JAHRESBERICHT 2019
RAPPORT ANNUEL 2019

PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2019

1

IMPRESSUM
Redaktion und Gestaltung
Korrektorat
Révision des textes
Traductions
Gestaltungsvorlage
Druck und Bildbearbeitung

Christine Gissler
Margrit Zwicky
Isabelle Claden
CoText, Zürich
diff. Marke und Kommunikation, Bern
Länggass Druck AG Bern

© Berner Heimatschutz 2020
Patrimoine bernois 2020

2   BERNER HEIMATSCHUTZ – JAHRESBERICHT 2019

INHALT
CONTENU

VORWORT
AVANT-PROPOS

4
5

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN6
RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT
10

BERICHT DER BAUBERATUNG
RAPPORT DU SERVICE DE CONSEIL TECHNIQUE
Jahresbericht des Leiters der Bauberatung
Rapport annuel du président du service
de conseil technique

15

16

24
25
26
27
28
29
30

GESCHÄFTSBERICHT DER STIFTUNG
BERNER HEIMATSCHUTZ
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA
FONDATION PATRIMOINE BERNOIS

32
33

ADRESSEN
ADRESSES

18

JAHRESRECHNUNG 2019
COMPTE ANNUEL 2019
Erfolgsrechnung
Compte de pertes et profits
Bilanz
Bilan

20

MITGLIEDERBEWEGUNG
MOUVEMENT DES MEMBRES

22

OBJEKTGEBUNDENE BEITRÄGE
DES LOTTERIEFONDS
SUBVENTIONS DU FONDS DE LOTERIE

Regionalgruppe Biel-Seeland
Groupe Jura bernois
Region Thun Kandertal Simmental Saanen
Region Interlaken-Oberhasli
Region Bern Mittelland
Regionalgruppe Burgdorf Emmental
Regionalgruppe Oberaargau

14

GASTBERICHT
RAPPORT D’INVITÉ
Weiterbauen im historischen Dorfkern
Continuer à construire dans les noyaux
historiques

JAHRESBERICHTE DER REGIONALGRUPPEN
RAPPORTS DES GROUPEMENTS RÉGIONAUX

21

Vorstand
Comité
Geschäftsstelle
Secrétariat
Revisionsstelle
Organe de révision
Vertretung des Berner Heimatschutzes
in zielverwandten Organisationen
Représentation de Patrimoine bernois au
sein d’organisations à buts similaires
Bauberater und Bauberaterinnen
Conseillers et conseillères techniques

34
34
34

34

35

23

PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2019   3

VORWORT

Liebe Mitglieder
Seit meiner Wahl zum Präsidenten anlässlich
der letzten Hauptversammlung am 22. Juni 2019
prägen die Geschicke des Berner Heimatschutzes meinen Alltag stark. Mit grosser Freude bin
ich gestartet. Ich habe sehr schnell festgestellt,
dass der Berner Heimatschutz gut aufgestellt
ist, über eine ausgezeichnet besetzte Geschäftsstelle verfügt und mit motivierten und
engagierten Mitgliedern in seinen Gremien unterwegs ist.
Die Anliegen des Berner Heimatschutzes liegen
mir am Herzen. Wir wollen den Kanton Bern als
attraktiven Lebensraum den kommenden Generationen weitergeben. Der sorgsame Umgang mit
wertvollen Bauten und Landschaften wird zunehmend infrage gestellt. Unseren Anliegen bläst teilweise ein harter Wind entgegen. Dieser Umstand
motiviert mich stark. Der Berner Heimatschutz ist
als Anwalt der Baukultur unverzichtbar und nötiger denn je.
Mitte 2019 durfte ich an der Hauptversammlung
unsere langjährige Präsidentin Dorothée Schindler
verabschieden. Sie hat unseren Verein während 13
Jahren tatkräftig und mit viel Engagement geführt
und war vorher während vielen Jahren auch als Präsidentin der Regionalgruppe Bern Mittelland tätig.
Wir verdanken Dorothée Schindler viel. Im vergangenen Jahr hat sie nochmals mit grossem Elan für
wichtige thematische Schwerpunkte beim Berner
Heimatschutz gesorgt. Sie hat federführend die interessante und gut besuchte Tagung zum Thema
Spannungsfeld Verdichtung lanciert und organisiert.
Zudem wurde unter ihrer Leitung und aus Anlass der
Wakkerpreisverleihung an die Stadt Langenthal die
Publikation «Akzent Baukultur : Langenthal» herausgegeben, die nicht nur vom Umfang her, sondern vor
allem bezüglich der Inhalte grosse Beachtung fand.
Die Arbeiten an diesen beiden Projekten waren aufwendig, und die verantwortlichen Teams waren stark
gefordert. Dieses doppelte Schlussbouquet des Wirkens unserer langjährigen Präsidentin hat das Jahr
2019 geprägt, und ich möchte Dorothée an dieser
Stelle nochmals herzlich danken und ihr meine grosse Anerkennung aussprechen.
Meine Ziele für die kommenden vier Jahre habe ich
an der Hauptversammlung 2019 bekannt gegeben.
4
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Erstens soll der Berner Heimatschutz eine Organisation bleiben, die Interessierten den Zugang zu
Baukultur und Baudenkmälern ermöglicht und mit
spannenden Formaten vermittelt. Zweitens soll der
Berner Heimatschutz mit seiner Bauberatung ein
respektiertes und anerkanntes Fachorgan im Zusammenhang mit Bauen an erhaltenswerten Häusern und in wertvollen Landschaften und Ortsbildern werden. Drittens werde ich mich dafür
einsetzen, dass der Berner Heimatschutz eine
wichtige, politisch breit verankerte Stimme im Bereich Baukultur sowie Siedlungs- und Landschaftsentwicklung ist. Und schliesslich müssen
alle nötigen Anstrengungen gemacht werden, damit der Berner Heimatschutz als wirtschaftlich gesunder und nachhaltig finanzierter Verein dasteht.
Luc Mentha

1 Der Bau des Kaufhauses
«Choufhüsi» leitete am Ende
des 18. Jahrhunderts in
Langenthal den Wandel vom
Dorf zum Städtchen ein.
À la fin du XVIIIe siècle, la
construction du grand ma
gasin « Choufhüsi » marqua
le début de la transforma
tion du village de Langenthal
en petite ville.
(Foto: James Batten/Schweizer Heimatschutz)
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Chères et chers membres,
Depuis mon élection à la présidence lors de la der
nière Assemblée générale le 22 juin 2019, je m’oc
cupe tous les jours du sort de Patrimoine bernois.
J’ai entamé mon mandat avec un vif plaisir. Très
rapidement, j’ai constaté que Patrimoine bernois
était bien positionné, disposait d’un secrétariat
doté d’un personnel d’excellente qualité et possé
dait dans ses divers organes des membres moti
vés et engagés.
Les affaires de Patrimoine bernois me tiennent
énormément à cœur. Nous voulons que le canton
de Berne que nous transmettrons aux générations
futures offre un espace de vie attrayant. La gestion
vigilante des bâtiments et des paysages de valeur
est de plus en plus remise en question. Nos intérêts

se heurtent à des vents contraires, parfois violents.
Une telle situation me motive fortement. Patrimoine
bernois est indispensable et plus nécessaire que
jamais pour se faire l’avocat de la culture du bâti.
Au milieu de l’année 2019, j’ai pris congé de notre
Présidente de longue date Dorothée Schindler lors
de l’Assemblée générale. Elle a dirigé notre asso
ciation pendant 13 ans avec dynamisme et enga
gement après avoir également présidé pendant
de nombreuses années le groupe régional Bern
Mittelland. Nous lui devons beaucoup. L’an dernier,
elle a une nouvelle fois veillé avec beaucoup d’élan
à défendre d’importantes priorités thématiques
pour Patrimoine bernois. Elle a été la cheville ou
vrière et l’organisatrice du passionnant colloque
« La densification en question » qui a attiré un pu
blic nombreux. C’est également sous sa direction
et à l’occasion de la remise du prix Wakker à la ville
de Langenthal que nous avons publié « Akzent
Baukultur : Langenthal », un livre qui a suscité un
large écho, non seulement par son ampleur, mais
aussi et surtout en raison de ses contenus. Les tra
vaux liés à ces deux projets ont été considérables
et les équipes responsables fortement sollicitées.
Ce double bouquet final qui couronne l’action de
notre Présidente a marqué l’année 2019 et je tiens
à remercier ici une nouvelle fois Dorothée à qui j’ex
prime ma plus vive reconnaissance.
J’ai communiqué à l’Assemblée générale de 2019
mes objectifs pour les quatre années qui viennent.
Premièrement, Patrimoine bernois doit rester une
organisation qui permet aux personnes intéres
sées d’accéder à la culture du bâti et aux monu
ments historiques et qui communique de manière
attractive. Deuxièmement, avec son service de
conseil technique, Patrimoine bernois doit deve
nir un organe spécialisé respecté et reconnu en
liaison avec les projets sur des bâtiments dignes
d’être préservés et sur des paysages et sites
construits de valeur. Troisièmement, je m’investi
rai pour que Patrimoine bernois, s’appuyant sur
un large ancrage politique, fasse entendre sa voix
dans le domaine de la culture du bâti ainsi que du
développement du milieu bâti et du paysage. En
fin, tous les efforts nécessaires devront être en
trepris pour que l’association Patrimoine bernois
perdure grâce à une bonne santé économique et
à un financement durable.
Luc Mentha
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2019
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JAHRESBERICHT
DES PRÄSIDENTEN

Nachdem der Schweizer Heimatschutz den Wakkerpreis 2019 der Stadt Langenthal verlieh, war
diese Preisverleihung der Höhepunkt im vergangenen Jahr. Die Stadt Langenthal wurde für ihre
mit Sorgfalt und Respekt vor dem gebauten Erbe
betriebene Planungs- und Baukultur ausgezeichnet. Die in jüngster Zeit ins Zentrum gerückte
Siedlungsentwicklung nach innen steht im Spannungsfeld mit dem Erhalt identitätsstiftender
Ortsbilder und wertvoller Bauten. Die Stadt Langenthal hat eine Praxis entwickelt, die neben dem
Bewahren wertvoller Baukultur auch die legitimen Bedürfnisse von Landeigentümerinnen und
Investoren berücksichtigt. Das sogenannte Workshop-Verfahren ist schweizweit zu einem Beispiel
für Best Practice geworden. Deshalb hat die Stadt
Langenthal den Wakkerpreis völlig zu Recht erhalten, und der Berner Heimatschutz und die Regionalgruppe Oberaargau beteiligten sich aktiv
bei der Preisverleihung und bei verschiedenen
Rahmenveranstaltungen. Dabei ging es uns darum, die Gründe, warum Langenthal diesen Preis
erhalten hat, dem interessierten Publikum und
einer Fachwelt gut zu erklären.
Nachdem bereits 2012 mit Köniz einer Gemeinde
aus dem Kanton Bern der Wakkerpreis verliehen
wurde, war für den Berner Heimatschutz rasch
klar, auch Langenthal in der Publikationsreihe
«Akzent Baukultur» eine Broschüre zu widmen.
Dorothée Schindler nahm sich persönlich dieses
Projektes an, scharte ein motiviertes Projektteam um sich und realisierte schliesslich mit
grossem Einsatz ein Buch mit 200 Seiten. Ihr zur
Seite wirkten zahlreiche Autorinnen und Autoren
mit, die äusserst interessante Beiträge zur Baugeschichte und zur Planungs- und Baukultur von
Langenthal beisteuerten. Die professionelle Gestaltung von Bild und Text übernahm Christine
Gissler mit einem Sondereinsatz par exellence.
Das Buch hat inhaltliche Tiefe und ist reich bebildert mit schönen Fotografien aus vergangenen
und aktuellen Zeiten. Es ist allen Mitgliedern
wärmstens zur Lektüre empfohlen.
Die am 27. Juni in der Wakkerpreisgemeinde
Langenthal stattfindende Tagung zum Thema
Verdichtung interessierte über 80 Architektinnen, Gemeindevertreter, Stadtplanerinnen und
Bauberatende. Nach einer kurzen Einführung in
das Workshop-Verfahren der Gemeinde Langen6   BERNER HEIMATSCHUTZ – JAHRESBERICHT 2019

thal durch den Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Dr. Markus Zahnd, konnten die Teilnehmenden wahlweise an einer Führung durch die
ehemalige Porzellanfabrik «Porzi» oder durch die
Siedlung Pappelhöfe des Langenthaler Architekten Hector Egger teilnehmen. Am Nachmittag
folgten die Anwesenden im wunderschönen Barocksaal des Hotels Bären mehreren Referaten
zum Thema Verdichtung: Nach Vorträgen zur historischen, juristischen und gesellschaftlichen
Einordnung von Verdichtung folgten mit Köniz,
Cressier und Schwarzenburg konkrete Beispiele
von verdichteten, neu- und weiterentwickelten
Räumen. Den Abschluss bildeten eine Bilderfolge
von Dr. Heidi Schuler und das Schlusswort von
Prof. Dr. Martin Killias, Präsident des Schweizer
Heimatschutzes.
Am 22. Juni fand in Meiringen unsere jährliche
Hauptversammlung statt. Die statutarischen
Geschäfte wurden alle einstimmig angenommen. Unsere langjährige Präsidentin Dorothée
Schindler trat von ihrem Amt als Präsidentin zurück. Wir verabschiedeten und würdigten sie mit
verschiedenen Interventionen und Geschenken.
Die Versammlung wählte Luc Mentha zum Nachfolger als Präsidenten und Alexia S. Zeller als
neues Mitglied der Geschäftsleitung. Sie betreut
die Organisation der Anlässe des Berner Heimatschutzes im Rahmen der Europäischen Tage des
Denkmals und unsere durch den Schoggitaler ermöglichten Veranstaltungen. Guntram Knauer
wurde als Präsident der Regionalgruppe Thun
Kandertal Simmental Saanen für vier weitere
Jahre bestätigt. In den Statuten des Berner Heimatschutzes wurde die Jugendmitgliedschaft
bis 30 Jahre neu geregelt. Nach der Hauptversammlung und einem gemütlichen Mittagessen
fanden rege genutzte Führungen statt. Hans
Teuscher zeigte seiner Gruppe den Kirchenbezirk, Samuel Widmer übernahm den Rundgang
durch «Neu-Meiringen», das nach dem Brand
1891 entstand, und Simon Weiss ermöglichte einen Besuch des historischen Kraftwerks Schattenhalb 2, während Dr. Peter Oeschger interessierte Vereinsmitglieder auf eine Führung durch
die Privatklinik Meiringen mitnahm.
Die finanzielle Lage verschlechterte sich im abgelaufenen Jahr in geringerem Umfang als budgetiert. Die Jahresrechnung schloss ohne Entnah-

