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AEBI-HALLEN, BURGDORF

Aktuell: Die Regionalgruppe Burgdorf Emmental wehrt sich gegen den Abbruch der zwei Haupthallen der früheren Maschi-
nenfabrik Aebi. Sie setzt sich dafür ein, dass das aus einem Studienauftrag hervorgegangene Siegerprojekt der Camponovo 
Baumgartner Architekten GmbH umgesetzt werden kann. Dieses Projekt zeigt klar auf, dass mit dem Einbezug der markanten 
Industriehallen eine hohe Siedlungs- und Aussenraumqualität entstehen kann.

Actualités  : le groupe régional Burgdorf-Emmental s’oppose à la démolition des deux hangars principaux de l’ancienne usine de 
construction de machines Aebi. Il plaide pour que le projet du bureau Camponovo Baumgartner Architekten GmbH, désigné lauréat 
à la suite d’un mandat d’étude, puisse être mis en œuvre. Ce projet montre clairement qu'en intégrant ces objets marquants du 
patrimoine industriel, il est possible de réaliser un aménagement de quartier de grande qualité urbanistique.

(Foto: Samuel Jordi)
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Liebe Mitglieder

Zum dritten Mal in Folge äussere ich mich im Vor-
wort zum Bauinventar, denn kein anderes Thema 
war im vergangenen Jahr so vielschichtig und 
omnipräsent in allen Arbeitsbereichen. 

Zur Änderung des Baugesetzes hatte sich der BHS 
ordentlich vernehmen lassen. Im Grossen Rat, in 
der ersten Lesung, rutschte eine Kontingentierung 
der inventarisierten Bauten in den Entwurf. Neu 
sollte im Gesetz eine Obergrenze der inventarisier-
ten Gebäude in Relation zum Gesamtgebäudebe-
stand festgeschrieben werden. Diese unsinnige 
Normierung wurde kaum bestritten. In der zweiten 
Lesung wurde schliesslich die Reduktion der ak-
tuellen zehn auf neu sieben Prozent gutgeheissen. 
Das heisst: bis 2020 müssen 11 000 Objekte aus 
dem Inventar gestrichen sein; die Zahl der schüt-
zenswerten 14 000 Bauten bleibt unangetastet, 
die Zahl der erhaltenswerten wird um 44 Prozent 
auf ebenfalls 14 000 verringert. 

Eigentlich hatte die kantonale Denkmalpflege 
eine Überarbeitung des Bauinventars vorgese-
hen. Man wollte Abgänge nachführen, jüngere 
Bauten neu aufnehmen und vor allem auch ge-
wisse Einstufungen neu bewerten, da heute Quer-
vergleiche über das ganze Kantonsgebiet möglich 
sind. Damit hätte sich eine massvolle Reduktion 
des sehr umfangreichen Inventars ergeben. Nun 
ist aber die Denkmalpflege von politischer Seite 
verpflichtet, auf die Schnelle Tausende von Bau-
ten wegzustreichen. Die bisher «qualifizierte Ge-
samtschau des historischen Baubestandes», das 
von Fachleuten nach einheitlichen Kriterien er-
stellte Inventar, wird so durchlöchert. Kontingen-
tierung ist aber kein Schutzargument, die quan-
titative Begrenzung des baukulturellen Erbes 
verträgt sich schlecht mit dessen Qualität. 2020 
wird ein Bauinventar vorliegen, das gesamthaft 
betrachtet trotz höchstem Einsatz aller Beteilig-
ten schlechter sein wird als das heutige.

Die Baugesetzänderung betrifft den BHS sehr 
stark. Durch die Aufhebung der Baugruppen, mit 
dem Wegfall eines grossen Teils der erhaltens-
werten Bauten aus dem Inventar – für die sich die 
Bauberatenden stark engagieren – wird sich ab 
2020 ihr Arbeitsbereich verändern. Auch wenn 
über den Ortsbildschutz wohl ein Teil der ausge-

musterten Bauten weiterhin einen gewissen 
Schutz geniessen wird, nimmt das nicht inventa-
risierte, aber baukulturell dennoch wertvolle Kul-
turgut zu. Die Arbeit der Bauberatenden wird 
anspruchsvoller werden. Es wird mehr Anstren-
gungen brauchen, bei Planungen und Bauvorha-
ben sowohl für Bauherrschaften als auch für Ge-
meinden kluge Vorschläge und kreative Lösungen 
zu erarbeiten und sie für deren Realisierung zu 
gewinnen. Doch wie wird es in Baubewilligungs-
verfahren aussehen? Welcher Schutz wird künftig 
nicht inventarisiertem Baukulturgut zukommen? 
Greifen beispielsweise Vorschriften des Ortsbild-
schutzes? Oder wie steht es mit denkmalpflege-
rischen Leistungen, die heute der Lotteriefonds 
für inventarisierte Bauten gewähren kann? Wären 
solche Unterstützungen für baukulturell interes-
sante Bauten ausserhalb des Inventars nicht 
ebenfalls wichtig? 

2018 feiert die Schweiz das Jahr des Kulturerbes. 
Der Schweizer Heimatschutz engagiert sich 
massgeblich im Trägerverein. Mit einer öffentli-
chen Kampagne zum kantonalen Bauinventar 
wird der BHS präsent sein. Zum einen wird es 
darum gehen, die Öffentlichkeit stärker für die 
Schönheit und Bedeutung der Baudenkmäler zu 
gewinnen und sie von deren Schutzbedarf zu 
überzeugen. Zum andern soll über die Zeit nach 
2020, nach Inkrafttreten des reduzierten Bauin-
ventars, diskutiert werden, über Voraussetzun-
gen und Mittel, die es generell und im Speziellen 
dem BHS erlauben, für einen sorgfältigen Um-
gang mit dem gesamten baukulturellen Erbe im 
Kanton Bern zu sorgen. 

Nach dem Blick in die Zukunft lade ich Sie ein, 
nochmals auf das vergangene Jahr zurückzu-
schauen. Gute Lektüre des Berichts wünscht

Dorothée Schindler-Zürcher

VORWORT
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Chers membres,

C’est la troisième fois consécutive que j’aborde le 
recensement architectural dans cette préface. Au-
cun autre sujet n’a en effet été aussi omniprésent 
et touchant toutes les facettes de notre travail.

PB a participé en bonne et due forme aux consul-
tations sur la révision de la loi sur les construc-
tions. À la première lecture du projet au Grand 
Conseil, un contingentement des bâtiments recen-
sés a fait son apparition dans le texte. Le nombre 
de constructions inventoriées devait être plafonné 
dans la loi par rapport au nombre total de bâti-
ments existants. Cette prescription insensée fut à 
peine contestée. En deuxième lecture, la réduction 
a finalement été approuvée à hauteur de 7 % au 
lieu de 10 % précédemment. En conséquence, 
11 000 objets doivent être supprimés du recense-
ment d'ici 2020, le nombre de 14 000 bâtiments 
dignes de protection reste inchangé et le nombre 
de bâtiments dignes de conservation doit être 
réduit de 44 % pour qu’il n’en reste que 14 000 
également. 

Le Service cantonal des monuments historiques avait 
effectivement planifié une refonte du recensement 
architectural. Il était prévu de supprimer une série de 
bâtiments, d’en intégrer de plus récents et, surtout, 
de réévaluer certaines classifications puisque les 
comparaisons transversales sont désormais pos-
sibles sur tout le territoire du canton. Le recensement, 
extrêmement riche, aurait ainsi subi une coupe claire. 
Maintenant, le Service des monuments historiques a 
l’obligation, en vertu d’une décision politique, d’élimi-
ner promptement plusieurs milliers de bâtiments. Le 
recensement dressé par des spécialistes sur la base 
de critères uniformes, qui constituait une « vue d’en-
semble de qualité du patrimoine historique », est mis 
en pièces. Le contingentement n’est toutefois pas un 
argument en faveur de la protection, la limitation 
quantitative du patrimoine architectural étant diffi-
cilement conciliable avec sa qualité. En 2020, malgré 
l’engagement sans faille de toutes les personnes 
concernées, le recensement architectural sera glo-
balement moins bon qu’à ce jour.

La révision de la loi sur les constructions aura éga-
lement d’importantes retombées pour PB. Avec la 
disparition des groupes de constructions et la sup-
pression d’une grande partie des bâtiments dignes 

de conservation du recensement, pour lesquels les 
conseillers techniques déploient un grand engage-
ment, l’étendue de leur travail sera transformée 
dès 2020. Même si une partie des bâtiments sélec-
tionnés resteront protégés dans une certaine me-
sure grâce à la protection des sites, le patrimoine 
architectural qui n’est pas recensé, mais présente 
néanmoins un intérêt culturel, s’accroît. Le travail 
des conseillers techniques sera plus exigeant. Dans 
les planifications et les projets de construction, ils 
devront mettre en œuvre davantage d’efforts pour 
imaginer des propositions astucieuses et des solu-
tions créatives, tant à l’intention des maîtres d’ou-
vrage que des communes, et les convaincre de les 
réaliser. Mais qu’en sera-t-il des procédures de 
demande de permis de construire ? Quelle protec-
tion sera accordée à l’avenir aux biens architectu-
raux non recensés ? Les dispositions de la protection 
des sites, par exemple, seront-elles applicables ? Et 
les prestations pour la conservation des monu-
ments que le Fonds de loterie peut aujourd’hui of-
frir pour les bâtiments recensés ? Ne serait-il pas 
important qu’un tel soutien puisse aussi être alloué 
en faveur de bâtiments intéressants sur le plan 
architectural en dehors du recensement ?

En 2018, la Suisse célèbrera l’année du patrimoine 
culturel. Patrimoine suisse s'engage de façon dé-
terminante dans l'association qui coordonne cette 
manifestation. PB sera aussi présent auprès du 
public avec une campagne sur le recensement ar-
chitectural cantonal. D’une part, il s’agira de sen-
sibiliser les citoyens à la beauté et à l’importance 
des monuments historiques et de les convaincre de 
la nécessité de les protéger. D’autre part, un débat 
devra être mené, dans la perspective de l’après 
2020, lorsque le recensement architectural sera 
entré en vigueur, sur les conditions et les res-
sources qui permettront de gérer avec soin l’en-
semble du patrimoine architectural dans le canton 
de Berne, d’une manière générale et plus spéciale-
ment pour PB.

Après ce coup d’œil vers l’avenir, je vous invite à 
porter un regard rétrospectif sur l’année écoulée. 
Et vous souhaite une bonne lecture de ce rapport.

Dorothée Schindler-Zürcher

AVANT-PROPOS
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JAHRESBERICHT 
DER PRÄSIDENTIN

1

2016 war für den Berner Heimatschutz (BHS) ein 
ambivalentes Jahr – das Attribut wird bei der Lek-
türe des Berichts augenfällig. Im Februar feierten 
die Stiftung für Landschaftsschutz und der BHS 
das positive Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts: Dieses entschied sich im Sinne der beiden 
Organisationen für die landschaftsverträglichere 
Linienführung beim Ostportal des Twanntunnels. 
Erfreulich waren auch der Abschluss des Leis-
tungsvertrags mit dem Amt für Kultur und der 
überarbeiteten Vereinbarung zur Zusammenar-
beit und Aufgabenteilung zwischen der kantona-
len Denkmalpflege (KDP) und dem BHS. Dagegen 
stiess der Beschluss des Grossen Rates, das Bau-
inventar quantitativ zu beschränken und 44 Pro-
zent der heute als erhaltenswert eingestuften 
Objekte aus dem Inventar zu kippen, auf Unver-
ständnis. Wenigstens fand der Beschluss, 60 Pro-
zent zu streichen, keine Mehrheit. Dann miss-
langen zwei Massnahmen, die die finanzielle 
Situation des BHS verbessert hätten; sie mussten 
auf später verschoben werden. Die neuerliche Va-
kanz auf der Geschäftsstelle war bemühend und 
zeitaufwendig. Gleiches galt auch für die Statuten-
revision des Schweizer Heimatschutzes (SHS), bei 
der sich der BHS stark für die Verbesserung der 
Vorlage ins Zeug legte.

Am 4. Juni fand in Langenthal die Hauptversamm-
lung statt. Im Traffeletsaal des Hotels Bären be-
grüsste die Präsidentin Dorothée Schindler rund 
60 Mitglieder und Gäste. Anschliessend stellte 
Stadtpräsident Thomas Rufener Langenthal als 
attraktiven Wirtschafts- und Wohnort vor. Anhand 
von bereits ausgeführten und geplanten Baupro-
jekten führte er aus, wie wichtig ihm in seiner 
Stadt der sorgfältige Umgang mit historischen 
Bauten und Plätzen ist und wie mühsam gele-
gentlich der Weg sein kann, kluge Kompromiss-
lösungen zu finden. Als Gastgeschenk der Stadt 
Langenthal lud er alle Anwesenden zum Apéro 
nach der Versammlung ein.
Die Bedeutung der Malereien im Saal erklärte der 
Stadthistoriker Simon Kuert. Der bekannte Mili-
tärmaler Fritz Traffelet hatte 1935 den Auftrag 
erhalten, das wichtige Ereignis der Langenthaler 
Geschichte, das erste schweizerische Offiziers-
fest (1822), festzuhalten.
Die statutarischen Geschäfte wurden allesamt 
einstimmig gutgeheissen. Wiederum schloss die 
Jahresrechnung mit einem hohen Defizit ab. 

76 424 Franken mussten dem Vermögen belastet 
werden. Auf Anregung des Vorstandes wurde 
über eine mögliche Erhöhung der Mitgliederbei-
träge diskutiert, die zur Linderung der hohen De-
fizite führen könnte. In einer Konsultativabstim-
mung wurde dieses Anliegen grossmehrheitlich 
unterstützt.
Claude Jeandupeux, Präsident der Regionalgrup-
pe Jura bernois, trat altershalber aus dem Vor-
stand zurück; seine Nachfolge blieb vakant. Auch 
Marc Wehrlin, Präsident der Regionalgruppe Bern-
Mittelland, schied aus dem Vorstand aus. An sei-
ne Stelle wählte die Versammlung Enrico Riva aus 
Bern. Neu in den Vorstand und in die Geschäfts-
leitung wählte sie Sabine Kronenberg aus Biel und 
als stellvertretenden Leiter der Bauberatung Peter 
Olf aus Erlenbach. Hanspeter Marmet, Präsident 
der Regionalgruppe Burgdorf Emmental, wurde 
für eine weitere Amtszeit bestätigt. Schliesslich 
wurde die Rom Treuhand AG in Bern für weitere 
vier Jahre als Revisionsstelle wiedergewählt.
Nach der Behandlung der Geschäfte orientierte 
Silvio Keller über die 30-jährige Erfolgsgeschich-
te der Aktion Schindeldach. Vorwiegend für land-
wirtschaftliche Alpgebäude im Berner Oberland 



PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2016  7

vermittelt der BHS Beiträge aus dem Lotterie-
fonds zur Neueindeckung mit Schindeln. 
Die Präsidentin dankte dem Präsidenten der Re-
gionalgruppe Oberaargau, Kurt Schär, und sei-
nem Vorstand für die Wahl des Tagungsortes und 
speziell für die Organisation der interessanten 
Führungen am Nachmittag: Die Architekten Cas-
par Angst und Thomas Maurer stellten die Markt-
gasse und den Wuhrplatz im Wandel vor, mit der 
Architektin Gabriela Krummen konnte das Stadt-
theater, das aktuelle Renovationsprojekt, besucht 
werden, und Dr. Kurt Bachmann, Präsident der 
Genossenschaft Solidarität, und der Architekt Mar-
kus Meier luden zur Besichtigung der gelungenen 
Sanierung des «Hotel Auberge Langenthal» ein.

Der Vorstand erledigte seine wiederkehrenden 
Aufgaben – Vorbereitung der Hauptversammlung, 
Jahresrechnung, Jahresbericht, Jahresplanung 
und Budget – an drei Sitzungen. Gross war die Er-
leichterung und die Freude, dass es gelang, so-
wohl den Leistungsvertrag 2016–2019 mit dem 
Amt für Kultur als auch die überarbeitete Verein-
barung zur Zusammenarbeit und Aufgabenteilung 
zwischen der KDP und dem BHS abzuschliessen. 

Das kantonale Bauinventar war eines der Haupt-
themen. Für die Behandlung der Baugesetzände-
rung im Grossen Rat im Juni 2016 gab vor allem 
die Reduktion der Schutzobjekte auf sieben (bzw. 
sechs) Prozent des Gesamtgebäudebestandes 
viel zu reden. Im Vorfeld engagierte sich der BHS 
über verschiedene Kanäle für die Sieben-Prozent-
Variante. Doch auch diese Reduktion erachtete 
der BHS als zu hoch, bedeutet sie doch die Entlas-
sung von rund 11 000 (von total 25 000) erhaltens-
werten Objekten aus dem Inventar. Grundsätzlich 
erscheint dem BHS die Verankerung von Prozent-
werten im Baugesetz äusserst fragwürdig. 
Nach Annahme der Reduktion wünschte das Amt 
für Kultur eine Mitwirkung des BHS im Überarbei-
tungsprozess. KDP und BHS erarbeiteten gemein-
sam ein Vorgehen, wie die Bauberatenden dabei 
in effizienter Weise ihre Erfahrungen und Kennt-
nisse einbringen können. Wie aber der BHS in 
Zukunft, nachdem das neue Bauinventar seine 
Gültigkeit hat, seine Tätigkeit zum Schutz und 
Erhalt des baukulturellen Erbes anpassen muss 
und kann, ist noch völlig offen. Er wird sich aber 
in den nächsten Jahren schwerpunktmässig da-
mit auseinandersetzen müssen, mit Fragen, wie 

1 2

1 Der aufgewertete Wuhr-
platz in Langenthal. 
La Wuhrplatz remise à neuf à 
Langenthal.

(Foto: Fotozone Langenthal) 

2 Die Marktgasse in Lan-
genthal. 
La Marktgasse à Langenthal.

(Foto: Jaroslav Cap)
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1, 2 Hotel Bären, Langenthal. 
L’hôtel Bären de Langenthal. 

