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Editorial

Für einen Hausbau rechnen wir ein Jahr Planung, bis wir 
über alle Details entschieden haben, und dieses Haus soll 
dann – in diesem Moment ist das unsere Ausgangslage – für 
Lebzeiten stehen bleiben. Und weil wir es so gut finden, auch 
die kommenden Generationen überstehen.
Gedanken, ob es in einer nächsten Generation immer noch 
taugen könnte, blenden wir weg.

Oftmals realisieren wir erst dann, wenn etwas nicht mehr da ist, dass wir 
etwas vermissen. Es war uns nicht bewusst, es war wohl irgendwie zu selbst-
verständlich. Dann wünschen wir uns das Bewährte wieder zurück. Dass et-
was weg ist, bedeutet dann ja nicht nur, dass es weg ist, sondern meist noch 
ersetzt wurde. «Weshalb?», drängt sich da auf: Ist es das Empfinden, dass sich 
der Mensch nur im Bewährten wohlfühlen kann? Oder sind es doch Quali-
täten, denen es dem Ersatz mangelt? Und so kommt gleich die nächste Frage 
aufs Tapet: Wer entscheidet das?

Baukultur scheint bis anhin in der Schweiz nur eine gewisse Elite betroffen 
zu haben. Es wird an Hochschulen unterrichtet und diese Gelehrten verfassen 
dann mehr oder weniger verbindliche Schriften, die von Ämtern und Ver-
waltungen für ihre Beurteilungen eingesetzt werden. Doch wo ist der Begriff 
Qualität erklärt? Und was bedeutet Kultur? Baukultur?

In dem Moment, in dem wir auf etwas reagieren, setzt ein Prozess ein. Und 
wenn es sich um Veränderungen in unserer Umgebung handelt, dann hat er 
mit einem kulturellen Verständnis zu tun. Aus diesem Grund geht uns die 
Kultur, die Baukultur, alle an. Der Bund hat dies nun erkannt und eine Stra-
tegie lanciert. Unsere Aufgabe ist, dies zu vermitteln und weiter zu stärken.

Baukultur geht uns alle etwas an
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Der Innerschweizer Heimatschutz war im Corona-Jahr 2020 
gleich mehrfach gefordert. Im Frühjahr 2020, unmittelbar 
nach dem verfügten Lockdown durch den Bundesrat, ent-
schied sich der Vorstand, weil mit einem Einbruch der Ta-
lererträge zu rechnen war, dass der Jahresbericht erstmals 
nicht in gedruckter Form erscheinen soll. Zudem verschob 
er die Generalversammlung in Hergiswald ob Kriens um 

ein halbes Jahr auf den 15. Oktober und ebenso zwei geplante Anlässe (in 
St. Urban und Sarnen) um ein Jahr. Der Vorstand traf sich dennoch zu vier 
Sitzungen und führte im September auch seine Klausur durch. Die Baube-
raterinnen und Bauberater der Kantonalsektion Luzern führten ihre Sitzun-
gen mehrheitlich per Videokonferenz. Alle Vereinsgeschäfte konnten so ord-
nungsgemäss durchgeführt werden. An der Generalversammlung im Oktober 
wurden Viktor Arnold, Uri, und Remo Reginold, Luzern, neu in den Vorstand 
gewählt. Beide heisse ich an dieser Stelle nochmals herzlich willkommen. Mit 
Viktor Arnold ist die seit Jahren vakante Stelle im Kanton Uri wieder besetzt, 
Remo Reginold ist für die Strategie und die Weiterentwicklung des Vereins 
zuständig, er hat bereits zweimal (2019 und 2020) die Klausuren des Vor-
stands organisiert und durchgeführt.

Im September führten wir in der mittlerweile zur Tradition gewordenen und 
vom Präsidenten der Kantonalsektion Nidwalden, Hanspeter Odermatt, ge-
gründeten Veranstaltungsreiche «Architektur im Gespräch», die jeweils in 
der Ermitage in Beckenreid stattfindet, den gut besuchten Anlass zum The-
ma «40 Jahre Seelisbergtunnel» durch. Die Veranstaltung wurde von Gerold 
Kunz, Denkmalpfleger des Kantons Nidwalden, organisiert und durchgeführt. 
Autobahnen sind immer ein brutaler, zerstörerischer Eingriff in die Land-
schaft. Dass es dabei auch neben den Fahrbahnen und unter den Viadukten 
da und dort gestalterische Eingriffe gibt, die der Natur ihr Recht zurückzu-
geben versuchen oder blosse Infrastruktur auch ästhetisch erscheinen lassen, 
wurde eindrücklich vorgestellt.

