
Ein Haus, das etwas Besonderes ist
Zeitgemässes Wohnen mit historischem Charme in Einklang bringen, ist eine Herausforderung aber gut mach-

bar, wenn man für die Sanierung genügend Zeit einräumt, mit dem nötigen Respekt an die Arbeit geht und die
erforderlichen Experten beizieht.
Sabine Schmid, De-Jo Press, Solothurn

Gerade bei jungen Familien mit Kindern sind
alte Bauernhäuser durchaus beliebte Miet-
und auch Kaufobjekte. Vielleicht hat man ein
älteres Einfamilienhaus auch von den Eltern
geerbt, ein Gebäude, das seit Generationen im
Familienbesitz ist, ein Haus mit historischem
Charme. Die Räume sind stille Zeugen frühe-
rer Hausbesitzer und ihrer Geschichten. Das
Interieur hat Klasse — ein alter Kachelofen
etwa, abgelaufene Holzdielen, schöne Wand-
verkleidungen oder historische Fenster — vie-
les davon ist nicht zu ersetzen. Ein Denkmal
eben.

«Im Aargau ist es die kantonale Denkmal-
pflege, die Denkmäler inventarisiert und be-
sondere Gebäude unter Schutz stellt», erklärt
Claude Vaucher, Architekt SIA und Mitglied
des aargauischen Heimatschutzes. Er hat ein
kleines aber feines Büro in der schmucken Aa-
raver Innenstadt, und er kennt sich aus, wenn
es um den Erhalt alter Bauten und um deren
Sanierung geht.

Nur wenn ein Denkmal unter Schutz steht —
was eher selten der Fall ist — unterliegen all-
fällige Umbauarbeiten bestimmten Auflagen.
Und man hat Anrecht auf Unterstützungsgel-
der der kantonalen Denkmalpflege. «Auch
wenn diese im Normalfall ein Tropfen auf
den heissen Stein sind», weiss Claude Vaucher
aus Erfahrung. Keine oder kaum Unterstüt-
zungsgelder gibt es hingegen für kommunale
Schutzobjekte, die in den Verantwortungsbe-
reich der Gemeinden gehören», erklärt Henri
Leuzinger, Geschäftsführer vom Aargauer
Heimatschutz. Diese viel grössere Anzahl von
Bauten ist nicht so bedeutend, um in die Liste

der kantonalen Denkmäler aufgenommen
zu werden. Und trotzdem ist sie für die Ent-
wicklung von Ortsbilder und Bau -Ensembles
wichtig.

Ob also von kantonalem oder kommunalem
Interesse, Tatsache ist, dass bestimmte Bau-
ten zum architektonischen Erbgut eines Dor-
fes, einer Stadt, eines ganzen Kantons gehören
und in dem Sinn erhaltenswert sind. Tatsache
ist auch, dass Bauen im öffentlichen Raum
passiert und damit eine öffentliche Relevanz
hat. Verständlich ist im Gegensatz auch, dass
Hausbesitzer eine Unterschutzstellung häufig
als Belastung, als Eingriff in ihre Privatsphäre
empfinden, insbesondere dann, wenn Um-
bauten finanziell nicht einmal unterstützt wer-
den. Und so liegt die grosse Herausforderung
darin, einvernehmliche Lösungen zu finden —
die aber durchaus machbar sind, wie Claude
Vaucher aufzeigt.

Veränderte Ansprüche ans Wohnen
Seine erste kritische, wenn auch hypothe-
tische Frage an Hausbesitzer, die ein altes Ge-
bäude umbauen wollen, lautet jeweils: «Wa-
rum können Sie in dem Haus nicht wohnen,
Generationen vor Ihnen konnten es auch.» Ja,
warum nicht? Weil sich Wohnstandards und
Ansprüche an Komfort geändert haben, weil
das Wohnhaus nicht mehr nur zweckmässig,
sondern auch Rückzugsort, Wohlfühloase und
Aushängeschild ist.

Denn zum Alten sagt man vielleicht gerne Ja,
auf das Moderne will man aber ungern ver-
zichten. Ein Umbau scheint also unumgäng-
lich. Mit viel Einfühlungsvermögen, Zeit und

einem professionellen Team lasse sich moder-
nes Wohnen aber durchaus mit historischem

Charme in Einklang bringen. Claude Vau-
cher erklärt ein mögliches Vorgehen Schritt
für Schritt:

Das Denkmal akzeptieren
«Als erstes geht es darum das Objekt zu ak-
zeptieren», sagt Claude Vaucher. Denn nicht
immer sei ein altes Gebäude für den Besit-
zer ein Segen. Oftmals sieht er auf den ers-
ten Blick nur seine Baufälligkeit, seine Män-
gel. «Deshalb lohnt es sich mit einem Experten
das Haus zu besichtigen», erklärt Vaucher. Das
kann ein Denkmalschützer sein, ein kundiger
Handwerker, ein Dorfhistoriker oder jemand,
der das Haus und seine Geschichte kennt. Wer
hat darin gewohnt, wie wurde es genutzt? Was
hat es für Besonderheiten?