(Fotos: Jaroslav Cap, Silvia 
Hirschi)

beispielsweise die Bevölkerung, wie Gemeinden 
vermehrt für Baukultur und deren Schutz sensi-
bilisiert werden könnten, wenn dereinst für das 
Ortsbild wichtige Objekte im Bauinventar nicht 
mehr enthalten sind. 

Die angespannte finanzielle Situation des Vereins 
war ein weiteres Hauptthema. Die strukturellen 
Defizite sind über weitere Jahre betrachtet nicht 
haltbar. Ein sorgfältiger, sparsamer Umgang mit 
den Finanzen wird gepflegt. Der Vorstand sah 
aber davon ab, Angebote zu kürzen. Er bemühte 
sich vielmehr um Massnahmen zur Verbesserung 
der Einnahmen. Geplant war eine Fundraising-
Aktion zugunsten des BHS und des Kraftwerks in 
Schattenhalb. Das liess sich leider wegen perso-
neller Schwierigkeiten im Sekretariat nicht reali-
sieren und musste auf 2017 verschoben werden. 
Erfreulicherweise brachte der Aufruf, der dem 
Jahresbericht beilag, einen beachtlichen Zustupf 
in die Kasse. Die andere Massnahme zur Minde-
rung künftiger Defizite, die Erhöhung der Mitglie-
derbeiträge, hatte beim SHS keine Chance und 
der Antrag wurde abgeschmettert. Doch auch da 
bahnt sich für 2018 eine Lösung an.

Die Regionalgruppen erhielten rund 21 000 Fran-
ken für ihre Aktivitäten (das Engagement für die 
Europäischen Tage des Denkmals miteingerech-
net). 1000 Franken wurden an die Publikation 
«Formkraft der Konstruktion» des BSA gespen-
det. Ferner konnte der 2014 zugesicherte Betrag 
von 5000 Franken an den Führer der Gesellschaft 
für Schweizerische Kunstgeschichte über das 
Kongresshaus Biel ausbezahlt werden. Mit 20 000 
Franken (Finanzierung über das Legat Nüesch) 
ermöglichte der BHS mit anderen die Gründung 
der Stiftung «Kraft & Wasser, Schattenhalb». Die-

1 2

se hat zum Ziel, das technikgeschichtlich inter-
essante Maschinenhaus der Zentrale 2 am Rei-
chenbach zu erhalten und zu sanieren.

Wegen der Verunsicherung ob des Systemwech-
sels bei der Vermittlung von Beiträgen aus dem 
Lotteriefonds schrumpfte die Anzahl Gesuche 
deutlich. Der Vorstand verabschiedete 2016 
sechs Gesuche für Baubeiträge, davon zwei aus 
dem Berner Jura, für insgesamt 37 650 Franken 
sowie 42 Gesuche für Schindeldächer für 131 120 
Franken. Zwei Gesuche, davon eines aus dem 
Berner Jura, betrafen Trockenmauer-Sanierun-
gen für insgesamt 14 000 Franken.

Die Geschäftsleitung traf sich zu sieben Sit-
zungen. Als neue Mitglieder arbeiteten Sabine 
Kronenberg und Peter Olf mit und im Laufe des 
Jahres stiess erfreulicherweise Luc Mentha als 
Gast dazu.

Die Vorbereitung der Vorstandsgeschäfte war im 
Berichtsjahr sehr aufwendig. Der Leistungsver-
trag mit dem Amt für Kultur und die Vereinbarung 
über die Zusammenarbeit mit der KDP konnten 
fertig ausgehandelt und abgeschlossen werden. 
Die nötigen Anpassungen für die Arbeit der Bau-
beratung und der Geschäftsstelle wurden umge-
setzt. – Das Bauinventar beschäftigte die Ge-
schäftsleitung in doppelter Hinsicht. Zum einen 
war es die politische Arbeit im Zusammenhang 
mit der Debatte im Grossen Rat, zum andern die 
Organisation zur Mitwirkung der Bauberatenden 
bei dessen Überarbeitung.

Die Vereinsfinanzen und die Erschliessung neuer 
Finanzquellen standen auf jeder Traktandenliste. 
Leider gelang es aus personellen Gründen nicht, 
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1 Das historische Wandge-
mälde des Malers Friedrich 
Eduard Traffelet im Hotel 
Bären, Langenthal.

La fresque murale historique 
du peintre Friedrich Eduard 
Traffelet à l’Hôtel Bären de 
Langenthal.

(Foto: Silvia Hirschi)

messen an den Vorjahren gering. Anfang des Jah-
res waren es noch zwei, neu eingereicht wurden 
keine. Bis Ende Jahr waren alle Fälle abgeschlos-
sen. Gross war die Freude, als das Bundesverwal-
tungsgericht am 22. Februar die Beschwerde vom 
BHS und der Stiftung für Landschaftsschutz gut-
hiess. Im Sinne der beiden Organisationen soll in 
der Ausführungsplanung des Twanntunnels die 
Variante 3B weiterverfolgt werden, die beim Ost-
portal eine Tieferlegung der N5 und damit eine 
wesentlich geringere Beanspruchung der Rebland-
schaft vorsieht. 
Auch der Beschwerdefall gegen den Um- und Aus-
bau eines schützenwerten Bauernhauses in Nods 
konnte schliesslich mit einem Vergleich erledigt 
werden. Der Bauherr musste sich verpflichten, die 
vorgeschriebenen denkmalpflegerischen Aufla-
gen umzusetzen; die Baubegleitung wurde dem 
BHS überbunden. 

Auf der Geschäftsstelle kam es erneut zu einem 
Wechsel. Mitte September schied Silvia Hirschi 
als Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit aus. 
Sie hatte die Website aktualisiert und die Heraus-
gabe des Jahresberichts betreut. Um die eigent-
liche Sekretariatsarbeit, die Belange der Mitglie-
der, des Vorstandes, der Geschäftsleitung und der 
Bauberatung kümmerte sich Verena Santschi 
Alder. In Cormoret arbeitete Francine Bühler für 
die Bauberatenden der Regionalgruppe Berner 
Jura. Für die kompetente Arbeitsweise und die 
zuverlässige Bewältigung aller Aufgaben bedan-
ken sich Vorstand und Geschäftsleitung.
Sorgen bereitet dem BHS die stetig sinkende Zahl 
der Mitglieder. Nach vielen Diskussionen und Ge-
sprächen wurde beschlossen, dass künftig die 
Geschäftsstelle wieder vermehrt Anlaufstelle für 
Mitglieder sein soll und so deren Betreuung und 

1

die geplanten Sponsoringideen zu verwirklichen 
– sie sollten nun 2017 umgesetzt werden. Beim 
SHS scheiterte die Forderung nach einer Erhö-
hung der Mitgliederbeiträge, die für die Weiter-
führung einer erfolgreichen Arbeit des BHS 
dringend notwendig wäre; auch diese Bemü-
hungen werden 2017 fortgesetzt. Mit dem an-
visierten Verkauf der Ferme Liengme möchte 
der BHS seine dort gebundenen Mittel sichern.

Die Neubesetzung der Stelle für Öffentlich-
keitsarbeit verlangte von der Geschäftsleitung 
sehr viel Einsatz. Bis Ende Jahr waren sechs 
Personen ausgesucht, aus deren Kreis im Ja-
nuar 2017 schliesslich Christine Gissler als 
künftige Verantwortliche für diesen Posten 
bestimmt wurde.

Viel Zeit erforderte auch die Statutenrevision des 
SHS. Zum einen waren es die Stellungnahmen 
gegen die geplante Vorlage, dann der organisier-
te Widerstand an der Delegiertenversammlung 
des SHS. In deren Nachgang bildeten die Präsi-
dentinnen und Präsidenten der Sektionen Genf, 
Zürich und Bern sowie der Vizepräsident des 
SHS eine Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der 
Statuten. (Später stiessen noch die Vizepräsi-
dentinnen von Bern und Schaffhausen dazu.) 
Leitung, Koordination und Sekretariat übernahm 
der BHS. Im Dezember konnte dem Präsidenten 
des SHS, Philippe Bieler, eine neue Version vor-
gestellt werden, die den Sektionen ihre bisheri-
gen Befugnisse und Kompetenzen beliess und 
dem SHS ein zeitgemässes Funktionieren er-
möglicht.

Die Zahl der Beschwerdefälle, die die Ge-
schäftsleitung 2016 zu betreuen hatte, war ge-
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Bindung an den BHS verbessert werden können. 
So wurde am 3. September eine Exkursion an den 
Wakkerpreisort Rheinfelden angeboten, wo die 
Kunsthistorikerin Edith Hunziker durch den mit-
telalterlichen Ortskern führte und mit dem Archi-
tekten und Raumplaner Oliver Tschudin die Grün-
anlagen im Bäderquartier sowie Teile eines neu 
gestalteten Stadtquartiers besichtigt werden 
konnten.

Ein ganz grosser Dank geht an alle Mitglieder, die 
sich in welcher Form auch immer am Heimat-
schutzgeschehen beteiligen, die aktiv in Gremien 
des BHS, in einer Regionalgruppe oder in Arbeits-
gruppen mitarbeiten. Ohne die vielen, grössten-
teils freiwillig geleisteten Stunden könnte der 
BHS nicht exisitieren. Und für alle Spenden, mit 
denen Mitglieder Heimatschutzanliegen unter-
stützen, sei ebenfalls herzlich gedankt. 

Zu danken hat der BHS auch verschiedenen Be-
hörden und Amtsstellen für deren Anerkennung 
und Wertschätzung, aber auch für die gute und 
konstruktive Zusammenarbeit. Das gilt nament-

lich und allen voran für das Amt für Kultur, dann 
für die kantonale Denkmalpflege, das Amt für 
Gemeinden und Raumordnung, den Lotterie-
fonds sowie das Sekretariat des Conseil du Jura. 
Es gilt aber auch für Gemeindebehörden und 
Statthalterämter. Diese Form der Unterstützung 
ist äusserst hilfreich für unsere Arbeit. Danke!

Dorothée Schindler-Zürcher 

1–3 Das Stadttheater in 
Langenthal. 
Le Théâtre municipal à 
Langenthal.

(Fotos: Jaroslav Cap und 
Stadttheater Langenthal)

1 2
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construction déjà réalisés ou encore en attente, 
combien il est important à ses yeux de gérer avec 
soin les places et bâtiments historiques dans sa 
ville et combien le chemin est parfois laborieux 
pour parvenir à des compromis intelligents. Il a 
convié tous les participants à un apéritif après 
l’assemblée offert par la ville de Langenthal.
Simon Kuert, historien, a décrit la signification des 
peintures dans la salle. Le célèbre peintre militaire 
Fritz Traffelet avait reçu pour mandat en 1935 
d’immortaliser un événement important dans 
l’histoire de Langenthal, la première fête des offi-
ciers suisses, en 1822.
L’ensemble des points statutaires ont été accep-
tés à l’unanimité. Les comptes annuels ont à nou-
veau été clôturés avec un déficit élevé. 76 424 
francs ont dû être repris de l’actif. À l’initiative du 
comité cantonal, une éventuelle augmentation des 
cotisations des membres, qui pourrait soulager 
quelque peu le déficit, a été débattue. Cette pro-
position a été soutenue à une large majorité dans 
un vote consultatif.
Claude Jeandupeux, président du groupe régional 
Jura bernois, a démissionné du comité cantonal 
en raison de son âge et aucun successeur n’a été 
désigné. Marc Wehrlin, président du groupe régio-
nal Bern-Mittelland, a également quitté le comité 
cantonal et l’assemblée a élu Enrico Riva, de 
Berne, pour le remplacer. Dans le comité cantonal, 
ont été élus à la direction générale Sabine Kronen-
berg, de Bienne, et Peter Olf, d'Erlenbach, comme 
vice-président du service de conseil technique. 
Hanspeter Marmet, président du groupe régional 
Burgdorf-Emmental, a été confirmé dans sa fonc-
tion pour un mandat supplémentaire. Enfin, la 
société Rom Treuhand AG, à Berne, a été réélue en 
tant qu’organe de contrôle pour quatre ans.
Après le règlement de ces affaires, Silvio Keller a 
raconté l’histoire de l’Action « toits en tavillons », 
couronnée de succès depuis 30 ans. PB distribue 
principalement des subventions issus du Fonds 
de loterie pour le renouvellement des toits en ta-
villons de bâtiments alpestres agricoles dans 
l’Oberland bernois. 
La présidente a remercié Kurt Schär, président du 
groupe régional Oberaargau, et son comité canto-
nal pour le choix du lieu de l’assemblée et spécia-
lement pour l’organisation des visites de l’après-mi-
di : Caspar Angst et Thomas Maurer, architectes, 
ont emmené les participants en promenade à la 
Marktgasse et à la Wuhrplatz, Gabriela Krummen, 

RAPPORT ANNUEL 
DE LA PRÉSIDENTE

L’année 2016 a été mitigée pour Patrimoine ber-
nois (PB), comme en attestera la lecture du présent 
rapport. En février, la Fondation pour la protection 
et l’aménagement du paysage et PB ont célébré 
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral, qui comme 
l’espéraient les deux organisations, a statué en 
faveur d’un tracé de la ligne plus respectueux du 
paysage pour le portail est du tunnel de Douanne. 
La conclusion du contrat de prestations avec l’Of-
fice de la culture et le remaniement de la conven-
tion sur la collaboration et la répartition des tâches 
entre le Service cantonal des monuments histo-
riques (SMH) et PB ont également constitué une 
source de satisfaction. À l’opposé, la décision du 
Grand Conseil de réduire le volume du recense-
ment architectural, en rayant de l’inventaire 44 % 
des objets aujourd’hui classés dignes de conser-
vation, a laissé chacun pantois.  Au moins, la pro-
position d'en supprimer 60 % n'a pas réuni une 
majorité. Deux mesures qui auraient amélioré la 
situation financière de PB ont par ailleurs échoué 
et dû être reportées à plus tard. Beaucoup de 
temps a dû être investi pour repourvoir le poste 
devenu vacant au secrétariat. De même, la révision 
des statuts de Patrimoine suisse (PS) a nécessité 
d'intenses efforts de PB pour aboutir à une amé-
lioration du projet de nouveaux statuts.

L’assemblée générale a eu lieu le 4 juin à Langen-
thal. La présidente Dorothée Schindler a salué les 
quelque 60 membres et invités dans la salle Traf-
felet de l’hôtel Bären. Le maire, Thomas Rufener, 
a ensuite brossé un portrait de Langenthal comme 
un lieu attrayant pour l’habitat et l’activité écono-
mique. Il a expliqué, à la lumière de projets de 

3
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également architecte, leur a ouvert les portes du 
théâtre municipal pour leur présenter le dernier 
projet de rénovation, et Kurt Bachmann, président 
de la société coopérative Solidarité, et Markus 
Meier, architecte, leur ont fait découvrir la réno-
vation réussie de l’« Hotel Auberge Langenthal ».

Le comité a accompli ses tâches récurrentes (pré-
paration de l’assemblée générale, comptes an-
nuels, rapport annuel, planification annuelle et 
budget) lors de trois séances. Les membres ont été 
soulagés et heureux d’apprendre qu’à la fois le 
contrat de prestations 2016-2019 avec l’Office de 
la culture et la convention remaniée sur la colla-
boration et la répartition des tâches entre le Ser-
vice cantonal des monuments historiques et PB 
ont pu être conclus. 
Le recensement architectural cantonal a acca-
paré une grande part de l’attention. En ce qui 
concerne la modification de la loi sur les construc-
tions traitée au Grand Conseil en juin 2016, la 
réduction des objets classés à 7 % (voire 6 %) de 
l’ensemble des bâtiments a notamment suscité 
de nombreux commentaires. PB s’était engagé au 
préalable en faveur de la variante à 7 % par le 
biais de différents canaux. Il estime néanmoins 
que cette réduction est déjà trop importante en 
ce qu’elle signifie malgré tout la suppression d’en-
viron 11 000 objets dignes de conservation (sur 
un total de 25 000) du recensement. Sur le prin-
cipe, la fixation de pourcentages dans la loi sur 
les constructions est en soi extrêmement discu-
table aux yeux de PB. 
Après l’adoption de cette réduction par le Grand 
Conseil, l’Office de la culture a sollicité PB pour 
participer au processus de révision de l'inventaire. 
Le SMH et PB ont élaboré conjointement une 
marche à suivre afin que les conseillers techniques 
puissent faire valoir de manière efficiente leur ex-
périence et leurs connaissances. Nul ne sait en-
core toutefois comment PB devra et pourra adap-
ter ses activités de protection et de conservation 
du patrimoine architectural à l’avenir, lorsque le 
nouveau recensement architectural aura pris ef-
fet. Dans les années à venir, il sera en particulier 
confronté à la difficulté de trouver, par exemple, 
comment la population et les communes peuvent 
être davantage sensibilisées à la culture architec-
turale et à sa protection alors que certains objets 
qui étaient auparavant importants pour le site ne 
figurent plus dans le recensement. 

