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JAHRESBERICHT

Liebe Mitglieder, liebe Leserin, lieber Leser
Aktiv für die Baukultur einstehen heisst: den
Sorgfaltsgedanken leben und vermitteln
Der Berner Heimatschutz stellt sich seit über hundert Jahren der Aufgabe, schützenswerte Gebäude vor unsorgfältigen Umbauten oder gar vor dem
Abbruch zu bewahren. Dieser Auftrag leitet sich
u.a. aus der Schweizerischen Bundesverfassung
(Art. 78) und der Kantonsverfassung (Art. 32) ab.
Oft geraten wir bei unserer Arbeit in Konflikt mit
Bauwilligen oder Investoren. Von der Baubranche
werden wir mitunter als Bauverhinderer tituliert.
Mit diesem Vorurteil müssen wir leben. Dem halten wir entgegen, dass unsere Beratungen konstruktiv sind und wir den Bauwilligen helfen wollen.
Unsere Bauberatenden sind regional gut verankerte Architektinnen und Architekten mit viel praktischer Erfahrung mit Umbauprojekten von geschützten Bauten. Wir gehen pragmatisch vor und
versuchen, unsere Empfehlungen so weit wie möglich auf die Bedürfnisse der Bauwilligen abzustimmen. Sehr oft können wir zu Verbesserungen bei
Projekten beitragen. Dies gelingt besonders dann
gut, wenn Bauwillige frühzeitig Kontakt mit uns
aufnehmen und wir ihre Ideen flexibel handhaben
und gemeinsam nach der besten Lösung suchen
können. Die Sorgfalt im Umgang mit Baudenkmälern erlaubt es, Zeugnisse unserer wertvollen Baukultur und Tradition zu bewahren für unsere und
für die nachfolgenden Generationen.
Diese einleitenden Zeilen zu der eher konfliktträchtigen Aufgabe unseres Vereins sollen nicht darüber
hinwegtäuschen, dass der Berner Heimatschutz
bei seiner Vermittlungsaufgabe viele positive Rückmeldungen erhält: Unsere Veranstaltungen zur
Vermittlung unserer reichen Berner Baukultur und
unsere Tagungen und Führungen sowie die Angebote des Schweizer Heimatschutzes erfahren regelmässig grossen Zuspruch. Denken Sie nur an
«Ferien im Baudenkmal» oder den beliebten Hotelführer «Die schönsten Hotels der Schweiz».
Pandemie verlangt viel Flexibiliät und nach digitalen Ideen
Beim Rückblick auf das Jahr 2021 darf wie im letzten Jahresbericht der Hinweis auf die pandemiebedingte Situation nicht fehlen: Auch 2021 haben
behördliche Auflagen unsere Vereinsaktivitäten
beschränkt. Dennoch konnten dank zwischen4   BERNER HEIMATSCHUTZ – JAHRESBERICHT 2021

zeitlicher Lockerungen und der Anpassungsfähigkeit der Organisatoren einige Veranstaltungen
durchgeführt werden.
Die 2020 entwickelte digitale Entdeckungstour zu
beeindruckenden Beispielen unserer Berner Baukultur konnte im Berichtsjahr wie angedacht jeden Monat durchgeführt werden. Die Suche nach
besonders wertvollen Bauten, die sorgsam und
respektvoll umgenutzt wurden, war erfolgreich,
und wir konnten einen breiten Kreis von Lesenden zwölf Mal mit einem neuen Beispiel überraschen. Die Serie «Wertvolle Bauten» fand reges
Interesse bei unseren Mitgliedern und bei Interessierten. Unser «Newsletter» erreichte rund
1600 Personen, die Öffnungsrate betrug rund
60 %, ein sehr guter Wert. Die Beispiele waren facetten- und die Hintergrundinformationen dazu
erkenntnisreich. Der erste Schritt zur Digitalisierung unserer Vermittlungstätigkeit ist gemacht.
Das Angebot ist auf unserer Website zugänglich
für alle und wurde zusätzlich auch über die
Social Media des Schweizer Heimatschutzes
verbreitet. Das Publikum konnte interagieren und
sich direkt zu den Beiträgen äussern.
«Holzschindeln sind genial» – Tagung vor Ort auf
den Alpen von Grindelwald hat Folgen
Die Regionalgruppe Interlaken Oberhasli und der
Berner Heimatschutz organisierten im September 2021 eine Tagung zu einem besonders wertvollen Kulturgut: der Holzschindel. 70 Personen
nahmen bei prächtigem Wetter an der Tagung teil.
Nach Referaten in der Pfarrschyr in Grindelwald
besuchten die Teilnehmenden zu Fuss und mit
dem Car verschiedene bewirtschaftete Alpen, auf
denen weitere Referate und rege Diskussionen
stattfanden. Regierungsrätin Christine Häsler, die
Schirmherrin unserer Tagung, bezeichnete in ihrem Referat die traditionellen Holzschindeldächer
von Ställen, Heuschobern und Spychern als wertvolles kulturelles Erbe, das im gewaltigen Strukturwandel der Landwirtschaft jedoch gefährdet
sei. Die Tagung wurde finanziell mitgetragen vom
Fonds Landschaft Schweiz, dessen Geschäftsführer Michel Bhend zusammen mit dem Grindelwaldner Gemeindepräsidenten Beat Bucher die
Idee eines Schindelzentrums Grindelwald präsentierte. Ziel dieses Zentrums ist es, eine kompetente Anlaufstelle für alle Fragen rund um die
Holzschindel zu schaffen. Die Tagung machte

sichtbar, dass die Erneuerung von Holzschindeldächern oft daran scheitert, dass die Verwendung
von Blech und anderen Materialien deutlich günstiger ist. Ich habe deshalb zusammen mit einer
Gruppe von Grossräten aus dem Berner Oberland
Ende Jahr eine überparteiliche Motion eingereicht, in der wir den Regierungsrat auffordern,
die kantonalen Beiträge an fachmännisch ausgeführte Schindeldachsanierungen zu erhöhen.
Fachexpertise der Bauberatung gefragt und
stark gefordert
Das 2017 in Kraft getretene revidierte Baugesetz
verpflichtet den Kanton, die im Bauinventar verzeichneten Bauten auf maximal 7 % des Gesamtgebäudebestands zu reduzieren. Dies führte zur
Revision des kantonalen Inventars der Baudenkmäler mit dem Ziel, rund 11 000 Objekte aus dem
Inventar zu streichen. Der Berner Heimatschutz
hat diese Revision abgelehnt, musste aber den politischen Entscheid des Grossen Rats akzeptieren.
Die Bauberatung unter der Leitung von Martin
Gsteiger arbeitete im Berichtsjahr konstruktiv mit,
diese Reduktion nach fachlich einwandfreien Kriterien durchzuführen.
Die Bauberatung war voll ausgelastet. Die 56 Bauberatenden verfassten rund 700 Fachberichte zuhanden der Gemeinden, Regierungsstatthalterämter und privater Bauwilliger. Einige Gemeinden
zogen unsere Architektinnen und Architekten auch
bei grösseren Bauvorhaben mit qualifizierten Verfahren als Fachexperten bei. In wenigen Fällen
musste die Bauberatung in Zusammenarbeit mit
der Regionalgruppe Einsprache einreichen. Es
wurden insgesamt 46 Einsprachen zu Baugesuchen und 2 Baubeschwerden gegen negative erstinstanzliche Bauentscheide eingereicht.
Beschwerderecht gut überlegt und sinnvoll eingesetzt
Bei allen Beschwerdeverfahren, die im vergangenen Jahr entschieden wurden, konnte der Berner
Heimatschutz obsiegen. Dies belegt den zurückhaltenden Einsatz des Verbandsbeschwerderechts durch den Berner Heimatschutz. Hervorzuheben ist der positive Entscheid der Baudirektion
BVD im Falle Tscharnergut. Wegen der grossen
präjudizierenden Bedeutung dieses umstrittenen
Abbruchverfahrens eines grossen Scheibenhauses im Westen der Stadt Bern haben wir aktive Me-
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dienarbeit geleistet und werden dies auch künftig
tun. Der Entscheid der BVD ist noch nicht rechtskräftig und liegt jetzt beim Verwaltungsgericht.
Zwei Verfahren wurden in Thun gewonnen: Der
Abbruch einer erhaltenswerten Liegenschaft an
der Jungfraustrasse konnte verhindert werden,
und beim geplanten Ersatz des Geländers am Aarequai wurde seitens des Rechtsdienstes der BVD
klargestellt, dass dafür ein Baubewilligungsverfahren zwingend ist. Inzwischen hat der Thuner
Gemeinderat entschieden, auf den Abbruch des
Geländers zu verzichten.