Schutzziele festlegen
Und dann richtet man den Blick auf die vie-
len wertvollen Details. Auf den eingebauten
Vitrinenschrank, auf die Holztäfelung, den
Trittofen aus Sandstein, das Riemenparkett,
die alte Türe und ihren Rahmen, die Fassade
und das Balkongeländer. «Welche dieser Ele-
mente will man aufjeden Fall erhalten und re-
staurieren, welche muss man ersetzten, weil die
Bausubstanz vielleicht nicht mehr intakt ist.»
Es geht also darum, mit einem Handwerker,
Restaurateur oder Denkmalpfleger Schutz-
ziele und Schutzart festzulegen, bevor man
sich dann in einem nächsten Schritt die eige-
nen Bedürfnisse vor Augen führt.

Eigene Bedürfnisse klären
Wie viele Räume will man und zu welchem
Zweck, welche Komfortelemente sind zwin-
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gend, auf was kann man eventuell verzichten.
Wie umfangreich soll die technische Ausrüs-
tung sein. Auch Überlegungen zur energe-
tischen Sanierung sind jetzt anzustellen. «Hier
liegt meines Erachtens das grösste Konflikt-
potenzial», weiss Architekt Vaucher. «Ein al-
tes Haus wird nie ein Null -Energiehaus.» Eine
Aussenisolierung, die meist als erste Mass-
nahme empfohlen wird, zerstöre eine wichtige
Charaktereigenschaft des Hauses. Sanfte und
ausreichende Massnahmen sind beispielsweise
die Isolierung von Dach und Kellerdecken, so-
wie eventuelle Innendämmung und die Dich-
tung bestehender Fenster. «Isoliert man zu viel,
drohen Kondensatschäden», gibt Vaucher aus-
serdem zu bedenken.
Konkrete Umbauplanung
«Und jetzt geht es darum, Schutzziele und die
eigenen Bedürfnisse sowie den Energieplan
miteinander abzugleichen», erklärt Claude
Vaucher. Spätestens jetzt ist der Beizug eines
Architekten empfehlenswert, idealerweise ei-
ner mit Erfahrungen im Bereich historischer
Bauten. Mit dem Architekt erarbeitet man die
konkrete Umbauplanung. «Unbedingt vermei-
den würde ich sogenannte pseudoalte Bauele-
mente», sagt Vaucher entschieden. Kunststoff-
fenster mit Sprossen etwa oder ein Laminat in
Parkettoptik. «Billig darfnicht Leitschnur sein.»
Vielmehr sollen die Spuren der Zeit ablesbar
sein. «Ausserdem verträgt ein Denkmal durch-
aus moderne und zeitgemässe Bauteile.» Das-
selbe gelte auch für Materialien: «Schlichtheit
und Einfachheit passen gut zu einem Denk-
mal.»

Finanzierung klären
Zusammen mit der Planung muss auch die

Finanzierung frühzeitig geklärt werden. «Die
Umbaukosten entsprechen ungefähr denen ei-
nes Neubaus», so \ Taucher. «Bei einem denkmal-
geschützten Objekt sollte frühzeitig abgeklärt
werden, ob die Denkmalpflege den Umbau un-
terstützt.» Ist das Haus nicht geschützt, ist auch
eine Unterschutzstellung möglich, um Gelder
zu erhalten. «Das muss mit der Denkmalpflege
von Fall zu Fall angeschaut werden», so Vou-
cher. Kosten einsparen könne der Bauherr aus-

serdem, indem er sich die Bedürfnisse an Kom-
fort und technische Ausrüstung gut überlegt.

Gute Leute und genügend Zeit
Alle Experten, die man beizieht, Architekten
und Handwerker, eventuell auch Bauführer
und Restaurateure — sie alle sollten Erfahrung
haben im Umgang mit alten Bauwerken und
Materialien. Sie sollten sorgfältig und respekt-
voll mit dem Erbe ihrer Vorgänger umgehen.
«Der Heimatschutz, allenfalls auch die Denk-
malpflege verfügen über entsprechende Kon-
taktpersonen», erklärt Vaucher.

Und auch dem Zeitfaktor sollte ausreichend
Beachtung geschenkt werden: «Ein sorgfältiger
Umgang mit alter Substanz braucht Zeit.» Bei
einem traditionellen Ölanstrich beispielsweise
rechnet man mit einer Trocknungszeit von drei
Wochen. Im Vergleich zum Raum mit moder-
nem Anstrich, der in einem Tag bezugsbereit
ist ... Gut Ding will eben Weile haben. Be-
lohnt wird man mit einem Haus, das schliess-
lich durch seinen Charme und seine Einma-
ligkeit besticht, ein Haus, das sich aus der Flut
von Einheitsbauten mit seinem originellen
Charakter abhebt. Ein Haus, das etwas Be-
sonderes ist.