Ebenfalls im September widmeten wir uns auf dem Wirzweli der «Alpwirt-
schaft in Nidwalden». Die unterschiedliche Nutzung der Weideflächen, das 
Wildheuen bis hin zum Inventar der heimischen Ausdrücke, der Geschichten 
und Erzählungen interessierte die Teilnehmer und fand beim abschliessenden 
Racclette seinen Höhepunkt. Der Anlass wurde vom ehemaligen Präsidenten 
des IHS, Conrad Wagner, vorbildlich organisiert.

Im Oktober konnten wir schliesslich noch eine Führung durch die Grossteil-
erebene bei Giswil, Kanton Obwalden, durchführen. Das Vorstandsmitglied 
IHS und Co-Päsident der Kantonalsektion Obwalden, Eugen Imhof, gab einen 
umfassenden Einblick in die einzigartige Streusiedlung vor Ort. Wie sich 
auf kleinem Raum eine bäuerliche Gesellschaft ursprünglich organisierte ist 
noch heute in den baulichen Zeitzeugen gegenwärtig. Wer je Gotthelf gelesen 
hat braucht, um sich eine Vorstellung dieser Lebenswelt zu machen, nicht ins 
Emmental zu reisen. Wir haben es – komprimiert - mitten unter uns, gleich 
um die Ecke sozusagen. Wichtig, dies zu erhalten!

Allen Organisatoren der Anlässe im vergangenen Jahr sei an dieser Stelle 
nochmals herzlich gedankt.

Die Generalversammlung in Hergiswald oberhalb von Kriens war sehr gut 
besucht. Vor dem statutarischen Teil führte uns Dieter Bitterli durch den 
Bilderhimmel der Wallfahrtskirche Hergiswald und XY führte und berichtete 
über den Neubau des von Gion Caminada neu gebauten Hotels und Restau-
rants, das seit dem vergangenen Herbst Aufnahme in der Publikation des 
Schweizer Heimatschutzes «Die schönsten Hotels der Schweiz» Eingang ge-
funden hat.

Über vierzig Einsprachen hat der IHS im vergangenen Jahr eingereicht, die 
meisten davon im Kanton Luzern und an mehreren Einspracheverhandlun-
gen teilgenommen. Allein das Bauberatergremium der Kantonalsektion Lu-
zern hat rund achzig Projekte beurteilt. Die Geschäftsstelle steht in regel-
mässigem Kontakt mit den Gemeinden und den Bauämtern. Die Gemeinden 
sind verlässliche Partner, die an sie gestellten Anforderungen haben jedoch 
zugenommen. Um dem unsererseits gerecht zu werden, ist die Geschäftsstel-
le zunehmend gefordert. Ebenso haben sich Anfragen und Hinweise feststell-
bar vermehrt. Auch werden mehr Auskünfte verlangt. Es ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass viele die Vorstellung haben, die Geschäftsstelle des IHS 
sei ein Amt. Wie ist diese Zunahme zu erklären?

Das Staatsgebiet der Schweiz besteht zu einem Viertel aus Gebirge und Ge-
wässer, mehr als ein Drittel aus Wäldern und Gehölz. Das ist alles nicht ur-
banes Land. Vom ganzen Rest ist mehr als ein Drittel Landwirtschaftszone 
und dient somit der Landesversorgung. Es kann somit nur auf rund sieben 
bis acht Prozent der Fläche überhaupt gesiedelt werden. Dort befinden sich 
unsere Dörfer, Städte und Agglomerationen. Mit der Annahme des Raumpla-
nungsgesetzes 2014 darf der Siedlungsraum in der Schweiz nicht mehr aus-
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gedehnt, es muss diese bestehende kleine urbane Fläche künftig verdichtet 
werden. Die Landesversorgung plant gegenwärtig mit einer Einwohnerzahl 
von 10 Millionen, also mit 1,5 Millionen mehr Menschen als heute. Irgendwo 
muss diese dann wohnen, «verkehren» und arbeiten können. Bei den land-
wirtschaftlichen Genossenschaften werden deshalb in den nächsten Jahren 
die Silo-Türme – wie ein dreidimensionaler Index - höher gebaut, um der 
Pflichtlagerhaltung Genüge zu leisten. Wegen des CO-2-Gesetzes wird zu-
dem eine grosse Anzahl von Bauten kein hohes Alter mehr erreichen, da 
sie neu gebaut werden müssen. Viel historische Bausubstanz geht verloren. 
Bestehende Verkehrsachsen werden ausgebaut, Bahnhöfe neu geplant. Der 
Heimatschutz kann diese Entwicklung nicht verhindern. Er ist gefordert sei-
nen Beitrag als Partner in der Bauberatung und Aufklärungsarbeit zum Be-
stehenden zu leisten, auf das Einhalten der geltenden Gesetze zu achten und 
Hinweise für bessere bauliche Lösungen anzubieten allenfalls politisch auf 
Entscheidungen einzuwirken.