Un autre sujet de préoccupation essentiel a porté 
sur la situation financière tendue de l’association. 
Les déficits structurels ne sont pas tenables sur 
plusieurs années. Une gestion prudente et éco-
nome s’impose dans les finances. Le comité can-
tonal a toutefois renoncé à réduire certaines 
offres, privilégiant plutôt la recherche de pistes qui 
permettraient d’augmenter les recettes. Une cam-
pagne de collecte de fonds au profit de PB et de la 
centrale de Schattenhalb avait été prévue, mais 
elle n’a malheureusement pas pu être concrétisée 
en raison de problèmes personnels au secrétariat 
et elle a dû être reportée à 2017. On peut entre-
temps se réjouir que l’appel joint au rapport annuel 
a donné un coup de pouce considérable aux liqui-
dités. L’autre mesure visant à atténuer les déficits 
à l’avenir, l’augmentation des cotisations des 
membres, n’a pas reçu un bon accueil auprès de 
PS et la proposition a été rejetée. Une solution se 
dessinerait pourtant ainsi pour 2018 également.

Les groupes régionaux ont reçu environ 21 000 
francs pour leurs activités (y compris l’engage-
ment pour les Journées européennes du patri-
moine). Une somme de 1000 francs a été consa-
crée à la publication « Formkraft der Konstruktion » 
de BSA. La somme de 5000 francs promise en 
2014 a en outre pu être versée au pour le guide 
réalisé sur le Palais des congrès de Bienne, édité 
par la Société d'histoire de l'art en Suisse. Avec 
d’autres acteurs, PB a contribué à hauteur de 
20 000 francs (financés grâce au legs Nüesch) à 
la création de la fondation « Kraft & Wasser, 
Schattenhalb », qui a pour objectif de préserver et 
de rénover la salle des machines de la centrale 2 
de Reichenbach pour son intérêt sur le plan de 
l’histoire de la technique.

1
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Dans le sillage de l’incertitude liée au changement 
du système de distribution de subventions issues 
du Fonds de loterie, le nombre de demandes a sen-
siblement baissé. En 2016, le comité a adopté six 
demandes de subventions de construction, dont 
deux du Jura bernois, pour un montant total de 
37 650 francs, ainsi que 42 demandes concernant 
des toits en tavillons, pour 131 120 francs. Deux 
demandes, dont une du Jura bernois, concernaient 
des rénovations de murs de pierres sèches, pour 
un total de 14 000 francs.

La direction s’est réunie à l’occasion de sept 
séances. Sabine Kronenberg et Peter Olf, membres 
depuis peu, ont participé aux travaux et, dans le 
courant de l’année, Luc Mentha s’est ajouté en 
tant qu’invité à la satisfaction générale.

La préparation des affaires du comité a exigé de 
gros efforts au cours de l’année. Le contrat de pres-
tations avec l’Office de la culture et la convention 
sur la collaboration avec le SMH ont pu être finali-
sés et adoptés. Les adaptations requises pour le 
travail du service de conseil technique et du secré-
tariat général ont été mises en œuvre. Le recense-
ment architectural a occupé la direction générale 
à deux niveaux : d’une part, avec le travail politique 
lié au débat au Grand Conseil et, d’autre part, avec 
l’organisation de la participation des conseillers 
techniques à ce remaniement.
Les finances de l’association et la mobilisation de 
nouvelles sources de financement ont été un sujet 
de préoccupation permanent. Pour des raisons 
personnelles, les idées de sponsoring planifiées 
n’ont malheureusement pas pu être réalisées – 
elles devraient être mises en pratique en 2017. PS 
a refusé la demande d’augmentation des cotisa-

tions des membres, qui aurait été indispensable à 
la poursuite du travail fructueux de PB, et les efforts 
dans ce sens continueront donc en 2017. À travers 
la vente prévue de la Ferme Liengme, PB souhaite-
rait garantir ses fonds qui y sont mobilisés.

La direction a été amenée à engager un travail 
substantiel pour renouveler le poste de relations 
publiques. À la fin de l’année, six personnes avaient 
été approchées et, parmi celles-ci, Christine 
Gissler a finalement été choisie en janvier 2017 
pour devenir la responsable de ce poste.

La révision des statuts de PS a également consom-
mé beaucoup de temps, d’abord avec les prises de 
position contre le projet de nouveaux statuts, puis 
avec la résistance organisée à l’assemblée des dé-
légués de PS. Par la suite, les présidents des sec-
tions de Genève, Zurich et Berne et le vice-pré-
sident de PS ont formé un groupe de travail pour la 
révision des statuts, que les vice-présidentes de 
Berne et Schaffhouse ont aussi rejoint ultérieure-
ment. PB a pris en charge la direction, la coordina-
tion et le secrétariat. En décembre, une nouvelle 
version a pu être présentée au président de PS, 
Philippe Bieler, dans laquelle les sections gardent 
leurs attributions et compétences actuelles et PS 
peut fonctionner avec son temps. 

Le nombre de recours examinés par la direction 
générale a été moins élevé en 2016 que les années 
précédentes. Au début de l’année, deux cas étaient 
en cours de traitement et aucun nouveau cas n’a 
été soumis. À la fin de l’année, tous les cas avaient 
été clôturés. Le 22 février, le Tribunal administratif 
fédéral a approuvé le recours de PB et de la Fon-
dation pour la protection et l’aménagement du 

1, 2 «Hotel Auberge Lan-
genthal».

(Fotos: Blum und Grossen-
bacher Architekten )

2
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1

paysage, à leur plus grande joie. Comme le souhai-
taient les deux organisations, la variante 3B doit 
ainsi être appliquée pour la planification de la réa-
lisation du tunnel de Douanne, laquelle prévoit un 
abaissement de la N5 au portail est, ce qui réduit 
sensiblement l’impact sur le paysage de vignobles. 
Le recours contre la transformation et l’extension 
d’une ferme digne de conservation à Nods a égale-
ment pu être réglé au final par un compromis. Le 
maître d'ouvrage a dû s'engager à mettre en oeuvre 
un projet révisé tenant mieux compte du patrimoine 
et à soumettre les détails d'exécution à PB. 

Un changement est à nouveau intervenu au secré-
tariat général. Silvia Hirschi a quitté son poste de 
responsable des relations publiques à la mi-sep-
tembre, après avoir actualisé le site internet et 
s’être chargée de la publication du rapport annuel. 
Verena Santschi Alder s’est occupée du secréta-
riat, des affaires des membres, du comité canto-
nal, de la direction générale et du conseil tech-
nique. À Cormoret, Francine Bühler a travaillé pour 
les conseillers techniques du groupe régional Jura 
bernois. Le comité cantonal et la direction générale 
expriment leurs remerciements pour le travail 
compétent accompli et la réalisation fiable de 
toutes les missions.
La baisse constante du nombre de membres in-
quiète PB. Après de longues discussions, il a été 
décidé qu’à l’avenir, le secrétariat général devait à 
nouveau faire davantage fonction de centre de 
coordination pour les membres de façon à amélio-
rer leur accompagnement et leur attachement à 
PB. Une excursion a ainsi été organisée le 3 sep-
tembre à Rheinfelden, qui avait remporté le prix 

Wakker, où les participants ont pu visiter le centre 
ville médiéval en compagnie de l’historienne de 
l’art Edith Hunziker, puis les espaces verts dans le 
quartier thermal et une partie d’un quartier de la 
ville réaménagé avec l’architecte et urbaniste Oli-
ver Tschudin.

Tous les membres qui contribuent d’une manière 
ou d’une autre à la protection du patrimoine et qui 
participent activement aux organes de PB, à un 
groupe régional ou à un groupe de travail méritent 
un immense merci. Sans leur travail acharné et le 
plus souvent bénévole, PB ne pourrait tout simple-
ment pas exister. Nous exprimons également notre 
gratitude la plus sincère pour tous les dons que les 
membres font dans l’intérêt de la protection du 
patrimoine.

Enfin, PB doit remercier une série d’autorités et d’of-
fices pour leur reconnaissance et leur estime, mais 
aussi pour leur collaboration constructive de qualité. 
C’est en tout premier lieu l’Office de la culture, puis 
bien entendu le Service cantonal des monuments 
historiques, l’Office des affaires communales et de 
l’organisation du territoire, le Fonds de loterie ainsi 
que le secrétariat du Conseil du Jura. Les autorités 
communales et les préfectures ne doivent pas non 
plus être oubliées. Cette forme de soutien est extrê-
mement utile pour notre travail. Merci !

Dorothée Schindler-Zürcher

1 Der aufgewertete Wuhr-
platz in Langenthal. 
La Wuhrplatz remise à neuf à 
Langenthal.

(Foto: Silvia Hirschi)



PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2016  15

1  Blick in die alte Sägerei 
im Sefinental, Gimmelwald, 
Gemeinde Lauterbrunnen.

Vue de l’ancienne scierie de 
Sefinental, localité de Gim-
melwald, commune de 
Lauterbrunnen.

(Foto: Werner Feuz)

JAHRESBERICHT DES LEITERS 
DER BAUBERATUNG

Das Geschäftsjahr begann nicht sehr erfreulich. 
Anlässlich einer Pressekonferenz orientierte Re-
gierungsrat Bernhard Pulver die Presse und inte-
ressierte Organisationen über die vom Grossen 
Rat im Rahmen der Baugesetzrevision vorgese-
hene Reduktion des kantonalen Bauinventars. 
Anhand verschiedener Tabellen und Beispiele 
wurden die Konsequenzen dieser Absicht aufge-
zeigt und dargestellt, wie die kantonale Denkmal-
pflege die Aufgabe bewältigen will. Zwischen-
zeitlich hat eine Mehrheit des Grossen Rates 
beschlossen, im Baugesetz festzuschreiben, dass 
der Anteil der schützens- und erhaltenswerten 
Objekte nicht mehr als sieben Prozent des Gebäu-
debestandes betragen darf. Das bedeutet, dass 
von den aktuell rund 39 000 erfassten Objekten 
11 000 gestrichen werden müssen. Die Baubera-
tung wehrt sich nicht gegen eine Überarbeitung 
und eine massvolle Beschränkung des Inventars; 
die Baukultur über einen gesetzlich festgelegten 
Prozentsatz des Gesamtgebäudebestandes zu 
beurteilen, ist aber aus unserer Sicht bestimmt 
der falsche Ansatz.

Das Bauinventar war ebenfalls das Hauptthema 
an der Bauberatertagung im Juni. Der Denkmal-
pfleger Michael Gerber orientierte die Baubera-
terinnen und Bauberater über den vorgesehenen 
Ablauf der Reduktion. Gemeinsam diskutierten 
wir die Auswirkungen und den möglichen Beitrag 
der Bauberatung. Dabei zeigte sich, dass die um-
fassenden Detailkenntnisse der Bauberatenden 
über erfolgreiche Renovationen und Umbauten, 
über ausbezahlte Beiträge, über erfolgte Einspra-
che- und Beschwerdeentscheide sowie weitere 
Hinweise auf den erhaltenswerten Baubestand in 
die Arbeit der Denkmalpflege einfliessen sollen.

Die gegenseitige Information und die fachliche 
Koordination unter den sieben regionalen Baube-
ratungen erfolgten, wie immer, an den vierteljähr-
lichen Konferenzen mit den Obmännern. Neben 
der Diskussion und der Koordination der wichtigs-
ten Geschäfte aus den Regionen orientierte uns 
Peter Raaflaub, Architekt und Bauberater, jeweils 
über die Zwischenergebnisse aus der Arbeits-
gruppe zur Prüfung der geplanten und sehr um-
strittenen Werkstätten der BLS im Raum Bern 
West, Riedbach/Forst. Grundsätzlich sprachen 
sich die Bauberaterobmänner jeweils für die sied-
lungsnahen Standortvorschläge aus (s. auch Ar-

tikel «Die BLS braucht eine zusätzliche Werk-
stätte – aber wo?» von Peter Raaflaub, S. 19).

Im vergangenen Geschäftsjahr befasste sich die 
Leitung der Bauberatung mit zwei Vernehmlas-
sungen zu kantonalen Vorlagen. Mit der fachli-
chen Unterstützung von Pascale Akkerman, 
Landschaftsarchitektin sowie Bau- und Land-
schaftsberaterin, prüften wir die vorgesehene 
Anpassung des Massnahmenblatts C_21 «Wind-
energie». Im Wesentlichen beantragten wir, ein-
zelne Windenergieprüfräume in wertvollen Land-
schaftsteilen flächenmässig zu reduzieren. In der 
Vernehmlassungseingabe zur geänderten kanto-
nalen Bauverordnung machten wir auf die zuneh-
mende Verantwortung der Gemeinden im Bereich 
Ortsbildschutz aufmerksam. Mit der Reduktion 
der inventarisierten Bauten und der Baugruppen 
des Bauinventars, der zwingenden Berücksichti-
gung des Bundesinventars der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz (ISOS), mit der Bezeich-
nung von ortsbildprägenden Bauten im Sinn der 
Zweitwohnungsverordnung gemäss der kantona-
len Bauverordnung und mit der Forderung der 
Verdichtung der Siedlungen sind die Gemeinden 
gefordert, ihre Orts- und Siedlungsplanungen zu 
ergänzen. Zur Anleitung, wie die Gemeinden mit 
diesen erweiterten Aufgaben zielgerichtet umge-
hen können, regten wir an, die vergriffene Arbeits-

1
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1, 2 Alte Sägerei im Sefi-
nental, Gimmelwald, Ge-
meinde Lauterbrunnen: die 
Bandsäge in Betrieb.

L’ancienne scierie de Se-
finental, localité de Gim-
melwald, commune de 
Lauterbrunnen : la scie à ru-
ban en action.

(Fotos: Werner Feuz, Fried-
rich Graf)

hilfe für Ortsplanungen «Ortsbildpflege» aus dem 
Jahr 1991 zu überarbeiten, zu ergänzen und neu 
aufzulegen.

Der Aufwand der Bauberatertätigkeit im Kanton 
verlief weitgehend im gleichen Rahmen wie im 
vergangenen Jahr und konnte im budgetierten 
Rahmen gehalten werden. Zusammengefasst 
beschäftigten sich die 49 Bauberatenden im Kan-
tonsgebiet mit insgesamt 1800 Beratungen zu 
denkmalpflegerischen und gestalterischen Fra-
gen sowie Kontrollen von Baugesuchen anhand 
der Auflagedokumente auf den Gemeindeverwal-
tungen. In 350 Stellungnahmen äusserten sie sich 
zu konkreten Bauprojekten. 

Gemäss dem Kodex für den Umgang mit dem Be-
schwerderecht der Schutzorganisationen übt der 
Berner Heimatschutz das Instrument der Ein-
sprache und der Beschwerde zurückhaltend aus. 
Durch die Regionalgruppen wurden im vergange-
nen Geschäftsjahr 28 Einsprachen eingereicht. 
Nach wie vor bleibt die Vermittlung von Beiträgen 
aus dem Lotteriefonds eine verantwortungsvolle 
Aufgabe der Bauberatenden. Die im Vergleich zu 
den Baukosten oft kleinen Beiträge zeigen sich 
häufig als wesentlicher Anreiz zur fachgerechten 
Pflege vorhandener Bausubstanz. Im Geschäfts-
jahr 2016 vermittelte die Bauberatung aus dem 
Lotteriefonds einen Gesamtbetrag von 182 770 
Franken an Renovationen von Bauten oder Bau-
teilen, an die Eindeckung von Ställen, Schobern 
und Speichern sowie an Trockenmauern.

Allen Bauberaterinnen und Bauberatern danke 
ich für die kompetente Leistung und für den 
grossen Einsatz für die Anliegen des Berner Hei-
matschutzes im vergangenen Geschäftsjahr ganz 
herzlich.

Ebenso geht der Dank für die gute Zusammenar-
beit und für die Unterstützung an meinen Stell-
vertreter Peter Olf, an die Kolleginnen und Kolle-
gen in der Geschäftsleitung, an die regionalen 
Bauberaterobmänner sowie an die kantonalen 
und kommunalen Behörden, insbesondere an die 
Vertreterinnen und Vertreter des Amtes für Kultur 
und der Denkmalpflege.

Christian Wahli, Leiter der Bauberatung ad interim

1 2
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RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 
DU SERVICE DE CONSEIL TECHNIQUE

L’exercice a commencé dans la morosité. Lors 
d’une conférence de presse, le conseiller d’État 
Bernhard Pulver a annoncé aux médias et aux or-
ganisations intéressées que le Grand Conseil avait 
l’intention, dans le cadre de la révision de la loi sur 
les constructions, de réduire le recensement 
architectural cantonal. À l’aide de différents 
exemples et tableaux, il a décrit les conséquences 
de ce projet et expliqué comment le Service can-
tonal des monuments historiques entendait réa-
liser cet objectif. Entretemps, le Grand Conseil a 
décidé à la majorité d’établir dans la loi sur les 
constructions que la part d’objets dignes de pro-
tection et de conservation ne peut dépasser 7 % 
des bâtiments existants, ce qui signifie que sur les 
quelque 39 000 biens répertoriés à ce jour, 11 000 
doivent être supprimés. Le service de conseil tech-
nique n’est pas opposé à un remaniement et à une 
diminution modérée du recensement, mais évaluer 
la culture architecturale à travers un pourcentage 
du bâti fixé légalement n’est certainement pas à 
nos yeux une approche appropriée.