1 Blick vom Aarequai in
Thun, Exkursionsziel vom
17. September.
Vue de l’Aarequai à Thoune,
but de l’excursion du 17 septembre.
Foto: Thun-Thunersee Tourismus/André Meier

Hauptversammlung leider schriftlich – Führungen mit vielen Begegnungen in Thun
Die Hauptversammlung musste wegen der behördlichen Auflagen und aus Rücksicht auf die
Gesundheit unserer Mitglieder erneut schriftlich
durchgeführt werden. Es nahmen 566 Mitglieder
daran teil. Die Anträge des Vorstands wurden alle
mit klaren Mehrheiten beschlossen. Zusammen
mit Vizepräsidentin Isabelle Claden ist Beatrice
Born neu gewählte zweite Vizepräsidentin und
bleibt zuständig für die Kommunikation. Der Leiter der Bauberatung, Martin Gsteiger, ist neuer
Stiftungsrat des Berner Heimatschutzes. Wir gratulieren beiden herzlich zur Wahl.
Die für die Hauptversammlung vorgesehenen
Führungen in Thun konnten vor Ort stattfinden.
64 Personen nahmen daran teil und besuchten
unter kundiger Leitung das Museumsschloss
Thun, das einstige Thuner Hotelquartier HofstetPATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2021
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2 Blick auf die Schlosskirche und den Thunersee, anlässlich einer der Führungen
mit dem Motto «Thun entdecken» am 17. September.
Vue de la Schlosskirche et
du lac de Thoune à l’occasion de l’une des visites guidées du 17 septembre intitulées «Découvrir Thoune».
Foto: Esther Hulliger

ten und die Thuner Plätze. Bei einem Apéro riche
in der Rathaushalle liessen die Teilnehmenden
den Nachmittag ausklingen und freuten sich über
den Besuch und den Austausch mit Stadtpräsident Raphael Lanz.
Wertvolle ehrenamtliche Arbeit geleistet, tatkräftig unterstützt durch die Geschäftsstelle
Der Vorstand tagte vier Mal, die Geschäftsleitung
sieben Mal. Neben den statutarischen Geschäften befassten sich die beiden Gremien mit der Vorbereitung der Tagung in Grindelwald, der digitalen Entdeckungsreihe «Wertvolle Bauten», dem
Aufbau unseres Newsletters ab 2022, den Vor
bereitungen zu den Jubiläumsveranstaltungen
«50 Jahre Wakkerpreis» im Jahr 2022, der Verstärkung des Fundraising und Massnahmen zur Begrenzung unserer Ausgaben. An die Regionalgruppen konnten insgesamt über 17 000 Franken für
öffentliche Anlässe, Führungen und Publikationen ausgerichtet werden. Die Geschäftsleitung
beschloss, der «Klimaoffensive Baukultur» beizutreten, die vom Schweizer Heimatschutz und
weiteren Organisationen lanciert wurde. Dabei
geht es darum, das Netto-null-Ziel zum Schutz
unseres Klimas mit hoher Baukultur zu verbinden
und aufzuzeigen, dass es zwischen Klimaschutz
und Baukultur kein Entweder-oder gibt.
In der Geschäftsstelle erbrachten Andrea
Schommer als Leiterin und Christine Gissler,
Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit, erneut
eine enorme Leistung. Vorstand und Geschäftsleitung danken den beiden kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen für ihre grosse Arbeit,
ihre Treue und Zuverlässigkeit.
460 000 Franken für das baukulturelle Erbe
vermittelt
Der Berner Heimatschutz reichte im vergangenen
Jahr 87 Finanzierungsgesuche beim Lotteriefonds des Kantons Bern ein. Auf diese Weise
konnten rund 460 000 Franken für denkmalpflegerische Renovationen, wertvolle Trockenmauern und Schindeldächer vermittelt werden. Dieser Betrag liegt im Vergleich zum Vorjahr um rund
78 000 Franken oder 20 % höher.
Ein Gebot der Stunde – mehr Menschen unterstützen den Berner Heimatschutz
Die Mitgliederzahl stieg erfreulicherweise erst-
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mals nach mehreren Jahren wieder an. Ende Jahr
verzeichneten wir einen Mitgliederzuwachs von
54 Personen, v.a. aus der Regionalgruppe Bern
Mittelland. Wir müssen weitere Anstrengungen
unternehmen, dieses Wachstum zu steigern und
zu einem allgemeinen Trend zu machen. Dazu
braucht es alle Mitglieder. Persönliche Gespräche mit Interessierten mit dem Ziel eines Beitritts
bleiben dabei die wichtigste Massnahme. Hinzuweisen ist an dieser Stelle auch auf die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft zu schenken. Nähere
Hinweise finden Sie auf unserer Website
www.bernerheimatschutz.ch.
Die Jahresrechnung schliesst bei einem Ertrag
von 625 601 Franken und einem Aufwand von
620 726 Franken mit einem Gewinn von 4875
Franken. Es handelt sich um den ersten positiven
Rechnungsabschluss seit vielen Jahren. Dieser
positive Rechnungsabschluss ist erfreulich, weil
er ohne ausserordentliche Einnahmen aus Spenden oder Legaten und auch ohne grosse Entnahmen aus unseren Fonds zustande gekommen ist.
Die Bestrebungen der Geschäftsleitung, Aufwand
und Ertrag ins Gleichgewicht zu bringen, haben
sich gelohnt.
Vielen Dank
Hervorheben möchte ich die erfreuliche und gute
Zusammenarbeit mit den kantonalen Amtsstellen. Wir danken für die Wertschätzung und Unterstützung, die uns seitens des Amts für Kultur, der
kantonalen Denkmalpflege, dem Amt für Gemeinden und Raumordnung und dem Amt für Grundstücke und Gebäude zugekommen ist.
Unser Engagement zugunsten der Baukultur
kann der Berner Heimatschutz nur zusammen
mit initiativen Regionalgruppen, einer kompetenten Geschäftsstelle, einer professionellen Bauberatung und den zahlreichen aktiven Mitgliedern gelingen. Jeder Beitrag ist willkommen, sei
es im Rahmen der Mitarbeit in Vorständen und
Arbeitsgruppen, bei der Vorbereitung von Führungen, durch die Unterstützung unseres Vereins
mit dem Mitgliederbeitrag, mit Spenden oder mit
einem Legat. Dafür danke ich allen herzlich.
Luc Mentha, Präsident Berner Heimatschutz
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Chères et chers membres,
chères lectrices, chers lecteurs,
S’engager activement en faveur de la culture du
bâti, c’est vivre et transmettre l’idée de protection
Depuis plus d’un siècle, Patrimoine bernois a
pour mission d’éviter que des bâtiments dignes
de protection ne subissent des transformations
irréfléchies, ou, pire encore, ne soient démolis.
Cette mission découle notamment de la Constitution fédérale (art. 78) et de la constitution
Cantonale (art. 32). Souvent, nos travaux nous
mettent en conflit avec les personnes désireuses de construire ou d’investir. Parfois, le
secteur du bâtiment nous qualifie d’«empêcheurs de construire en rond». C’est un préjugé dont nous devons nous accommoder. Nous
le combattons en soulignant que nos conseils
sont constructifs, et que notre but est d’aider
les personnes désireuses d’entreprendre des
travaux. Nos conseillers techniques sont des
architectes bien implantés sur le plan régional,
et qui sont riches d’une vaste expérience pratique en matière de projets de transformation
de bâtiments protégés. Nous procédons de façon pragmatique, en essayant d’adapter autant
que possible nos recommandations aux besoins
des maîtres d’ouvrages. Très souvent, nous
contribuons à améliorer les projets. Cela nous
réussit particulièrement bien lorsque les
maîtres d’ouvrages nous contactent suffisamment tôt pour nous permettre de jongler avec
leurs idées en vue de trouver ensemble la solution la meilleure. Ce désir de protéger les monuments historiques nous permet de conserver
ces témoins de notre précieuse culture du bâti
et de nos traditions pour notre génération et
celles qui suivront.
Même si la mission de notre association semble
plutôt lourde de conflits potentiels, ne nous y
trompons pas: Patrimoine bernois reçoit aussi
de nombreux échos positifs dans son rôle d’intermédiaire. Nos manifestations relatives à la
transmission de notre riche culture bernoise du
bâti et nos conférences et visites guidées, ainsi
que les offres de Patrimoine suisse, recueillent
régulièrement de vifs encouragements. Il suffit
de penser aux «Vacances au cœur du patrimoine» ou au célèbre guide hôtelier «Les plus
beaux hôtels de Suisse».

La pandémie exige beaucoup de flexibilité ainsi
que des idées numériques
Tout comme dans le dernier rapport annuel, il ne
saurait être question de faire une rétrospective de
l’année écoulée sans mentionner la situation liée
à la pandémie: en 2021 aussi, les contraintes imposées par les autorités ont limité les activités de
notre association. Malgré tout, certaines manifestations ont à nouveau pu se tenir, grâce aux assouplissements intervenus entre-temps et à la capacité d’adaptation des organisateurs.