1 Der aufgewertete Wuhrplatz macht die Langete
wieder erlebbar und lädt
zum Verweilen ein.
Le réaménagement de la
Wuhrplatz permet d'accéder
à nouveau à la Langete et
invite à la flânerie
1

me aus Fonds mit einem Defizit von Fr. 66 600.55.
Budgetiert war nach Entnahmen aus den Fonds
ein Defizit von 73 000 Franken. Der Verlust war geplant und begründet mit den Sonderaktivitäten im
Zusammenhang mit der Wakkerpreisverleihung an
Langenthal. Insbesondere die erwähnte Sonderpublikation in der Reihe «Akzent Baukultur» führte trotz erfolgreicher Einwerbung von Drittmitteln
zu einem grösseren Defizit. Erfreulicherweise
konnten aus einer Erbschaft 20 000 Franken in den
neu gebildeten allgemeinen Vereinsfonds (vormals
Fonds Legate) überführt werden. Die im Januar
2019 gestartete Spendenaktion zugunsten von
Schindeldächern ergab 6275 Franken. Dieses gute
Sammelergebnis wird in einen neuen Fonds
«Schindeldächer» eingelegt, dessen Zweckbestimmung 2020 vom Vorstand festgelegt werden
soll. An dieser Stelle sei allen Spenderinnen und
Spendern herzlich gedankt.
Der Vorstand tagte viermal, die Geschäftsleitung
sechsmal. Beide Gremien behandelten die üblichen Geschäfte wie Jahresrechnung und Budget
sowie die Begleitung der Tagung, des Wakkerpreises und des Buchprojekts. Ein weiterer Schwerpunkt bildete die Erneuerung des Leistungsvertrags mit dem Amt für Kultur des Kantons Bern.
Der bestehende vierjährige Leistungsvertrag
2016–2019 lief ab, und in konstruktiven Verhandlungen mit der Denkmalpflege des Kantons Bern
und dem Amt für Kultur AK konnte Ende Jahr der
neue Leistungsvertrag 2020–2023 abgeschlossen werden. Neben gewissen Präzisierungen zur

(Foto: James Batten/Schweizer Heimatschutz)

Zusammenarbeit zwischen dem Berner Heimatschutz und der kantonalen Denkmalpflege wurde der bisherige Auftrag in den Bereichen Bauberatung, Beitragsvermittlung und Kulturvermittlung
bestätigt und die Abgeltung unserer Aufgaben mit
170 000 Franken pro Jahr im bisherigen Umfang
für die nächsten vier Jahre bestätigt.
Der bereits im letzten Jahr angekündigte Ratgeber für Legate und Erbschaften wurde fertiggestellt. Er soll im Jahr 2020 unseren Mitgliedern
zugänglich gemacht werden. Spenden und Legate sind für das Fortbestehen unseres Vereins auf
lange Sicht unverzichtbar. Unsere Vereinstätigkeit kann im bisherigen Umfang ohne diese freiwilligen Zuwendungen Dritter langfristig nicht
weitergeführt werden. Letztmals ging uns 2019
eine kleine Erbschaft und 2013 ein bedeutendes
Legat von 330 000 Franken zu. Dies erlaubte uns,
die defizitären Jahresabschlüsse etwas abzufedern. Der Berner Heimatschutz ist wie viele andere Nichtregierungsorganisationen auf Spenden, Gönnerbeiträge und Zuwendungen aus
Erbschaften und Legaten angewiesen. In der Tat
können zahlreiche Projekte nur dank der Grosszügigkeit und Weitsicht von Personen realisiert
werden, die den Berner Heimatschutz in ihrem
Testament berücksichtigen. Der Ratgeber soll als
kleine Orientierungshilfe jenen Mitgliedern dienen, die sich mit ihrer Nachlassregelung befassen wollen. Der Vereinspräsident steht allen Mitgliedern bei Bedarf für ein persönliches Gespräch
zur Verfügung.
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2019
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Die Geschäftsstelle erfüllte Ihre Aufgaben mit hoher Zuverlässigkeit und voller Motivation. Die drei
Jahresschwerpunkte Wakkerpreis Langenthal,
die Tagung Spannungsfeld Verdichtung und das
Buchprojekt führten bis Mitte Jahr zu einer grossen Mehrbelastung der drei Mitarbeitenden
Andrea Schommer, Christine Gissler und Fabian
Dreher. Alle drei waren bereit, Sondereinsätze zu
leisten, die an dieser Stelle ausdrücklich verdankt
werden. Leider hat sich Fabian Dreher aus persönlichen Gründen entschieden, Ende September den Berner Heimatschutz zu verlassen. Die
Geschäftsleitung entschied auch aus Rücksicht
auf die angespannten Finanzen, die Stelle vorläufig nicht wieder zu besetzen.
Die Mitgliederzahl sank bedauerlicherweise im
letzten Jahr erneut. Der Vorstand und die Geschäftsleitung sind hier zusammen mit den Regionalgruppen gefordert. Wir müssen diesen anhaltenden Trend in den nächsten Jahren unbedingt
brechen. Viele Sektionen des Schweizer Heimatschutzes leiden unter dem gleichen Mitgliederrückgang. Es gibt aber erfreulicherweise auch
Sektionen, die ein Mitgliederwachstum verzeichnen. An diesen müssen wir uns orientieren. Allen
unseren Mitgliedern sei an dieser Stelle ans Herz
gelegt, selber persönlich für neue Mitglieder zu
sorgen. Neue Mitgliedschaften kommen oft in persönlichen Gesprächen und nach Kontakten im privaten Umfeld zustande. Die Geschäftsstelle bietet gerne Unterstützung. Unser Internetauftritt
enthält entsprechende Hinweise.
8
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Die Bauberatung und die Geschäftsleitung befassten sich im vergangenen Jahr regelmässig
mit Einsprachen und Beschwerden. Dabei wogen
sie immer sorgfältig ab, in welchen Fällen man
gegen Bau- und Planungsvorhaben rechtliche
Schritte einleitet. Darüber und über die wichtigsten Einzelfälle gibt der Bericht des Leiters der
Bauberatung (s. S. 14) Auskunft.
Der Berner Heimatschutz reichte im Frühling und
Herbst zusammengenommen 73 Finanzierungsgesuche beim Lotteriefonds des Kantons Bern
ein. Insgesamt bewilligte der Kanton 282 975
Franken an Renovationen, Neueindeckungen und
Wiederaufbauten von erhaltenswerten Bauten
(23), Schindeldächern (44) und Trockenmauern
(6). Dieser Betrag liegt im Vergleich zum Vorjahr
um rund 26 000 Franken oder 8% tiefer.
An die Regionalgruppen konnten insgesamt
Fr. 18 689.45 für die Durchführung von öffentlichen Anlässen wie Führungen und Kurse und
an die Produktion von Publikationen ausgerichtet werden. Der Regionalgruppe Thun Kandertal
Simmental Saanen hat die Geschäftsleitung
zudem einen Beitrag von 3000 Franken an die
Transformation der Webapplikation für die
Simmentaler und Obersimmentaler Hauswege
gesprochen.
Auf nationaler Ebene lief die Unterschriftensammlung für die von den Umweltverbänden lancierte Doppelinitiative Biodiversität und Land

2 Zahlreiche Arbeitersiedlungen prägen das Stadtbild
von Langenthal bis heute.
Im Bild die 1914 von Hector
Egger geplante Siedlung
Haldenstrasse.
De nombreuses cités ou
vrières marquent aujourd’hui
encore la physionomie de
Langenthal. Ici, la cité
Haldenstrasse, conçue en
1914 par Hector Egger.
(Foto: James Batten/Schweizer Heimatschutz)

1

1 Meiringens Kirchenbezirk
konnte anlässlich der
Hauptversammlung erkundet werden. Im Hintergrund
die reformierte Kirche, ehem.
St. Michael.
Le quartier de l’église de Mei
ringen a pu être découvert à
l’occasion de l’Assemblée gé
nérale. À l’arrièreplan,
l’église réformée, ancienne
ment St. Michael.
(Foto: zvg Gemeinde Meiringen)

schaft auf Hochtouren. Mit der Doppelinitiative
setzen wir gemeinsam mit der Stiftung Landschaftsschutz, BirdLife Schweiz und Pro Natura
ein deutliches Zeichen für den Schutz unseres
baukulturellen Erbes und gegen die Verbauung
unserer Landschaften.
Der Schweizer Heimatschutz mit dem neuen Geschäftsleiter Stefan Kunz startete im Herbst 2019
einen Strategieprozess. Vor 15 Jahren hat unser
Verband letztmals seine Strategie festgelegt. Unter dem Motto «Gemeinsam in die Zukunft» soll
diese 2019 und 2020 in enger Zusammenarbeit
mit den Sektionen überdacht und in eine neue
Strategie 2021–2030 überführt werden. Sie soll
die heutigen Gegebenheiten und Herausforderungen aufnehmen und als Orientierung für die
Arbeit der Sektionen und der Geschäftsstelle für
die kommenden Jahre dienen. Zentrale Herausforderungen wie die Entwicklung der Mitgliederzahlen, die Mittelbeschaffung und die Zusammenarbeit der Sektionen mit der Geschäftsstelle
unseres Verbandes stehen im Fokus. 2019 fanden zwei halbtägige Workshops statt. 2020 werden weitere folgen.

matschutzanliegen besser vertreten zu können.
Die Arbeit in den Regionalgruppen, das Engagement jedes einzelnen Mitglieds unseres Vereins
tragen dazu bei, die Lebensqualität in unserem
schönen Kanton hochzuhalten und unsere attraktiven Lebensräume und Bauten zu erhalten
und zu gestalten. Allen sei dafür herzlich gedankt.
Luc Mentha

Der Berner Heimatschutz dankt den Behörden
und Amtsstellen, insbesondere der Denkmalpflege des Kantons Bern, dem Amt für Gemeinden
und Raumordnung sowie dem Lotteriefonds für
die gute Zusammenarbeit. Das gute Einvernehmen mit unseren Partnerorganisationen ist wichtig und eine unabdingbare Basis, um unsere HeiPATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2019
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RAPPORT ANNUEL
DU PRÉSIDENT

Patrimoine suisse ayant décerné le prix Wakker
2019 à la ville de Langenthal, la cérémonie de re
mise du prix a constitué le point culminant de l’an
née écoulée. La ville de Langenthal a été récom
pensée pour son respect du patrimoine bâti et
pour le soin avec lequel elle pratique la culture de
la planification et de la construction. Le dévelop
pement du bâti vers l’intérieur, dont l’importance
est récemment devenue majeure, s’oppose à la
préservation des bâtiments de valeur et des sites
construits fondateurs d’identité. La ville de
Langenthal a mis au point une pratique qui tient
compte de la préservation de la culture du bâti,
mais aussi des besoins légitimes des propriétaires
de terrains et des investisseurs. La procédure dite
d’atelier est devenue un exemple de bonne pra
tique pour toute la Suisse. C’est pourquoi la ville
de Langenthal à mérité à juste titre le prix Wakker.
Patrimoine bernois et le groupe régional d’Ober
aargau ont participé activement à la remise du
prix et à diverses manifestations organisées dans
ce cadre. Ils ont profité de ces occasions pour ex
pliquer clairement au public intéressé et aux spé
cialistes les raisons pour lesquelles Langenthal
avait reçu ce prix.
Une commune du canton de Berne avait déjà reçu
le prix Wakker en 2012 : celle de Köniz. Patrimoine
bernois a rapidement compris qu’il fallait égale
ment consacrer à Langenthal une brochure dans
la série de publications « Akzent Baukultur ».
Dorothée Schindler s’est personnellement saisie
de ce projet, a rassemblé autour d’elle une équipe
motivée et a finalement réalisé avec un grand en
gagement un livre de 200 pages. Elle a bénéficié
du soutien de nombreux auteurs qui ont rédigé
des articles extrêmement intéressants sur l’his
toire bâti et sur la culture de planification et de
construction à Langenthal. La conception et mise
en forme des photos et des textes est due au
talent exceptionnel de Christine Gissler. Ce livre
au riche contenu est largement illustré de su
perbes photographies anciennes et récentes. Sa
lecture est chaleureusement recommandée à
tous les membres.
Le colloque consacré à la densification, tenu le
27 juin dans la commune de Langenthal lauréate
du prix Wakker, a attiré plus de 80 architectes, re
présentants communaux, urbanistes et conseil
lers techniques. Après une brève présentation de
10   BERNER HEIMATSCHUTZ – JAHRESBERICHT 2019

la procédure d’atelier de la commune de Langen
thal par le responsable du secteur de l’urbanisme,
M. Markus Zahnd, les participants ont pu choisir
de participer à une visite guidée de l’ancienne fa
brique de porcelaine « Porzi » ou du lotissement
Pappelhöfe de l’architecte langenthalois Hector
Egger. L’après-midi, ils ont assisté, dans la su
perbe salle baroque de l’hôtel Bären, à plusieurs
exposés consacrés à la densification : des inter
ventions consacrées aux aspects historiques, ju
ridiques et sociaux de ce phénomène ont été sui
vies par des exemples concrets d’introduction ou
de poursuite de densification à Köniz, Cressier et
Schwarzenburg. Mme Heidi Schuler a conclu avec
une succession de photos et le dernier mot a été
prononcé par le prof. Martin Killias, Président de
Patrimoine suisse.
Notre Assemblée générale annuelle a eu lieu le
22 juin à Meiringen. Les objets statutaires ont tous
été adoptés à l’unanimité. Notre Présidente de
longue date Dorothée Schindler a quitté son poste.
Nous avons pris congé d’elle et lui avons rendu
hommage en prononçant diverses allocutions et
en lui remettant plusieurs cadeaux. L’assemblée
a élu Luc Mentha pour lui succéder à la présidence
et Alexia S. Zeller comme nouvelle membre de la
direction. Elle s’occupera de l’organisation des ma
nifestations de Patrimoine bernois ans le cadre
des Journées européennes du patrimoine et de
nos manifestations rendues possibles par les
fonds de l’Écu d’or. Guntram Knauer a été confir
mé pour quatre nouvelles années à la présidence
du groupe régional Thun Kandertal Simmental
Saanen. La qualité de jeune membre a été intro
duite dans les statuts de Patrimoine bernois pour
les personnes de moins de 30 ans. Les visites gui
dées organisées après l’Assemblée générale et un
déjeuner convivial ont suscité beaucoup d’intérêt.
Hans Teuscher a montré à son groupe le quartier
des églises, Samuel Widmer a dirigé le circuit à tra
vers « le nouveau Meiringen », construit après l’in
cendie de 1891, et Simon Weiss a permis de visi
ter la centrale historique de Schattenhalb 2,
tandis que Peter Oeschger guidait les membres
dans une intéressante visite de la clinique privée
de Meiringen.
Durant l’année écoulée, la situation financière s’est
dégradée dans une moindre mesure que ce qui
avait été envisagé au budget. Les comptes annuels