Le recensement architectural a également occupé 
le cœur du colloque des conseillers techniques tenu 
en juin. Le conservateur Michael Gerber a informé 
à cette occasion les conseillers techniques sur le 
déroulement prévu de la réduction. Nous avons 
également discuté des répercussions attendues et 
du rôle potentiel du service de conseil technique. Il 
a été conclu que le conservateur devait mettre à 
profit dans son travail les connaissances détaillées 
très riches des conseillers techniques sur les réno-
vations et les transformations réussies, les sub-

ventions versées, les décisions prises à la suite 
d’oppositions et de recours et d’autres informa-
tions sur les bâtiments dignes de conservation.

Comme toujours, les conférences trimestrielles 
regroupant les présidents des sept services régio-
naux de conseil technique ont permis d’assurer 
leur information réciproque et leur coordination 
technique. En marge de la discussion et de la coor-
dination sur les activités les plus importantes dans 
les régions, Peter Raaflaub, architecte et conseil-
ler technique, nous a tenus informés sur les résul-
tats intermédiaires du groupe de travail chargé 
d’examiner le projet vivement controversé de nou-
vel atelier de BLS à l’ouest de Berne, à Riedbach/
Chliforst. Sur le fond, les présidents des services 
de conseil technique se sont tous prononcés à ce 
sujet pour les propositions d’implantation à proxi-
mité d’un milieu bâti (voir également l’article « BLS 
a besoin d’un atelier supplémentaire, mais où ? » 
de Peter Raaflaub, p. 22).

Au cours de l’exercice écoulé, la direction du ser-
vice de conseil technique a procédé à deux consul-
tations à propos de modèles cantonaux. Avec le 
soutien spécialisé de Pascale Akkerman, archi-
tecte paysagiste mais aussi conseillère technique 
et paysagiste, nous avons analysé la proposition 
d’adaptation de la fiche de mesures C_21 « Énergie 
éolienne ». Nous avons pour l’essentiel demandé 
une réduction de la superficie de certaines zones 
de test de l’énergie éolienne dans des régions pré-
sentant un intérêt paysager particulier. Dans la 
consultation sur la modification de l’ordonnance 

1 2

1 Schindelmacherkurs  der 
Regionalgruppe Interlaken-
Oberhasli in Mürren:  
Dach vorher.

Cours de fabrication de toits 
en tavillons du groupe régio-
nal Interlaken-Oberhasli à 
Mürren : toiture avant.

2 Neue Dachkonstruktion 
mit halbrunden Latten für 
die Holzschindeln.

Construction d’un nouveau 
toit en lattes demi-rondes 
pour les tavillons en bois.

(Fotos: Friedrich Graf)
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1 Schindelmacherkurs  der 
Regionalgruppe Interlaken-
Oberhasli in Mürren:  
Eindecken des Daches mit 
Schindeln.

Cours de fabrication de toits 
en tavillons du groupe régio-
nal Interlaken-Oberhasli à 
Mürren : Couverture du toit 
en tavillons.

(Fotos: Werner Feuz, Fried-
rich Graf)

cantonale sur les constructions, nous avons attiré 
l’attention sur la responsabilité croissante des 
communes en matière de protection des sites. 
Avec la réduction des bâtiments recensés et des 
groupes de constructions du recensement archi-
tectural, l’obligation de prendre en considération 
l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger 
(ISOS), la désignation de bâtiments caractéris-
tiques au sens de l’ordonnance sur les résidences 
secondaires conformément à l’ordonnance canto-
nale sur les constructions et l’impératif de densi-
fier les milieux urbains, les communes doivent 
peaufiner davantage leurs plans d’aménagement 
et de développement. Afin d’indiquer aux com-
munes comment accomplir efficacement ces nou-
velles tâches, nous avons suggéré de remanier, 
compléter et rééditer le guide sur les plans d’amé-
nagement « Conservation des sites » datant de 
1991 et aujourd’hui épuisé.

Les charges de l’activité des conseillers techniques 
dans le canton ont été du même ordre que l’année 
précédente et n’ont pas dépassé le budget prévu. 
En résumé, les 49 conseillers techniques du can-
ton ont réalisé en tout 1800 consultations sur des 
questions de conservation des monuments et de 
conception et ont contrôlé des demandes de per-
mis de construire sur la base des documents de 
mise à l’enquête des administrations commu-
nales. Ils se sont prononcés sur des projets de 
construction concrets dans 350 prises de position. 
Patrimoine bernois fait appel de manière mesurée 
aux recours et aux oppositions, conformément au 

code d’utilisation du droit de recours des organisa-
tions de protection. Les groupes régionaux ont ain-
si introduit 28 oppositions durant l’exercice écoulé. 
Comme par le passé, les conseillers techniques 
assument la responsabilité de la distribution de 
subventions provenant du Fonds de loterie. Les 
subventions, souvent infimes par rapport aux 
coûts de construction, procurent fréquemment 
une incitation pour un entretien approprié du bâti 
existant. Au cours de l’exercice 2016, le service 
de conseil technique a attribué un montant total 
de 182 770 francs au titre du Fonds de loterie à des 
rénovations de constructions ou de parties de 
constructions, à la couverture d’étables, de granges 
et de greniers ainsi qu’à des murs de pierres sèches.

J’adresse mes remerciements les plus chaleureux 
à tous les conseillers techniques pour l’engage-
ment compétent et soutenu dont ils ont fait preuve 
pour la cause de Patrimoine bernois tout au long 
de cette année.

Je remercie également pour leur collaboration et 
leur soutien mon adjoint Peter Olf, mes collègues 
au sein de la direction générale, les présidents des 
services régionaux de conseil technique ainsi que 
les autorités cantonales et communales, et spé-
cialement les représentants de l’Office de la 
culture et du Service des monuments historiques.

Christian Wahli, président du service de conseil 
technique par intérim 

1
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DIE BLS BRAUCHT EINE ZUSÄTZLICHE WERKSTÄTTE – 
ABER WO?

Der unbestrittene öffentliche Verkehr boomt mit 
seinen Dienstleistungen. Dabei steigt auch der Un-
terhaltsaufwand der Züge, die darum zahlreicher 
und in grösseren Werkstätten gewartet werden.

Die vier bestehenden Werkstätten in Bönigen, 
Spiez, Oberburg und Bern-Aebimatte werden ge-
mäss BLS den zukünftigen Anforderungen nicht 
mehr gewachsen sein: Zu klein und zu wenig kon-
zentriert seien sie. Für die BLS als Nahverkehrs-
Dienstleisterin spielt der Berner Bahnhof mit den 
grössten Fahrgast-Frequenzen die zentrale Rolle. 
Darum braucht die BLS einen neuen, grösseren 
Werkstatt-Standort, der diese Dienstleistungen 
konzentriert und möglichst nahe bei Bern erbrin-
gen kann. Ursprünglich wünschte die BLS dafür 
einen Platzbedarf von 20 Hektaren, das entspricht 
28 Fussballfeldern, einem Rechteck von 300 mal 
700 Metern oder der halben Fläche der Berner 
Altstadt.

Die Landschaft dagegen ist ein ebenso kostbares 
Gut. In der Volksabstimmung von 2013 hat das 
Schweizer Stimmvolk mit 63 Prozent Ja-Stimmen 
der Revision des Raumplanungsgesetzes zuge-
stimmt. Darin wird mit dem Oberziel der haushäl-
terischen Bodennutzung explizit die Siedlungs-
entwicklung nach innen festgeschrieben. Der 
Kanton musste darum seine Raumplanung an-
passen und nennt dies «SEin»: Siedlungsent-
wicklung nach innen. Dabei spielt der Schutz des 
Kulturlandes eine zentrale Rolle. Das Anliegen, 

die Zersiedelung zu bremsen, wird auch hier 
durch die Bevölkerung getragen: Im Kanton Bern 
betrug die Zustimmung zu dieser Revision 67 
Prozent.

In diesem Umfeld hat die BLS vor gut zwei Jahren 
ihre Pläne für eine neue Werkstätte in Bern-Ried-
bach offengelegt. Der Aufschrei in der überrasch-
ten Öffentlichkeit war so gross, dass die BLS 
daraufhin der Bildung einer unabhängigen, poli-
tisch breit abgestützten Begleitgruppe zustimm-
te, um diese Standortwahl zu überprüfen. In drei-
zehn halbtägigen Sitzungen suchten dann 30 bis 
50 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Ver-
waltung, betroffenen Verbänden sowie Anwoh-
nern und Anwohnerinnen während zwei Jahren 
nach Alternativen. Der Berner Heimatschutz war 
durch meine Person vertreten. Die Begleitgruppe 
«Werkstätte BLS» beauftragte externe Fachleu-
te, alternative Standorte zu suchen, prüfte diese 
und fällte schliesslich einen Mehrheitsbeschluss. 
Das Ei des Kolumbus habe die Begleitgruppe 
nicht gefunden, wie deren Leiter, alt SP-Grossrat 
Bernhard Antener, vor den Medien unumwunden 
zugab. Die Anforderungen an ein geeignetes Ter-
rain sind hoch: So soll möglichst wenig Kultur-
land verbraucht und der Standort aus bahntech-
nischer Sicht gut erschlossen werden.

Während dieses zweijährigen, sehr aufwendigen 
und teuren Prozesses haben alle viel gelernt, über 
komplexe Bahnsysteme, über Landschaftsschutz 

1

1 BLS-Werkstätten, 
3-Standort-Strategie; Spiez 
und Bönigen innerhalb Sied-
lungen, Bern West: Begleit-
gruppe entscheidet sich für 
Landschaft / Wald-Standort 
Chliforst. 

Atelier BLS, 3 stratégie à trois 
sites - Spiez et Böningen à 
l’intérieur du milieu bâti, 
Berne-Ouest : le groupe d’ac-
compagnement a choisi l’im-
plantation de Chliforst au 
cœur d’un paysage forestier.

(Kartendaten: Google, Digital 
Globe, Flotron / Perrinjaquet)
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oder über Mitwirkungsprozesse. Die Begleitgrup-
pe war sich einig, dass die BLS eine neue Werk-
stätte braucht und dies möglichst nahe bei Bern. 
Gesetzt war die Werkstätte Spiez, welche auf 
gegebenem Raum ausgebaut werden soll. Wäh-
rend des Prozesses wurde klar, dass der Wechsel 
von der angestrebten 2-Standort-Strategie auf 
drei Standorte Kulturland sparen würde und wirt-
schaftlich vertretbar sei. Der dritte Standort für 
die schwere Instandhaltung ergab sich dann aus 
der Wahl zwischen den bestehenden Werkstätten 
in Oberburg und den deutlich geeigneteren in Bö-
nigen. Trotzdem benötigt die neue Werkstätte bei 
einer 3-Standort-Strategie immer noch mindes-
tens zehn Hektaren Land. Darum hat die Begleit-
gruppe auch intensiv Standorte suchen lassen, 
welche sich in einer Industriebrache, in einem 
Siedlungsentwicklungsgebiet oder mindestens 
angelehnt an eine bestehende Siedlung befinden. 

In diesem Zusammenhang mussten der ehema-
lige Militärbereich in Thun und das Konolfinger 
Moos aus verschiedensten Gründen als unrealis-
tisch aufgegeben werden, und die Standorte Bern-
Brünnen und Bern-Niederbottigen fanden in der 
Begleitgruppe leider keine Mehrheit. Dabei spiel-
te die Stadt Bern das Zünglein an der Waage. Die 
Stadt Bern setzt zwar mit dem neuen Stadtent-
wicklungskonzept auf die Innenentwicklung. 
Trotzdem will sie eine spätere Stadtentwicklung 
im Westen von Bern nicht ausschliessen und 
drängt darum die Bahnwerkstätte siedlungsfern 
in die Landschaft und den Wald. Das heisst also, 
es soll eine Insellösung geben, die weder das 
Wald- und das Raumplanungsgesetz vorsehen, 
ausser dieses öffentliche Bahn-Bedürfnis lässt 
sich nicht anderweitig realisieren. Eine solche 

Güterabwägung zwischen mehreren öffentlichen 
Bedürfnissen wird gegebenenfalls sogar das Bun-
desgericht entscheiden müssen.

Die Begleitgruppenvertreter und -vertreterinnen 
aus der Politik haben sich alle Argumente ange-
hört und am Schluss pragmatisch votiert, im 
Wissen, dass sich gegen den Willen der Stand-
ortgemeinde Bern ein solches Vorhaben trotz 
Eisenbahnrecht kaum durchsetzen lässt. Darum 
obsiegte am Schluss die Insellösung Chliforst in 
Bern West neben der Schiessanlage Riedbach als 
«beste aller schlechten Lösungen». Verpasst wur-
de die Chance, diese Werkstätte als integrierten 
Teil einer Siedlungsentwicklung zu sehen, welche 
das Terrain doppelt nutzt, indem über der Werk-
stätte und deren Geleise das Raumpotenzial für 
Wohn- und Arbeitszwecke genutzt wird. Die ver-
muteten Mehrkosten wurden ohne die Vollkos-
tenrechnung mit den Potenzialen Mehrwertab-
schöpfung, Erschliessungssynergien oder den 
künftigen Lärmdämm-Potenzialen bei den Zügen 
nur summarisch in den Raum gestellt. Der Vor-
schlag der Begleitgruppe, der von der BLS nun 
weiterverfolgt wird, sieht also zukünftige Werk-
stätten in Bönigen und Spiez innerhalb, in Bern 
jedoch weit ausserhalb der Siedlung vor.

Die Mitarbeit des Heimatschutzes in dieser Be-
gleitgruppe hat sicher dazu beigetragen, dass der 
landschaftlich wertvolle Standort Riedbach-
Buech verhindert und der Wechsel zur etwas Kul-
turland sparenden 3-Standort-Strategie vollzo-
gen werden konnte. Trotzdem ist der Erfolg aus 
unserer Warte bescheiden, weil der Standort 
Bern-Chliforst raumplanerisch nicht vertretbar 
ist. Insofern behält sich der Heimatschutz später 

1 Standort Thun, geprüft 
und verworfen: Viele Gründe, 
unter anderen die Brücken 
für Bypass Nord und Panzer, 
verhindern die Lösung ohne 
Kulturlandverlust.

Le site de Thoune, rejeté après 
examen : de nombreuses rai-
sons, notamment les ponts 
pour le contournement Nord 
et les panzers, empêchaient 
cette solution sans perte de 
terres cultivables.

(Quelle: Bericht Basler & Hof-
mann zuhanden Begleitgrup-
pe. Kartendaten: Google)

1
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gegebenenfalls weitere Schritte gegen diesen 
Standort vor. Unser Favorit ist nach wie vor ein 
Standort beim Bahnhof Brünnen oder etwas 
westlich davon beim Coop-Verteilzentrum. In je-
dem Fall aber ein Siedlungsstandort, der sich 
mindestens an eine bestehende Siedlung anlehnt 
und oder sich in eine zukünftige Siedlungsent-
wicklung integriert. Trotzdem erscheint es wich-
tig, unsere Bauberatungskompetenz in die nun 
einberufene Dialoggruppe «BLS-Werkstätte 
Chliforst» einzubringen. Neben den raumplane-
rischen Grundsätzen ist die Art und Weise, wie ein 
solches Projekt – falls im Bewilligungsprozess 
erfolgreich – in die Landschaft integriert wird, 
auch von grosser Bedeutung.

Peter Raaflaub, Bauberater Berner Heimatschutz 
Region Bern-Mittelland

1

1, 2 Umbau / Erweiterung 
bestehender Werkstätten in-
nerhalb von Siedlungen:  
Bönigen (2) für schwere In-
standhaltung (Revisionen), 
Spiez (1) für leichte Instand-
haltung (Wartung). 

Transformation/extension 
d’ateliers existants à l’inté-
rieur de milieux urbains : 
Böningen (2) pour la mainte-
nance lourde (révisions), 
Spiez (1) pour la mainte-
nance légère (entretiens).

(Kartendaten: Google)
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1 Riedbach-Buech:  
ursprüngliche Standortidee 
Jahr 2015. 
Chliforst: Entscheid Begleit-
gruppe 2016 als «Insellö-
sung» in Landschaft / Wald. 
Präferenz Berner Heimat-
schutz: Standort Niederbot-
tigen-Brünnen an Siedlung 
angelehnt. 

Riedbach-Buech : suggestion 
de site initiale en 2015.  
Chliforst : décision du groupe 
d’accompagnement en 2016 
sous forme de « solution 
d’îlot » dans un milieu paysa-
ger/forestier. 
Préférence de Patrimoine 
bernois : site de Niederbotti-
gen-Brünnen adjacent au mi-
lieu bâti.

(Kartendaten: Google)

1

BLS A BESOIN D’UN ATELIER SUPPLÉMENTAIRE, 
MAIS OÙ ?