3 Während der Fachtagung
«Holzschindeln sind genial»
in Grindelwald blieb nebst
Vorträgen auch Zeit für angeregte Gespräche – hier
auf Spillmatten, Alp Bach.
Lors du colloque «Les tavillons de bois sont géniaux» à
Grindelwald, les exposés ont
laissé du temps pour des
discussions animées – ici à
Spillmatten, Alp Bach.
Foto: Albert Blatter

Le circuit de découverte numérique élaboré en 2020
aboutissant aux exemples impressionnants de
notre culture bernoise du bâti a pu être réalisé
comme prévu chaque mois de l’année. La recherche
de bâtiments particulièrement précieux, transformés avec soin et respect, a été couronnée de succès, et nous avons réussi à présenter à douze reprises un nouvel exemple apte à surprendre un
vaste cercle de lecteurs. La série «Bâtiments de
grande valeur» a suscité un vif intérêt de la part de
nos membres et des personnes intéressées. Notre
«Infolettre» adressée à environ 1600 personnes a
affiché un très bon taux d’ouverture de près de
60 %. Les exemples ont été variés et ont présenté
des informations d’arrière-plan fort intéressantes.
Le premier pas vers la numérisation de notre activité d’intermédiaire est franchi. L’offre sur notre site
web est accessible à tous, et a également fait l’objet d’une diffusion par les réseaux sociaux de Patrimoine suisse. Le public a pu interagir et s’exprimer
directement au sujet des articles.
«Les tavillons de bois sont géniaux» – colloque
sur place dans les alpages de Grindelwald
Le groupe régional Interlaken Oberhasli et Patrimoine bernois ont organisé en septembre 2021
un colloque consacré à un bien culturel particulièrement précieux: les tavillons de bois. 70 personnes ont participé à ce colloque par un temps
superbe. Après des exposés présentés au Pfarrschyr de Grindelwald, les participants se sont
rendus à pied et en car dans divers alpages exploités, où ils ont pu entendre d’autres exposés
et suivre des discussions animées. Dans son intervention, la conseillère exécutive Christine
Häsler, marraine de notre colloque, a qualifié les
toits traditionnels en tavillons des étables, des
fenils et des réserves de patrimoine culturel précieux, mais hélas menacé par les profondes muPATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2021
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tations structurelles de l’agriculture. Ce colloque
était cofinancé par le Fonds suisse pour le paysage, dont le directeur Michel Bhend, en liaison
avec Beat Bucher, président de la commune de
Grindelwald, a exposé l’idée de créer à Grindelwald un centre des tavillons. Celui-ci a pour
but de créer un point de contact compétent pour
toutes les questions tournant autour des tavillons de bois. Le colloque a montré que si les toits
en tavillons ne sont pas rénovés, c’est souvent
parce que l’utilisation de la tôle et d’autres matériaux est nettement moins chère. C’est pourquoi j’ai déposé à la fin de l’année, avec un groupe
de députés de l’Oberland bernois, au Grand
Conseil une motion hors parti qui invite le
Conseil-exécutif à augmenter les subventions
cantonales pour les rénovations des toits à tavillons effectuées dans les règles de l’art.
Un large soutien à l’expertise professionnelle très
demandée des conseillers techniques
La révision de la loi sur les constructions entrée en
vigueur en 2017 oblige le canton à réduire à un
maximum de 7 % du total des bâtiments existants
les bâtiments inscrits dans l’inventaire des
constructions. Il a donc fallu réviser l’inventaire
cantonal des monuments historiques afin d’en retirer près de 11 000 ouvrages. Patrimoine bernois
s’est opposé à cette révision, mais a dû se plier à
la décision politique du Grand Conseil. Durant l’année sous rapport, le service de conseil technique
dirigé par Martin Gsteiger s’est employé de manière constructive à procéder à cette réduction selon des critères techniquement irréprochables.
Le service de conseil technique a atteint les limites de ses capacités. Les 56 conseillères et
conseillers techniques ont rédigé près de 700 rapports techniques à l’intention des communes, des
préfectures et des maîtres d’ouvrages privés. Certaines communes ont fait appel à nos architectes
en tant qu’experts même pour de grands projets
de construction assortis de procédures qualifiées. Dans quelques rares cas, le service de
conseil technique, en collaboration avec le groupe
régional, a dû former une opposition. Au total, 46
oppositions à des demandes de permis de
construire et 2 recours en matière de construction à l’encontre de décisions négatives de première instance relatives à la demande de permis
ont été déposés.
10   BERNER HEIMATSCHUTZ – JAHRESBERICHT 2021

Un droit de recours utilisé à bon escient et de manière réfléchie
Patrimoine bernois a eu gain de cause dans
toutes les procédures de recours tranchées durant l’année écoulée. Cela témoigne de la réticence de Patrimoine bernois à employer le droit
de recours qui lui est dévolu en tant qu’association. Il convient de souligner la décision positive
de la Direction des travaux publics DTT dans l’affaire Tscharnergut. En raison de la grande importance de cette procédure de démolition contestée d’un grand barre d'habitation à l’ouest de la
ville de Berne, susceptible de créer un précédent,
nous avons pratiqué des relations publiques actives et nous continuerons à le faire à l’avenir. La
décision de la DTT, qui n’est pas encore exécutoire, passe désormais devant le tribunal administratif.
Deux procès ont été gagnés à Thoune: la démolition d’un immeuble digne de conservation sur la
Jungfraustrasse a pu être évitée, et le service juridique de la DTT a stipulé qu’une procédure d’autorisation de construire était impérativement
nécessaire pour procéder comme prévu au remplacement de la balustrade de l’Aarequai. Entretemps, le conseil municipal de Thoune a décidé de
renoncer à démolir cette balustrade.
Une assemblée générale malheureusement par
écrit – des visites guidées de Thoune très fréquentées
Une nouvelle fois, l’Assemblée générale a dû se dérouler par écrit en raison des contraintes des autorités et par égard pour la santé de nos membres.
566 membres y ont pris part. Les motions du Comité ont toutes été adoptées à de très nettes majorités. Beatrice Born a rejoint la Vice-présidente
Isabelle Claden en se faisant élire deuxième
Vice-présidente; elle reste chargée de la communication. Le directeur du service de conseil technique,
Martin Gsteiger, est entré au conseil de la Fondation de Patrimoine bernois. Nous les félicitons chaleureusement tous les deux pour leur élection.
Les visites guidées à Thoune prévues pour l’Assemblée générale ont pu avoir lieu sur place. 64
personnes ont ainsi pu visiter, sous la houlette de
guides chevronnés, le musée du château, l’ancien
quartier hôtelier Hofstetten et les places de
Thoune. Les participants ont terminé l’après-midi
devant un apéritif dînatoire servi dans la salle de
l’hôtel de ville, et se sont dits ravis de leur visite et

des échanges qu’ils ont pu avoir avec le maire,
Raphael Lanz.
Un précieux travail bénévole effectué, soutenu
efficacement par le secrétariat
Le Comité s’est réuni quatre fois, la Direction à sept
reprises. Outre les objets statutaires usuels, ces
deux instances se sont occupées de la préparation du colloque de Grindelwald, de la série numérique de découverte «Bâtiments de grande valeur»,
de la mise en place de notre infolettre à partir de
2022, des préparatifs des manifestations célébrant les «50 ans du prix Wakker» en 2022, du renforcement de la collecte de fonds et de diverses
mesures visant à limiter nos dépenses. Au total,
plus de 17 000 fr. ont pu être versés aux groupes
régionaux pour des manifestations publiques, des
visites guidées et des publications. La Direction a
décidé d’adhérer à la campagne «climat et culture
du bâti», lancée par Patrimoine suisse et par
d’autres organisations. Il s’agit d’allier l’objectif du
zéro émission nette destiné à protéger notre climat avec une forte culture du bâti, en montrant
que la protection du climat et la culture du bâti ne
s’excluent pas mutuellement.

membres supplémentaires, surtout au sein du
groupe régional Bern Mittelland. Nous devons
poursuivre nos efforts afin de stimuler encore cette
croissance et d’en faire une tendance générale.
Pour cela, nous avons besoin de tous nos membres,
car les entretiens personnels avec les personnes
intéressées en vue de les faire adhérer restent la
mesure la plus efficace dans ce contexte. Il convient
de souligner ici la possibilité de faire cadeau d’une
adhésion. De plus amples renseignements figurent
sur notre site web www.patrimoinebernois.ch.
Les comptes annuels ont été clos sur des revenus de 625 601 fr. et des charges de 620 726 fr.
pour un excédent de revenus de 4875 fr. Cela faisait de nombreuses années que la clôture des
comptes n’avait pas été positive. Un tel résultat
positif est réjouissant, dans la mesure où il a pu
être obtenu sans recettes extraordinaires venant
de donations ou de legs et sans prélèvements importants sur nos fonds. Les efforts de la Direction pour équilibrer les revenus et les charges ont
porté leurs fruits.

Au secrétariat, Andrea Schommer qui le dirige et
Christine Gissler, notre responsable des relations
publiques, ont une nouvelle fois abattu un travail
considérable. Le Comité et la Direction remercient ces deux collaboratrices compétentes et
engagées pour leurs énormes efforts, leur fidélité et leur fiabilité.

Vifs remerciements
Je tiens à souligner l’excellente collaboration avec
les services administratifs cantonaux dont nous
sommes ravis. Nous remercions l’office des affaires culturelles, le service cantonal des monuments historiques, l’office des affaires communales et de l’organisation du territoire, ainsi que
l’office des immeubles et des constructions pour
l’estime et le soutien qu’ils nous ont accordés.

