
Denkmalschutz:ein Beispie'

Vom kreativen Umgang
mit alter Bausubstanz
Eine Familie hat ein
Bauernhaus im
Berner Jura
umgebaut und den
alten Charakter
wiederhergestellt.
Nicole Hager

Viele Menschen glauben<< immer noch, die Denk-
malpflege diene lediglich
dazu, den Einbau von

modernen Fenstern in alte
Häuser und Dächer zu verei-
teln», scherzt Architekt Olivier
Burri, der als Bauberater beim
kantonalen Amt für Denkmal-
pflege tätig ist. Aber im Ernst:
Die Denkmalpflege ist in erster
Linie Dienstleisterin und Part-
nerin für alle privaten Perso-
nen oder für öffentlich-rechtli-
che Körperschaften, die den
Umbau oder die Renovation
eines Baudenkmals planen.

Trotz allem stösst der Bau-
berater bei Renovations- oder
Umbauprojekten gelegentlich
auf bauliche Grenzen, die nicht
mehr mit den Vorschriften ver-
einbar sind. In solchen Fällen
sei in erster Linie Kreativität
gefragt, wie Burri erklärt: «Wir
erarbeiten gemeinsam mit dem
Hausbesitzer eine Lösung, die
seinen Bedürfnissen entspricht
und gleichzeitig die Anfor-
derungen der Denkmalpflege
erfüllt.» Der Sinn seiner Arbeit
liege darin, ein «vernünftiges
Mass» zu finden und nicht
darin, historische Bausubstanz
«wie unter einer Käseglocke»
zu konservieren.

Ursula und Ren Fehimann
können Olivier Burris Erläute-
rungen nur bestätigen: Vor vier
Jahren entdeckte das Deutsch-
schweizer Ehepaar ein 200-jäh-
riges Bauernhaus im Dorikern
von Cortbert. Es sollte ihr
neues Heim werden: «Das

behäbige Haus, der grosse Gar-
ten, das beschauliche Dorf-
leben und das grüne Umland
hatten uns bezaubert», so das
Ehepaar. Allerdings lud das
Innere des Gebäudes nicht
zum Träumen ein. Wände und
Decken waren lieblos mit schä-
bigen Pavatexplatten ausgeklei-
det. «Wie konnte ein solches
Haus vom Kanton bloss als
<erhaltenswert> eingestuft wer-
den», fragten sich die beiden
beim Anblick der herunterge-
kommenen Räumlichkeiten.

Blick hinter Wände
Fehlmanns machten sich bei
Olivier Burri kundig. Auch er
vermochte der äusserlich gut
erhaltenen Liegenschaft auf
den ersten Blick nichts Beson-
deres abzugewinnen. Dennoch
riet er den Bauherren, sich an
den Architekten Marcel Krä-
henbühl zu wenden, einem
Fachmann für Renovierungen
historischer Gebäude. Der bei-
gezogene Spezialist konnte
Erfreuliches berichten: Hinter
den Spanpiatten fand er gut
erhaltene Winde und Decken,
die noch mit dem ursprüngli-
chen Täfer verkleidet waren.

«Wir waren erstaunt, wie viel
originale Bausubstanz in die-
sem Bauernhaus steckte», freu-
en sich Ursula und Ren Fehl-
mann noch heute. Ihr Ent-
scheid fiel ohne Zögern: Sie
wollten so viel wie möglich
erhalten und damit den einzig-
artigen Charakter der Räume
wiedererwecken. Je weiter die
Planung fortschritt, desto klarer
zeichnete sich der Weg der
Renovation ab: «Wir beschlos-
sen, möglichst wenig Eingriffe
in die ursprüngliche Architek-
tur vorzunehmen.» So wurde
darauf verzichtet, die beiden
Stockwerke durch eine zentrale
Treppe zu verbinden. Auch die
langen Korridore, die nach heu-
tigem Geschmack als nicht

mehr zeitgemäss gelten, wur-
den erhalten. «Sie sind inzwi-
schen zu beliebten Aufenthalts-
und Rückzugsorten geworden»,
bestätigen die Eltern von zwei
kleinen Kindern.

Respekt vor Bausubstanz
Die Architekturhistorikerin Isa-
beile Roland lobt die gelunge-
ne Renovierung: «Viele Eigen-
tümer wollen in alte Häuser
möglichst alles hineinpacken,
das ihnen vorschwebt, nur weil
sie es irgendwo gesehen
haben.» Aber die Familie Fehl-
mann habe genau umgekehrt
gehandelt, so Roland: «Sie hat
sich den Eigenheiten des
Gebäudes angepasst.» Für die-
sen respektvollen und ebenso
kreativen Umgang mit der alten
Bausubstanz wurde das Ehe-
paar mit dem Denkmalpflege-
preis des Kantons Bern 2013
ausgezeichnet.
Ursula Fehlmann war erstaunt,
dass ausgerechnet ihrer Familie
diese Auszeichnung verliehen

«Die Familie hat
sich den

Eigenheiten des
Hauses angepasst.»

Isabelle Roland
Architekturhistorikerin

wurde: «Wir haben unser Haus
in der Form verinnerlicht, wie es
eimnal war. Und genau so haben
wir es wieder hergerichtet.» Am
guten Gelingen sei Architekt
Krähenbühl massgeblich betei-
ligt gewesen, sagt die Bauherrin.
Es sei ihm gelungen, Konse-
quenz und Kreativität zu verei-
nen. Zudem habe er seine Arbeit
ganz in den Dienst des Objekts
gestellt und nie versucht, seinen
eigenen stffistischen Fingerab-
druck einzubringen.

