der Stiftung
Erklärungen über die Richtlinien in Bezug auf die
Gewährung von 2019 ergangenen Beiträgen verlangt, bevor er erwägt, ob diese mit unseren Statuten konform sind. Der Stiftungsrat hatte zuvor
beschlossen, den generellen Ausschluss von Beiträgen für Sanierungs- und Restaurierungsmassnahmen in diesen Richtlinien zu löschen. Ziffer 2
und 3 der Richtlinien sind nun auf der Website des
Berner Heimatschutzes publiziert.
An der Sitzung vom 26. Juni 2020 hat der Stiftungsrat einen Beitrag von Fr. 10 000.– für die Reaktivierung des Wasserkraftwerks Schattenhalb
2 genehmigt. Im Februar 2020 hat er im Zirkularverfahren einen Beitrag von Fr. 15 000.– für die vom
Berner Heimatschutz veröffentlichte Publikation
«Akzent Baukultur : Langenthal» gesprochen.
Finanzen
Die Jahresrechnung 2019 wurde vom Stiftungsrat am 11. Juni 2020 genehmigt. Der in die Bilanz
übertragene Gewinn belief sich auf Fr. 14 009.06.
Die noch nicht revidierte Jahresrechnung 2020
wurde vom Stiftungsrat noch nicht genehmigt. Sie
schliesst mit einem Verlust von Fr. 28 636.80. Das
Stiftungskapital belief sich per 31.12.2020 auf
Fr. 385 372.26. An dieser Stelle sei an die im Tätigkeitsbericht 2019 angebrachte Bemerkung bezüglich der finanziellen Zukunft unserer Stiftung
32
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Olivier Steiner, Präsident des Stiftungsrates

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA FONDATION
PATRIMOINE BERNOIS

2020 a été marquée par le décès de Christian
Wahli, membre du conseil de fondation depuis
2013. Ses connaissances et sa longue expérience
d’architecte, son engagement et sa riche personnalité nous manqueront beaucoup. Nous avons
tenu, avec Patrimoine bernois, à lui rendre hommage et à nous associer au deuil de sa famille en
publiant une annonce dans la presse.

dation. Les réflexions à ce sujet devront se poursuivre et certainement s’intensifier en 2021. Le
soussigné est d’avis que la fondation devrait inviter son fondateur, l’association Patrimoine bernois, à s’associer cette réflexion.
Olivier Steiner, président du conseil de fondation
Version abrégée du rapport à l’attention du conseil de fondation

Le conseil de fondation s’est réuni le 11 juin 2020.
À cette occasion il a pris connaissance avec regret de la démission de Jakob Burkhard, responsable des finances. Jakob Burkhard établira encore les comptes pour 2020 et les soumettra à
l’organe de révision. Nous le remercierons en
bonne et due forme pour sa précieuse activité au
cours de la prochaine réunion du Conseil de fondation en 2021. Se fondant sur le rapport de révision du 21 avril 2020, le conseil de fondation a
approuvé les comptes 2019.
L’Autorité bernoise de surveillance des fondations
a exigé de la fondation des explications au sujet
des directives relatives à l’octroi de subventions
édictées en 2019 avant de considérer qu’elles
sont conformes à nos statuts. Le conseil avait
préalablement décidé de supprimer de ces directives l’exclusion absolue du soutien à des mesures d’assainissement et de restauration. Les
chiffres 2 et 3 des directives sont désormais publiés sur le site internet de Patrimoine bernois.
Lors de sa séance du 26 juin 2020, le conseil de
fondation a alloué un soutien 10 000 fr. à la réactivation de la centrale hydroélectrique Schattenhalb 2. En février 2020, il avait, par voie de circulation, accordé un soutien 15 000 fr. à la publication
« Akzent Baukultur : Langenthal » éditée par Patrimoine bernois.
Finances
Les comptes de l’exercice 2019 ont été approuvés par le conseil de fondation le 11 juin 2020. Le
bénéfice reporté au bilan s’élevait alors à
14 009 fr. 06. Ceux de l’exercice 2020, non encore
révisés, n’ont pas encore été approuvés par le
conseil. Ils se soldent par une perte d’exploitation
de 28 636 fr. 80. Au 31.12.2020, le capital de la fondation s’élevait à 385 372 fr. 26. On rappelle ici la
remarque formulée dans le rapport d’activité
2019 au sujet de l’avenir financier de notre fonPATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2020
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ADRESSEN STAND ENDE MÄRZ 2021
ADRESSES FIN MARS 2021

VORSTAND

COMITÉ

Präsident *

Luc Mentha, Wabersackerstrasse 102, 3097 Liebefeld
M 079 796 97 23, luc.mentha@bernerheimatschutz.ch

Vice-présidente *

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

Leiter der Bauberatung *

Martin Gsteiger, Sandrainstrasse 3b, 3000 Bern 14
G 031 310 20 40, martin.gsteiger@3B-architekten.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 Region Bern Mittelland