460 000 francs procurés au profit du patrimoine
de la culture du bâti
L’an passé, Patrimoine bernois a déposé 87 demandes de financement auprès du Fonds de loterie du canton de Berne. Nous avons ainsi réussi à
débloquer près de 460 000 fr. pour des rénovations
respectueuses sur le plan historique et architectural, pour de précieux murs de pierres sèches et
pour des toits en tavillons. Ce montant est supérieur d’environ 78 000 fr., soit 20 %, à celui de l’an
dernier.

Patrimoine bernois ne peut assumer son engagement en faveur de la culture du bâti qu’avec le
concours de groupes régionaux entreprenants,
d’un secrétariat compétent, d’un service de conseil
technique professionnel et de membres actifs
nombreux. Chaque contribution est la bienvenue,
qu’il s’agisse de participer aux comités et aux
groupes de travail, de préparer des visites guidées,
de soutenir notre association en payant sa cotisation, en faisant un don ou un legs. Je tiens à en remercier chacune et chacun du fond du cœur.

Une urgence: inciter davantage de personnes à
soutenir Patrimoine bernois
Par bonheur, le nombre de membres a de nouveau
augmenté pour la première fois depuis plusieurs
années. À la fin de 2021, nous affichions 54

Luc Mentha, Président de Patrimoine bernois
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OBJEKTGEBUNDENE BEITRÄGE
DES LOTTERIEFONDS
SUBVENTIONS DU FONDS DE LOTERIE
Im Jahr 2021 konnte der Berner Heimatschutz Lotteriefonds-Beiträge an folgende Projekte vermitteln:
En 2021, Patrimoine bernois a pu distribuer des subventions provenant du Fonds de loterie aux projets suivants:
REGION BIEL SEELAND
Urs und Ursula Büschlen; Doppeleinfamilienhaus um 1918, Erneuerung der Dachziegel, Neuanstrich der

Biel/Bienne

Fassaden in ursprünglicher Farbgebung
Brügg Reto und Simone Schmid Begert; Einfamilienhaus, Sanierung zur Substanz- und Werterhaltung
Lyss Lukas Ruggli; Doppeleinfamilienhaus um 1918, Ersatz der Fenster durch Holzfenster und Eingangstüre in Eiche,
Innensanierung in Anlehnung an Originalzustand
Renato Bonetti; Wohnhaus, Erstellen eines Berner Kaminhutes auf saniertem Dach

Pieterlen

GROUPE JURA BERNOIS
Orvin

Gérald Decrauzat; appentis, rénovation et travaux de toiture

Orvin

Maisonnée Bellevue GmbH; grange, rénovation, travaux de charpente, toiture

Villeret

Lucien Michaud; annexe, remise à neuf de la toiture

REGION BURGDORF EMMENTAL
Paul und Monika Aebersold; Stöckli von 1784, Sanierung Dach- und Wandkonstruktion

Röthenbach

Trub Kaspar König; Wohnhaus von 1854, ehemals mit Lädeli, Dachsanierung inklusive Ergänzung der Primärkonstruktion, Einsetzen von Oblichtern und Dachflächenfenstern
REGION THUN KANDERTAL SIMMENTAL SAANEN
Yvonne und Martin Seeger; ehemaliges Bauernhaus um 1900, Gesamtsanierung und Ausbau Tenn

Hilterfingen
Reichenbach

Erbengemeinschaft Wenger; Speicher, Sanierung

REGION OBERAARGAU
Huttwil

Karuna Risi; Badwirtschaft «Häberebad» von 1940, mit Kern von 1798 und 1824, ehemals mit landwirt-

schaftlichem Betrieb, Dachsanierung mit Unterdach und Neueindeckung
REGION BERN MITTELLAND
Arni

Martin Gottier; Kleinbauernhaus mit Werkstatt, Erneuerung der Holzschindelfassade und Fensterfutter im 1. Ober-

geschoss, Teilersatz der Fenster
Gerzensee

Monika Bähler-Reber und Roland Baumann; Bauernhaus, erste Hälfte 18. Jahrhundert, Umbau und Sanie-

rung Bauernhaus: Wiederherstellung der Fleck-Fassade, Sanierung der Giebelfront und der Laubenkonstruktion
Grosshöchstetten

Ruth Fiore-Weber; Stöckli, wohl erste Hälfte 19. Jahrhundert, Neugestaltung der südseitigen Umge-

bung des erhaltenswerten Stöcklis mit Kopfsteinpflästerung und Umplatzierung des Brunnens
Grosshöchstetten

Susanne Rothenbühler-Ramseier; Bauernhaus von 1903, Ersatz Frontfassade und Holzschalung im

Ründibereich
Köniz

Gemeinde Köniz; Schulhaus von 1915, Gesamtsanierung Schulhaus Mengestorf mit Anbau im Untergeschoss

Niederscherli

Katharina Riesen; Wohnhaus von 1924 mit ehemaligem Laden, Renovierung der Fassade

12   BERNER HEIMATSCHUTZ – JAHRESBERICHT 2021

1–3 Die Renovierung des
Doppeleinfamilienhauses an
der Jakob-Stämpfli-Strasse
in Biel wurde durch den Lotteriefonds finanziell unterstützt. Bilder 1 und 2 zeigen
den Zustand nach der Renovierung, Bild 3 den Vorzustand.
La rénovation de la maison
individuelle jumelle sur la
rue Jakob-Stämpfli à Bienne
a bénéficié du soutien financier du Fonds de loterie. Les
photos 1 et 2 montrent
celle-ci après sa rénovation,
la photo 3 son état antérieur.
Fotos: Urs und Ursula
Büschlen

1

2

3
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JAHRESRECHNUNG 2021
COMPTE ANNUEL 2021
ERFOLGSRECHNUNG

Ertrag

COMPTE DE PERTES ET PROFITS

2021
CHF

2020
CHF

187 690.00
75 000.00
60 000.00

185 995.00
75 000.00
60 000.00

35 000.00
206 382.00

35 000.00
148 567.70
2 875.00
13 518.20
25 855.00
485.00

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
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
Einnahmen öffentliche Veranstaltungen Recettes des manifestations publiques
Diverse Erträge Revenus divers
Zins- und Wertschriftenerträge, Kursgewinne Intérêts, gains sur les cours

Total Ertrag

Aufwand

Total produits

11 724.15
35 125.00

17 156.80
271.00
- 2 747.25

2 241.10
1 589.55

625 601.70

551 126.55

161 722.02

135 243.02

12 168.65

11 744.20
1 912.50
-3 450.00

Charges

Aktivitäten Activités
Bauberatung* (s. auch S. 15)

Conseil technique* (cf. aussi page 15)

Aktionen, Kampagnen, Projekte, Websites Activités, campagnes, projets, sites Internet
A5 Westast Biel Axe Ouest A5 Bienne
A5 Westast Biel, Auflösung Rückstellungen Axe Ouest A5 Bienne, dissolution de provisions
Publikationen BHS und Regionalgruppen Publications PB et groupes régionaux
Veranstaltungen Manifestations
Beiträge Kulturelles Subventions culturelles
Beiträge an Aktionen der Regionalgruppen Subventions pour les activités des groupes régionaux
Öffentlichkeitsarbeit Relations publiques
Beschwerden und Gutachten

Recours et expertises

Total Aufwand für Aktivitäten

Total charges pour activités

5 000.00
15 476.80
1 000.00
17 213.77
50 859.22

1 000.00
13 593.10
24 799.80

11 766.30

14 282.75

224 347.54

174 325.575

38 142.00
40 300.00
1 425.00

37 908.00
41 015.00
2 826.55

79 867.00

81 749.550

11 511.05

13 663.455

138 511.53
99 516.07
25 100.32
263 127.92

133 592.10
100 569.17
22 647.35
256 808.620

30 757.25
11 115.90
41 873.15

35 024.90
14 853.30
49 878.20

316 512.12

320 350.27

620 726.66

576 425.39

4 875.04

- 25 298.84

Leistungen an Dritte 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

Total Leistungen an Dritte

Total prestations fournies à des tiers

Vereinsaufwand Charges liées à l’association
Vereins- und Mitgliederaufwand Charges liées à la société et aux membres
Personalaufwand Sekretariat, Spesen Leitung Charges de personnel du secrétariat, frais de la direction
Personalaufwand Bauberatung Charges de personnel du conseil technique
Lohnnebenkosten Charges sociales sur le salaire
Personalaufwand Charges de personnel
Allgemeiner Betriebsaufwand Charges d’exploitation
Kosten Zweisprachigkeit Frais du bilinguisme
Betriebsaufwand Charges d’exploitation

Total Vereinsaufwand
Total Aufwand

Gewinn

Total charges liées à l’association

Total charges

Bénéfice / Verlust

Perte
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2021
CHF

2020
CHF

Flüssige Mittel Liquidités
Aktive Rechnungsabgrenzungen Actifs de régularisation
Umlaufvermögen Actif circulant

752 047.85
27 708.30
779 756.15

720 542.10
9 952.95
730 495.05

Wertschriften Valeurs
Wertschwankungsreserven Réserves pour fluctuations de valeur
von Rütte-Gut, Darlehen von Rütte-Gut, prêt
Mobilien Biens mobiliers
Anlagevermögen Actif immobilisé