1

se sont clos sur un déficit de 66 600.55 francs sans
prélèvements sur les fonds, alors que le déficit
budgétisé était de 73 000 francs après prélève
ments sur les fonds. Cette perte était prévue et jus
tifiée par les activités spéciales en liaison avec la
remise du prix Wakker à la ville de Langenthal. En
particulier la publication exceptionnelle déjà men
tionnée dans la série « Akzent Baukultur » a été à
l’origine d’un déficit plus important malgré le suc
cès de l’acquisition de fonds de tiers. Heureuse
ment, un héritage nous a permis de transférer
20 000 francs au fonds général de l’association, ré
cemment créé (appelé jusqu’alors fonds des legs).
L’action de dons lancée en janvier 2019 au profit
des toits en tavillons a permis de récolter 6275
francs. Ce bon résultat sera versé à un nouveau
fonds « toits en tavillons » dont l’affectation sera
déterminée par le Comité en 2020. Que toutes les
donatrices et tous les donateurs reçoivent ici l’ex
pression de nos chaleureux remerciements.
Le comité s’est réuni à quatre reprises, la direc
tion six fois. Ces deux instances ont traité les af
faires usuelles telles que les comptes annuels et
le budget, ainsi que l’accompagnement du col
loque, du prix Wakker et du projet de livre. Un
autre point fort a été constitué par le renouvelle
ment du contrat de prestations avec l’office des
affaires culturelles du canton de Berne. Le contrat
de prestations quadriennal 2016–2019 venait à
expiration et le nouveau contrat de prestations
2020–2023 a pu être conclu à la fin de l’année au
terme de négociations constructives avec le ser
vice des monuments historiques (SMH) et l’office
des affaires culturelles. Outre certaines préci

sions relatives à la collaboration entre Patrimoine
bernois et le SMH, le mandat existant a été recon
duit dans les domaines des conseils techniques,
de la transmission de contributions et de la trans
mission de la culture et l’indemnisation de nos
dépenses a été confirmée pour les quatre pro
chaines années, comme par le passé à hauteur
de 170 000 francs par an.
La brochure consacrée aux legs et aux héritages
annoncée l’an dernier a été achevée et doit être
mise à la disposition de nos membres en 2020.
Les dons et les legs sont indispensables pour
notre survie à long terme. L’activité de notre as
sociation ne peut pas se poursuivre à long terme
avec la même intensité que par le passé sans ces
contributions volontaires. Le dernier petit héri
tage dont nous ayons bénéficié remonte à 2019,
et un legs important de 330 000 francs nous est
parvenu en 2013. Cela nous a permis d’amortir un
peu le déficit des comptes annuels. Comme de
nombreuses autres organisations non gouverne
mentales, Patrimoine bernois est tributaire de
dons, de contributions de donateurs et de legs ve
nant de successions. De fait, de nombreux projets
ne peuvent être réalisés que grâce à la générosi
té et la vision des personnes qui inscrivent Patri
moine bernois dans leur testament. La brochure
vise à aider les membres désireux de s’occuper de
leur succession à s’y repérer. Le président de l’as
sociation est à la disposition de tous les membres
pour un entretien personnel en cas de besoin.
Le secrétariat s’est acquitté de ses tâches avec
une grande fiabilité et une motivation sans faille.
Jusqu’au milieu de l’année, les trois priorités an

1 Les hauts trottoirs de la
Marktgasse, qui protégeaient
autrefois des inondations,
ont servi de point de départ à
la requalification de la rue.
Celleci présente à nouveau
le caractère d’une avenue
piétonne et d’une place de
marché.
Die einst als Schutz gegen
Hochwasser angelegten
Hochtrottoirs bildeten den
Ausgangspunkt der Aufwertung der Marktgasse. Heute
hat sie wieder den Charakter einer Flaniermeile und
eines Marktplatzes.
(Foto: Gaëtan Bally/Keystone)
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2

nuelles du prix Wakker à Langenthal, du colloque
La densification en question et du projet de livre
ont entraîné une grande charge de travail supplé
mentaire pour les trois employés Andrea Schom
mer, Christine Gissler et Fabian Dreher. Tous les
trois, ils ont été prêts à assumer un surcroît d’ef
forts qu’il convient de saluer tout particulière
ment. Malheureusement, Fabian Dreher a choisi
de quitter Patrimoine bernois fin septembre pour
des raisons personnelles. La direction a décidé de
ne pas pourvoir son poste pour l’instant en raison
de la situation financière tendue.
L’an dernier, le nombre de membres a malheureu
sement diminué une nouvelle fois. Le comité et la
direction sont appelés à réagir sur ce point, en liai
son avec les groupes régionaux. Nous devons ab
solument briser dans les prochaines années cette
tendance qui se prolonge. De nombreuses sec
tions de Patrimoine suisse souffrent du même
recul du nombre de membres, mais heureuse
ment, il en existe aussi d’autres qui enregistrent
une croissance. C’est d’elles que nous devons nous
inspirer. Nous tenons ici à inciter tous nos membres
à chercher personnellement à recruter eux
mêmes de nouveaux membres. De nouvelles ad
hésions découlent souvent d’entretiens person
nels et de contacts dans un contexte privé. Le
secrétariat apporte volontiers son soutien. Notre
site web contient des indications dans ce sens.
Le service de conseil technique et la direction ont
régulièrement géré des oppositions et des recours
dans l’année écoulée. Ils ont toujours soigneuse
12
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ment pondéré les cas dans lesquels il fallait en
treprendre des démarches juridiques à l’encontre
de projets de construction et de planification. Le
rapport du responsable du service de conseil tech
nique (voir page 15) contient des renseignements
sur ces questions ainsi que sur les principaux cas
individuels concernés.
Au printemps et à l’automne, Patrimoine bernois
a déposé au total 73 demandes de financement
auprès du fonds de loterie du canton de Berne. Le
canton a accordé un total de 282 975 francs pour
les rénovations, les nouvelles couvertures et la re
construction de bâtiments dignes de préservation
(23), de toits en tavillons (44) et de murs de pierres
sèches (6). Ce montant est d’environ 26 000 francs,
soit 8%, inférieur à celui de l’année dernière.
Un total de 18 689.45 francs a pu être versé aux
groupes régionaux pour l’organisation de manifes
tations publiques telles que visites guidées et
cours ainsi que pour la production de publications.
Le groupe régional Thun Kandertal Simmental
Saanen a également reçu de la direction une
contribution de 3000 francs pour la transforma
tion de l’application web pour le Simmentaler
Hausweg et l’Obersimmentaler Hausweg.
Au niveau national, la collecte de signatures pour
la double initiative sur la biodiversité et le paysage,
lancée par les associations écologiques, tourne à
plein régime. Avec cette double initiative, engagée
en liaison avec la Fondation suisse pour la protec

2 La piscine de Langenthal
a été conçue en 1932 par
Hector Egger dans le style
épuré du « Neues Bauen ».
Elle est aujourd’hui consi
dérée comme l’une des plus
belles du canton.
In den schlichten Formen des
Neuen Bauens plante Hector
Egger 1932 das Langenthaler
Schwimmbad. Heute gilt es
als eine der schönsten Anlagen im Kanton.
(Foto: Gaëtan Bally/Keystone)

3 Chargé d’histoire, le site
de l’ancien moulin offre des
possibilités de développe
ment dans un environne
ment bâti de valeur.
Das geschichtsträchtige Areal
rund um die alte Mühle bietet
Raum für künftige Entwicklungen in einem wertvollen
baugeschichtlichen Umfeld.
(Foto: James Batten/Schweizer Heimatschutz)

3

tion et l’aménagement du paysage, BirdLife Suisse
et Pro Natura, nous donnons un signal clair en fa
veur de la protection de notre patrimoine bâti et
contre le bétonnage de nos paysages.
À l’automne 2019, Patrimoine suisse a engagé un
processus stratégique avec son nouveau directeur
Stefan Kunz. La dernière planification stratégique
de notre association remonte à 15 ans. Cette stra
tégie, placée sous le slogan « Ensemble vers l’ave
nir », doit être révisée en 2019 et en 2020 en étroite
collaboration avec les sections. La nouvelle stra
tégie 2021–2030 qui doit en découler reprendra
les réalités et les défis d’aujourd’hui et servira
d’orientation pour les travaux des sections et du
secrétariat pour les années à venir. L’accent por
tera sur les défis principaux tels que l’évolution du
nombre de membres, l’obtention de ressources et
la collaboration entre les sections et le secréta
riat de notre association. Deux ateliers d’une de
mijournée ont eu lieu en 2019. D’autres suivront
en 2020.

naux, l’engagement de chaque membre de notre
association contribuent à maintenir une qualité
de vie élevée dans notre beau canton ainsi qu’à
préserver et à modeler nos espaces de vie et nos
bâtiments de valeur. Un grand merci à tous.
Luc Mentha

Patrimoine bernois remercie les autorités et les
services officiels, en particulier le service canto
nal des monuments historiques, l’office des af
faires communales et de l’organisation du terri
toire et le fonds de loterie pour l’excellente
collaboration qui a régné entre nous. La bonne en
tente avec nos organisations partenaires est im
portante et constitue une base indispensable pour
pouvoir mieux défendre nos projets de protection
du patrimoine. Le travail dans les groupes régio
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2019
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JAHRESBERICHT DES LEITERS
DER BAUBERATUNG

So vielfältig das baukulturelle Erbe des Kantons
Bern ist, welches von dichten Zentren über die
Dörfer des Mittellandes bis zu den Kulturlandschaften des Oberlandes oder des Juras reicht,
so verschiedenartig zeigen sich auch die Aufgaben unserer Bauberatung. So thematisiert etwa
die Region Bern Mittelland in der Ausgabe 2019
ihrer Zeitschrift «heimat heute» die Entwicklung
und Verdichtung unserer Städte und Dörfer. Im
Oberländer Haslital wiederum ermöglicht die
durch Bauberatende vermittelte finanzielle Unterstützung, die traditionellen Holzschindeldächer zu erhalten und damit die Kulturlandschaften nachhaltig zu stützen. Die Beiträge dieser
seit über 20 Jahren erfolgreich gepflegten Aktion haben bereits die Fünf-Millionen-Grenze
überschritten.
1

Unser Team umfasst zurzeit 53 Bauberaterinnen
und Bauberater. Ich danke den 2019 Zurückgetretenen für ihren grossen Einsatz. Gleichzeitig
heisse ich die Neuen herzlich willkommen und
wünsche ihnen alles Gute bei ihrer zukünftigen
Tätigkeit. Auch in diesem Berichtsjahr haben unsere qualifizierten Fachleute mit einem grossen
persönlichen Engagement in über 1000 Fällen
Private in gestalterischen und denkmalpflegerischen Fragen beraten, das Raumplanungs- und
Baugeschehen in den Gemeinden beobachtet,
Baugesuche kontrolliert und 41 Einsprachen eingereicht. Dazu kommen rund 500 Fachberichte
zu Baugesuchen im Auftrag von Gemeinden. Die
Zahl der Fachberichte ist auch im Berichtsjahr
erneut gestiegen, was zeigt, dass sowohl der frühe Beizug der Bauberatenden als auch deren
Leistungen auf Anerkennung stossen. Ausserdem vermittelte die Bauberatung 73 Beiträge aus
dem Lotteriefonds.
Der Berner Heimatschutz begleitet die Bauberatenden bei Bedarf bei wichtigen Einsprachen und
verfasst – falls zwingend nötig und mit juristischer Unterstützung – auch Beschwerden. Aus
den 2019 eingereichten oder laufenden Verfahren hier nur Folgendes: Unsere Einsprache gegen
den Abbruch eines schützenswerten Gebäudes
des Tscharnergutes in Bümpliz aus dem Jahr 2017
ist immer noch hängig. Dabei wurden leider Gutachten in Auftrag gegeben, deren Tauglichkeit als
Entscheidungsgrundlagen höchst fragwürdig
sind. Mittels Einsprache versuchen wir die Ener14
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giezentrale der ehemaligen Papierfabrik in Utzenstorf als wertvolles Zeugnis der Schweizer Industriegeschichte vor dem Abriss zu bewahren.
Eine Beschwerde zielt darauf ab, einen wertvollen Grünraum zwischen dem Zugang zum Altstädtchen und der Aussenbezirke von La Neuveville zu schützen.
Dass es aber nicht immer Einsprachen sein müssen, zeigen – um ein Beispiel zu nennen – die Beratungen unserer Oberländer Bauberaterinnen
und Bauberater der Bergbahnen, wenn es etwa
um den Schutz der Schynige-Platte-Bahnanlage mit ihren hundertjährigen Mauern und Brücken oder um die Weiterentwicklung der Schilthornbahn geht. Oder ein grosses, fachlich
breites und erfolgreiches Engagement beginnt
erst nach der Einsprache, wie in Biel mit der
Westast-Kampagne. Darum verdienen generell
alle Bauberatenden – unterstützt durch ihre regionalen Vorstände sowie die Geschäftsleitung
des Berner Heimatschutzes – einen grossen
Dank für ihre sehr wertvolle Arbeit für unser
baukulturelles Erbe.
Peter Raaflaub, Leiter der Bauberatung