Les transports publics et leurs services connaissent 
une expansion incontestable. Dans la foulée, les 
charges de maintenance des trains, plus nombreux 
et entretenus dans de plus grands ateliers, aug-
mentent également.

D’après BLS, les quatre ateliers actuels, à Bönigen, 
Spiez, Oberburg et Berne Aebimatte, ne répondront 
bientôt plus aux attentes : ils seraient trop petits 
et trop dispersés. En ce qu’elle affiche les fré-
quences de passagers les plus élevées, la gare de 
Berne joue un rôle clé pour BLS dans ses activités 
de services de transports à courte distance. BLS a 
donc besoin d’un nouvel atelier, installé dans des 
infrastructures plus vastes, à même de regrouper 
ces services et le plus proche possible de Berne. À 
l’origine, l’entreprise était à la recherche d’un site 
de 20 hectares, ce qui représente 28 terrains de 
football, un rectangle de 300 mètres sur 700 ou 
encore la moitié du centre historique de la ville de 
Berne.

Mais le paysage est un bien tout aussi précieux. 
Lors de la votation populaire de 2013, le peuple 
suisse a approuvé à 63 % la révision de la loi sur 
l’aménagement du territoire. L'objectif premier 
étant une utilisation parcimonieuse des sols, le 
développement urbain doit se concentrer vers l'in-
térieur. Le canton a donc dû adapter sa politique 
d’aménagement et il a baptisé cette stratégie 

« URBi », pour Urbanisation interne. La protection 
des terres cultivables revêt dans ce cadre une im-
portance prépondérante. La population régionale 
partage en outre le souci de freiner le mitage du 
territoire : la proposition a recueilli 67 % de suf-
frages favorables dans le canton de Berne.

C’est dans ce contexte que BLS a dévoilé il y a un 
peu plus de deux ans ses projets de construction 
d’un nouvel atelier à Berne-Riedbach. Passée la 
surprise, les protestations au sein du grand public 
ont été si vives que BLS a ensuite accepté la consti-
tution d’un groupe d’accompagnement indépen-
dant, reposant sur une large assise politique, pour 
examiner l’opportunité du choix de ce site. Durant 
treize réunions d’une demi-journée étalées sur 
deux ans, 30 à 50 participants représentant le 
monde politique, l’administration, les associations 
concernées et les riverains ont recherché les alter-
natives possibles. J’ai personnellement représen-
té le Patrimoine bernois dans cette assemblée. Le 
groupe d’accompagnement « Ateliers BLS » a char-
gé des spécialistes externes d’identifier d’autres 
sites d’implantation potentiels, les a examinés et 
a finalement arrêté une décision à la majorité. Il n’a 
toutefois pas pu dénicher le Graal, comme l’a admis 
sans détours devant les médias son responsable, 
l’ancien membre du Grand Conseil PS Bernhard 
Antener. Un terrain doit satisfaire à des exigences 
rigoureuses pour être adéquat : il doit occuper le 
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moins de terres cultivables possible et le site doit 
disposer d’une bonne desserte ferroviaire.

Cet exercice extrêmement fastidieux et coûteux a 
néanmoins été riche en enseignements sur les sys-
tèmes ferroviaires complexes, sur la protection des 
paysages ou encore sur les procédés de collabo-
ration. Le groupe d’accompagnement a reconnu de 
concert que BLS avait besoin d’un nouvel atelier et 
qu’il devait être le plus proche possible de Berne. 
L’atelier de Spiez a été évoqué, sachant qu’il doit 
être agrandi à l’intérieur de l’espace disponible. Au 
fil de l’analyse, il est apparu que l’abandon de la 
stratégie à deux sites souhaitée au profit de trois 
sites permettrait de préserver davantage de terres 
cultivables et serait économiquement viable. Le 
troisième site, destiné à la maintenance lourde, 
s’est ensuite dégagé à partir d’un choix entre l’ate-
lier existant d’Oberburg et celui de Bönigen, nette-
ment plus approprié. Le nouvel atelier nécessitait 
malgré tout un terrain d’au moins 10 hectares, 
même dans une stratégie à trois sites. Le groupe 
d’accompagnement a dès lors commandé une re-
cherche d’emplacements potentiels situés dans 
une friche industrielle ou une zone d’urbanisation 
interne, ou à tout le moins, adjacents à un milieu 
déjà bâti. 

Dans ce cadre, l’ancien domaine militaire de 
Thoune et le Konolfinger Moos, qui se sont avérés 

irréalistes pour différentes raisons, ont dû être 
abandonnés et les sites de Berne-Brünnen et 
Berne-Niederbottigen n’ont malheureusement pas 
réuni une majorité parmi le groupe d’accompagne-
ment. C’est la ville de Berne qui a fait pencher la 
balance à cet égard. Avec son nouveau concept de 
développement urbain, elle encourage certes l’ur-
banisation interne, mais elle ne veut pas exclure 
une extension de la ville du côté ouest de Berne à 
l’avenir et repousse par conséquent un éventuel 
atelier ferroviaire à bonne distance du milieu bâti, 
dans la campagne et les forêts. Une solution d’îlot 
devrait donc être envisagée, ce qui ne respecterait 
pas l’esprit des lois sur les forêts et sur l’aména-
gement du territoire, mais il serait impossible de 
répondre autrement aux besoins de la société fer-
roviaire publique. Cet équilibre entre plusieurs né-
cessités publiques devra peut-être même être 
tranché par le tribunal fédéral.

Les représentants du monde politique au sein du 
groupe d'accompagnement ont écouté tous les 
arguments et ils ont finalement voté en étant bien 
conscients qu’un tel projet pourrait difficilement 
être imposé à l’encontre de la volonté des autorités 
communales bernoises nonobstant la législation 
sur les chemins de fer. La solution d’îlot de Chli-
forst, à Berne-Ouest, à côté du terrain de tir de 
Riedbach a ainsi triomphé parce qu’elle constituait 
« la meilleure des mauvaises solutions ». L’oppor-
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tunité a été manquée de faire de cet atelier une 
partie intégrante du développement urbain, qui 
aurait fait un double usage du terrain en exploitant 
l’espace non seulement pour l’atelier et ses voies 
ferrées, mais aussi pour l’intégration d’habitats et 
d’activités professionnelles. Les surcoûts prévi-
sibles n’ont été abordés qu’à un niveau superficiel, 
sans calcul des coûts complets incluant les poten-
tiels de prélèvement d’une plus-value, de synergies 
dans la desserte ou d’isolation acoustique pour les 
trains. La proposition du groupe d’accompagne-
ment, à laquelle BLS a adhéré, prévoit en conclu-
sion de futurs ateliers à l’intérieur du milieu bâti à 
Bönigen et Spiez, mais loin à l’extérieur de l'agglo-
mération pour Berne.

La présence du Patrimoine bernois dans le groupe 
d’accompagnement a certainement contribué à 
empêcher le choix du site de Riedbach-Buech, qui 
présente un immense intérêt paysager, et à faire 
adopter la stratégie à trois sites, qui réduit quelque 
peu la destruction de terres cultivables. La réussite 

est toutefois tempérée à nos yeux en ce que rien 
ne plaidait pour le site de Berne-Chliforst sur le 
plan de l’aménagement du territoire. Le Patrimoine 
bernois se réserve d’ailleurs la liberté de prendre 
de nouvelles mesures contre ce site à l’avenir. Nous 
maintenons notre préférence pour un site proche 
de la gare de Brünnen ou, légèrement plus à l’ouest, 
du centre de distribution de Coop – en tout cas, un 
site urbain qui avoisine au moins un environnement 
déjà bâti ou s’intègre dans un futur développement 
urbain. Il ne semble pas moins essentiel pour au-
tant de mettre notre compétence de conseil tech-
nique au service du groupe de dialogue « BLS - Ate-
lier de Chliforst » créé récemment. En complément 
aux principes d’aménagement du territoire, la ma-
nière dont un tel projet, s’il arrive au terme de la 
procédure d’autorisation, est intégré dans le pay-
sage, revêt également la plus grande importance.
 
Peter Raaflaub, Conseiller technique au Patri-
moine bernois, Région de Bern-Mittelland

1 Der politische Begleit-
grupppen-Entscheid: 
Chliforst soll die langfristige 
Siedlungsentwicklung 
«grünes Band» der Regional-
planung nicht «gefährden». 
Der BHS lehnt den Standort 
Chliforst ab. Die Alternative 
ist «Niederbottigen-Brün-
nen», ohne Zersiedelung der 
Landschaft. 

La décision politique du 
groupe d’accompagne-
ment :« Chliforst » ne « com-
promettrait » pas le dévelop-
pement urbain à long terme 
de la « ceinture verte » prévu 
dans la planification régio-
nale. PB rejette le site de 
Chliforst. L’alternative est 
« Niederbottigen-Brünnen », 
sans mitage du paysage.

(Leitplanskizze aus RGSK 
2010)
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BESCHWERDEFÄLLE  
DES JAHRES 2016

Folgende Beschwerdeverfahren wurden 2016 
entschieden:

N5-Twanntunnel, Plangenehmigung Das Bun-
desverwaltungsgericht hatte am 15.7.11 die Be-
schwerde des BHS und der Stiftung für Land-
schaftsschutz (SL) vollumfänglich gutgeheissen 
und das UVEK beauftragt, Machbarkeit und Land-
schaftsverträglichkeit  im Planungsbereich Ost-
portal des Twanntunnels samt Anschlussbauwerk 
erneut zu prüfen. An den partizipativen Work-
shops, zu denen das UVEK geladen hatte, wurden 
zur «Tieferlegungsvariante», die die Umweltver-
bände ursprünglich favorisiert hatten, neue Vari-
anten ins Spiel gebracht; schliesslich einigten sich 
die Umweltverbände auf die «Variante 3B» mit 
einer Verschiebung des Ostportals und einem um-
gestalteten Verzweigungswerk als bestmögliche 
Lösung. Als das UVEK seine ursprüngliche Amts-
variante unverändert erneut zur Genehmigung 
vorgelegt hatte, erhoben BHS und SL am 11.10.14 
Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht und 
beklagten wiederum, so werde die bestmögliche 
Schonung des BLN-Objekts nicht gewahrt.
In einem überaus deutlichen Entscheid hiess das 
Bundesverwaltungsgericht am 22.2.16 die Be-
schwerde gut. Mit der Realisierung der Variante 
3B lasse sich im Vergleich zur Amtsvariante ein 
deutlicher Gewinn für den Natur- und Heimat-
schutz und damit eine bessere Schonung des 
bundesrechtlich geschützten BLN-Gebietes er-
zielen, so die Begründung. Die Mehrkosten von 
rund acht Millionen Franken seien zur bestmög-
lichen Schonung der national geschützten Land-
schaft in Kauf zu nehmen. Machbarkeit und Be-
willigungsfähigkeit der Variante 3B seien in jedem 
Falle unbestritten. Dank dieses Entscheides wird 

die mit grosser Sorgfalt gepflegte Reblandschaft 
am Bielersee nicht durch ein unnötig überdimen-
sioniertes Verkehrsbauwerk zerstört!

Nods, Um- und Ausbau Bauernhaus Besorgt 
über den Verlust des ursprünglichen Charakters, 
wehrte sich die Regionalgruppe Jura bernois gegen 
den geplanten Um- und Ausbau eines erhaltens-
werten Bauernhauses (K-Objekt) in Nods  – auch 
die KDP beurteilte das Bauvorhaben, vor allem die 
geplanten Balkone auf der Ostseite, negativ. Den-
noch erteilte der Statthalter am 5.5.15 die Be-
willigung, wogegen der BHS am 10.6.15 beim 
Rechtsamt der BVE Beschwerde erhob. Bei einem 
Augenschein wurde zudem festgestellt, dass ent-
scheidene Umbauten bereits vor Inkrafttreten der 
rechtsgültigen Bewilligung ausgeführt worden 
waren. Dagegen reichte der BHS am 24.9.15 eine 
Strafanzeige ein. 
Das Rechtsamt der BVE lehnte die Beschwerde 
des BHS teilweise ab. Daraufhin klagte der BHS 
am 13.11.15 vor Verwaltungsgericht, worauf der 
Beklagte den BHS um eine Vergleichsverhandlung 
ersuchte. Da es dem BHS bei diesem Geschäft in 
erster Linie um eine ortsbildverträgliche Lösung 
ging, stimmte er dem Vergleich zu. Dieser basier-
te auf einem verbesserten, redimensionierten 
Projekt (keine Balkone, weniger Eingriffe an Fas-
saden und Dach, angemessene Materialisierung). 
In der Übereinkunft vom 22.4.16 wurde zudem 
eine engmaschige Baubegleitung des BHS vorge-
schrieben. (Ein Abschlussbericht lag allerdings 
Ende Jahr nicht vor; die Bauabnahme fand eben-
falls noch nicht statt.)

1, 2 Luftaufnahme Blick 
Richtung Twann, Sicht auf 
Halbanschluss und Tunnel-
portal. 

Gros plan en direction de 
Douanne, vue sur la demi- 
jonction et le portail du tunnel.

(Renderings: co.dex produc-
tion ltd, Bienne)

1 2
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CAS DE RECOURS 
DE L’ANNÉE 2016

de francs doivent être acceptés pour ménager au 
mieux ce paysage protégé au niveau national. La 
faisabilité de la variante 3B et le fait qu’elle peut 
être autorisée sont en tous cas incontestables. 
Grâce à cette décision, le paysage viticole entrete-
nu avec soin au bord du lac de Bienne ne sera pas 
détruit par une infrastructure routière inutilement 
surdimensionnée.

Nods, transformation et extension d’une ferme 
Inquiet de la perte de son caractère d’origine, le 
groupe régional du Jura bernois s’est opposé à la 
transformation et à l’extension d’une ferme digne 
de conservation (objet C) à Nods – le Service can-
tonal des monuments historiques a également 
émis un jugement négatif sur le projet de const-
ruction, principalement sur les balcons prévus 
côté est. Le préfet a cependant donné son autori-
sation le 5 mai 2015, contre laquelle PB a déposé 
un recours auprès de l’Office juridique de la TTE le 
10 juin 2015. Il a en outre été rapidement consta-
té que les transformations décidées avaient déjà 
été mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de 
l’autorisation juridiquement valable. PB a introduit 
le 24 septembre 2015 une plainte pénale pour s’y 
opposer. 
L’Office juridique de la TTE a partiellement rejeté 
ce recours. PB a alors saisi le Tribunal administra-
tif le 13 novembre 2015, après quoi la défender-
esse a exprimé le souhait d’une procédure de con-
ciliation avec PB. Étant donné qu’il importait en 
premier lieu pour PB d’aboutir à une solution ac-
ceptable pour le site, l’organisation a accepté un 
compromis, qui se fondait sur un projet amélioré 
et redimensionné (pas de balcons, moins 
d’interventions sur les façades et le toit et choix 
adéquat des matériaux). Un accompagnement 
étroit du chantier a en outre été confié à PB dans 
la convention signée le 22 avril 2016 (à la fin de 
l'année, un rapport final n’avait toutefois pas en-
core été rédigé et la réception du chantier n’avait 
pas non plus encore eu lieu).

Les procédures de recours suivantes ont fait l’objet 
d’une décision en 2016 :

Tunnel de Douanne (N5), approbation des plans Le 
5 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral 
avait accepté dans son intégralité le recours de 
Patrimoine bernois et de la Fondation suisse pour 
la protection et l’aménagement du paysage et 
chargé le DETEC d’examiner à nouveau la faisabi-
lité et la compatibilité avec le paysage des plans 
relatifs au portail est du tunnel de Douanne et au 
raccordement. Lors des ateliers participatifs or-
ganisés par le DETEC, de nouvelles variantes ont 
été évoquées en plus de la variante « d’abais-
sement » qui était privilégiée au départ par les as-
sociations environnementales ; finalement, ces 
dernières sont tombées d’accord sur le fait que la 
« variante 3B », avec un déplacement du portail est et 
une modification de l’ouvrage d’embranchement, 
était la meilleure solution. Etant donné que le DETEC 
a soumis à nouveau sa variante initiale pour ap-
probation sans y apporter de changement, Patri-
moine bernois et la Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du paysage ont déposé 
un nouveau recours auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral le 11 octobre 2014 en réaffirmant que 
la meilleure préservation de l’objet de l’IFP ne se-
rait ainsi pas assurée.
Dans un arrêt extrêmement clair prononcé le 
22 février 2016, le Tribunal administratif fédéral a 
approuvé le recours. Aux termes de sa motivation, 
la réalisation de la variante 3B permet d’obtenir, 
en comparaison avec la variante officielle, un gain 
très clair en faveur de la protection de la nature et 
du paysage et par conséquent une meilleure pré-
servation du site IFP protégé par le droit fédéral. 
Les coûts supplémentaires d’environ huit millions 

1 Ansicht in Richtung 
Twann mit  Lärmschutz-
wand, Tunnelportal und Un-
terführung nach Twann. 

Vue en direction de Douanne 
avec paroi anti-bruit, portail 
du tunnel et passage souter-
rain en direction de Douanne.