295 883.00
- 2 033.65
50 000.00
1.00
343 850.35

303 270.00
- 5 727.15
50 000.00
1.00
347 543.85

1 123 606.50

1 078 038.90

280 688.45
60 100.00
340 788.45

237 171.59
60 100.00
297 271.59

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

21 391.00
336 400.00
6 275.70
364 066.70

21 391.00
336 400.00
9 100.00
366 891.00

Eigenkapital 31. Dezember Fonds propres au 31 décembre

418 751.35

413 876.31

1 123 606.50

1 078 038.90

2021
CHF

2020
CHF

413 876.31
4 875.04

439 175.15
- 25 298.84

418 751.35

413 876.31

2021
CHF

2020
CHF

331 382.00

276 442.70

30 545.00
255 519.99
66 551.51

30 545.00
224 815.59
67 843.74

352 616.50

323 204.33

BILANZ

BILAN

Aktiven

Actifs

Total Aktiven

Passiven

Total Actifs

Passifs

Passive Rechnungsabgrenzungen Passifs de régularisation
Rückstellungen Provisions
Kurzfristige Verbindlichkeiten Engagements à court terme
Subventions promises

Gesprochene Beiträge an Objekte

Total Passiven Total Passifs

EIGENKAPITAL FONDS PROPRES
Eigenkapital am 1. Januar Fonds propres au 1er janvier
Gewinn Bénéfice / Verlust Perte

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 (Bilanz,
Erfolgsrechnung und Anhang) inklusive zweckgebundener Fonds des Vereins
Berner Heimatschutz für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé 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 2021.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere
Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen,
dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten
Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass
wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische
Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen
der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind
Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie
Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer
Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen
wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.
Die Bilanzsumme beträgt Fr. 1 123 606.50, das Eigenkapital Fr. 418 751.35.
Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 4875.04 ab.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe à 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.
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.
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.
Le total du bilan s’élève à 1 123 606 fr. 50 et les fonds propres atteignent
418 751 fr. 35. Le compte de résultat se solde par une bénéfice de 4875 fr. 04.
Berne, le 29 mars 2022

Bern, 29. März 2022
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 2021
MOUVEMENT DES MEMBRES 2021

Région

31.12.2021

31.12.2020

Differenz
Différence

Bern Mittelland

1 049

1 017

32

Biel Seeland

313

306

7

Jura bernois

97

93

4

Burgdorf Emmental

123

126

-3

Oberaargau

100

95

5

Thun Kandertal Simmental Saanen

263

255

8

Interlaken Oberhasli

286

285

1

2 231

2 177

54

Region

Total

Total
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REGION
THUN KANDERTAL
SIMMENTAL SAANEN
Auch dieses Jahr wurde die Hauptversammlung
schriftlich durchgeführt. Unsere Veranstaltungen starteten pandemiebedingt erst nach den
Sommerferien.
Am 11. August besuchten wir mit Guntram Knauer, Architekt, die Genossenschaftssiedlungen,
die das stark durchgrünte Westquartier Thuns
prägen. Am 26. August führten der Militärhistoriker und Buchautor Hans-Rudolf Schoch und unser Vorstandsmitglied Hans Rudolf Schneider
durch die Sperre Einigen. Sie erklärten die damaligen Vorstellungen der militärischen Führung,
wiesen auf die Spuren der Panzerhindernisse wie
Graben und Mauer hin und lotsten uns durch einen noch ausgerüsteten Infanteriebunker.
An den Europäischen Tagen des Denkmals fanden zwei Veranstaltungen statt. Am 11. September gestalteten wir zusammen mit dem Naturpark Diemtigtal einen Anlass zum Thema «Vom
traditionellen Holzbau zur innovativen Vorfabrikation». Zimmermeister Heinz Wiedmer zeigte
seinen Betrieb, ausgezeichnet mit «Holzbau
plus», dem Gütesiegel der Holzbaubranche; Architekt Peter Olf stellte die von ihm entworfene
Schulanlage Wiriehorn vor; Hanspeter Meyer,
Zimmermeister, präsentierte die einfühlsame Renovation des historischen Hauses «Untere Blatten», Meniggrund 12. Am 12. September organisierten wir einen Anlass mit dem Thema «Steine
im öffentlichen Raum». Benjamin Wellig, extra
Landschaftsarchitekten, zeigte auf seinem Altstadtrundgang die Vielfalt der Steine und deren
Anwendung im öffentlichen Raum.
Am 19. September war Thun Gastgeberin des
«zweiten Teils» der kantonalen Hauptversammlung. Am Nachmittag führten parallel Yvonne
Wirth, Leiterin des Schlossmuseums, durch die
neu gestaltete Sammlung im Schloss Thun,
Markus Däppen, Architekt und ehemaliger Bauberater des Heimatschutzes, über Thuner Plätze
und Dr. Jon Keller, Alt-Stadtarchivar, durch das
Fremdenverkehrsquartier Hofstetten mit seinen
berühmten Gästen. Zum Abschluss begrüsste
Stadtpräsident Raphael Lanz in der Rathaushalle die Gäste.

1

erklärten das von ihnen geplante «solare Direktgewinnhaus». Aussenwände, Dach und Zwischenböden bestehen aus unverleimtem Holz.
Die Herbstexkursion führte unsere interessierten Gäste und Mitglieder nach Naters, dem ehemaligen Hauptort des sogenannten Zendens
(eine der sieben Teilrepubliken der alten Landschaft Wallis).

1 Solares Direktgewinnhaus in Zweisimmen, erbaut
und betrieben von N11 Architekten und Bauingenieure.
Foto: Guntram Knauer

Trotz Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie beriet das Bauberatungsteam Bauherrschaften und Gemeinden, verfasste Fachberichte oder Stellungnahmen. Zwei Beschwerden des
Berner Heimatschutzes wurden gutgeheissen:
Dem massiven Ersatzbau an der Jungfraustrasse 19 im Schutzgebiet «Thuner Mischung» wurde
der Bauabschlag erteilt.
Der geplante Ersatz des gusseisernen Geländers
am Aarequai wurde auf unseren Antrag hin für
baubewilligungspflichtig erklärt.
Neu zum Team stiess Natalie Furer als Ersatz für
Nicola Toscano, der das Bauberatungsteam verliess.
Guntram Knauer, Präsident
Hansruedi Marti, Bauberaterobmann

Zweisimmen war das Ziel der Exkursion am
13. Oktober. Sascha Schär und Regula Trachsel
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REGION
INTERLAKEN OBERHASLI

1 Beim Schindelkurs mit
dem Thema «Herstellen und
Eindecken» deckten die Teilnehmenden das Dach des
Melkstandes «Firten» im
Sefinental neu ein.
Foto: Friedrich Graf

Zum zweiten Mal fand die Hauptversammlung
pandemiebedingt schriftlich statt. Die Mitglieder
beteiligten sich in sehr hoher Anzahl, was uns
sehr freute. Mit acht digitalen Vorstandssitzungen wurde der Betrieb aktiv gehalten und drei Veranstaltungen im Herbst zum vorgängig gesetzten
Jahresthema «Handwerk/Handwerksberufe» mit
sehr grosser Beteiligung durchgeführt.
Unter dem Motto «Holzschindeln sind genial»
führten wir am 4. September bei herrlichstem
Bergwetter die Fachtagung mit über 70 Teilnehmenden in Grindelwald durch. Nach der Begrüssung und zwei Fachreferaten über historische
und neuzeitliche Anwendung der genialen Schindeln fuhr die Gesellschaft mit Bussen zu den Alpen hoch. Vor Ort beeindruckten die mit Holzschindeln eingedeckten wertvollen Alpgebäude.
Dieses kulturelle Erbe von Handwerk unter der
Verwendung von nachwachsendem Baumaterial
gilt es, unter dem Aspekt der Kreislaufwirtschaft
zu bewahren, zu entwickeln und zu fördern.
An den Europäischen Tagen des Denkmals stellten wir am 11. September unter dem Motto «Gewusst wie» Kleinhandwerksbetriebe aus unserem
direkten Umfeld in den Mittelpunkt. Zu entdecken
gab es am «Bödeliweg» attraktive Kleinhandwerksbetriebe mit Verkaufsgeschäft, deren vielfältige Angebote sowohl Auswärtige wie Einheimische ansprechen. Angeregte (Fach-)Gespräche
und interessante Einsichten in heute leider zum
Teil selten gewordene Kunst- und Kleinhandwerke waren auf dem «Bödeliweg» garantiert.
Die von langer Hand vorbereitete Renovation und
Neueindeckung des Melkstandes «Firten» auf
1450 m ü. M im Sefinental wurde in der Zeit vom
17. bis 25. September ausgeführt. Unser Schindelkursangebot zum Thema «Herstellen und Eindecken» traf auf grosses Interesse. Unter fachkundiger Anleitung wurden Schindeln gespalten,
aufgesetzt und genagelt sowie kleine praktische
Tricks ausgetauscht und diskutiert. Der kleine,
der Sonne zugewandte neu eingedeckte Melkstand hinten im Tal repräsentiert die regionalspezifische Nutzungsform durch Menschen im Dialog mit den Ressourcen der Natur.
Die monatlichen Besprechungen des Bauberatungsteams fanden meist digital anhand der Plä-
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ne am Bildschirm, aber dennoch ausführlich diskutiert und sorgfältig statt. Glücklicherweise war
es möglich, die für eine korrekte Einschätzung der
Situation vor Ort und den persönlichen Austausch
im Gespräch mit den Beteiligten unerlässlichen
Begehungen trotz der Pandemie durchzuführen.
Insgesamt war das Bauberatungsjahr geprägt
von überdurchschnittlich vielen Voranfragen,
Einladungen zu Workshops und Anfragen für
Fachberichte zur Bau- und Ortsbildgestaltung.
Einsprachen gegen Bauvorhaben mussten dank
der meist frühzeitigen Kontaktaufnahme der Behörden, der Planenden und der Bauherrschaften
mit unserer Bauberatung erfreulicherweise nur
in wenigen Fällen erhoben werden.
Als wesentlichen Eingriff ins Orts- und Landschaftsbild von Leissigen erachtet der Berner
Heimatschutz den von der BLS AG geplanten Ausbau des Zugs-Kreuzungsbereichs im historischen
Ortskern. Er fordert deshalb eine deutlich bessere Einpassung des neuen Bahntrasses in die gewachsene Struktur des Dorfes, als das gemäss
dem aktuellen Auflageprojekt der Fall ist.
Den Mitgliedern des Vorstandes und der Bauberatung sei hiermit für das unermüdliche Engagement gedankt. Der gleiche Dank geht an unsere Vereinsmitglieder für die uneingeschränkte
Treue.
Silvia Kappeler, Präsidentin
Heinrich Sauter, Leiter der Bauberatung