Stefan Rufer, Rabbentalstr. 63d, 3013 Bern
G 031 321 76 24, stefan.rufer@bern.ch

Präsident Region Biel Seeland

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

Président Région Jura bernois

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

Präsident Region Burgdorf Emmental

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

Präsidentin Region Oberaargau

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

Präsident Region Thun Kandertal
Simmental Saanen

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

Präsidentin Region Interlaken Oberhasli

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

Finanzen *

Esther Hulliger-Wegmüller, Mühlestrasse 24, 3123 Belp
P 031 819 26 65, esther.hulliger@belponline.ch

Kommunikation *

Beatrice Born, Schützenweg 39, 3014 Bern
P 031 331 21 46 , office@beatriceborn.ch

Veranstaltungen und Netzwerke *

Alexia S. Zeller, Pfarrhaus, Dörfli 17a, 3765 Oberwil im Simmental
M 079 702 62 34, alexia.zeller@bernerheimatschutz.ch

* MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG

GESCHÄFTSSTELLE

* MEMBRE DE LA DIRECTION

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

Secrétariat régional Jura bernois

Patrimoine bernois, Région 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
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
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BAUBERATER UND BAUBERATERINNEN

CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES TECHNIQUES

Leiter der Bauberatung

Martin Gsteiger, Sandrainstrasse 3b, 3000 Bern 14
G 031 310 20 40, martin.gsteiger@3B-architekten.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, stettler@tsap.ch
Beraterteam Marina Cardinale, Hinterkappelen / Daniel Egger, Bern / Mariette Nölly, Bern / Yves Pfeiffer, Bern /
Nick Ruef, Bern / Danae Winter, Bern / Matthias Zuckschwerdt, Bern
Spezialprojekte

Giovanni Tedesco, Bern

Landschaftsberatung/Landschaftsplanung

Pascale Akkerman, Bern

REGION BIEL SEELAND
Obmann Ivo Thalmann, Architekt FH BSA, 0815 Architekten, Zentralstrasse 123, 2503 Biel, G 032 365 08 15, F 032 365 65 55,
M 079 789 87 80, thalmann@0815architekten.ch
Beratungsteam Bartelomeus Gijzen, Biel/Bienne / Marcel Hegg, Biel/Bienne / Simon Lüthi, Biel/Bienne / Christoph Morgenthaler, Biel/Bienne / Catherine Preiswerk, Biel/Bienne / Simon Schudel, Biel/Bienne / Roman Tschachtli, Biel/Bienne
RÉGION JURA BERNOIS
Premier contact Patrimoine bernois, Région Jura bernois, Secrétariat du Service de Conseil Technique, c/o Francine Bühler, Secrétaire,
Grand-rue 2, 2603 Péry, Prof: 032 944 21 03 (mardi et vendredi, 8h30–11h30), patrimoinejb@bluewin.ch
Equipe de conseillers Jean-Pierre Carnal, Bienne / Raphaël Chatelet, Biel/Bienne / Jean-Loup Clément, Biel/Bienne / Kevin Fuchs, Biel/Bienne /
Bastien Jeandrevin, Biel/Bienne / Jean Kleiber, La Neuveville / Baptiste Langel, St-Imier / Naïm Schnegg, Malleray
Responsable des murs de pierres sèches

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

REGION BURGDORF EMMENTAL
Obmann Heinz Sägesser, Architekt FH, Bauökologe SIB, GEAK Experte, Werkidee.ch, Hohengasse 43, 3400 Burgdorf, G 034 423 99 11,
F 034 423 99 12, saegesser@werkidee.ch
Beraterteam

Daniele Galluzzo, Burgdorf / Samuel Jordi, Burgdorf / Bernhard Schori, Burgdorf / Marc Daniel Siegenthaler, Burgdorf

REGION OBERAARGAU
Obmann

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

Beraterinnenteam

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

REGION THUN KANDERTAL SIMMENTAL SAANEN
Obmann Hansruedi Marti, dipl. Architekt FH/SIA NDS ETH, Kanderstegstrasse 12, Postfach 6, 3714 Frutigen, G 033 671 31 00,
F 033 671 31 81, info@architekt-marti.ch
Beratungsteam Adrian Bühler, Thun / Ursula Egger, Bern / Madeleine E. Grimm Köppel, Bern / Nicole Ineichen, Thun /
Marlen Lanz , Thun / Fabienne Siegenthaler, Thun / Nicola Fedor Toscano, Bern
Denkmalpflegerische Beratung

Rolf Lemberg, Thun

REGION INTERLAKEN OBERHASLI
Obmann

Heinrich Sauter, Architekt ETH SIA, Wellenacher 32, 3800 Unterseen, G 031 321 76 21, M 079 430 23 17, heinrich.sauter@protonmail.com

Beratungsteam Simon Goetz, Interlaken / Friedrich Graf, Oberried / Urs Gysin, Bern / Tanja Hirsig, Hasliberg Goldern /
Rudolf Schild, Schwanden b. Brienz / Simon Weiss, Wilderswil
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KONTAKT
Berner Heimatschutz
Geschäftsstelle
Kramgasse 12
3011 Bern
T 031 311 38 88
info@bernerheimatschutz.ch
www.bernerheimatschutz.ch
Postkonto 30-1953-4
Wohnüberbauung «Im Wasen» im Bieler Gurzelenquartier
Ensemble d’habitation «Im Wasen» dans le quartier de
Gurzelen à Bienne
Foto: Martin Schwendimann