1 Zum Thema Verdichten:
«Wo kreative Auseinandersetzung mit dem Ort und
dessen Kontext bauliche
Eingriffe auslöst, immer
dort kommt Stadt im Sinne
der Innenentwicklung in Bewegung» (Giorgio Macchi).
Instandsetzung, Umbau und
Erweiterungsneubau Viktoriaschulhaus GewerblichIndustrielle Berufsschule
Bern. Altbau (1906): Architekt Otto Lutstorf. Erweiterungsneubau (2011): Graber
Pulver Architekten AG.
À propos de densification:
« Dès lors qu’une réflexion
créative se penche sur le lieu
et son contexte et déclenche
des interventions, la ville
entre en mouvement dans le
sens d’un développement
vers l’intérieur » (G. Macchi).
Remise en état, transforma
tion et extension de l’école
professionnelle du commerce
et de l’industrie Viktoria à
Berne. Ancien bâtiment
(1906) : architecte Otto
Lutstorf. Extension (2011) :
Graber Pulver Architekten.
(Foto: BHS)

RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT
DU SERVICE DE CONSEIL TECHNIQUE

posé 41 oppositions. À ces interventions s’ajoutent
près de 500 rapports techniques relatifs à des de
mandes de permis de construire établis à la de
mande de communes. Une nouvelle fois, le nombre
de ces rapports techniques a augmenté dans l’an
née sous rapport, ce qui montre l’utilité reconnue
du recours précoce aux conseillers techniques ain
si que l’appréciation dont jouit leur travail. En outre,
les conseillers ont transmis 73 contributions ve
nant du fonds de loterie.

2

2 Seit 1986 unterstützt der
Berner Heimatschutz den
Wiederaufbau von Holzschindeldächern. Das Bild
zeigt Teilnehmende des
zweitägigen Schindelmacherkurses, organisiert von
der Regionalgruppe Interlaken-Oberhasli, beim Neueindecken des Hüttli im Rosenlaui, Infopunkt
UNESCO-Welterbe Swiss
Alps Jungfrau-Aletsch.
Depuis 1986, Patrimoine ber
nois soutient la reconstruc
tion de toits en tavillons de
bois. La photo présente des
participants aux deux jour
nées de cours organisées par
le groupe régional Inter
lakenOberhasli pour ap
prendre à réaliser des toits
en tavillons, lors de la mise
en place de la nouvelle cou
verture du refuge Rosenlaui,
point d’information du patri
moine mondial de l’UNESCO
Swiss Alps JungfrauAletsch.
(Foto: Friedrich Graf)

Les tâches qu’assume notre service de conseil
technique sont aussi diversifiées que le patrimoine
bâti du canton de Berne, qui va des centres denses
jusqu’aux paysages cultivés de l’Oberland ou du
Jura en passant par les villages du Plateau. Ainsi,
la région Bern Mittelland aborde par exemple dans
l’édition de 2019 de sa revue « heimat heute » le dé
veloppement et la densification de nos villes et de
nos villages. Dans le Haslital de l’Oberland, le sou
tien financier procuré par les conseillers tech
niques permet de préserver les toits en tavillons
traditionnels et ainsi de soutenir durablement les
paysages cultivés. Les contributions à cette action
couronnée de succès depuis plus de 20 ans ont
déjà dépassé la barre des cinq millions.
Notre équipe comprend actuellement 53 conseil
lères et conseillers techniques. Je remercie pour
leur grand engagement les personnes qui ont quit
té leur poste en 2019. Dans le même temps, je sou
haite chaleureusement la bienvenue à celles qui
nous ont rejoint et je leur présente tous mes vœux
de succès pour leur activité future. Au cours de
cette année aussi, nos experts qualifiés n’ont pas
ménagé leurs efforts pour dispenser à des parti
culiers des conseils d’aménagement et de conser
vation des monuments historiques dans plus de
1000 cas. Ils ont suivi l’évolution des décisions
prises en matière d’aménagement du territoire et
de construction dans les communes. Ils ont contrô
lé les demandes de permis de construire et ont dé

Patrimoine bernois accompagne les conseillers
techniques en cas de besoin lors des oppositions
importantes et rédige également des recours (si
cela s’avère impérativement nécessaire et avec un
soutien juridique). Nous ne citerons que les
exemples suivants tirés des procédures engagées
ou en cours en 2019 : notre opposition à la démo
lition d’un bâtiment digne de protection du Tschar
nergut à Bümpliz, formée en 2017, est toujours en
instance. Malheureusement, certaines expertises
mandatées présentent une validité éminemment
critiquable. Nous avons engagé une opposition
pour tenter de protéger de la démolition la centrale
énergétique de l’ancienne fabrique de papier
d’Utzenstorf, précieux témoin de l’histoire indus
trielle suisse. Enfin, nous avons déposé un recours
afin de protéger un précieux espace vert, situé
entre l’accès à la vieille ville et les quartiers exté
rieurs de La Neuveville.
Mais notre action ne se borne pas aux oppositions,
comme le montrent, pour ne citer qu’un exemple,
les discussions menées par nos conseillers tech
niques de l’Oberland avec les remontées méca
niques, lorsqu’il est question de protéger l’instal
lation ferroviaire de la Schynige Platte avec ses
murs et ses ponts centenaires, ou bien de dévelop
per les chemins de fer du Schilthorn. Dans d’autres
cas, un engagement fort rassemblant tous les spé
cialistes ne commence qu’après l’opposition,
comme c’est le cas à Bienne avec la campagne re
lative à l’axe ouest A5. Voilà pourquoi tous les
conseillers techniques, soutenus par leurs comi
tés régionaux et par la direction de Patrimoine ber
nois, méritent de vifs remerciements pour leur tra
vail extrêmement précieux en faveur de notre
patrimoine bâti.
Peter Raaflaub, président du service de conseil
technique
PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2019
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WEITERBAUEN IM HISTORISCHEN DORFKERN

In Schwarzenburg soll nach über 23 Jahren eine markante Baulücke geschlossen und damit das
dörfliche und gleichzeitig kleinstädtische Flair wiederhergestellt werden.

1

Spazieren wir durch den Dorfkern von Schwarzenburg, fällt mitten im historischen Herzen eine
markante Baulücke auf. Bis 1997 stand an dieser
Stelle die Wirtschaft zur Linde. Seit dem Rückbau
des baufälligen Gasthofes wird die kiesige Brache
als Autoabstellplatz genutzt. Dabei unterliegt die
Parzelle der höchsten Schutzstufe des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der
Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS: Das Erhaltungsziel A sieht den Erhalt der Substanz vor.
Doch wie kann Substanz erhalten werden, die es
seit dem Abbruch des Gebäudes vor 23 Jahren gar
nicht mehr gibt?
Zuerst musste das Planungsverfahren definiert
werden. Dazu kamen wir mit Vertreter*innen der
Bauherrschaft, dem Amt für Gemeinden und
Raumplanung AGR, der Gemeinde, der kantonalen Denkmalpflege und dem Ortsplaner zusammen und einigten uns auf ein Workshop-Verfahren. Die kantonale Denkmalpflege bestimmte
zudem eine fachkundige Jury. In sechs Workshops
präsentierten wir dann unsere Empfindungen
zum Ort und die daraus entworfenen architektonischen Lösungen, die Jury gab Empfehlungen zur
Weiterbearbeitung ab.
16
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Am lang gezogenen, zentralen Dorfplatz spüren
wir die Wichtigkeit der Läden und des Marktes,
der einmal pro Woche stattfindet. Nah beieinander befinden sich Restaurants, Bars, hübsche, kleine Läden wie die Bäckerei, die Metzgerei, die Buchhandlung, der Bierladen, der
Weltladen, die Apotheke oder auch eine Papeterie. Alle befinden sich in geschichtsträchtigen,
gut erhaltenen Gebäuden.
Der Dorfplatz liegt wolkenförmig im Zentrum, in
dessen Mitte steht eine Linde. Um den Baum herum gruppierten sich die Gasthöfe Wirtschaft zur
Linde, Sonne, Bären und Rössli, nur eine Gassenbreite voneinander entfernt. Die abgerissene
Wirtschaft zur Linde befand sich an zentralster
Lage. Sie strahlte zusammen mit den heutigen Bestandsbauten dörfliche und kleinstädtische Atmosphäre zugleich aus. Durch ihren Rückbau sind
die Gassen- und Platzräume, die den Charakter
des Dorfzentrums ausmachen, zerstört worden.
Was muss uns nun mit dem Entwurf gelingen, damit die Qualitäten des Ortes gestärkt werden?
Die baulichen Besonderheiten dazu sehen wir
beim Umhergehen; die Abfolgen der Gassenräume sind wunderbar verwinkelt, scheinbar zufällig

1 Blick vom Parkplatz aus
auf den Projektentwurf.
Vue du parking sur le projet.
(Visualisierung / Visualisa
tion : Ductus Studio)

2

2 Nahaufnahme Erdgeschoss, Ladenbereich.
Gros plan du rezdechaus
sée, zone de magasin.
3 Blick Richtung Linde,
rechts angeschnitten der
Projektentwurf.
Vue en direction du tilleul ; sur
la droite, tronqué, le projet.
(Visualisierungen / Visuali
sations : Ductus Studio)

stehen die Häuser zueinander. Die Strassen werden von terrassierten Trottoirs begleitet. Das Erdgeschoss besteht vielfach aus Stein (Läden), das
erste und zweite Obergeschoss (Wohnen) aus
Holz, zum Teil verputzt, zum Teil mit sichtbarem
Holzfachwerk. Gemeinsam haben alle Gebäude,
dass sie unterschiedlich koloriert sind, sie ergeben zusammen ein stimmiges Ganzes. Die Dachlandschaft ist komplex, die Giebelseiten der Fassaden orientieren sich zu den Vorplätzen, im
Bereich der Gassen stehen die Dächer traufseitig
zur Strasse. Für Schwarzenburg typisch sind die
schmalen «Gässli», welche die Häuserzeilen in einer Vielzahl durchtrennen und gleichzeitig durch
abkürzende Fusswege Verbindungen schaffen.
Der Projektentwurf sieht zwei zueinander verwinkelte Häuser vor, dazwischen entsteht ein charakteristisches «Gässli». Das Gebäude bei der Linde
ist traufseitig zum Baum positioniert, es überlässt
den «Platzhirschen» Sonne und Bären den Raum.
Die Frontfassade orientiert sich Richtung Apotheke und schafft in diese Richtung Präsenz am Ort.
Der Übergang von der Strasse zu den Häusern ist
mittels Terrassierung gelöst. Im Erdgeschoss aus
Sichtbeton wird pro Haus ein Laden entstehen. In
den farbig gestrichenen, hölzernen Obergeschossen sind kleine, feine Wohnungen geplant. Die
Fassaden sind gerastert und allseitig ähnlich ausformuliert. Sie sollen die zwei Gebäude kleinstäd-

3

tisch anmuten lassen, daher sind auch eingezogene Loggias als Aussenräume vorgesehen. Mit
der Ergänzung der Bestandsbauten soll das dörfliche und kleinstädtische Flair wiederhergestellt
werden.
Der notwendige Richtplan wurde vom Gemeinderat bereits genehmigt, die aufgrund unseres Projektes geringfügig geänderte Überbauungsordnung wird in nächster Zeit zur Auflage gebracht.
Nach Genehmigung der Überbauungsordnung
reichen wir das Baugesuch ein.
Architekt*innen Ductus Studio
www.ductus.studio

Anlässlich unserer Tagung vom 27. Juni 2019
zum Thema Spannungsfeld Verdichtung (siehe Seite 6) wurde das vorliegende Projekt als
gelungenes Beispiel für eine ortsbildverträgliche Weiterentwicklung eines geschützten
Dorfkerns vorgestellt.
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CONTINUER À CONSTRUIRE DANS LES NOYAUX
HISTORIQUES
À Schwarzenburg, il est prévu de combler une dent creuse dans le tissu construit, qui existait depuis
23 ans, et ainsi de redonner au village son allure et son élégance de petite ville.
Promenonsnous dans le cœur du village de
Schwarzenburg. On y remarquera, au centre même
du noyau historique, une importante dent creuse, là
où se dressait l’auberge zur Linde jusqu’en 1997. De
puis la démolition de cette auberge pour cause de
vétusté. La friche couverte de graviers sert de par
king pour les voitures. Pourtant, cette parcelle relè
ve du niveau de protection le plus élevé de l’inventaire
fédéral des sites construits d’importance nationa
le à préserver en Suisse ISOS : l’objectif de sauve
garde A prévoit la conservation de la substance.
Mais comment préserver une substance qui n’existe
plus depuis la démolition du bâtiment il y a 23 ans?
Dans un premier temps, il a fallu définir la procé
dure de planification. Pour cela, nous avons ren
contré des représentantes du maître d’ouvrage,
l’office des affaires communales et l’organisation
du territoire OACOT, la commune, le service canto
nal des monuments historiques et l’urbaniste, et
nous nous sommes entendus sur une procédure
d’atelier. Le service cantonal des monuments his
toriques a en outre désigné un jury constitué
d’experts. Lors de six ateliers, nous avons alors pré
senté nos ressentis relatifs au lieu et les solutions
architecturales qui en découlaient selon nos pro
jets, et le jury a donné des recommandations en vue
de la poursuite de nos études.