Moderner Komfort

Autor:  Nicole Hager
Bieler Tagblatt
2501 Biel
tel. 032 321 91 11
www.bielertagblatt.ch

24. September 2013
Seite:  Beilage 10

Auflage 23'871 Ex.
Reichweite 60'000 Leser
Erscheint 6 x woe
Fläche 90'679 mm2

Wert n. a.

Clipping-Nr. 16203413tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 1/4

http://www.bielertagblatt.ch
http://www.management-tools.ch


Heute freut sich die Familie
über ein authentisches Bauern-
haus mit einmaligem Charak-
ter. Dennoch braucht sie nicht
auf Komfort zu verzichten. Der
mit Holzpellets betriebene
Heizkessel leitet seine Wärme
durch die Fussböden, die
modernen Badezimmer bieten
alle Annehmlichkeiten und in
der neuen Küche lässt sich gut
arbeiten.

Das wiedererweckte Haus in
Cortbert musste etliche
Bestimmungen der Denkmal-
pflege erfüllen. Dennoch haben
diese Auflagen die Renovation
nicht verteuert. Bauberater Oh-
vier Burri stellt dennoch fest,
dass gewisse handwerkliche
Techniken, die für fachgerech-
te Restaurierungen gefordert
sind, durchaus zu erhöhten
Kosten führen können. Aller-

dings beobachtet der Experte
auch das Umgekehrte: «Bei
Familie Fehlmann war die Auf-
arbeitung des alten Täfers
weniger aufwendig als eine
neue Wandverkleidung.» Archi-
tekturhistorikerin Roland geht
noch weiter, wenn sie sagt:
«Holzelemente, die bereits
Jahrhunderte schadlos über-
standen haben, halten auch in
Zukunft. Hingegen haben
Materialien, wie sie heute Ver-
wendung finden, eine über-
schaubare Lebensdauer.»

«Wir wollten
die alte

Architektur
erhalten.))

Rene und Ursula Fehlmann
Hausbesitzer Cortbert

Bauten wie das Bauernhaus
der Fehlmanns sind Objekte, die
wegen ihres kulturellen, histori-
schen oder ästhetischen Wertes
geschützt oder erhalten werden
sollen. Alle in Frage kommen-
den Objekte wurden im Baum-
ventar des Kantons Bem erfasst.
Bei der Bewertung der Bauten
werden die Kategorien «schüt-
zenswert» und «erhaltenswert»
unterschieden. Erstere sollen
wegen ihrer bedeutenden archi-
tektonischen Qualität oder ihrer
ausgeprägten Eigenschaften
ungeschmälert bewahrt werden.
Erhaltenswerte Bauten sollen
wegen ihrer ansprechenden
architektonischen Qualität oder
ihrer charakteristischen Eigen-
schaften geschont werden. Das
Bauernhaus der Fehlmanns gilt
als «erhaltenswert».

Umbau eines alten Gebäudes
Ratschläge, um Überraschungen zu vermeiden
Als Erstes stellt sich die Frage: Ist
mein Haus dUrch das kantonale
Bauinventar geschützt? Wer das
nicht weiss, erhält auf der Ge-
meindeverwaltung Auskunft oder
er kann die Liste der Baudenkmä-
ler auf der Internetseite der Er-
ziehungsdirektion (Abteilung Kul-
tur) einsehen. Sollte die Liegen-
schaft als «schützenswert» oder
«erhaltenswert» eingestuft sein,
muss vor dem baulichen Eingriff
mit der Denkmalpflege Rückspra-
che genommen werden. Je früher
man sein Projekt der Behörde
vorstellt, desto einfacher werden
sich Planung und Umbauarbeiten
gestalten.

Die Denkmalpflege äussert sich
vor der Erteilung der Baugeneh

migung in Form eines Berichts
über das Vorhaben. Erst wenn die
Empfehlung der Denkmalpflege
vorliegt, kann die Gemeinde grü-
nes Licht geben.
Der kantonale Bauberater Olivier
Burri erklärt am Beispiel der Fa-
milie Fehlmann, wie einfach die
Zusammenarbeit mit den Behör-
den sein kann: «Wir haben das
Projekt gemeinsam mit der Bau-
herrschaft entwickelt und dabei
gleichzeitig die Grundlage für un-
seren technischen Bericht an die
Gemeinde geschaffen.)) Burri erin-
nert daran, dass diese Begleitung
kostenlos ist und die Eigen-tümer
vor bösen Überraschungen
schütze.

Wer die Beratung der kantonalen
Denkmalpflege in Anspruch
nimmt, kann sogar mit einem fi-
nanziellen Zustupf für sein Vorha-
ben rechnen. Allerdings wird diese
Hilfe nur für Massnatmen ge-
währt, die dem Erharfder alten
Bausubstanz dienen; ein Mehr-
wert, den das Haus erfährt, wird
nicht vergütet, In diesem Sinne be-
stätigt Burri: «Es gibt kein allge-
meines Recht auf Subventionen.
Wir beurteilen jede Sanierung
nach festen Kriterien, die vom
Bund vorgegeben sind.
Über einen Beitrag wird von
Fall zu Fall entschieden.))
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In allen
Zimmern ist
die alte
Bausubstanz
gut sichtbar;
Geräte und
übrige
Infrastruktur
hingegen
entsprechen
modernsten
Ansprüchen.
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