(Rendering: co.dex produc-
tion ltd, Bienne)

1
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OBJEKTGEBUNDENE BEITRÄGE 
DES LOTTERIEFONDS  
SUBVENTIONS DU FONDS DE LOTERIE
 

Im Jahr 2016 konnte der Berner Heimatschutz Lotteriefonds-Beiträge an folgende Projekte vermitteln:

En 2016, Patrimoine bernois a pu distribuer des subventions provenant du Fonds de loterie aux projets suivants:

REGIONALGRUPPE BIEL-SEELAND

Bienne Goqi Sadri; Restaurant, rénovation de l’enveloppe du bâtiment et de nouvelles fenêtres

Ligerz von Arps-Aubert Edith; ehemaliges Rebbauernhaus, Sanierung der historischen Innenräume

GROUPE RÉGIONAL JURA BERNOIS

Moutier Schenk Pascal; Tennis couvert, réparation suite à la pourriture d’un poteau

REGIONALGRUPPE BURGDORF EMMENTAL

Burgdorf Albrecht Christoph; Wohnhaus, Ersatz der Jugendstilfenster im Parterre und ersten Stock

REGIONALGRUPPE INTERLAKEN-OBERHASLI

Habkern Verein Ortsgeschichte Habkern; Kochschärm, komplette Renovation zum Erhalt des Gebäudes

Innertkirchen Bäuertgemeinde Grund; Käsespeicher, unleserliche Inschrift nachkerben und streichen

1 Fassadensanierung  2016 
mit finanzieller Unterstüt-
zung vom Lotteriefonds: er-
haltenswertes ehem. Bau-
ernhaus (1864) in Wilderswil. 

Rénovation de façades en 
2016 avec le soutien finan-
cier du Fonds de loterie :  
ancienne ferme digne de 
conservation (1864) à Wil-
derswil. 

(Foto: Friedrich Graf) 
 
2, 3 Kaminsanierung 2016 
mit finanzieller Unterstüt-
zung vom Lotteriefonds:  
erhaltenswertes ehemaliges 
Reihenmietshaus (1894 – 96) 
in Burgdorf. 
 
Rénovation de cheminée en 
2016 avec le soutien finan-
cier du Fonds de loterie : an-
cienne maison locative en 
rangée digne de conservation 
(1894 – 1896) à Berthoud. 

(Fotos: Zurflüh AG, Ersigen)

2

1

3
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JAHRESRECHNUNG 2016 
COMPTE ANNUEL 2016

ERFOLGSRECHNUNG COMPTE DE PERTES ET PROFITS
2016
CHF

2015
CHF

Ertrag Produits

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

111 270.00 

75 000.00
60 000.00

 
35 000.00 
19 948.00

74 608.00 

2 304.90 
17 996.20 
35 651.00

 
3 179.75

113 040.00 
30 000.00

100 000.00
 

100 000.00 
20 000.00 
48 925.00

56 199.20 

1 990.00 
17 645.30 
39 496.45

7 000.00 
5 152.65

Total Ertrag Total produits 434 957.85 439 448.60

Aufwand Charges

Aktivitäten Activités

Bauberatung* (s. auch S. 29) Conseil technique* (cf. aussi page 29) 90 414.25 83 552.00

Aktionen, Kampagnen, Projekte, Internetseiten Activités, campagnes, projets, sites Internet
Beiträge Kulturelles Subventions culturelles
Beiträge an Aktionen der Regionalgruppen Subventions pour les activités des groupes régionaux
Öffentlichkeitsarbeit Relations publiques

 2 626.80 
 1 500.00 

 21 275.00 
25 401.80

 48 163.70 
 4 000.00 

 25 610.00 
77 773.70

Beschwerden und Gutachten, Fondseinlage Apports au fonds « recours et expertises » -10 357.05 7 081.75

Total Aktivitäten Total activités 105 459.00 168 407.45

Leistungen an Dritte Prestations fournies à des tiers

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

 34 890.00 
 3 433.00 

 35 805.00 
 3 648.75 

Total Leistungen an Dritte Total prestations fournies à des tiers 38 323.00 39 453.75

Vereinsaufwand Charges liées à l’association

Vereins- und Mitgliederaufwand Charges liées à la société et aux membres  26 522.55  24 775.05 

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 les salaires
Personalaufwand Charges de personnel

 129 526.70 
107 054.90 
 22 566.00 

 259 147.60 

 123 601.00 
 97 889.05 
 18 360.40 

 239 850.45 

Allgemeiner Betriebsaufwand Charges d’exploitation
Kosten Zweisprachigkeit Frais du bilinguisme
Betriebsaufwand Charges d’exploitation

 24 766.34 
 12 435.05 
 37 201.39 

 30 789.55 
 12 596.35 
 43 385.90 

Total Vereinsaufwand Total charges liées à l’association 322 871.54 308 011.40

Total Aufwand Total charges 466 653.54 515 872.60 

Verlust Pertes  -31 695.69  -76 424.00 



PATRIMOINE BERNOIS – RAPPORT ANNUEL 2016  29

* TEILRECHNUNG BAUBERATUNG * COMPTE PARTIEL CONSEIL TECHNIQUE
2016
CHF

2015
CHF

Ertrag aus Bauberatung Produits du conseil technique 221 860.90 212 114.20 

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 %)

 33 059.15 
 182 168.00 

 63 311.40 

 37 925.50 
 160 869.95 

 62 435.80 

Total Aufwand Bauberatung Total charges du conseil technique  278 538.55  261 231.25 

BILANZ BILAN
2016
CHF

2015
CHF

Aktiven Actifs

Flüssige Mittel Liquidités
Aktive Rechnungsabgrenzungen Actifs de régularisation
Umlaufvermögen Actifs circulant

 708 819.10 
 36 548.95 

 745 368.05

 654 011.68 
 58 680.01 

 712 691.69 

Sondervermögen Lotteriefondsgelder Avoir spécial capitaux du Fonds de loterie   220 344.15 

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

 305 183.00 
100 000.00 
 50 000.00
20 000 00 

 475 183.00 

 307 807.00 
100 000.00 
 50 000.00

 
 457 807.00 

Total Aktiven Total Actifs  1 220 551.05  1 390 842.84 

Passiven Passifs

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

 185 472.10 
 63 550.00 

 7 770.00 
 256 792.10 

 209 858.15 
 63 550.00 

 9 086.00 
 282 494.15 

Bewilligte Lotteriefondsbeiträge Subventions du Fonds de loterie  8 000.00  137 900.00 

Gesprochene Beiträge an Objekte Subventions promises  3 000.00 8 000.00 

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

26 719.40 
 19 897.90 

312 300.00
 358 917.30 

 4 719.40 
 19 891.95 

312 300.00
 336 911.35 

Eigenkapital 31. Dezember Fonds propres au 31 décembre 593 841.65. 625 537.34 

Total Passiven Total Passifs  1 220 551.05  1 390 842.84 

EIGENKAPITAL FONDS PROPRES
2016
CHF

2015
CHF

Eigenkapital am 1. Januar Fonds propres au 1er janvier
Verlust Pertes

 625 537.34
-31 695.69

 701 961.34 
-76 424.00 

Eigenkapital am 31. Dezember Fonds propres au 31 décembre  593 841.65 625 537.34
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VERÄNDERUNG DES KAPITALS MODIFICATION DU CAPITAL

Rückstellungen Provisions 01.01.2016
Zugänge

Entrées
Auflösung 

Dissolution 31.12.2016

Öffentlichkeitsarbeit Relations publiques
Briefschaften Correspondance
Aktionen Actions
Bauberaterhandbuch Manuel conseil technique
Übersetzung für «gutgebaut» Traduction de « gutgebaut »
Umbuchung für N5-Aufwand Provisions concernant la N5
Übersetzung Website «Berner Heimatschutz»
Traduction pour le site Internet « Patrimoine bernois »

 14 200.00 
 5 400.00 

 22 000.00 
 6 500.00
5 000.00
3 450.00
7 000.00

 

 14 200.00 
 5 400.00 

 22 000.00 
 6 500.00 
 5 000.00 
3 450.00
7 000.00

Total Total 63 550.00 63 550.00

Legat Nüesch Legs Nüesch 01.01.2016
Zugänge

Entrées
Auszahlungen 

Versements 31.12.2016

Zinsertrag Produit des intérêts 9.95 4.00

Total Total 19 891.95 9.95 4.00 19 897.90

Fonds «Kraft & Wasser, Schattenhalb» 
Fonds « Kraft & Wasser, Schattenhalb » 01.01.2016

Zugänge
Entrées

Auszahlungen 
Versements 31.12.2016

Einlage Apport au fonds 20 000.00

Total Total 20 000.00 20 000.00

Fonds Legat Katharina Wehrli
Fonds Legs Katharina Wehrli 01.01.2016

Zugänge
Entrées

Auszahlungen 
Versements 31.12.2016

keine Einlagen Pas d'apports au fonds

Total Total 312 300.00 312 300.00

Fonds Beschwerden und Gutachten  
Fonds recours et expertises 01.01.2016

Einlagen
Apports

Auszahlungen 
Versements 31.12.2016

Jahreseinlage in Fonds Apport annuel au fonds
ausserordentliche Einlage Apport exceptionnel

7 000.00
15 000.00

Total Total 4 719.40 22 000.00 26 719.40

Lotteriefondsgelder Capitaux du Fonds de loterie 01.01.2016
Zugänge

Entrées
Auszahlungen

Versements

Rückzahlung LF
Remboursement 

FL 31.12.2016

Lotteriefondsbeiträge Subventions du Fonds de loterie
Schindeldachbeiträge Subventions pour toits en tavillons
Trockenmauerbeiträge Subv. pour murs de pierres sèches

132 500.00

5 400.00

30 500.00 94 000.00

5 400.00

8 000.00

Total Total 137 900.00 30 500.00 99 400.00 8 000.00
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BERICHT DER REVISIONS- 
STELLE ZUR EINGE-  
SCHRÄNKTEN REVISION

Als Revisionsstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung inkl. 
zweckgebundener Fonds des Berner Heimatschutzes für das am 31. Dezember 
2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere  
Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen,  
dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Befähigung und Unabhängig-
keit erfüllen.
Unsere Prüfung erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten 
Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass 
wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine 
eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische 
Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen  
der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind 
Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie 
Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer 
Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir 
schliessen müssten, dass die Jahresrechnung Gesetz und Statuten wider-
sprechen.

Die Bilanzsumme beträgt Fr. 1 220 551.05, das Eigenkapital Fr. 593 841.65.  
Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Gesamtertrag von Fr. 434 957.85 
und einem Gesamtaufwand von Fr. 466 653.54 mit einem Verlust von  
Fr. 31 695.69 ab.

Bern, 11. April 2017
RomTreuhand AG
Pierre-Alain Rom, lic. rer. pol., dipl. Steuerexperte, Zugelassener Revisor
Christoph Mücher, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zugelassener Revisionsexperte   

RAPPORT DE L’ORGANE DE  
RÉVISION POUR 
CONTRÔLE RESTREINT

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé la comptabilité et  
le compte annuel, fonds liés compris, de Patrimoine bernois pour l’exercice clos  
le 31 décembre 2016.
Le comité est responsable du compte annuel, alors que notre tâche consiste à 
contrôler ce compte et à procéder à son évaluation. Nous confirmons que nous 
remplissons les exigences légales en matière de qualification et d’indépendance.
Notre contrôle s’est déroulé selon les normes suisses relatives au contrôle 
restreint. Ces normes requièrent notamment de planifier et de réaliser les 
vérifications de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes 
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint comprend principale-
ment une enquête, un examen analytique et la vérification détaillée et appropriée 
aux circonstances des documents mis à disposition par l’entreprise contrôlée. 
En revanche, ne font pas partie de ce contrôle la vérification des processus 
d’exploitation et du système de contrôle interne, les enquêtes et autres examens 
destinés à découvrir des infractions ou autres violations de la loi.
Lors de notre contrôle, nous n’avons découvert aucun élément devant nous 
laisser conclure que le compte annuel porté au bilan contrevient à la loi et aux 
statuts.
Le total du bilan s’élève à 1 220 551 fr. 05 et les fonds propres atteignent  
593 841 fr. 65. Les revenus totaux s’élevant à 434 957 fr. 85 et les charges totales  
à 466 653 fr. 54, le compte de résultat se solde par une perte de 31 695 fr. 69.

Berne, le 11 avril 2017
RomTreuhand AG
Pierre-Alain Rom, lic. ès. sc. pol., expert fiscal dipl. réviseur agréé
Christoph Mücher, expert-comptable dipl. expert-réviseur agréé

MITGLIEDERBEWEGUNG 2016  
MOUVEMENT DES MEMBRES 2016

Regionalgruppe Groupe régional 31.12.2016 31.12.2015
Differenz

Différence

Bern-Mittelland 1 049 1 091 -42

Biel-Seeland 329 333 -4

Jura bernois 82 85 -3

Burgdorf Emmental 129 130 -1

Oberaargau 114 115 -1

Thun Kandertal Simmental Saanen 317 321 -4

Interlaken-Oberhasli 330 337 -7

Total Total 2 350 2 412 -62
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Der Stiftungsrat hat im Jahr 2016 zweimal getagt. 
Im Berichtsjahr wurden drei Beitragsgesuche ein-
gereicht, welche dem Stiftungszweck der noch 
geltenden Statuten nicht entsprachen und des-
halb abgelehnt werden mussten, wobei der Ge-
suchstellerin Regionalgruppe Interlaken-Ober-
hasli beschieden wurde, dass auf ihr Gesuch zur 
Beteiligung an der Rettung des Kraftwerks Schat-
tenhalb 2 eventuell nach Inkrafttreten der revi-
dierten Statuten nochmals eingetreten werden 
könnte.

Die von einer Kommission des Stiftungsrates aus-
gearbeitete revidierte Stiftungsurkunde (Neufor-
mulierung des Zweck- sowie des Tätigkeitsarti-
kels) wird vom Stiftungsrat einstimmig genehmigt. 
Er verspricht sich von dieser Revision eine starke 
Verbesserung der Handlungsfähigkeit der Stif-
tung. Damit die revidierten Statuten in Kraft treten 
können, werden sie zu Beginn des Jahres 2017 der 
BBSA zur Genehmigung unterbreitet. 
Ebenso wurden alle weiteren statutarischen Auf-
gaben erledigt.

Personelles
Urs Mataré, Bern, Präsident des Stiftungsrates, 
hat seinen Rücktritt auf Ende des Berichtsjahres 
eingereicht. Als Nachfolger stellt sich Olivier Stei-
ner aus Biel zur Wahl.
Die Treuhand Arn & Partner AG in Lyss wurde für 
ein weiteres Jahr als Revisionsstelle bestimmt.

Projekte
Da die Besitzer der unter Schutz stehenden Brun-
nenscheune in Mürren weder an einer Vermietung 
noch an einem Verkauf des Objekts interessiert 
sind, beschliesst der Stiftungsrat einstimmig, die 
reservierte Summe von 60 000 Franken für den 
Kauf der Scheune in der Rechnung 2016 auszu-
buchen.

Finanzen
Die Erfolgsrechnung 2016 schliesst mit einem 
Ausgabenüberschuss von CHF 2195.75 ab (erhöh-
te Kosten für Aufsicht und Revision). Das Stif-
tungskapital beträgt somit neu CHF 406 676.76.

Urs Mataré
Präsident des Stiftungsrates

Le conseil de fondation a tenu deux assemblées 
en 2016. Au cours de cet exercice, il a reçu trois 
demandes de subventions, qui ne correspondaient 
pas au but de la Fondation selon les anciens sta-
tuts et ont donc dû être rejetées. Il a par contre été 
signifié au groupe régional Interlaken-Oberhasli 
que sa demande de participation au sauvetage de 
la centrale de Schattenhalb 2 pourrait éventuel-
lement être réexaminée après l’entrée en vigueur 
des statuts révisés.

Le conseil de fondation a approuvé à l’unanimité 
l’acte de fondation tel que révisé par une commis-
sion qu’il avait lui-même désignée (reformulation 
des articles sur le but et les activités). Cette révi-
sion devrait grandement améliorer la capacité 
d’action de la fondation. Les statuts révisés doivent 
être soumis à l’ABSPF pour approbation avant de 
pouvoir entrer en vigueur. 
Toutes les autres tâches statutaires ont égale-
ment été accomplies.

Personnel
Le président du conseil de fondation, Urs Mataré, 
de Berne, a remis sa démission à la fin de l’exercice 
sous revue. Olivier Steiner, de Bienne, se porte 
candidat pour lui succéder.
L’entreprise Treuhand Arn & Partner AG, de Lyss, 
a été désignée une nouvelle fois comme organe de 
contrôle pour un an.

Projets
Étant donné que les propriétaires de la grange pro-
tégée « Brunnenscheune », à Mürren, ne souhaitent 
ni louer ni vendre le bien, le conseil de fondation 
décide à l’unanimité de sortir le montant de 60 000 
francs réservé pour l’achat de cette grange des 
comptes de 2016.

Finances
Le compte de résultats 2016 se solde par un excé-
dent de dépenses de 2195.75 francs (augmenta-
tion des coûts pour la surveillance et le contrôle). 
Le capital de la fondation s’élève ainsi désormais 
à 406 676.76 francs.

Urs Mataré
Président du conseil de fondation

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DE LA FONDATION  
PATRIMOINE BERNOIS

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

Le groupe régional Jura bernois a tenu son As-
semblée générale annuelle à la Scierie de Sonce-
boz-Sombeval le 28 juin 2016.