Sur la place centrale du village, étirée en longueur,
l’importance des magasins et du marché qui s’y tie
nt une fois par semaine se fait clairement sentir.
On trouve, très proches les uns des autres, des res
taurants, des bars, de belles petites boutiques tel
les que la boulangerie, la boucherie, la librairie, le
marchand de bières, le magasin du monde, la phar
macie et même une papeterie. Tous sont hébergés
dans des bâtiments bien entretenus et témoins
d’une longue histoire.
La place se trouve au centre du village et prend la
forme d’un nuage. Elle est ornée en son centre d’un
tilleul autour duquel se groupaient jadis les auber
ges zur Linde, Sonne, Bären et Rössli, séparées les
unes des autres par la seule largeur d’une rue.
L’auberge zur Linde, aujourd’hui démolie, occupait
l’emplacement le plus central. En liaison avec les
bâtiments que l’on voit encore de nos jours, elle ir
radiait une atmosphère de village et même de pe
tite ville. Sa démolition a détruit les espaces de ru
elles et de places qui faisaient le caractère du
centre du village.
Comment concevoir le projet pour qu’il parvienne
à renforcer les qualités de la localité?
Les particularités de construction du lieu se dé
couvrent par la promenade ; les ruelles se succè
dent en sinuant, les maisons semblent posées par

Plan de situation
1
2
3
4
5
6
7
8

Projet
Hôtelrestaurant Sonne
Restaurant Bären
Ancien restaurant Rössli
Arbre existant, tilleul
Arbre nouveau
Pharmacie
Terrasses,
existantes, nouvelles
9 Ruisseau
10 Place de village allongée
L Magasin
B Bar sur la place du village
Situationsplan
1
2
3
4
5
6
7
8

Projektentwurf
Hotel Restaurant Sonne
Restaurant Bären
Ehem. Restaurant Rössli
Baumbestand, Linde
Baum, neu
Apotheke
Terrassierung,
bestehend, neu
9 Dorfbach
10 lang gezogener Dorfplatz
L Laden
B Bar am Dorfplatz
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4

4 À gauche, l’hôtelrestau
rant Sonne, au premier plan
le tilleul existant, à l’arrière
plan le projet.
Links das Hotel Restaurant
Sonne, im Vordergrund die
bestehende Linde, im Hintergrund der Projektentwurf.
(Visualisierung / Visualisa
tion : Ductus Studio)
5 Photo historique des an
nées 1920 : à gauche sur la
photo l’auberge Bären, en
face l’auberge Sonne et l’au
berge zur Linde, à droite le
restaurant Rössli.
Historische Aufnahme um
1920: Links im Bild der Gasthof Bären, gradeaus Gasthof
Sonne und Wirtschaft zur
Linde, rechts das Restaurant
Rössli.
(Foto / Photo : Rob. Zbinden,
Schwarzenburg)

hasard les unes à côté des autres. Les rues
s’accompagnent de trottoirs en terrasses. Le rez
dechaussée (magasins) est souvent construit en
pierre, le premier et deuxième étages (habitations)
en bois, parfois crépi, parfois avec des pans de bois
apparents. Tous les bâtiments arborent des cou
leurs différentes dont l’accumulation donne un
ensemble harmonieux. Le paysage des toitures est
complexe : les pignons des façades sont orientés
vers les esplanades, alors que dans les ruelles, les
toits se trouvent côté gouttière par rapport à la
rue. Les très nombreuses ruelles étroites qui sé
parent les rangées de maisons tout en créant des
chemins piétons servant de raccourcis sont ty
piques de Schwarzenburg.
Le projet prévoit deux maisons sinueuses l’une par
rapport à l’autre et espacées par une ruelle carac
téristique. Le bâtiment près du tilleul est position
né côté gouttière par rapport à l’arbre, il laisse la
place aux auberges Sonne et Bären. La façade avant
est orientée en direction de la pharmacie et impo
se sa présence dans cette direction. La transition
entre la rue et les maisons est résolue par la créa
tion de terrasses. Chaque bâtiment comportera un
magasin au rezdechaussée en béton apparent. De
petits appartements raffinés sont prévus dans les
étages supérieurs en bois peint. Les façades sont
structurées et s’expriment de la même manière de
tous les côtés. Elles visent à donner aux deux bâti
ments un air de petite ville grâce à des loggias, éga
lement prévues en tant qu’espaces extérieurs. En
complétant ainsi les bâtiments existants, le projet

5

vise à rendre au village son allure de petite ville.
Le plan directeur nécessaire a déjà été approuvé
par le conseil communal et le plan de quartier lé
gèrement modifié en raison de notre projet sera
mis à l’enquête prochainement. Une fois le plan de
quartier approuvé, nous déposerons la demande
de permis de construire.
Architekt*innen Ductus Studio
www.ductus.studio

Lors de notre colloque du 27 juin 2019 consa
cré à La densification en question (voir page
10), le présent projet a été présenté comme
un exemple de développement d’un cœur de
village protégé dont la réussite venait de son
respect du site construit.
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JAHRESRECHNUNG 2019
COMPTE ANNUEL 2019
ERFOLGSRECHNUNG

Ertrag

COMPTE DE PERTES ET PROFITS

2019
CHF

2018
CHF

189 170.00
75 000.00
60 000.00

190 840.50
75 000.00
60 000.00

35 000.00
101 014.00

35 000.00
124 447.60

2 660.00

5 267.90

Produits

Mitgliederbeiträge Cotisations
Kantonsbeitrag für Bauberatung Subvention cantonale en faveur du conseil technique
Kantonsbeitrag für Vermittlung von Lotteriefonds-Gesuchen
Subvention cantonale en faveur de la gestion des demandes au Fonds de loterie
Kantonsbeitrag für Kulturvermittlung Subvention cantonale en faveur de la médiation culturelle
Leistungsentschädigung für Stellungnahmen und Gutachten
Indemnisation pour prises de position et expertises conseils techniques
Leistungsentschädigungen für diverse Projekte (u.a. Lotteriefonds-Gesuche)
Indemnisation de prestations pour divers projets (par ex. Fonds de Lotterie)
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

Total Ertrag

Aufwand

Total produits

1 275.00
14 567.10
54 659.55
44 079.00

16 662.10
39 939.35

2 713.90
6 456.30

20.00
382.80

586 594.85

547 560.25

86 824.30

55 595.35

21 808.55
64 126.95
3 000.00
18 689.45
107 624.95

19 114.05
3 000.00
18 695.00
40 809.05

7 000.00

11 564.35

201 449.25

107 968.75

38 106.00
41 820.00
2 432.70

39 978.00
43 200.00
3 761.80

82 358.70

86 939.80

20 799.25

19 442.30

140 370.95
125 088.30
25 765.05
291 224.30

144 763.20
140 133.75
25 901.60
310 798.55

41 619.85
15 744.05
57 363.90

37 421.95
11 375.35
48 797.30

369 387.45

379 038.15

653 195.40

573 946.70

- 66 600.55

- 26 386.45

Charges

Aktivitäten Activités
Bauberatung* (s. auch S. 21)

Conseil technique* (cf. aussi page 21)

Aktionen, Kampagnen, Projekte, Internetseiten Activités, campagnes, projets, sites Internet
Aufwand Projekt Akzent Baukultur : Langenthal Charges projet Akzent Baukultur : Langenthal
Beiträge Kulturelles Subventions culturelles
Beiträge an Aktionen der Regionalgruppen Subventions pour les activités des groupes régionaux
Öffentlichkeitsarbeit Relations publiques
Beschwerden und Gutachten, Fondseinlage

Total Aufwand für Aktivitäten

Apports au fonds recours et expertises

Total charges pour activités

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

Verlust

Total charges liées à l’association

Total charges

Perte
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2019
CHF

2018
CHF

Flüssige Mittel Liquidités
Aktive Rechnungsabgrenzungen Actifs de régularisation
Umlaufvermögen Actif circulant

702 713.90
57 776.50
760 490.40

768 662.64
20 124.31
788 786.95

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

302 238.00
50 000.00
352 238.00

296 940.55
50 000.00
346 940.55

1 112 728.40

1 135 727.50

240 726.60
63 550.00
5 210.65
309 487.25

224 987.15
68 050.00
3 173.65
296 210.80

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

21 391.00
336 400.00
6 275.00
364 066.00

17 341.00
316 400.00
333 741.00

Eigenkapital 31. Dezember Fonds propres au 31 décembre

439 175.15

505 775.70

1 112 728.40

1 135 727.50

2019
CHF

2018
CHF

505 775.70
- 66 600.55

532 162.15
- 26 386.45

439 175.15

505 775.70

2019
CHF

2018
CHF

229 949.00

254 715.50

30 545.00
199 478.00
78 477.00

30 542.50
183 750.85
70 761.10

308 500.00

285 054.45

BILANZ

BILAN

Aktiven

Actifs

Total Aktiven

Passiven

Total Actifs

Passifs

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

Gesprochene Beiträge an Objekte

Total Passiven Total Passifs

EIGENKAPITAL FONDS PROPRES
Eigenkapital am 1. Januar Fonds propres au 1er janvier
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

Die Buchführung und die Jahresrechnung inklusive zweckgebundene Fonds für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr wurde am 5. Juni 2020
durch die RomTreuhand AG, Bern, geprüft. Die Buchführung und die Darstellung der Jahresrechnung wird als ordnungsgemäss und entsprechend dem schweizerischen Gesetz und den Statuten beurteilt.
La comptabilité et les comptes annuels,fonds liés compris, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, ont été vérifiés par RomTreuhand AG, Berne,
le 5 juin 2020. La comptabilité et la présentation des états financiers sont considérées comme étant en ordre et conformes au droit suisse et aux statuts de la société.
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MITGLIEDERBEWEGUNG 2019
MOUVEMENT DES MEMBRES 2019

31.12.2019

31.12.2018

Differenz
Différence

1 003

1 017

- 14

Biel-Seeland

310

314

-4

Jura bernois

87

83

4

Burgdorf Emmental

127

130

-3

Oberaargau

102

101

1

Thun Kandertal Simmental Saanen

265

279

- 14

Interlaken-Oberhasli

308

319

- 11

2 202

2 243

- 41

Regionalgruppe Groupe régional
Bern Mittelland

Total

Total

1

2

1 Die Sanierung dieses
Speichers (1750) in Walkringen wurde mit finanzieller
Unterstützung des Lotteriefonds realisiert.
La rénovation de ce grenier
(1750) à Walkringen a été
réalisée grâce au soutien
financier du fonds de loterie.
(Fotos: Danae Winter)
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OBJEKTGEBUNDENE BEITRÄGE
DES LOTTERIEFONDS
SUBVENTIONS DU FONDS DE LOTERIE

Im Jahr 2019 konnte der Berner Heimatschutz Lotteriefonds-Beiträge an folgende Projekte vermitteln:
En 2019, Patrimoine bernois a pu distribuer des subventions provenant du Fonds de loterie aux projets suivants:
REGIONALGRUPPE BIEL-SEELAND
Biel

Vogelschutzwarte Milan; historisches Vogelhäuschen, Instandstellen und Restaurieren

Biel

Marco Luca Nicoli und Fabrizio Nicoli; Wohnung, Sanieren Terrazzo-Bodenbeläge

Brüttelen Kurt Hämmerli; Bauernhaus, Sanierung des Gewölbekellers
Einwohnergemeinde Epsach; Oberdorfbrunnen, Pflästerung des Brunnenplatzes mit Kopfsteinpflaster

Epsach
Ligerz

Einwohnergemeinde Ligerz; Sanierung des Brunnens Dorfgasse

Radelfingen Stefan Steiner; Ökonomiegebäude, Ausbau zu Wohngebäude mit Dämmung, Fenstereinbau und Holzfassaden
Twann-Tüscherz

Christian Jaggi; ehemaliges Rebbauernhaus von 1878, Eindeckung des Daches mit Biberschwanzzie-

geln, Erstellen eines Berner Kaminhutes
GROUPE JURA BERNOIS
Valbirse

Hans Bexkens; Garage double de 1905, rénovation de la couverture du garage

REGIONALGRUPPE BURGDORF EMMENTAL
Doris Allmer; Wohn- und Gartenhaus, Aussensanierung, Wiederherstellung des Holzrankgitters

Burgdorf

Kernenried
Röthenbach

Fabian Eggs; Bauernhaus, Ersatz von Fenstern und Türen
Fritz Hadorn-Blaser; Alphütte mit Kern um 1700, Erneuerung der Holzfassaden und der Holzfenster

REGIONALGRUPPE OBERAARGAU
Huttwil

Thomas Burkhalter; Wohnhaus, Fassaden- und Dachsanierung

Madiswil Heinrich Küttel; Kapelle, Einsetzen neuer Fenster und Türen
Wangen an der Aare

Thomas de Bruyne; Wohnhaus, Fassaden- und Fensterlädensanierung in originalgetreuer Farbigkeit

REGION INTERLAKEN-OBERHASLI
Iseltwald Katharina Beugger-Schilt; Ofenhaus, Sanierung, Demontage und Wiederaufbau der erhaltenswerten Konstruktion
REGION BERN MITTELLAND
Grosshöchstetten Salvatore und Magdalena Caci-Schenk; Mühle, Anbau, Sanierung der Tür und der Sandsteingewände
Grosshöchstetten Salvatore und Magdalena Caci-Schenk; Mühle, Anbau, Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln
Konolfingen Bernhard Joss; Speicher, Instandsetzung der Holztreppe und Giebellaube
Laupen

Stefan Jost; Wohnhaus, Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln

Mühleberg

Margrit Herren-Zieli; ehemaliges Schulhaus, heute Wohnhaus, Fassadensanierung: Riegwerk mit Tuff und

Sumpfkalkputz
Walkringen Hans-Rudolf Rüfenacht; Speicher von 1750, Sanierung Front, Ersatz von hölzernen Stützen, Schalungen
und Verzierungen
Walkringen Hans-Rudolf Rüfenacht; Speicher von 1750, Dachsanierung , Ersatz des Blechdachs durch Ziegeleindeckung
Zollikofen Reto Allemann und Isabelle Seiler; Wohnhaus, Unterhalts- und Sanierungsarbeiten Lukarne
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REGIONALGRUPPE
BIEL-SEELAND

geplanten Anlass. Unter der Führung von René
Koelliker von der Denkmalpflege des Kantons
Bern besuchten wir am 13. April die Villa Sandoz
und den historischen Teil von Tavannes. Die Anlässe vom 24. April «Umbau und Sanierung Wasenstrasse» und 14. Mai «Siedlung am Narzissenweg» organisierten wir gemeinsam mit der
Regionalgruppe Biel-Seeland und Jura der SIASektion Bern. Das sorgfältig sanierte Gebäude
an der Wasenstrasse, erbaut um 1860, ist auf die
heutigen Wohnbedürfnisse abgestimmt. Die
Siedlung am Narzissenweg stellt einen wertvollen Beitrag zum Thema der Neuerstellung von
Genossenschaftswohnungen dar. In Zusammenhang mit den Europäischen Tagen des Denkmals zum Thema «Farben» fanden verschiedene gut besuchte Anlässe in Biel und Büren an der
Aare statt.