DENKMALSCHUTZ,
ORTSBILDSCHUTZ.
HEIMATSCHUTZ

Ob im Guten oder im Schlechten, Besitzer von
geschützten Objekten werden mit Denkmal-,
Ortsbild- oder Heimatschutz konfrontiert. In dem
Fall ist es gut zu wissen, wie die Institutionen
organisiert sind.

Die kantonale Denkmalpflege engagiert sich
für den Erhalt wertvoller Bauten. Sogenann-
te Baudenkmäler sind Zeugen des kulturellen
Erbes und in vielerlei Hinsicht erhaltenswert —
etwa wenn sie von historischem Wert sind,
«Goethe hat darin übernachtet» —, wenn sie von
ortsgeschichtlichem Wert sind — «ein altes Han-
delshaus» —, wenn sie von künstlerischem oder
sozialem Wert sind — zum Beispiel «das Zuhause
früherer Fabrikarbeiter».

Die kantonale Denkmalpflege erforscht, inventa-
risiert, pflegt und sichert solche Baudenkmäler.
Sind sie von kantonaler Bedeutung, werden sie
unter Schutz gestellt. Ausserdem bietet die kan-
tonale Denkmalpflege Bauberatungen an, wenn
ein inventarisiertes Gebäude restauriert, saniert,
umgebaut oder renoviert werden soll. Ist das
Gebäude unter Schutz gestellt, ist die Denkmal-
pflege zwingend beizuziehen. Sie entscheidet
auch, ob und in welcher Höhe Unterstützungs-
gelder zugesprochen werden.

Bauten, die der kantonale Denkmalschutz
schützt oder inventarisiert, sind — im Aargau
über die Kulturgesetzgebung, sonst oft in der
Baugesetzgebung — meistens gut geregelt.
Mehr Anlass zu Diskussionen geben meist die
kommunalen Schutzobjekte. Hier stehen die Ge-
meinden in der Pflicht, diese Bauten zu erhalten
und zu schützen. Hausbesitzer empfinden eine
Unterschutzstellung häufig als unberechtigten
Eingriff in ihre Privatsphäre, zumal solche Um-
bauten finanziell nicht unterstützt werden.
Aktuell arbeitet die Ortsplanung mit zwei Kate-
gorien:

• dem strengeren Substanzschutz, der den Bau
in seinen Elementen aussen und zum grossen
Teil auch innen erhalten will

sowie
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• dem nicht so strengen Volumenschutz. Es
handelt sich um Bauten, die für das Ensemble
im Ortsbild bedeutend sind, aber umgebaut,
verändert oder auch ersetzt werden können,
dann aber innerhalb des bisherigen Volumens.

Die kantonale Denkmalpflege ist Aufgabe des
Kantons, die Ortsbildpflege Sache der Gemein-
den — im Gegensatz zum Heimatschutz, der als
Non-Profit-Organisation agiert. Der Schweizeri-
sche Heimatschutz ist ein Verein mit 27 000 Mit-

gliedern und Gönnern und besteht seit 1905 als
Dachorganisation von 25 kantonalen Sektionen.
«Die Heimatschützer setzen sich überall dafür
ein, dass uns die Heimat nicht noch mehr ab-
handen kommt in der ganzen wildgewordenen
Bauerei», erklärt Henri Leuzinger, Geschäftsfüh-
rer des Aargauer Heimatschutzes. Baudenkmäler
aus verschiedenen Epochen sollen vor dem Ab-
bruch bewahrt werden und weiterleben.

Im Gegensatz zur kantonalen Denkmalpflege

oder zur kommunal geregelten Ortsbildpflege
kann der Heimatschutz Einsprache gegen Bau-
projekte einreichen. Nicht zuletzt deshalb haftet
ihm oft das «Image des Verhinderers.» an. Nicht
immer berechtigt, da der Heimatschutz Baupro-
jekt auch sehr konstruktiv unterstützt und mit
Regionalberaterinnen und -beratern wertvolle
Unterstützung bieten kann, gerade auch im
Hinblick auf das Vermitteln von ausgewiesenen
Fachkräften.
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Kantonale Denkmalpflege
Departement Bildung, Kultur und Sport,
Abteilung Kultur, Kantonale Denkmalpflege,
Bachstrasse 15, 5001 Aarau
Tel. 062 835 23 40
denkmalpflege@ag.ch
www.ag.ch/denkmalpflege
Siedlungsentwicklung und Ortsbildpflege
Departement Bau, Verkehr und Umwelt,
Abteilung Raumentwicklung,
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau
Tel. 062 835 32 90
raumentwicklung@ag.ch
Aargauer Heimatschutz
Kapuzinergasse 18, Postfach 358,
4310 Rheinfelden
Tel. 061 831 70 05
info@heimatschutz-ag.ch
iNww.heimatschutz-ag.ch
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