Cette année, nous avons pris congé de notre dé-
voué Président Claude Jeandupeux qui, sans re-
lâche et avec assiduité a mis ses compétences au 
service du groupe régional pendant neuf ans. La 
nouvelle présidente, Françoise Engel de Delémont, 
l’a remercié au nom du comité et des membres du 
conseil technique pour son engagement et sa 
constance. Nous souhaitons à Claude Jeandupeux 
de vivre pleinement le temps libre dont il jouira 
désormais et nous réjouissons de le garder comme 
conseiller technique et membre du comité.
Après la partie administrative, les participants ont 
visité la scierie dont le fonctionnement leur a été 
illustré par Silvio Casagrande.

A l’initiative de Chris Tucker chef des conseillers 
techniques, le 16 juin 2016, une visite du jardin de 
Marcel et Betty Meyer à Diesse a été organisée. Elle 
a rencontré un énorme succès populaire puisqu’une 
centaine de visiteurs ont répondu à l’invitation. 
Sous la houlette du propriétaire et du paysagiste 
Richard Moser, la foule a parcouru ce jardin ex-
traordinaire.Nous adressons nos plus vifs remer-
ciements à ChrisTucker de son heureuse initiative.

GROUPE RÉGIONAL  
JURA BERNOIS

Les Journées européennes du patrimoine ont eu 
lieu les 10 et 11 septembre 2016. Nous avons pro-
posé la visite du domaine de Poudeille. Sous la 
houlette de Madame Elsbeth Louis, une trentaine 
de participants ont visité le domaine plus connu 
sous la dénomination de Domaine de la ville de 
Berne. Ils ont pris connaissance avec intérêt de 
l’histoire des vins de la région. Riche de culture 
maraîchère et de vigne, il a été possible de décou-
vrir l’ancienne ferme et le Pavillon datant du début 
du siècle.

Cette année encore, les conseillers techniques se 
sont occupés de 99 dossiers dans les trois dis-
tricts. Ils se sont répartis de la manière suivante: 
36 pour le district de Courtelary, 49 pour le district 
de Moutier et 14 pour le district de La Neuveville. 
Six oppositions ont été émises dont une est encore 
en suspens. 

Merci aux conseillers de leur travail et à notre fi-
dèle secrétaire Francine Bühler qui donne de nom-
breux renseignements par téléphone.

Françoise Engel, présidente

1 La visite guidée du jardin 
bucolique sur le plateau de 
Diesse a attiré une centaine 
de visiteurs.

(Photo : Chris Tucker)

1
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Das Gartenjahr 2016 prägte unser Exkursions- und 
Veranstaltungsprogramm. In Zusammenarbeit mit 
Stadtgrün Bern konnten wir Stadtspaziergänge zu 
den Themen historische Grün- und Freiräume der 
Berner Innenstadt sowie Erholungs- und Entwick-
lungsräume um den Europaplatz anbieten.
Ein gelungener Sommeranlass war die Carfahrt 
zu drei Bauerngärten im Emmental. Alle Gastge-
ber empfingen uns ausserordentlich freundlich in 
ihren Paradiesen. Im Rahmen der Europäischen 
Tage des Denkmals mit dem Thema «Oasen» 
stellten wir das Brünnengut in Bern-Bethlehem 
vor. Kurzreferate und Führungen veranschaulich-
ten den Teilnehmenden die Geschichte sowie die 
heutige Gestaltung und Nutzung der Parkanlage.
Die diesjährige Ausgabe der Zeitschrift «heimat 
heute» widmete sich dem Thema «Sakrales Bern» 
und stiess auf ein erfreuliches Echo. 

Auf die Hauptversammlung 2016 trat Marc Wehr-
lin vom Präsidium unserer Regionalgruppe zurück. 
Während acht Jahren amtete er mit grossem per-
sönlichem Einsatz und Erfolg als Präsident. Mit 
seiner Fähigkeit, kreative Freiräume zu öffnen, 
gelang es ihm, engagierte Personen für die Vor-
standsarbeit zu gewinnen. Gleichzeitig mit dem 
Präsidenten traten drei weitere Vorstandsmitglie-
der zurück. Sophia Zehnder war unter anderem 
die kompetente Betreuerin unseres Internetauf-
tritts, Veronika Niederhauser stellte die Verbin-
dung zum Architekturforum Bern her und Kathrin 
Kaufmann war eine wesentliche Ideengeberin und 
Organisatorin unserer alljährlichen Stadtführun-
gen. Auch ihnen dankt die Regionalgruppe für den 
engagierten und erfolgreichen Einsatz.

Enrico Riva, Präsident

1 Hochschule der Künste 
Bern: Im Obergeschoss der 
ehemaligen Schild-Tuch-
fabrik befinden sich heute 
Ateliers und Werkstätten. 

2, 3 Die Spuren der früheren 
Nutzung des Gebäudes sind 
weiterhin lesbar.

(Fotos: Katrin Kaufmann, An-
ne-Catherine Schröter)

REGION 
BERN-MITTELLAND

Wichtigstes Geschäft des Berichtsjahres war die 
Revision des Bauinventars der Stadt Bern. Fach-
leute der Präsident/innenkonferenz bernischer 
Bauplanungsfachverbände (PKBB) und unserer 
Regionalgruppe sichteten im Herbst den Entwurf 
des revidierten Bauinventars. Das an sich sorg-
fältig und professionell erarbeitete Neuinventar 
weist unseres Erachtens gravierende Lücken auf, 
namentlich bezüglich der Bauten der Nachkriegs-
moderne. In getrennten Eingaben stellten die 
PKBB und unsere Regionalgruppe den Antrag, 
rund 20 Bauten oder Baugruppen im Inventar zu 
belassen, neu aufzunehmen oder höher zu klas-
sieren. Der Gemeinderat der Stadt Bern beschloss, 
nicht auf die gestellten Anträge einzutreten. Wir 
versuchen nun, die erforderlichen Inventarergän-
zungen im Rahmen des Verfahrens der Genehmi-
gung des neuen Bauinventars durch den Kanton 
zu erwirken.

«Kulturorte» lautete das übergreifende Thema un-
serer Stadtführungen. Wir besuchten dabei so un-
terschiedliche Institutionen wie das Kunstmuseum 
Bern, das Kino Rex, die Musikschule Konservatori-
um, das Bauteillager der Denkmalpflege und das 
Auktionshaus Stuker. Die verschiedenen kulturellen 
Aufgaben dieser Institutionen widerspiegeln sich 
auch in der heterogenen Architektur der besuchten 
Gebäude. Ein Höhepunkt der Veranstaltungsreihe 
war der Besuch der Hochschule der Künste Bern, die 
in der ehemaligen Schild-Tuchfabrik einen neuen 
Standort gefunden hat. Unser letzter Rundgang 
führte zu verschiedenen Kunstwerken im öffentli-
chen Raum. Wie in den vergangenen Jahren konnten 
wir jeweils 30 bis 40 Interessierte an unseren Füh-
rungen begrüssen, die sich durchwegs positiv zu den 
abwechslungsreichen Veranstaltungen äusserten.

1 2 3
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REGIONALGRUPPE 
INTERLAKEN-OBERHASLI

Hauptversammlung 2016 im Kursaal: Das 1858/59 
ursprünglich als Molkekuranlage erbaute «Kur-
haus Interlaken» zählt zu den bedeutendsten his-
torischen Bauten Interlakens. In verschiedenen 
Erweiterungsetappen unter der Leitung des Archi-
tekten Paul Bouvier entstand der heutige Kursaal. 
Der profunde Kenner und Buchautor der Bauge-
schichte, Martin Fröhlich, begeisterte unsere Mit-
glieder nach der Versammlung mit seinem Refe-
rat. «Der Kursaal ist eine betonte Mischung aus 
Mondänität, Internationalität und lokaler Bautra-
dition», so Fröhlich. Was er genau damit meint, 
zeigte er an diversen Beispielen während der an-
schliessenden Führung durch das Haus. 

Diese kulturhistorische Führung war die erste von 
sechs gut besuchten Anlässen, die wir im Rahmen 
der Jubiläumsfeierlichkeiten «125 Jahre Interla-
ken» veranstalteten. Es folgten Führungen oder 
Vorträge im «Tourismuseum» Unterseen / Interla-
ken, zu öffentlichen Gärten von Interlaken, zur 
Geburtsstunde der Höhematte, zum Exportschla-
ger «Chalet Suisse» und der Baugeschichte des 
Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa. Eher im 
Stillen engagierte sich der Vorstand als Mitstifter 
der Stiftung Kraft & Wasser, Schattenhalb für den 
Erhalt des historischen Kleinkraftwerkes Schat-
tenhalb 2 bei Meiringen.

30 Jahre Aktion Holzschindeldach: Zu diesem für 
unsere Regionalgruppe bedeutenden Jubiläum 
wurden Partnerorganisationen und Schindelma-
cher eingeladen. Nach den Einführungsreferaten 
auf Grindelwald First wanderte die Gruppe zur Alp 

Spillmatte, wo die grossen, wunderschön einge-
deckten Schindeldächer zu bewundern waren.

Die Bauberatung hatte vielfältige Beurteilungen 
vorzunehmen. Das Spektrum reichte von Klein-
bauten in der Landwirtschaftszone über Platzie-
rungen von Antennen- und Windkraftanlagen bis 
zur Erneuerung von Turbinen im integral geschütz-
ten Flusswasserkraftwerk Interlaken. Der sorgfäl-
tige Umgang mit alten oder neuen Gebäuden, 
Siedlungsgebieten, Alpen und historischen Wegen 
ist das grosse Anliegen der Beratenden. Durch die 
zunehmende Verdichtung der Baugebiete steigen 
die Anforderungen an eine sorgfältige Planung. 
Deshalb wird der Heimatschutz vermehrt zum 
Mitwirken in Planungsworkshops eingeladen. Der 
frühzeitige fachliche Austausch bewährt sich, er-
fordert jedoch von den Bauberatenden nebst ei-
nem fundierten Fachwissen zunehmend auch 
juristische Kenntnisse. Im Rahmen eines persön-
lichen Gesprächs mit Regierungsstatthalter Mar-
tin Künzi konnten die formellen Anforderungen an 
die von den Behörden zunehmend gefragten Fach-
berichte der Bauberatung präzisiert werden. Die 
Bauberatung unterstützt Bauwillige auch bei der 
Renovation ihrer historischen Häuser oder bei der 
Erneuerung des Schindeldaches durch die Ver-
mittlung von Lotteriefondsgeldern.

Die interessante, umfangreiche Arbeit wird vom 
Vorstand und den Bauberatenden gemeinsam als 
gut funktionierendes Team geleistet.

Silvia Kappeler, Präsidentin

1

1 Die Aktion Holzschin-
deldach feierte 30 Jahre 
Jubiläum.

(Foto: Fonds Landschaft 
Schweiz)

2, 3  Historisches Klein-
kraftwerk Schattenhalb 2 
bei Meiringen.

(Foto: Christian Helmle, 
Thun)

2
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1, 2  In der Schulanlage 
«Châtelet» in Biel.

(Foto: © Thomas Jantscher)

REGIONALGRUPPE 
BIEL-SEELAND

Der Vorstand der Regionalgruppe Biel-Seeland 
traf sich an vier Sitzungen zur Erledigung seiner 
Aufgaben. Dabei befasste er sich vor allem mit 
der Genehmigung der Geschäfte der Baubera-
tung und der Organisation der Führungen. Die 
Jahresversammlung der Regionalgruppe fand am 
21. März traditionsgemäss im von Rütte-Gut in 
Sutz-Lattrigen statt. Nach dem statutarischen 
Teil beleuchtete Reto Gadola von der Zürcher 
Denkmalpflege in seinem Referat «Fassaden-
architektur am Jurasüdfuss – Überlegungen zu 
Geschmack, Stil und Substanz» die Qualität der 
in unserer Region vielerorts auftretenden Stahl-
Glas-Bauweise. Die prägnanten Ausführungen 
stiessen auf grosses Interesse.

Das Führungsprogramm begann am 21. Mai in 
Aarberg mit der Besichtigung der renaturierten 
Alten Aare. Der bauleitende Ingenieur, Peter Röth-
lisberger, führte die zahlreich anwesenden Per-
sonen bei schönstem Frühlingswetter entlang des 
Flusslaufs. Er legte dar, wie mit viel Verhand-
lungsgeschick weiten Teilen des Gebiets seine 
natürliche Form zurückgegeben werden konnte. 
So entstand in unmittelbarer Nähe des histori-
schen Zentrums von Aarberg ein eindrückliches 
Naherholungsgebiet. 

Am 11. Juni informierte das Komitee «Westast so 
nicht!» anlässlich eines Rundgangs über die An-
schlussbauwerke der Autobahn A5 im Westen 
von Biel. Die vielen Interessierten konnten sich 
ein Bild über die Grösse der Ein- und Ausfahrten 

und den Umfang der Baustelleninstallation ma-
chen und standen dem schwerwiegenden Eingriff 
ins Bieler Stadtbild grösstenteils sehr kritisch 
gegenüber.
Am 23. August besichtigten wir die sanierte und 
um eine Turnhalle erweiterte Schulanlage «Châ-
telet». Die aus den 1950er-Jahren stammende 
Pavillonanlage wurde unter der Leitung des städ-
tischen Hochbauamts mit grossem Respekt für 
das Bestehende instand gestellt. Die sorgfältige 
Detailgestaltung, die Materialwahl und Farbge-
bung sowie der pragmatische Umgang mit den 
energietechnischen Massnahmen stiessen bei 
den Anwesenden auf grosse Zustimmung.

Die Europäischen Tage des Denkmals standen in 
diesem Jahr unter dem Thema «Oasen». Die Re-
gionalgruppe organisierte am 10. und 11. Septem-
ber zusammen mit der Fachstelle Denkmalpflege 
der Stadt Biel Besichtigungen zum 50-jährigen 
Jubiläum des Bieler Kongresshauses sowie der 
Gartenanlage der Villa Felsenburg in Leubringen. 
Beim Kongresshaus, dessen Vorplatz ein neues 
Gesicht erhielt, handelt es sich um eines der be-
deutendsten Werke des Bieler Architekten Max 
Schlup. Die Villa Felsenburg aus dem Jahr 1902 
ist in steilem Gelände angelegt und von einem 
pittoresken Garten mit bemerkenswerter Rocail-
le-Kunst umgeben. Beide Anlässe stiessen auf 
hohes Interesse und waren sehr gut besucht.

In den vergangenen zwei Jahren wurde der Land-
schaftspark von Rütte-Gut in Sutz-Lattrigen voll-

121
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umfänglich saniert. Am 24. September überzeug-
ten sich über 50 Personen von der gelungenen 
Sanierung der Anlage. Ursprüngliche Wegführun-
gen wurden wieder hergestellt, Blickachsen frei-
gelegt sowie Teiche und Grotten instand gestellt. 
Die Führung oblag Pascale Akkerman von dem für 
die Projektleitung beauftragten Büro Xeros Land-
schaftsarchitektur in Bern. 

Unter grossem Einsatz der Bauberatenden wur-
den in Biel und im Berner Seeland viele grössere 
und kleinere Geschäfte behandelt. Leider muss-
ten einige Einsprachen erhoben werden. Für ge-
lungene Umbauten und Sanierungen wurden im 
üblichen Rahmen Beiträge aus dem Lotteriefonds 
beantragt.

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

1

1 Die renaturierte Alte 
Aare mit Holzbrücke beim 
historischen Städtchen Aar-
berg.

(Foto: Olivier von Wyss)

2 Rund 50 Interessierte 
nahmen an der Führung 
durch den sanierten Land-
schaftspark von Rütte-Gut in 
Sutz-Lattrigen teil.

(Foto: Walter Rey)

2
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REGIONALGRUPPE  
OBERAARGAU

Das vergangene Vereinsjahr war geprägt vom Ab-
schluss der eingeleiteten Umstrukturierung der 
Regionalgruppe Oberaargau, insbesondere der 
Erweiterung der Bauberatung. Unter der Leitung 
unseres Obmanns, Martin Furter, gewann die Bau-
beratung seit der letzten Hauptversammlung drei 
weitere Architektinnen für ihre Arbeit. Die Baube-
ratung wird neu von fünf Personen abgedeckt. Die 
Region wurde entsprechend aufgeteilt und die 
Gemeinden orientiert. Der Vorstand erledigte seine 
Aufgaben an vier Sitzungen und besuchte zudem 
die Anlässe der kantonalen Organe.

Die Hauptversammlung fand am 3. Mai im soge-
nannten «Polenkeller» des Landgasthofs Bären 
in Madiswil statt. Den neu erarbeiteten Statuten 
stimmte die Versammlung einstimmig zu. Spezi-
ell verabschiedet wurde der langjährige Präsi-
dent, Walter Gfeller, der nach Abgabe des Präsi-
diums noch im Vorstand tätig war. Verabschiedet 
in Abwesenheit wurde auch Daniel Ott als lang-
jähriger Bauberater. 
Auf grosses Interesse stiess das Referat von Eli-
sabeth Tanghetti über das Gebäude und den «Po-
lenkeller» mit seinen Bemalungen von polnischen 
Internierten im Zweiten Weltkrieg. Elisabeth Tan-
ghetti verbrachte als Schwester des heutigen Ei-
gentümers, Jürg Ingold, ihre Jugendzeit im Haus. 