1

1 Sorgfältig saniertes
Wohnhaus von 1860 an der
Wasenstrasse in Biel.
(Foto: Andrea Molari)

Im vergangenen Jahr befasste sich insbesondere die Bauberatung der Regionalgruppe Biel-Seeland intensiv mit der zwischen Stadt und See geplanten Autobahn. Der unter anderem vom Berner
Heimatschutz angestossene Dialogprozess führte zu einem konstruktiven Austausch zwischen
Gegnern und Befürwortern des aufgelegten Projekts. Es ist zu hoffen, dass insbesondere mit
dem Verzicht auf die Anschlussbauwerke am See
und der stärkeren Fokussierung auf den öffentlichen Verkehr eine stadtverträglichere Lösung
gefunden werden kann.
Der Vorstand der Regionalgruppe Biel-Seeland
traf sich an vier Sitzungen zur Erledigung seiner
Geschäfte. Die sehr gut besuchte Jahresversammlung fand am 18. März im Farelhaus in Biel
statt. Im Anschluss an den statutarischen Teil
erläuterte der beauftragte Landschaftsarchitekt
Massimo Fontana in seinem Referat «Die Schüssinsel – Flusslandschaft oder Stadtpark» die
Neugestaltung des Schüssraumes zwischen
Mühleinsel und Omega-Areal. Die nun fertiggestellte und preisgekrönte Anlage stösst
schweizweit auf Beachtung.
Das Veranstaltungsprogramm begann mit einem
gemeinsam mit der Regionalgruppe Jura bernois
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Schon seit 1996 gibt die Regionalgruppe BielSeeland einen Kalender heraus. Mit der 25. Ausgabe präsentiert er sich in neuer Gestalt: Die
schönen Bilder vom Bieler Fotografen Daniel
Zahner zum Thema «unbewohnt» haben den
Vorstand bewogen, den Kalender in Farbe herauszugeben.
Unter grossem Einsatz behandelten die Bauberatenden in Biel und im Berner Seeland viele grössere und kleinere Geschäfte. Leider mussten einige Einsprachen erhoben werden. Kritisch
begleitete die Bauberatung das Projekt «AGGLOlac» für eine Neuüberbauung des ehemaligen
EXPO-02-Gebiets am Bielersee.
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

GROUPE
JURA BERNOIS

L’année 2019 s’est déroulée sur deux axes : celui
de l’activité du conseil technique, bien entendu, et
celui de la recherche de nouvelles pistes pour at
teindre le public régional et accroître son attache
ment à son patrimoine bâti.
Le conseil technique s’est réuni 15 fois au cours
de l’année sous revue. Il a traité un total de 101
dossiers, dont 59 pour le district de Courtelary, 31
pour celui de Moutier et onze pour celui de La
Neuveville. Douze oppositions ont été formulées,
dont cinq sont encore en suspens à la fin de l’an
née. Il s’est trouvé affaibli par le départ de deux de
ses membres et par la maladie d’un troisième. La
question de son renouvellement est donc une prio
rité à laquelle le comité tout entier s’est attaché.
Quelques jeunes architectes se sont intéressés à
nos travaux et rejoindront officiellement les rangs
du comité et du conseil technique dès l’assemblée
générale de 2020.
La visite de Tavannes, le 13 avril, a réuni un nom
breux public, renforcé par la présence de plusieurs
membres du groupe régionale BienneSeeland,
dont nous saluons la collaboration et l’intérêt pour
nos activités. René Koelliker, historien de l’art et
collaborateur du Service des monuments histo
riques du canton de Berne, à Tramelan, a guidé le
groupe à travers le patrimoine qui témoigne de la
vie de la bourgade dans la première moitié du
20ème siècle. L’usine de la Tavannes Watch Co., les
logements ouvriers et patronaux ont retenu notre
attention. La marque de l’architecture des mon
tagnes neuchâteloises est très présente, en par
ticulier à la villa Sandoz. L’église catholique, fruit
la mixité confessionnelle introduite par le dévelop
pement socioéconomique, présente un grand in
térêt architectural et artistique. Le 9 novembre,
une visite de Moutier a eu pour ambition de mon
trer aux participants l’extraordinaire richesse ar
chitecturale de cette petite ville, marquée entre
autres par les constructions des architectes Klei
ber père et fils. L’intérêt de ce patrimoine est tel
qu’une nouvelle visite des lieux devra être pro
grammée sous peu.

1 La maison de la famille
du directeur de la Tavannes
Watch Co.
Tavannes a été marquée par
l’Art Nouveau, en particulier à
travers les nombreuses
constructions de l’architecte
René Chapallaz, que Henri
Frédéric Sandoz, le fondateur
et directeur de la Tavannes
Watch Co., avait appelé pour
construire son usine et divers
bâtiments dans le village.
L’inspiration vient clairement
de La ChauxdeFonds.
(Photo : PierreYves Moeschler)

1

la ferme du Banneret Wisard, à Grandval. Ces jour
nées étaient consacrées au thème de la couleur.
L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée à
Cormoret, au Salon de musique. Cet ancien café
de la Raissette – transformé en respectant l’enve
loppe extérieure – est désormais consacré à la res
tauration et à la musique d’orgue. Cette reconver
sion a intéressé les membres présents du groupe
régional Jura bernois. L’assemblée a pris acte de
la démission d’un membre du comité. Elle a renou
velé sa confiance au comité et à deux nouveaux
membres. Deux membres quitteront leurs fonc
tions avant la fin de l’année civile.
PierreYves Moeschler, président

Les visites des Journées européennes du patri
moine, organisées en collaboration avec René
Koelliker, ont convié le public à la visite d’un bâti
ment appelé « Le Pensionnat », à Bévilard, de la
villa Bechler, à Moutier, de l’église NotreDame de
la Prévôté, à Moutier également, et, finalement, de
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REGION
THUN KANDERTAL SIMMENTAL SAANEN

turraum der Alten Mühle Frutigen einen Einblick
in die Geschichte und Herstellung von Pigmenten
und Farbstoffen.
An den Europäischen Tagen des Denkmals veranstalteten wir zusammen mit dem Architekturforum und der Kulturabteilung der Stadt Thun
einen Anlass zum Thema «Vom Bauhaus inspirierte farbige Architektur». Achtzig Interessierte
nahmen am 14. September an der Führung durch
das renovierte Badehaus von Jacques Wipf am
Pfaffenbühlweg in Thun teil.

1

Die Sperrstelle Mülenen.

(Foto: Hans Rudolf Schneider)

1

Die Hauptversammlung fand am 10. Mai in Mülenen statt. Vorher führten Hans Rudolf Schneider
und Hans Rudolf Schoch durch die Infanteriebunker und die Sperrstelle Mülenen (siehe Beitrag
«Das Engnis von Mülenen aus militärhistorischer
Sicht» im Jahresheft 2019). Urs Gilgien von der
Kulturgutstiftung Frutigland ergänzte mit Ausführungen zum Schieferabbau am Niesen und
Hansruedi Marti mit Erläuterungen zur Burg, von
der noch der Sodbrunnen erhalten ist.
Am 21. Mai zeigte uns Vinzenz Oppliger, ehemaliger Gewerbelehrer, einen Teil des von ihm initiierten kulturhistorischen Rundgangs durch das
Dorf Sigriswil. Hans Jörg Baur von der Arbeitsgruppe Geschichte Reutigen führte am 25. Juni
in die Geschichte der Ortschaft ein und beleuchtete einige bemerkenswerte Bauten. Im Mittelpunkt stand die Kirche Reutigen. Die Saalkirche
weist ein steiles Zeltdach auf. Ihr hölzernes Glockengeschoss ist von einem achteckigen Spitzhelm, mit Schindeln eingedeckt, gekrönt.
Anita Wanner, Dozentin und Werkstattleiterin
Raum für Farben an der Hochschule Luzern – Design & Kunst, gab uns am 2. September im Kul26
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Ziel der traditionellen Herbstexkursion vom
26. Oktober war Winterthur, wo uns Beispiele vorbildlichen Städtebaus erwarteten. Peter Niederhäuser, Historiker und Publizist, erörterte zuerst
das ehemalige Industriegelände der Firma Sulzer. Dort wird eine differenzierte Neunutzung in
einer Kombination von Gewerbe, Bildung, Verwaltung und Wohnen angestrebt. Eindrückliche
Kranbrücken und Gegenstände wie gewaltige Eisenhaken erinnern die Passanten daran, wo sie
sich befinden. Thema des zweiten Teils war die
Gartenstadt. Peter Niederhäuser vermochte die
Bezüge zur Geschichte der Arbeitersiedlungen –
auch heute noch ein revolutionäres Konzept – anschaulich zu schildern.
Das Bauberatungsteam arbeitete sehr engagiert,
sei es für Beratungen, Fachberichte oder Stellungnahmen für Bauherrschaften und Gemeindebehörden. Leider musste auch dieses Jahr einige Male Einsprache erhoben werden, um die
Anliegen des Heimatschutzes einzubringen. In
den meisten Fällen führte dies zu wesentlichen
Verbesserungen der Bauprojekte. Neu zum Team
stiess die Architektin Marlen Lanz.
Wir danken den Mitgliedern des Vorstandes und
der Bauberatung, die sich engagiert und motiviert
für die Anliegen des Heimatschutzes einsetzten.
Guntram Knauer, Präsident
Hansruedi Marti, Bauberaterobmann

REGION
INTERLAKEN-OBERHASLI

Die sehr gut besuchte Jahresversammlung fand
am 18. Mai in der renovierten und mit einem Atelieranbau erweiterten Geigenbauschule in Brienz
statt. Nach dem statutarischen Teil konnte das
äusserst sorgfältig umgebaute Haus besichtigt
werden.

1

Die Regionalgruppe startete das Vereinsjahr mit
Aufgaben zur Siedlungs- und Landschaftsentwicklung. Die kantonale Denkmalpflege bat um
unsere ortskundige Mithilfe bei der vom Grossen
Rat beschlossenen Reduktion der erhaltenswerten Schutzobjekte im aktuellen Bauinventar. Die
Zersiedelung der Landschaft im Alpenrand beschäftig auch unsere Kollegen und Kolleginnen
vom Innerschweizer Heimatschutz. Am 23. November luden sie uns zur ersten Alpenrandkonferenz nach Sarnen ein.
An den Europäischen Tagen des Denkmals zum
Thema «Farben» lud die Regionalgruppe nach
Iseltwald ein. Am Uferweg bewohnte das Künstlerpaar Victor und Marguerite Surbek-Frey ab
1914 das im Jahr 1903 von Vater Surbek erbaute
Sommerhaus. Die Grossnichte von Victor Surbek,
Christa Miranda, und ihr Mann, Markus Schneider, öffneten für die zahlreichen Gäste die Türen.
Erneut führten wir im vergangenen Jahr einen
ausserordentlich gut besuchten Schindelkurs
durch. Der dreitägige Kurs fand im Rosenlaui
statt. Im Sommer konnten die Teilnehmenden am
Objekt das Spalten und Eindecken ausprobieren,
und im Winter wurden geeignete Tannen für die
Schindelherstellung gesucht und gefällt.
Die Bauberatenden beurteilten auch 2019 im Auftrag der Gemeinden und des Regierungsstatthalteramtes zahlreiche Bauvorhaben. Für anspruchsvolle Bauaufgaben bewähren sich WorkshopVerfahren, derzeit für die Erneuerung und Erweiterung des prominent gelegenen Hotels Schönbühl
in Wilderswil und den Ersatzneubau der Schilthornbahn. Diese Vorhaben treten bereits aus der
Ferne in Erscheinung. Es ist deshalb wichtig, dass
sich die Bauten und Anlagen dank einer sorgfältigen Gestaltung gut in das Umfeld integrieren.
Ein Schwerpunkt der Bauberatung bildete 2019
das «Florens Lake Resort & Spa» in Oberried. Zusammen mit der Bauberatung des Uferschutzverbands Thuner- und Brienzersee intervenierte
die Regionalgruppe bei den Behörden, damit die
öffentlichen Interessen auf diesem einzigartigen

2

1 Geigenbauschule Brienz,
Ansicht Süd, aufgereiht:
Hauptgebäude, Werkstätten
mit Schulungsräumen, Lager.
2 Geigenbauschule Brienz:
Ansicht renovierter Aufenthaltsraum, archäologische
Funde deuten auf eine historische Verpflegungsstätte
(Sust) hin.
(Fotos: James Robert Batten)

3

Areal am Brienzersee gewahrt werden und die öffentliche Zugänglichkeit gewährleistet ist.