REGION
BURGDORF EMMENTAL

Was geschieht mit Gebäuden, wenn ihr ursprünglicher Zweck aufgrund von gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen
obsolet wurde? Anstatt sie leer stehen zu lassen
oder abzureissen, können sie einer neuen Nutzung zugeführt werden, bleiben dadurch erhalten und geben einem Areal oder Quartier häufig
eine einzigartige Identität.
Ein gutes Beispiel einer solchen Umnutzung besichtigten wir im Juni auf einem Rundgang durchs
Lauterburgareal in Bärau. Die Stiftung Lebensart
hat die Gebäude der ehemaligen Leinenweberei
in ein vielfältiges Dienstleistungszentrum transferiert. Neben einer Markthalle bereichern eine
Arztpraxis, Kulturräume, ein Bistro, Atelierräume
und Wohngruppen der Stiftung die umgenutzten
Räumlichkeiten.
Mit zwei Veranstaltungen zu den Europäischen
Tagen des Denkmals ermöglichten wir einen Einblick in das Schaffen Heinz Islers, einer der bedeutendsten Ingenieure der Schweiz und Pionier
des Schalenbaus. Die Führungen durch die Tennishalle in Burgdorf, die Biko-Halle in Lyssach und
schliesslich durch den Versuchsgarten rund um
sein Atelier im Lyssachschachen vermochten die
zahlreichen Besucherinnen und Besucher zu begeistern.
Der im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Oh du
schöne Landschaft!» geplante Spaziergang über
den Rämisgummen konnte schliesslich im Oktober stattfinden. Bei bestem Wetter wurde den
Teilnehmenden die Veränderungen der Kulturlandschaft, bedingt durch die immer wieder sich
ändernden Ansprüche der Alp- und Forstwirtschaft, vor Augen geführt.
Mit Engagement begleiteten unsere Bauberater
wiederum diverse kleine und grössere Geschäfte.
Beim Abbruchgesuch der Energiezentrale der
ehemaligen Papierfabrik in Utzenstorf blieb 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 nochmals die
Verhältnismässigkeit des Gebäudeerhalts plausibilisiert werden. Auf die Pläne eines durch uns
vermittelten potenziellen (Zwischen-)Nutzers
wollte die Eigentümerin leider nicht eingehen.
Das Gutachterverfahren ist immer noch hängig.

1

1

Die Inventarüberarbeitung der kantonalen Denkmalpflege hat auch die Bauberatung unserer Region betroffen, da im Emmental ebenfalls ein
grosser Anteil der erhaltenswerten Bauten aus
dem Inventar entlassen wurden. Die Bauberatenden haben trotz ihren beschränkten Zeitbudgets
entsprechende Rückmeldungen zu den wichtigsten Objekten gegeben.

1 Führung durch die Tennishalle Burgdorf, einen
Schalenbau von Heinz Isler.
Foto: HP. Marmet

Die Hauptversammlung der Regionalgruppe fand
im April wiederum auf schriftlichem Weg statt.
Alle statutarischen Geschäfte wurden genehmigt.
Wir danken den Mitgliedern des Vorstandes wie
auch dem gesamten Bauberaterteam, die sich
engagiert und motiviert für die Anliegen des Heimatschutzes einsetzen.
Hanspeter Marmet, Präsident
Heinz Sägesser, Bauberaterobmann
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REGION
BERN MITTELLAND

Bus der Stiftung BERNMOBIL historique wieder
die Siedlungen der Nachkriegszeit in BümplizBethlehem. Zudem hat 2021 die Arbeit an unserer neuen Kampagne «Bau Kultur Erbe» begonnen. Neben der Herausgabe von gedruckten
Führern zu baukulturellen Themen in der Region
entsteht eine Website mit interaktiven Spaziergängen und mehr. Unsere Zeitschrift «heimat
heute» widmete sich 2021 einer Branche im Umbruch: der Gastronomie. Das Heft zeigte geschichtsträchtige Berner Landgasthöfe und Beizen, beleuchtete ihre Geschichte und legte
Lösungsansätze für ihre denkmalverträgliche und
wirtschaftliche Nutzung dar.
1

1 Der Saaneviadukt in
Gümmenen, Führung mit
Hannes Kobel, Leiter Kunstbauten, Naturgefahren und
Umwelt, BLS Netz AG, im
Rahmen der «Stadtführungen».
Foto: Raphael Sollberger

Das Jahr 2021 war durch die schrittweise Rückkehr
zum gewohnten Jahresprogramm geprägt. Die
Hauptversammlung konnte am 3. November im
Zunftsaal «Zum Mohren» stattfinden. Neben der
Wahl, Wiederwahl und Verabschiedung von Vorstandsmitgliedern wurde mit Anne-Catherine
Schröter und Raphael Sollberger ein neues Co-Präsidium gewählt. Beim anschliessenden öffentlichen Referat von Lukas Buol zum Bauprojekt «Capitol» ging es um das Thema des angemessenen
und zeitgemässen Weiterbauens über den alten
Strukturen einer mittelalterlichen Wohnbebauung,
eines barocken Stadtpalais und Lichtspieltheaters.
Die Stadtführungen brachen 2021 mit der Tradition der Spaziergänge durch die Stadt Bern und
führten die Besuchenden stattdessen «aufs
Land», um die Baukultur unseres gesamten Tätigkeitsgebiets kennen zu lernen, so beim Saaneviadukt in Gümmenen, beim Ortsbild von nationalem
Interesse in Büren zum Hof oder im Roten Schulhaus in Worb. Auch der Filmabend im Lichtspiel/
Kinemathek Bern war dem Thema Stadt-Agglomeration-Land gewidmet. An den Europäischen
Tagen des Denkmals standen am 11. und 12. September zwei Veranstaltungen unter dem Motto
«Gewusst wie» auf dem Programm: das bis heute in seiner ursprünglichen Funktion genutzte
Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) vom Ende
des 19. Jahrhunderts und die Siedlung Halen in
Herrenschwanden, ein Meilenstein moderner
Siedlungsarchitektur. Mit dem Veranstaltungsformat ArchitekTOUR «erfuhren» wir im historischen
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Das Engagement für die Baukultur erforderte 2021
viel Tatkraft und Ausdauer. Zwei wichtige und aufwendige Beschwerdeverfahren, die bereits in den
Vorjahren pendent waren, blieben auch im Jahr
2021 ohne Abschluss. In einem Fall geht es um den
Abriss eines Scheibenhauses im Tscharnergut. Auf
Beschwerde des Heimatschutzes und der Stadt
Bern ist die zuvor erteilte Abbruchbewilligung durch
die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion am 3. Mai
2021 aufgehoben worden. Da die Eigentümerin den
Fall mit Beschwerde an das kantonale Verwaltungsgericht weitergezogen hat, erwarten wir nun
gespannt das Urteil. Ebenfalls auf das Urteil, in diesem Fall des Bundesverwaltungsgerichts in St. Gallen, warten wir in der Angelegenheit der von der
Stadt Bern ohne Bewilligung aufgestellten Bus-Anzeigetafeln in der Unteren Altstadt von Bern.
Die Bauberatung gerät aufgrund der Verlagerung
der Bautätigkeit von der grünen Wiese hin zum
Bauen im bereits bebauten Gebiet je länger je
mehr in das Spannungsfeld der inneren Verdichtung. Dank der hohen Fachkompetenz der Bauberaterinnen und Bauberater gelingt es in vielen
Fällen, die Beteiligten für die baukulturellen Interessen zu gewinnen und den politischen Behörden und den Investoren Wege aufzuzeigen, wie
eine Entwicklung angegangen werden kann.
Wir danken allen Mitgliedern des Vorstandes wie
auch dem gesamten Bauberaterteam herzlich für
ihre engagierte und kompetente Vertretung der
Anliegen unserer Regionalgruppe.
Hannah Wälti, Vizepräsidentin