Die uns anvertraute Durchführung der kantonalen 
Hauptversammlung vom 4. Juni im Hotel Bären in 
Langenthal darf als Höhepunkt des Vereinsjahres 
bezeichnet werden. Stadtpräsident Thomas Ru-
fener begrüsste die aus allen Regionen zahlreich 
erschienenen Mitglieder im Namen der Stadt und 

stellte den interessanten, zentralen Wirtschafts- 
und Wohnort vor. Simon Kuert, Stadtchronist, er-
läuterte die Wandmalereien im «Traffeletsaal» 
und gab einen guten Einblick in die historische 
Bedeutung des ersten schweizerischen Offiziers-
festes mit den durch Friedrich Traffelet bildlich 
festgehaltenen Szenen. Gebührend verabschiedet 
wurde unser früherer Bauberater Daniel Ott als 
«Urgestein» der Bauberatung im Oberaargau.
Die angebotenen Führungen, Innerstädtische Auf-
wertung Marktgasse und Wuhrplatz, Umbau Stadt-
theater, Renovation und Umnutzung «Hotel Auberge 
Langenthal» fanden Anklang und zeigten die dyna-
mische Entwicklung des Regionshauptortes auf.

Die Europäischen Tage des Denkmals standen dieses 
Jahr unter dem Titel «Oasen». In enger Zusammen-
arbeit mit der Stiftung Schloss Thunstetten präsen-
tierte sich am 11. September unter dem Titel «Palais 
entre Cour et Jardin» das Schloss Thunstetten mit 
seinem Garten der Öffentlichkeit. An diesem Tag fan-
den rund 400 Personen den Weg nach Thunstetten. 
Sie wurden hier von Mitgliedern der Stiftung kompe-
tent geführt. Der Anlass selber und speziell die Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung Schloss Thunstetten 
war für unsere Regionalgruppe ein grosser Erfolg.

Die Regionalgruppe Oberaargau erhob im letzten 
Geschäftsjahr Einsprache gegen den publizierten 
Bau einer Hühner-Masthalle in Madiswil. Das Ver-
fahren ist noch hängig. Wir werden dessen weite-
ren Verlauf wachsam beobachten. 

Kurt Schär, Präsident
Franz-Josef Felder, Events/Projekte
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1 Schloss Thunstetten.

(Foto © Schloss Thunstetten, 
Doris Kuert)

2 Wandgemälde polnischer 
Internierter im sogenannten 
«Polenkeller» des Landgast-
hofs Bären in Madiswil.

(Foto: Walter Gfeller)
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1 Feier 30 Jahre Wakker-
preis in Diemtigen. 

(Foto: Peter Olf)

REGION 
THUN KANDERTAL SIMMENTAL SAANEN

Vor der regionalen Hauptversammlung am 13. Mai 
führte Gerhard Schafroth vom Schloss-Team 
«Bildung und Vermittlung» durch das Schloss 
Spiez. Im Zentrum standen die rätselhafte Sup-
raporte über dem Eingang, die Ritzzeichnungen 
im Turm, der Kachelofen aus dem Jahr 1534 und 
die Stuckaturen im Festsaal. An der Hauptver-
sammlung im Heimat- und Rebbaumuseum 
Spiez begrüsste uns zunächst dessen Präsiden-
tin, Regina Luginbühl Riesen. Anschliessend 
wählte sie die Versammlung zusammen mit 
Hansruedi Marti, dem neuen Obmann der Bau-
beratung, in unseren Vorstand. Der abtretende 
langjährige Obmann Peter Anneler wurde mit 
einer Bildserie über Thun von Markus Däppen, 
Architekturfotograf, geehrt.

An unserem Stand am Thuner Wildpflanzenmärit 
warben wir am 14. Mai mit unseren Publikationen 
und dem Verkauf von Schoggitalern für die Anlie-
gen des Heimatschutzes.
Im Rahmen des Gartenjahrs 2016 führten am 
9. Juni die Stiftungsräte der Stiftung Schloss 
Hünegg, Randi Sigg-Gilstad und Herbert Gun-
telach, durch den Schlosspark Hünegg. Die Res-
tauratoren Daniel Brotschi und Philippe Wyss-
mann stellten die im Rahmen der Restaurierung 
wiederentdeckte Grottenanlage vor. 
Die Verleihung des Wakkerpreises an die Ge-
meinde Diemtigen vor 30 Jahren feierten wir am 
13. August auf dem Dorfplatz. Zusammen mit der 
Gemeinde und dem Naturpark Diemtigtal boten 
wir zwei Führungen an, «Baukultur erzählt Ge-
schichte» mit Hans von Allmen, Gemeindepräsi-
dent, sowie «Haus und Dorf» mit Hans Hofer, 

Lokalhistoriker, und Jonas Reber, Diemtiger 
Hausbesitzer und -bewohner. 
An den Denkmaltagen vom 10. und 11. September 
fand am Samstag die Exkursion in den Menig-
grund unter dem Titel «Oase Naturpark?» statt, 
während am Sonntag die bereits am Wakkerpreis-
jubiläum angebotenen Führungen zur Baukultur 
in Diemtigen wiederholt wurden. In Thun beteilig-
ten wir uns an der Organisation der am 10. Sep-
tember angebotenen Führung des Architekten 
Johannes Saurer und des Thuner Stadtingenieurs 
Rolf Maurer durch Schloss Schadau und den 
Schadaupark.
Die traditionelle Herbstexkursion führte am 22. Ok-
tober nach Aarau. Am Vormittag erklärten uns die 
Glockengiesser der H. Rüetschi AG ihre Kunst. Am 
Nachmittag genossen wir eine spannende Führung 
durch Aarau, Trägerin des Wakkerpreises 2014.

Die Arbeitsgruppe «Hauswege» brachte ihre Er-
fahrungen in den von Klaus Völlmin geplanten 
Prospekt eines Kirchenführers Simmental-Saa-
nenland ein.
An die Renovation des Bauernhauses Wolfbueche 4 
in Oberstocken stiftete unsere Regionalgruppe 
die rekonstruierte Haupteingangstüre.

In der Bauberatung fand ein Stabwechsel statt. 
Peter Anneler übergab das Amt des Baubera-
terobmanns an Hansruedi Marti, Architekt, Fru-
tigen. Als neue Bauberaterin und Bauberater 
gewannen wir Ursula Egger, Bern, Branko Popo-
vic, Belp, und Markus von Grünigen, Thun. Das 
Bauberaterteam arbeitete sehr engagiert, sei es 
für Beratungen, Fachberichte, Stellungnahmen 
für Bauherrschaften und Gemeindebehörden 
oder an den monatlichen Sitzungen. Leider muss-
te auch dieses Jahr einige Male zum Mittel der 
Einsprache gegriffen werden, um die Anliegen des 
Heimatschutzes einzubringen. In den meisten 
Fällen führte dies zu wesentlichen Verbesserun-
gen der Bauprojekte.
Wir danken den Mitgliedern des Vorstandes und der 
Bauberatung, die sich engagiert und motiviert für 
die Anliegen des Heimatschutzes eingesetzt haben.

Guntram Knauer, Präsident
Hansruedi Marti, Bauberaterobmann

1
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REGIONALGRUPPE 
BURGDORF EMMENTAL

Zur unverkennbar hügeligen Landschaft des Em-
mentals gehören die saftigen Wiesen und Wälder. 
Ebenso prägen aber auch die vielen stattlichen 
Bauernhöfe mit ihren prächtigen Gärten das Orts- 
und Landschaftsbild. Im Rahmen der Kampagne 
«Gartenjahr 2016» wollten wir auf die Bedeutung 
dieser Bauerngärten, aber auch auf die Erhaltung 
und Entwicklung anderer Freiräume in unserer 
Region aufmerksam machen. Die Führungen un-
ter dem Motto «Gärten im Emmental» ermöglich-
ten einen kleinen Einblick in die vielfältige Em-
mentaler Landschafts- und Gartenkultur.

Wir starteten unsere Abendveranstaltungen 
Ende April auf Schloss Trachselwald. Vor dem 
faszinierenden Rundgang durchs Gebäude führ-
te uns der Stadt- und Schlossführer Bendicht 
Schneider zum etwas verwunschenen, eindrück-
lichen Schlossgarten im ehemaligen Burggraben. 
Mitte Mai erlebten wir mit dem Abteilungsleiter 
Markus Spiegel und dem Landschaftsarchitekten 
Christoph Wenger einen stimmungsvollen Streif-
zug durch den einzigartigen Park der Gartenbau-
schule Oeschberg. Sie gewährten uns Einsicht in 
die Geschichte des Oeschbergguts, den Betrieb 
der Gartenbauschule und in das Pflegewerk zum 
Unterhalt des Parkes. Anfang Juni öffnete uns 
Brutus Luginbühl die schweren Eisentore des 
Skulpturenparks der Bernhard Luginbühl Stiftung 
in Mötschwil. Die Geschichten zu den Werken und 
deren Entstehung fesselten die zahlreichen Be-

sucherinnen und Besucher ebenso wie die impo-
santen Eisenplastiken im reizvoll angelegten Park 
seines Vaters. Schliesslich besichtigten wir Mitte 
Juli im Kaltacher einen typischen Emmentaler 
Bauerngarten. Der Biologe und Gärtner Niklaus 
von Fischer brachte uns mit seinen Ausführungen 
die überaus spannende und auch unerwartete 
Bedeutung der Emmentaler Bauerngärten näher.
An den Europäischen Tagen des Denkmals veran-
schaulichte Urs Brand, Leiter Bauentwicklung der 
Stiftung LebensART Bärau, die bewegte Ge-
schichte der Institution. Mit seiner beeindrucken-
den Führung durch Haus und Garten beleuchtete 
er ihren Weg – von der Armen-, Arbeits- und Er-
ziehungsanstalt zur modernen Infrastruktur mit 
einem umfangreichen Beschäftigungs- und Be-
treuungsangebot für Betagte und Menschen mit 
Beeinträchtigungen.

Die Hauptversammlung der Regionalgruppe fand 
am 28. April 2016 im Anschluss an die Besichti-
gung auf Schloss Trachselwald statt. Alle statua-
rischen Geschäfte wurden genehmigt. Wir verab-
schiedeten zudem die beiden langjährigen 
Vorstandsmitglieder Bettina Haldemann und 
Hans Gerber. An ihre Stelle wurden Liselotte Kunz 
aus Alchenflüh und Beat Lehmann aus Kirchberg 
in den Vorstand gewählt. Die Versammlung bestä-
tigte die weiteren Vorstandsmitglieder für die 
nächste Amtszeit. Weiter traf sich der Vorstand an 
vier Sitzungen, um seine Aufgaben zu erledigen.

1 Skulpturenpark der 
Bernhard Luginbühl Stiftung 
in Mötschwil.

2 Garten Schloss Trachsel-
wald mit neu errichtetem 
Spalier.

(Fotos: HP. Marmet)
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1, 2 Aebi-Hallen (1952/53), 
ehemalige Landmaschinen-
fabrik an der Lyssachstrasse 
46 und 48 in Burgdorf.

(Fotos: Samuel Jordi)

1

2

Die Bauberatung war stark mit Voranfragen, 
Fachberichten sowie Lotteriefondsgesuchen be-
schäftigt. Die kritischen Anfragen besprach das 
Team in acht Sitzungen. Durch die Einsprachen 
bei den Projekten Milchviehstall in Kernenried 
und Einfamilienhaus in Langnau konnte auf den 
weiteren Planungsverlauf Einfluss genommen 
und eine für die jeweilige Situation verträgliche 
Lösung gefunden werden. 
Gegen Ende Jahr beschäftigte uns die Einsprache 
gegen den Abbruch der Aebi-Hallen in Burgdorf. 
Mit einer Orientierungsveranstaltung soll auf die 
Bedeutung des Areals hingewiesen und weitere 
Unterstützung mobilisiert werden.
Den Mitgliedern des Vorstandes wie auch dem 
gesamten Bauberaterteam danken wir herzlich 
für ihren engagierten Einsatz. Im gleichen Masse 
geht auch ein Dank an die Vereinsmitglieder, wel-
che durch ihre Treue unsere Arbeit unterstützen.

Hanspeter Marmet, Präsident
Heinz Sägesser, Bauberaterobmann
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ADRESSEN STAND ENDE MÄRZ 2017 

ADRESSES FIN MARS 2017

VORSTAND COMITÉ 

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

Vizepräsident   vakant

Vice-présidente  Isabelle Claden, Silbergasse 2, 2502 Biel/Bienne 
B 032 559 80 20, P 032 559 81 21, claden@claan.ch

Leiter der Bauberatung ad interim  Christian Wahli, Ankerstrasse 18, 3006 Bern  
 G 032 323 60 41, P 031 351 76 57, F 032 323 60 31, wahli@wahliruefli.ch

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

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

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

Präsident RG Biel-Seeland Martin Schwendimann, Kloosweg 74, 2502 Biel 
 G 032 327 64 47, P 032 323 56 07, martin.schwendimann@bluewin.ch

Présidente GR Jura bernois Françoise Engel, Route de la Communace 8A, 2800 Delémont (depuis le 28.06.2016) 
 M 079 316 57 89, fr.engel@bluewin.ch

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

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

Präsident RG Thun Kandertal  Guntram Knauer, Postgässli 21, 3604 Thun 
Simmental Saanen P 033 336 24 74, g.knauer@bluewin.ch

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

GESCHÄFTSSTELLE SECRÉTARIAT

Sekretariat Verena Santschi Alder, Berner Heimatschutz, Kramgasse 12, 3011 Bern 
 G 031 311 38 88, info@bernerheimatschutz.ch 

Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation Christine Gissler, Berner Heimatschutz, Kramgasse 12, 3011 Bern 
Relations publiques/Communication G 031 311 38 88, christine.gissler@bernerheimatschutz.ch

Secrétariat régional Jura bernois Patrimoine bernois, Groupe Jura bernois, Case postale, 2612 Cormoret 
 B 032 944 21 03, patrimoinejb@bluewin.ch 

REVISIONSSTELLE ORGANE DE RÉVISION 

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

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

Pascale Akkerman, Bern Stiftung Aaretal

vakant Stiftung Bauernmuseum Althaus-Jerisberghof

Ivo Thalmann, Biel  Stiftung Bernischer Kulturpreis für Architektur, Technik und Umwelt ATU PRIX

Peter Olf, Erlenbach i.S. Stiftung Kraft & Wasser, Schattenhalb

Martin Schwendimann, Biel Stiftung von Rütte-Gut

vakant Kantonale Denkmalpflegekommission

Martin Ernst, Bern Umfahrung Biel A5, Begleitkommission Städtebau und Verkehr / Koordinationskonferenz A5
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BAUBERATER UND BAUBERATERINNEN CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES TECHNIQUES 

Leiter der Bauberatung ad interim  Christian Wahli, Architekt HTL, Planer FSU, Ankerstrasse 18, 3006 Bern 
 G 032 323 60 41, P 031 351 76 57, F 032 323 60 31, wahli@wahliruefli.ch

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

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

REGION BERN-MITTELLAND

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

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

Landschaftsberatung/Landschaftsplanung Pascale Akkerman, Bern 

Sekretariat Bauberatung Region Bern-Mittelland Judy Funk, Zollikofen

REGIONALGRUPPE BIEL-SEELAND

Obmann Ivo Thalmann, Architekt FH BSA, 0815 Architekten, Zentralstrasse 123, 2503 Biel, G 032 365 08 15, F 032 365 65 55,  
M 079 789 87 80, thalmann@0815architekten.ch

Beraterteam Lukretia Berchtold, Biel / Martin Ernst, Bern / Simon Lüthi, Biel / Brigitte Münger, Nidau / 
Catherine Preiswerk, Biel / Simon Schudel, Biel / Sabine Schütz, Biel / Roman Tschachtli, Biel

GROUPE RÉGIONAL JURA BERNOIS

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

Equipe de conseillers Jean-Pierre Carnal, Bienne / Jean Kleiber, La Neuveville / Natacha Martano Klinger, Bienne / Maurizio Zivelonghi, Bienne

Secrétariat du Service de conseil technique du groupe régional Jura bernois Francine Bühler, Cormoret 

REGIONALGRUPPE BURGDORF EMMENTAL

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

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

REGIONALGRUPPE OBERAARGAU

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

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

REGION THUN KANDERTAL SIMMENTAL SAANEN

Obmann Hansruedi Marti, dipl. Architekt HTL/SIA NDS ETH, Kanderstegstrasse 12, Postfach 6, 3714 Frutigen, G 033 671 31 00, 
F 033 671 31 81, info@architekt-marti.ch

Beraterteam Adrian Bühler, Thun / Ursula Egger, Bern / Madeleine Grimm, Bern / Markus von Grünigen, Thun / Michael Minder, Thun / 
Branko Popovic, Thun / Matthias Trachsel, Zweisimmen / Marlis Zimmermann, Thun

Denkmalpflegerische Beratung ganzes Gebiet Thun Kandertal Simmental Saanen Rolf Lemberg, Thun

REGIONALGRUPPE INTERLAKEN-OBERHASLI

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

Beraterteam Friedrich Graf, Interlaken / Urs Gysin, Bern / Tanja Hirsig, Hasliberg Goldern / Rudolf Schild, Schwanden b. Brienz /  
Simon Weiss, Wilderswil
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