3 Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals
konnte das Sommerhaus des
Künstlerpaars Surbek-Frey in
Iseltwald besucht werden.
(Foto: Elisabeth Balmer)

Eine sehr glückliche Zusammenarbeit ergab sich
mit der Gemeinde Interlaken beim Projekt «Zukunft Aula». Aus der Sicht der Regionalgruppe besonders erfreulich ist die Tatsache, dass jenes
Projekt alle überzeugte, welches die bestehende
Aula aus den 1960er-Jahren in ein attraktives Ensemble intergiert und damit ein identitätsstiftendes Baudenkmal erhalten bleibt.
Für das grosse Engagement danken wir dem Vorstand und den Bauberatenden ganz herzlich.
Silvia Kappeler, Präsidentin
Heinrich Sauter, Leiter der Bauberatung
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REGION
BERN MITTELLAND

Zum Erfreulichen dieses Vereinsjahres gehört,
dass unsere Angebote auf grosses Interesse
stiessen. Die mit der Stiftung BERNMOBIL historique organisierten «ArchitekTOUREN» mit historischen Bussen in den Westen Berns waren
beispielsweise ein voller Erfolg.
Zum Unerfreulichen gehört die Absicht der
FAMBAU Genossenschaft und der Stadtregierung, die aus den 1950er-Jahren stammende
Wohnsiedlung Meienegg in Bümpliz durch eine
Neuüberbauung zu ersetzen, obwohl sie als
schutzwürdiges Objekt von nationaler Bedeutung anerkannt ist. Wir haben gegen dieses Vorhaben beim Gemeinderat interveniert und angekündigt, dass wir uns einem Abbruch der Siedlung
widersetzen werden.
Die diesjährigen Stadtführungen widmeten sich
unter dem Thema «Denkräume» den Bauten der
Universität Bern: Wir besuchten das Hauptgebäude auf der Grossen Schanze, die alte Sternwarte Muesmatt, das Institut für exakte Wissenschaften, das ehemalige SBB-Gebäude an der
Mittelstrasse, den Botanischen Garten und die
heutige Bibliothek Münstergasse, den Ursprungsbau der Universität. Den Abschluss bildete eine Pilotveranstaltung in Zusammenarbeit
mit der Hochschule der Künste Bern HKB: In einer interaktiven Führung für Kinder erkundeten
wir die Theseus-Fresken des Berner Künstlers
Max von Mühlenen im Hauptgebäude der Universität. An den Europäischen Tagen des Denkmals
luden wir das Publikum ein, diese farbenfrohen
Fresken zusammen mit Prof. Dr. Anne Krauter und
Ulrich Fritz, beide HKB, zu entdecken.
Als ausgewiesener Kenner der historischen Verkehrswege führte uns Guy Schneider an unserem Sommerausflug über die sowohl landschaftlich als auch kulturhistorisch hochinteressante
Etappe des Jakobswegs von St. Antoni nach
Schwarzenburg.
Das Lichtspiel / Kinemathek Bern hat uns dieses
Jahr nicht nur einen Film präsentiert, sondern auch
die Räume seines Wirkens zugänglich gemacht.
Das Engagement der Bauberatung bleibt hoch.
Unsere Fachleute arbeiten in zahlreichen Gremien zu Bau- und Planungsvorhaben mit. Auch die
Baupolizeibehörden nutzten das Expertenwissen
der Bauberaterinnen und Bauberater rege.
Dennoch musste die Regionalgruppe mehrmals
28
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ihre Haltung mit Einsprachen kundtun, um die
Anliegen der Baukultur einzubringen. Viel zu diskutieren gab das Projekt eines Totalumbaus des
Hirschengrabens im Rahmen des Teilneubaus
des Bahnhofs Bern. Unsere Eingabe zielt darauf
ab, die Qualitäten dieses Orts zu erhalten.
Ende 2019 verabschiedete sich Barbara Beyeler
als Bauberaterin. Wir danken ihr für den langjährigen und fundierten Einsatz zugunsten der Baukultur in der Stadt Bern und in Muri-Gümligen.
Als Nachfolgerin konnte die Architektin Marina
Cardinale gewonnen werden.

1 Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals
lud unsere Regionalgruppe
ein, die farbenprächtigen
Wandmalereien mit der Legende des Theseus und Darstellungen der Wissenschaften im Hauptgebäude der
Universität Bern zu entdecken. Dabei waren auch ihre
Entstehung und die Rohmaterialien Kalk und Pigmente
Thema. Die expressionistischen Fresken wurden 1945
vom Berner Künstler Max
von Mühlenen geschaffen.
(Foto: Hannah Wälti)

Die Hauptversammlung 2019 wählte Sara Calzavara und Lea Muntwyler in den Vorstand.
Ich selber komme 2020 an das Ende meiner Amtsdauer. Wir sind glücklich, mit dem Architekten
Stefan Rufer eine kompetente Person für das Präsidium 2020 bis 2023 vorschlagen zu können.
Mein herzlicher Dank gilt dem tollen Vorstandsteam. So viel Initiative, Leistungsbereitschaft und gute Laune habe ich bisher nie in einem Gremium erlebt.
Enrico Riva, Präsident

REGIONALGRUPPE
BURGDORF EMMENTAL

Mit dem Kraftwerk Gohlhaus, einem Beispiel für
ein modernes, nachhaltiges Projekt zur Gewinnung der Energie aus der Emme, schlossen wir
die Veranstaltungsreihe.
An den Europäischen Tagen des Denkmals durften wir die erste Farbenfabrik der Schweiz einer
beachtlichen Anzahl interessierter Besucher zugänglich machen. Der Inhaber der heutigen Graphen-Farben Schweiz GmbH gab uns einen Einblick in die teilweise sehr turbulente Geschichte
der Fabrik im Lochbach bei Burgdorf.

1

1 Bauerhnof Oberfürten,
Sumiswald, mit Fotovoltaikanlage auf dem Neubau.
(Foto: HP. Marmet)

Energieerzeugung hat unterschiedliche Auswirkungen auf unsere gewachsene und gebaute
Umwelt. Sei es ein Holzschlag in den Wäldern,
das Stauen von Wasser, das Belegen von Dächern
mit Fotovoltaikanlagen oder der Energietransfer
mittels Hochspannungsleitungen quer durch unsere Landschaft. Mit unserer Veranstaltungsreihe «Licht Kraft Wärme» nahmen wir den aktuellen Diskurs über Energie auf und thematisierten
unsere Region im Fokus vergangener und zukünftiger Herausforderungen.
Wir begannen die Führungen mit der Besichtigung
von Kleinkraftwerken in Burgdorf. Das umfangreiche Kanalnetz prägte die Stadtentwicklung
und liefert heute die Energie einer stattlichen Anzahl von Kleinkraftwerken.
Ende Mai besuchten wir die Unterstation Bickigen der BKW FMB Energie AG. Die Bedeutung dieser Station für die Stromverteilung in der Schweiz
und ihre Funktionsmechanismen beeindruckte
das Publikum sehr.
Anfang Juni führte uns ein Waldspaziergang auf
der Kreuzhöhe hoch über Langnau Realität der
Holzbewirtschaftung und Energiegewinnung aus
unseren Wäldern vor Augen. Die Solarenergie als
regionale Wertschöpfung wurde uns am
Abendspaziergang durch Waldhaus und Grünenmatt vorgestellt; gleichzeitig konnten diverse,
mehr oder weniger gelungene Anlagen besichtigt werden.

Die Hauptversammlung der Regionalgruppe fand
am 2. Mai im Anschluss an die Führung zu den
Kleinkraftwerken statt. Im alten Schlachthaus zu
Burgdorf genehmigten die Anwesenden alle statutarischen Geschäfte.
Mit grossem Engagement begleiteten unsere
Bauberater wiederum viele kleine und grössere
Geschäfte.
Die Mitwirkung beim Neubau am Bärenplatz in
Langnau fand keine Resonanz, so mussten wir mit
einer Einsprache gegen die Anpassung der Zone
mit Planungspflicht ZPP reagieren, in der Hoffnung, dass nun mittels eines qualifizierten Verfahrens ein ortsverträgliches Projekt entwickelt wird.
Ebenso blieb beim Abbruchgesuch der Energiezentrale der ehemaligen Papierfabrik in Utzenstorf die Einsprache das letzte Mittel, um den Abriss eines wichtigen Zeitzeugen des Industriebaus
aus den 1950er-Jahren zu verhindern.
Per Ende 2019 hat Jonathan Kunz seinen Rücktritt bekannt gegeben. Die Regionalgruppe bedankt sich herzlich für seinen Einsatz als Bauberater im mittleren Emmental.
Den Mitgliedern des Vorstandes wie auch dem
gesamten Bauberaterteam sei hiermit für ihre engagierte Arbeit und Vertretung der Anliegen des
Berner Heimatschutzes gedankt.
Hanspeter Marmet, Präsident
Heinz Sägesser, Bauberaterobmann
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REGIONALGRUPPE
OBERAARGAU

2

1

Der Wakkerpreis war das prägende Thema des
Jahres 2019 in der Regionalgruppe Oberaargau.
Am 15. Januar stand unsere kleine Oberaargauer
Welt Kopf. Es war eine grosse Überraschung und
Ehre, dass Langenthal zur Wakkerpreisträgerin
2019 auserkoren wurde.
Die grosse Freude ging auch mit einer Verpflichtung Hand in Hand: Wie vermittelt man am besten, wieso gerade der Stadt Langenthal diese Ehre
zuteilwurde?
Der Vorstand hat sich bei seinen Sitzungen der
Herausforderung Wakkerpreis angenommen und
bei der Durchführung und Planung diverser Aktivitäten rund um den Wakkerpreis mitgeholfen. Es
gelang uns in kürzester Zeit, sogar eine speziell
konzipierte Führung zum Thema Wakkerpreis für
unsere Mitglieder und Interessierte anzubieten.
Mein Dank geht hier an meine Vorstandskollegen Franz-Josef Felder und Urs Ammann, die
unzählige Stunden für die Entstehung und
Durchführungen der Sonderführung «Mit dem
Heimatschutz durch die Wakkerpreis-Gemeinde Langenthal» aufgewendet haben.
Ebenfalls mitbeteiligt waren wir an den zwei Publikationen zum Thema Wakkerpreis Langenthal. Einerseits an der offiziellen WakkerpreisBroschüre des Schweizer Heimatschutzes sowie
an der Sonderpublikation «Akzent Baukultur :
Langenthal» des Berner Heimatschutzes, die am
27. August in Langenthal dem Publikum vorgestellt wurde.
30
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Der erste Anlass des Vereinsjahres war die Hauptversammlung, die diesmal am 24. April im Fliegermuseum Bleienbach stattfand. Trotz des stürmischen Regenwetters fanden gut 40 Mitglieder den
Weg nach Bleienbach. Nebst den üblichen statutarischen Geschäften konnte die neue Kassiererin Andrea Barbara Hess in ihr Amt gewählt werden. Sie ist die Nachfolgerin von Jaroslav Cap.
Eine spannende Führung vom Museumsverantwortlichen Beat Trösch zu der Entwicklung und
der Geschichte der Fliegerei im Oberaargau und
über dessen Grenzen hinaus mit Einblicken in verschiedenste technische Details mit bisher nicht
öffentlich zugänglichen Flug- und Zubehörteilen
rundete die Hauptversammlung ab.
Am 7. Mai steuerten wir unseren Hauptbeitrag zu
dem Wakkerpreis-Jahr in Langenthal bei. Unter
dem Titel «Mit dem Heimatschutz durch die Wakkerpreis-Gemeinde Langenthal» luden wir zu einer einführenden Präsentation ins Museum Langenthal und einer anschliessenden Stadtführung
ein. Beinahe 30 Mitglieder verfolgten die Ausführungen des Architekten und Raumplaners FranzJosef Felder zu den Grundlagen für die Wakkerpreis-Auszeichnung von Langenthal. Themen wie
die qualitativ anspruchsvolle Entwicklung der
Stadtplanung in Langenthal, ihre Anforderungen
an das zukünftige Bauen und die realisierten
Projekte im öffentlichen Raum der Innenstadt
mit den relevanten Sachzusammenhängen wurden aufgegriffen.

1, 2 Die Kirche Wynau ist
mit ihrem frühromanischen
Kernbau eine der ältesten
Kirchen im Kanton Bern. Sie
verfügt nebst reichen Wandmalereien von Paul Zehnder
über eine gute Akustik.
3 Architekt und Raumplaner Franz-Josef Felder bei
der Führung «Mit dem Heimatschutz durch die Wakkerpreis-Gemeinde Langenthal».
3

In der anschliessenden Führung, im Bereich der
oberen und der unteren Marktgasse, dem Wuhrplatz und der Jurastrasse, wurde auch auf die in
der neueren Zeit geplanten und erstellten Bauten
eingegangen. Dieser Anlass konnte noch einige
Male für interessierte Organisationen sowie Privatgruppen wie etwa die historische Gesellschaft
Langenthal wiederholt werden.
Am 29. Juni fand die offizielle Verleihung des Wakkerpreises an die Stadt Langenthal statt. Der
ganztägige Anlass mit seinem vielfältigen Programm stiess auf reges Interesse bei der Bevölkerung von Langenthal und Umgebung.
Beim schönsten Wetter fand am 15. September
der letzte Anlass des Jahres unserer Regionalgruppe statt. Wir nahmen das Thema der Europäischen Tage des Denkmals «Farben» auf und organisierten zusammen mit der Kirchgemeinde
Wynau einen abwechslungsreichen Anlass in der
für ihre Innenausmalung bekannte Kirche Wynau.
Von dem enormen Interesse wurden wir positiv
überrascht. Die gut 130 Personen fassende Kirche wurde bis zum letzten Platz gefüllt.
Nach einem historisch und kunsthistorisch tiefgründigen Vortrag von Pfarrer Simon Kuert und
dem musikalischen Beitrag der Musikgesellschaft Wynau lud man zu einem Apéro der Kirchgemeinde auf dem schönen Kirchenvorplatz ein.
Die Besucher erhielten die Möglichkeit, den Kirchenturm zu besteigen und das Archiv der Kirch-

(Foto 1: E. Gissler
Fotos2, 3: Jana Fehrensen)

gemeinde zu besichtigen. Der viel beachtete und
-gelobte Anlass bestätigte uns im Vorstand der
Regionalgruppe Oberaargau, dass sich eine frühzeitige Planung des Denkmaltages und der Einbezug von Kooperationspartnern lohnt.
Eine wichtige Rolle bei der Planung und Durchführung der Anlässe spielt unser Bauberaterteam
unter der Leitung des Bauberaterobmanns Martin Furter. Auch ihnen gebührt mein Dank, dass sie
neben der anspruchsvollen Tätigkeit der Bauberatung und der Mitwirkung bei der Bereinigung
des Bauinventars in unserer Region immer wieder mit Ideen und Tatkraft zum Gelingen unserer
Anlässe beitragen.
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für die unkomplizierte und konstruktive Art der Mitarbeit. Mein Dank geht aber
auch an die kantonale und nationale Vertretung
des Heimatschutzes, die immer ein offenes Ohr für
unsere Anliegen hat. Mein besonderer Dank geht
an die langjährige Präsidentin des Berner Heimatschützes Dorothée Schindler für ihre Engagement
rund um den Wakkerpreis in Langenthal.
Jana Fehrensen, Präsidentin
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GESCHÄFTSBERICHT
DER STIFTUNG
BERNER HEIMATSCHUTZ
Der Stiftungsrat traf sich am 20. August 2019 in
den Räumlichkeiten des Berner Heimatschutzes
BHS. Bei dieser Gelegenheit nahm er den Revisionsbericht der Jahresrechnung 2018 der Stiftung
Berner Heimatschutz zur Kenntnis und genehmigte die Jahresrechnung 2018.
Des Weiteren genehmigte er den Tätigkeitsbericht
des Präsidenten für das Jahr 2018. Der Bericht,
welcher bereits das Ergebnis der Jahresrechnung
2018 enthielt, war in den Geschäftsbericht des
Berner Heimatschutzes 2018 integriert worden.

kulturelle Erbe und die beispielhafte innovative
Stadtplanung dieser bedeutenden Gemeinde des
Berner Oberaargaus dokumentieren. Die Unterstützungsanfrage wird zurzeit von den Mitgliedern des Stiftungsrats geprüft.