REGION
OBERAARGAU

Trotz Restriktionen aufgrund der Corona-Pandemie haben wir es geschafft, alle unsere geplanten Veranstaltungen durchzuführen und unseren Mitgliedern interessante Einblicke in die
Baukultur und in neue Entwicklungen in der Region zu ermöglichen.
Unser erster Anlass führte uns nach Herzogenbuchsee, wo wir am 30. Juni zu Gast beim Gemeinnützigen Frauenverein Herzogenbuchsee im
Rankhof waren. Diese erhaltenswerte Liegenschaft gehört seit anderthalb Jahren dem Frauenverein, der sie für seine Zwecke umgebaut und
zu einem Quartiertreffpunkt verwandelt hat. Die
Co-Präsidentin des Frauenvereins Herzogenbuchsee zeigte uns eindrücklich, vor welche Herausforderungen er durch den Umbau gestellt und
bei welchen Problemen er froh um die Unterstützung unserer Bauberatung war. Anschliessend an
die Führung fand die Hauptversammlung unserer
Regionalgruppe statt.
Der Schwerpunkt unseres Jahresprogramms
bildeten die Veranstaltungen zu den Europäischen Tagen des Denkmals, die sich alle rund
um das Thema Wässermatten und das Kloster
St. Urban drehten. Die Wässermatten sind eine
einzigartige Kulturlandschaft von nationaler
Bedeutung. Die fruchtbaren Wiesen von sattem
Grün, durchzogen von einem feinen Bewässerungsnetz, sind selten geworden. Im Oberaargau liegen die letzten in der Schweiz erhaltenen
Wässermatten. Noch heute werden die uralten
Wässerzeiten und -rechte eingehalten und die
rund 108 Hektaren Land dreimal pro Jahr überflutet. Gleich in mehreren Führungen wurden die
Wässermatten an der Langeten und der Rot thematisiert. Zum Abschluss des Tages wurde in
der prächtigen barocken Bibliothek des Klosters
St. Urban zusammen mit dem Innerschweizer
Heimatschutz ein Symposium zum Thema traditionelle Rieselbewässerung und Wässermatten organisiert, das sowohl Fachleute als auch
Laien ansprach.
Auf die Initiative unserer Regionalgruppe entschied sich der Schweizer Heimatschutz, dem
Bundesamt für Kultur die Aufnahme der traditionellen Bewässerung der Wässermatten in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes
der Menschheit der Unesco zu beantragen.

1

Den Veranstaltungsabschluss bildete die Führung
durch das Areal der Porzellanfabrik Langenthal
am 11. November. Gian Kämpf und René Trösch
gewährten uns einen Einblick in die geplante Arealentwicklung und stellten die bereits realisierten Teilprojekte vor.

1 Auf der Führung vom
11. November durch das
Areal der Porzellanfabrik
Langenthal.
Foto: Jana Fehrensen

Der Vorstand erfuhr einige Veränderungen.
Franz-Joseph Felder wurde als Nachfolger von
Urs Ammann zum Vizepräsidenten gewählt. Anlässlich der Hauptversammlung traten die beiden Bauberaterinnen Petra Burkhard und Myriam Medici zurück. Im Namen des Vorstandes
danke ich ihnen für ihre langjährige, wertvolle Arbeit. Die Suche nach einer Nachfolge war erfolgreich, und an der Vorstandssitzung vom 15. November konnte der Vorstand gleich drei
Architekten vorläufig als neue Bauberater bestätigen: Patrik Arm, Benjamin Meyer und Rolf Jaeggi, welche an der Hauptversammlung 2022 noch
offiziell gewählt werden müssen.
Unser Dank gilt dem Vorstand, dem Berner sowie
dem Schweizer Heimatschutz, vor allen aber den
Mitgliedern unserer Regionalgruppe, die durch
ihre Unterstützung unsere Arbeit ermöglichen.
Jana Fehrensen, Präsidentin
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RÉGION
JURA BERNOIS

1

Le comité envisage sa mission de manière dynamique. Il travaille à la sensibilisation de la population à la richesse de son patrimoine bâti, si différent de celui de l’ancien canton. La publication
prévue sortira de presse au début de 2023. Quant
à lui, le conseil technique accomplit son travail systématiquement. La collaboration avec les maîtres
d’œuvre est la méthode souhaitée. Elle n’est pas
toujours possible. La réduction de l’inventaire cantonal est regrettée.

2

Les Journées européennes du patrimoine, placées
sous le thème «Faire et Savoir Faire», ont invité le
public à découvrir le travail d’un artisan restaurateur de meubles, à Nods, et la ferme «Heidi», à Souboz, dont la rénovation vient de s’achever dans les
règles de l’art.

L’assemblée générale 2021 s’est à nouveau tenue
par correspondance. Par contre, nous avons profité d’un relâchement provisoire des mesures sanitaires pour inviter le public à une visite commentée de Saint-Imier.

Les sections romandes de Patrimoine suisse ont
organisé en 2020 et 2021 une tournée de sites de
grande importance du point de vue du patrimoine
paysager, à l’enseigne du CLOU ROUGE. Notre
groupe a ainsi pu accueillir un public curieux pour
une visite commentée de Gléresse (église, vignoble,
village et la maison dite «le Fornel»). La présence
de la presse régionale a assuré un large écho à la
manifestation et à nos préoccupations.

Le conseil technique a traité 64 dossiers et formé
8 oppositions, dont 4 sont encore en suspens.
Chaque fois que cela est jugé nécessaire, nous
exigeons une prise de position préalable de la
Commission cantonale de protection des sites et
du paysage (CPS). Là où cela fait sens, une participation à des procédures participatives (SaintImier, Sonceboz) est choisie, avec circonspection
toutefois. Un entretien avec la Préfecture est envisagé.

À notre instigation, les architectes Claude Leuzinger, Charles Kleiber père et fils, Henri Mollet et
Alain Tschumi ont connu les honneurs de la presse.
Certaines de leurs constructions remarquables ont
ainsi été mises en lumière: Centre protestant de
Sornetan pour le premier, le Chicago à Moutier et
la tour Bechler pour les seconds, le Centre de formation professionnelle de Moutier pour le troisième et enfin le centre paroissial réformé à La
Neuveville pour le quatrième.

Notre projet de publication avance et verra le jour
au printemps 2023: un comité de rédaction y travaille avec le photographe choisi.

Pierre-Yves Moeschler, président

L’édition d’un calendrier 2022 s’est à nouveau faite
en collaboration avec le groupe Bienne Seeland, ce
dont nous sommes reconnaissants.
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1 Tramelan, bâtiment industriel Kummer frères (actuellement Précitrame S.A.),
construit par l’architecte
Claude Leuzinger en 1976,
inspiré par l’architecture nordique. Claude Leuzinger est
l’auteur de plusieurs bâtiments emblématiques de la
région.
2 Moutier, rue Centrale 63.
Bâtiment Jugendstil dit «le
Chicago», construit en 1904
par l’architecte Charles Kleiber senior qui, avec son fils
Charles II, a marqué le paysage architectural du Jura
bernois.
Photos: Bernard Schindler.
Ces photographies font partie de la suite d’articles publiés en 2021 par le Journal
du Jura, en collaboration
avec Patrimoine Jura bernois.

REGION
BIEL SEELAND

Die im 2021 begonnene Zusammenarbeit mit der
Regionalgruppe Jura bernois bei der Herausgabe des Kalenders ging in diesem Jahr erfreulicherweise weiter. Fürs Jahr 2022 entstand ein
sehr schöner Kalender mit Bildern des Fotografen Beat Schweizer, der überraschende Einblicke
in dekorativ bemalte Treppenhäuser in Biel und
dem Berner Jura gewährt.

1

1 Ehemaliger Landsitz
Unteres Ried, um 1900 von
der bekannten Bieler Malerfamilie Robert zu ihrem
Wohnhaus erweitert.
Foto: Martin Schwendimann

Auch das vergangene Jahr war geprägt durch die
Corona-Pandemie. Wiederum musste die Hauptversammlung auf schriftlichem Weg durchgeführt werden. Erfreulicherweise nahm ein Drittel
der Mitglieder daran teil und stimmte den traktandierten Anträgen mit grossem Mehr zu.
Zusammen mit der Bieler Stadthistorikerin Margrit Wick-Werder und Raimund Rodewald von der
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz wehrte sich
die Regionalgruppe erfolgreich gegen den Abbruch des Unteren Ried. Das Anliegen der Abbruchgegner fand auch bei der Bieler Bevölkerung
grosse Resonanz. In einer Interessenabwägung
war die Stadt Biel zum Schluss gekommen, dass
das von der bekannten Bieler Malerfamilie Robert
im ausgehenden 19. Jahrhundert erstellte Gebäude zugunsten eines Altersheimneubaus abgerissen werden könne. Aufgrund des Widerstandes sistierten die Bieler Stadtbehörden das
Vorhaben und suchen derzeit nach anderen Lösungen für den Ersatz des Altersheims.
Am 11. und 12. September führten wir zusammen
mit der städtischen Fachstelle für Denkmalpflege
in Biel die Veranstaltungen der Europäischen Tage
des Denkmals zum Thema «Gewusst wie» durch.
Die Beispiele Strandboden und Jutzhubelpark
zeigten, wie auf Basis einer grundlegenden Analyse und Bewertung historischer Parkanlagen diese
gepflegt und weiterentwickelt werden können.