Um Anreize für entsprechende Unterstützungsanfragen zu schaffen, beschloss der Stiftungsrat, einerseits den Vorstand des BHS und andererseits
die Bauberater über die 2018 auf der Basis der geänderten Stiftungsstatuten genehmigten Richtlinien zu informieren. Christian Wahli nahm im September 2019 an der Sitzung der Bauberater teil,
während der Unterzeichnete bei der Vorstandssitzung des BHS präsent war und den Vorstandsmitgliedern die neuen Richtlinien erklärte.
Nach dieser mündlichen Information der verantwortlichen Organe des BHS beschloss der Stiftungsrat,
die Richtlinien auf der Website des BHS zu veröffentlichen. Über den Inhalt dieser Publikation teilten sich
die Stiftungsratsmitglieder per E-Mail aus.

Finanzen
Der Stiftungsrat nahm den Bericht der Revisionsstelle Treuhand Arn&Partner AG zur Jahresrechnung 2018 zur Kenntnis und genehmigte
die Jahresrechnung 2018. Das Ergebnis der
Betriebsrechnung (Fr. –242.10) und der Betrag
des Eigenkapitals per 31.12.2018 (Fr. 413 939.81)
wurden bereits im Geschäftsbericht 2018 bekannt gegeben.

Im Februar 2019 erhielt die Stiftung zwei Unterstützungsanfragen. Eine stammte von einer gemeinnützigen Stiftung, die andere von Privatpersonen.
Gegenstand der ersten Anfrage war die Installation einer Wärmepumpenheizung in einem historischen Gebäude im Berner Oberland, in dem kulturelle Anlässe stattfinden. Die zweite Anfrage betraf
die Renovation eines historischen Speichers, der
zu einem landwirtschaftlichen Agrotourismus-Betrieb im Emmental gehört. Gestützt auf die neuen
Richtlinien gab der Stiftungsrat den Anträgen nicht
statt, da sie weder zu Projekten der Organe des BHS
(Regionalgruppen, Bauberater oder Vorstand) gehörten noch von solchen präsentiert wurden.
Ende 2019 ging bei der Stiftung Berner Heimatschutz ein Unterstützungsantrag des BHS für
dessen Publikation «Akzent Baukultur: Langenthal» ein. Die Gemeinde Langenthal wurde 2019
bekanntlich vom Schweizer Heimatschutz mit
dem Wakkerpreis ausgezeichnet. Das vom BHS
herausgegebene Buch umfasst 200 Seiten und
wurde von rund 40 Autoren verfasst, die das bau32   BERNER HEIMATSCHUTZ – JAHRESBERICHT 2019

Danksagungen
Der Stiftungsrat dankt Andrea Schommer-Keller,
Sekretärin des BHS, ganz herzlich für ihre wertvolle und effiziente administrative Unterstützung,
die vom BHS finanziert wird.

Das Ergebnis der Betriebsrechnung per 31.12.2019
beträgt Fr. 69.25, und das Eigenkapital der Stiftung beläuft sich auf Fr. 414 009.06. Die Jahresrechnung 2019 unterliegt noch der Prüfung der
Revisionsstelle, bevor sie dem Stiftungsrat zur
Genehmigung vorgelegt wird.
Das Ergebnis der Betriebsrechnung gibt Anlass zu
folgender Bemerkung: Die Stiftung Berner Heimatschutz wurde bei der Auflösung der SEVA im Jahr
2003 mit den von den Einnahmen der Lotteriegenossenschaft, welcher der BHS angehörte, gebildeten Reserven gegründet. Bis zu ihrer kürzlich erfolgten Statutenänderung hatte die Stiftung keine
Gelegenheit, ihr ursprünglich festgesetztes Ziel aktiv zu verfolgen und ihr Vermögen von Fr. 400 000.00
zu verwenden. Ausser der Schenkung, die sie 2017
aus der Auflösung des Vereins Burgen und Schlösser erhalten hatte, verfügt die Stiftung über keine
anderen Einkünfte als die Erträge aus dem Eigenvermögen. Angesichts der derzeitig niedrigen beziehungsweise Negativzinsen kann sie daher ihr
kürzlich erweitertes Ziel nicht verfolgen, ohne ihr
Kapital einzusetzen. Der Stiftungsrat wird sich daher mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie
lange er den BHS bis zur Erschöpfung seines Vermögens unterstützen kann oder will.
Olivier Steiner, Präsident des Stiftungsrates

RAPPORT D’ACTIVITÉ
DE LA FONDATION
PATRIMOINE BERNOIS
Le conseil de fondation s’est réuni le 20 août 2019
dans les locaux de Patrimoine bernois.
À cette occasion il a pris connaissance du rapport
de révision des comptes 2018 de la Fondation Pa
trimoine bernois et approuvé les comptes 2018.
Il a également approuvé le rapport d’activité du
président pour l’année 2018. Ce rapport, compre
nant déjà le résultat des comptes 2018, avait été
intégré au rapport d’activité de Patrimoine bernois
pour 2018.
Afin de susciter des demandes de contribution de
leur part, le conseil de fondation a décidé d’informer
d’une part le comité de Patrimoine bernois, et d’autre
part les conseillers techniques au sujet des direc
tives adoptées en 2018 sur la base des statuts mo
difiés de la fondation. Ainsi, en septembre 2019,
Christian Wahli a participé à la séance des conseil
lers techniques et le soussigné à celle du comité de
Patrimoine bernois pour orienter les participants sur
ces nouvelles directives.
Suite à cette information orale des organes de Pa
trimoine bernois, le conseil de fondation a décidé
de publier ces directives sur le site internet de Pa
trimoine bernois. Le contenu de cette publication
a fait l’objet d’échanges par courriels entre les
membres du conseil.
En février 2019 la fondation a reçu deux demandes
de soutien. L’une émanait d’une fondation d’utilité
publique et l’autre de personnes privées. La pre
mière avait pour objet l’installation d’un chauffage
par pompe à chaleur dans un bâtiment historique
de l’Oberland bernois affecté à des activités cultu
relles. La seconde concernait la rénovation d’un
grenier historique faisant partie d’une exploitation
agricole de moyenne altitude pratiquant l’agro-tou
risme. Se fondant sur les nouvelles directives, le
conseil de fondation n’a pas donné suite à ces de
mandes qui ne correspondaient pas à des projets
des organes de Patrimoine bernois (groupes régio
naux, conseillers techniques ou comité directeur)
ou présentés par eux.
En fin d’année 2019, la Fondation Patrimoine ber
nois a reçu de la part de Patrimoine bernois une de
mande de contribution à sa publication « Akzent
Baukultur : Langenthal ». Comme on le sait, la com
mune de Langenthal a obtenu en 2019 le prix Wak
ker décerné par Patrimoine suisse. Éditée par Pa
trimoine bernois, cet ouvrage de plus de 200 pages,

rédigé par une quarantaine d’auteurs, met en évi
dence la valorisation du patrimoine bâti et l’urba
nisation innovatrice exemplaire pratiquée par cette
importante commune de l’Oberaargau bernois.
Cette demande de soutien est actuellement exa
minée par les membres du conseil de fondation.
Remerciements
Le conseil de fondation remercie chaleureusement
la secrétaire de Patrimoine bernois, Andrea Schom
mer-Keller, pour son précieux et efficace soutien
administratif financé par Patrimoine bernois.
Finances
Le conseil de fondation a pris connaissance du rap
port de révision des comptes 2018 établi par Treu
hand Arn&Partner AG et approuvé les comptes
2018. Le résultat du compte d’exploitation
(–242.10 francs) et le montant du capital propre
au 31.12.2018 (413 939.81 francs) avaient déjà été
annoncés dans le rapport d’activité 2018.
Le résultat du compte d’exploitation au 31.12.2019
s’élève à 69.25 francs et le capital propre de la fon
dation à 414 009.06 francs. Les comptes 2019
doivent toutefois encore être révisés par l’organe
de révision avant d’être soumis à l’approbation du
conseil de fondation.
Le résultat des comptes appelle la remarque sui
vante : C’est avec les réserves constituées par les
revenus de la société coopérative de loterie Seva
dont Patrimoine bernois faisait partie, que la Fon
dation Patrimoine bernois a été créée lors de la dis
solution de la Seva en 2003. Jusqu’à la récente mo
dification de ses statuts, la fondation n’avait pas
eu l’occasion de poursuivre activement son but ini
tialement défini, et donc d’utiliser la fortune de
400 000.00 francs dont elle avait été dotée. Sous
réserve du don reçu en 2017 provenant de la dis
solution de l’association Burgen und Schlösser, la
fondation n’a pas d’autre revenu que celui prove
nant de sa fortune. Par ces temps d’intérêts bas,
voir négatifs, que nous connaissons, elle ne pour
ra en conséquence pas poursuivre son but nouvel
lement élargi sans mettre son capital à contribu
tion. Le conseil de fondation n’échappera dès lors
pas à une réflexion au sujet de la durée du soutien
qu’il pourra / voudra apporter à Patrimoine bernois
jusqu’à épuisement de sa fortune.
Olivier Steiner, président du conseil de fondation
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ADRESSEN STAND ENDE MÄRZ 2020
ADRESSES FIN MARS 2020

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

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

Stellvertretender Leiter der Bauberatung

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

Präsident Region Bern Mittelland

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

Präsident Regionalgruppe Biel-Seeland

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

Président Groupe Jura bernois

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

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

GESCHÄFTSSTELLE

SECRÉTARIAT

Sekretariat

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

Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation
Relations publiques/Communication

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

Secrétariat régional Jura bernois

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

REVISIONSSTELLE

ORGANE DE RÉVISION

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

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

Stiftung Aaretal

Ivo Thalmann, Biel

Stiftung Bernischer Kulturpreis für Architektur, Technik und Umwelt ATU PRIX

Peter Olf, Erlenbach i.S.

Stiftung Kraft & Wasser, Schattenhalb

Martin Schwendimann, Biel

Stiftung von Rütte-Gut

vakant

Kantonale Denkmalpflegekommission
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BAUBERATER UND BAUBERATERINNEN

CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES TECHNIQUES

Leiter der Bauberatung

Peter Raaflaub, dipl. Architekt ETH/SIA, Schulgarten 3, 3043 Uettligen
M 079 672 37 21, pr@peter-raaflaub.ch

Stellvertretender Leiter der Bauberatung

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

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

REGION BERN MITTELLAND
Präsident/Planung Thomas Stettler, Architekt HTL, Planer ETH NDS, TSAP Architekten + Planer, Solothurnstrasse 32,
3322 Urtenen-Schönbühl, G 031 761 33 01
Beraterteam Marina Cardinale, Hinterkappelen / Daniel Egger, Bern / Martin Gsteiger, Bern / Mariette Nölly, Bern / Yves Pfeiffer, Bern / Nick
Ruef, Bern / Danae Winter, Bern / Matthias Zuckschwerdt, Bern
Spezialprojekte

Giovanni Tedesco, Bern

Landschaftsberatung/Landschaftsplanung

Pascale Akkerman, Bern

REGIONALGRUPPE BIEL-SEELAND
Obmann Ivo Thalmann, Architekt FH BSA, 0815 Architekten, Zentralstrasse 123, 2503 Biel, G 032 365 08 15, F 032 365 65 55,
M 079 789 87 80, thalmann@0815architekten.ch
Beraterteam Martin Ernst, Bern / Bartelomeus Gijzen, Biel/Bienne / Sandra Grossenbacher Suter, Brügg / Simon Lüthi, Biel/Bienne /
Christoph Morgenthaler, Biel/Bienne / Catherine Preiswerk, Biel/Bienne / Simon Schudel, Biel/Bienne / Roman Tschachtli, Biel/Bienne
GROUPE JURA BERNOIS
Responsable

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

Equipe de conseillers

Jean-Pierre Carnal, Bienne / Jean Kleiber, La Neuveville / Jean-Claude Wyser, Diesse

Secrétariat du Service de conseil technique du groupe régional Jura bernois

Francine Bühler, Péry

REGIONALGRUPPE BURGDORF EMMENTAL
Obmann

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

Beraterteam

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

REGIONALGRUPPE OBERAARGAU
Obmann

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

Beraterteam

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

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

Rolf Lemberg, Thun

REGION INTERLAKEN-OBERHASLI
Obmann

Heinrich Sauter, Architekt ETH SIA, Wellenacher 32, 3800 Unterseen, G 031 321 76 21, P 033 823 35 22, heinrich.sauter@protonmail.com

Beraterteam 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

Bütschlihaus, Farbgasse Langenthal
Foto: Marco Bakker
Bakker & Blanc architectes Lausanne / Zürich