Der Rundgang vom 28. August durch die Reblandschaft am Bielersee oberhalb Twann-Wingreis
machte deutlich, welche Ausmasse das geplante
Portal für den Twanntunnel der A5 einnehmen
wird. Dabei wies Martin Ernst, Architekt, auf die
wesentlichen Verbesserungen hin, die der Berner
Heimatschutz zusammen mit der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz dank des vor dem Bundesverwaltungsgericht gewonnenen Beschwerdeverfahrens erreichen konnte.
Die Führung vom 19. Oktober durch das Bieler Dufourschulhaus mit Architekt Martin Gsteiger zeigte den Zustand während des Umbaus. Das im
15. Jahrhundert erstellte ursprüngliche Johanniterkloster diente später als Spital und ab 1817 bis
in die 1980er-Jahre als Schulhaus. Es wurde daraufhin kaum noch genutzt und sieht nun dank
des im Jahre 2020 durch die Bieler Bevölkerung
genehmigten Baukredits seiner Sanierung entgegen. Die Führung stiess auf grosses Interesse
und machte den beispielhaften Umgang mit alter
Bausubstanz deutlich.
Trotz der Pandemie führte die Bauberatung ihre
Tätigkeit fort. Sie behandelte viele grössere und
kleinere Geschäfte in Biel und im Berner Seeland.
Leider war es nicht zu umgehen, einige Einsprachen zu erheben. Zur massiven Reduktion der erhaltenswerten Gebäude des Bauinventars konnte sich die Bauberatung noch einmal äussern.
Aufgrund von Rückkommensanträgen wurden einige wenige Gebäude im Inventar belassen.
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
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GESCHÄFTSBERICHT DER STIFTUNG
BERNER HEIMATSCHUTZ

Im Jahr 2021 kam es zu einer Teilerneuerung des
Stiftungsrats. Als Nachfolger des leider verstorbenen Christian Wahli und des zurückgetretenen
Jakob Burkhard ernannte der Verein Berner Heimatschutz Martin Gsteiger, Architekt FH, Leiter
der Bauberatung des Berner Heimatschutzes, und
Peter Huber, Fürsprecher, langjähriger Rechtsberater des Berner Heimatschutzes. Die Mandate
der übrigen Stiftungsratsmitglieder und des Unterzeichneten wurden verlängert. Die Buchführung wurde Esther Hulliger anvertraut, die bereits
für die Buchhaltung des Berner Heimatschutzes
zuständig ist.
Der Stiftungsrat tagte am 6. Mai in den Räumlichkeiten des Berner Heimatschutzes. An diesem Anlass genehmigte er die Jahresrechnung
2020 und beschloss, die Publikation eines Buches über den Architekten Elemér Zalotay mit
1000 Franken zu sponsern. Die Stiftung wollte
damit das Engagement der Bauberatung der Regionalgruppe Biel Seeland für diese Publikation
und die Regionalgruppe selbst unterstützen, die
ebenfalls einen Betrag in gleicher Höhe bewilligte. Nach einem Meinungsaustausch auf dem Zirkulationsweg stimmten die Mitglieder des Stiftungsrates im Geschäftsjahr 2021 zudem zwei
weiteren Unterstützungsgesuchen zu: Das eine
stammte vom Berner Heimatschutz, dem für die
Organisation und Durchführung einer Fachtagung zum Thema Holzschindeln am 4. September 2021 in Grindelwald 4000 Franken bewilligt
wurden. Das andere Gesuch wurde von der Regionalgruppe Berner Jura eingereicht. Aus einer
eher künstlerischen als wissenschaftlichen Perspektive heraus konzipierte und erarbeitete die
Regionalgruppe ein Foto- und Textbuch, das die
Bevölkerung des Berner Juras für die Anliegen
des Heimatschutzes sensibilisieren soll. Die Herausgabe und Verbreitung dieser Publikation
wird von der Kulturzeitschrift «Intervalles» übernommen, die ihr eine ganze Ausgabe widmen
wird. Die Stiftung hat diesem Projekt einen Beitrag von 6000 Franken gewährt.
Zwei Anträge auf Unterstützung wurden vom Stiftungsrat mit der Begründung abgelehnt, dass sie
keine Verbindung zum Berner Heimatschutz hätten und bereits vom Kanton Bern finanziell gefördert würden.
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Finanzen
Der inzwischen revidierte und genehmigte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde bereits im Jahresbericht 2020 bekannt gegeben. Er
schliesst mit einem Verlust von Fr. 14 627.74 ab,
wodurch sich das Eigenkapital der Stiftung auf
Fr. 385 372.26 verringert. Die Jahresrechnung 2021
muss noch von der Revisionsstelle geprüft und vom
Stiftungsrat genehmigt werden. Der provisorische
Abschluss weist einen Verlust von Fr. 12 721.95 und
ein Eigenkapital von Fr. 372 650.31 aus.
Olivier Steiner, Präsident des Stiftungsrates

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA FONDATION
PATRIMOINE BERNOIS

L’année 2021 a connu un renouvellement partiel
du conseil de fondation. Pour succéder à Christian Wahli, malheureusement décédé, et à Jakob
Burkhard, démissionnaire, l’association Patrimoine bernois a nommé Martin Gsteiger, architecte HES, président du service de conseil technique de Patrimoine bernois, et Peter Huber,
avocat, qui fut pendant de nombreuses années
conseiller juridique de Patrimoine bernois. Les
mandats des autres membres du conseil de fondation et celui du soussigné ont été reconduits.
La tenue de la comptabilité a été confiée à Esther
Hulliger, déjà en charge des comptes de Patrimoine bernois.

Finances
Les comptes entre-temps révisés et approuvés de
l’exercice 2020 ont déjà été communiqués dans le
rapport d’activité 2020. Ils se soldent par une perte
de 14 627 fr. 74, réduisant le capital propre de la fondation à 385 372 fr. 26. Les comptes annuels 2021
doivent encore être vérifiés par l’organe de révision
et approuvés par le conseil de fondation. Le bouclement provisoire fait état d’une perte de 12 721 fr. 95
et d’un capital propre de 372 650 fr. 31.
Olivier Steiner, président du conseil de fondation

Le conseil de fondation s’est réuni le 6 mai dans
les locaux de Patrimoine bernois. À cette occasion il a approuvé les comptes 2020 et a décidé
de soutenir à raison de 1000 fr. la publication
d’un ouvrage consacré à l’architecte Elemér Zalotay. La Fondation a ainsi voulu soutenir l’engagement des conseillers techniques du groupe
régional Bienne Seeland de Patrimoine bernois
en faveur de cette publication et le groupe régional lui-même, lequel a lui aussi accordé un
montant identique. Après avoir échangé leurs
points de vue par voie de circulation, les
membres du conseil de fondation ont en outre
accepté deux autres demandes de soutien au
cours de l’exercice 2021: L’une émanait de Patrimoine bernois à qui 4000 fr. ont été accordés
pour soutenir l’organisation et la réalisation, le
4 septembre 2021 à Grindelwald, d’un colloque
consacré aux tavillons de bois. L’autre demande
nous a été adressée par le groupe régional Jura
bernois. Se plaçant dans une perspective artistique plutôt que scientifique, le groupe régional
a conçu et élaboré un ouvrage de photos et de
textes destiné à sensibiliser la population du
Jura bernois à la cause de la protection du patrimoine. L’édition et la diffusion de cette publication sont prises en charge par la revue culturelle «Intervalles» qui y consacrera tout un
numéro. La Fondation a accordé un soutien de
6000 fr. à ce projet.
Deux demandes de soutien ont été refusées par
le conseil de fondation au motif qu’elles n’avaient
pas de lien avec Patrimoine bernois et bénéficiaient déjà du soutien du canton de Berne.
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ADRESSEN STAND ENDE MÄRZ 2022
ADRESSES FIN MARS 2022

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
Vizepräsidentin *

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

Co-Präsidium Region Bern Mittelland

Anne-Catherine Schröter, Melchtalstrasse 20, 3014 Bern;
Raphael Sollberger, Hochfeldstrasse 19, 3012 Bern, info@heimatschutz-bernmittelland.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

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

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 leurs adresses complètes 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.
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REVISIONSSTELLE

ORGANE DE RÉVISION

Rom Treuhand 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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3011 Bern
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