Im Juli 2020 wurde unsere Einsprache gegen die Abbruchbewilligung hin-
sichtlich des Gewerbegebäudes vom Luzerner Kantonsgericht zurückgewie-
sen. Das Argument der CSS Versicherung, man habe das Grundstück mit 
dem Gebäude nur erworben, weil zugesichert wurde, dass man es zwecks 
Ausbau abbrechen könne, lässt der IHS nicht gelten. Denn der Kauf erfolgte 
vor dem Entscheid des Kantons über eine Unterschutzstellung. Das Gebäude 
befand sich schon seit 1993 mit dem höchsten Schutzziel im Inventar – auch 
jenem des Bundes. Die Stadt hat einfach die Planung angepasst, damit die 
CSS bauen kann, dem Regierungsrat ist die Schutzwürdigkeit offenbar gar 
nicht aufgefallen. Der Ausbau der CSS stehe in einem höheren öffentlichen 
Interesse als der Schutz des Gebäudes stellte im Herbst 2017 die zuständige 
Dienststelle des Kantons fest und hat das Gebäude nicht unter Schutz ge-
stellt. Nun ist es jedoch bundesrechtswidrig, einen solchen Entscheid von 
rein ökonomischen Interessen leiten zu lassen. Ein Gemeinwesen könnte in 
diesem Fall gar nichts mehr unter Schutz stellen (es rentiert z. B. keine Kir-
che). Das Inventar der schützenswerten Objekte der Schweiz ISOS verkör-
pert den Ausdruck eines nationalen (also nicht bloss kantonalen oder städti-
schen) öffentlichen Interesses. Es wurde uns zudem vorgeworfen, wir hätten 
gegen den Entscheid von 2017 keine Einsprache erhoben und müssten diesen 
Entscheid nun akzeptieren. Dabei wird vergessen, dass der Innerschweizer 
Heimatschutz IHS im Kanton Luzern das Einspracherecht nur im Planungs- 
und Baugsetz, nicht jedoch im Denkmalschutzgesetz besitzt. Der IHS hat 
zusammen mit dem Schweizer Heimatschutz keine sachgerechte Auseinan-
dersetzung mit dem Ortsbildschutz weder bei den Behörden noch beim Ge-
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richt festgestellt und mit Unterstützung des sia, bsa und swb im September 
2020 Klage gegen den Entscheid beim Bundesgericht eingereicht. Was die 
Denkmalschutzgesetzgebung im Kanton Luzern betrifft erachtet des der IHS 
als organisierte Verweigerung des rechtlichen Gehörs und des gesetzlichen 
Rechtsstutzes legitimierter Verbände, wenn uns dieses Beschwerderecht 
künftig nicht zusteht. Auch aus diesem Grund haben wir die Sache zur Be-
urteilung ans höchste Gericht weitergezogen.

Finanzen
Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Verlust von CHF 3.756.00, das 
Eigenkapital beträgt neu CHF 78.395.56. 

Auf den Aufruf im Vorjahr, dass man sich bei der Geschäftsstelle melden 
könne, wenn man mitwirken will, haben sich einige Interessentinnen und 
Interessenten gemeldet, und wir durften diese anlässlich der Generalver-
sammlung kennenlernen. Leider hat sich coronabedingt bisher kein Anlass 
ergeben, diese ins Gremium integrieren zu können. Aus dem gleichen Grund 
litt darunter auch die Weiterbildung unserer Bauberater. Wir hoffen, dass wir 
das in diesem Jahr nachholen können.

Danken möchte ich dem Vorstand des IHS für sein unermüdliches Schaffen 
und Wirken in allen Belangen, er ist mir die wichtigste Stütze. Der Dank 
geht auch den Chef Baubrater der Kantonalsektion Luzern, Lukas Bucher, 
der ein gewaltiges Pensum ehrenamtlich bewältigt. Dasselbe gilt auch vom 
Präsidenten, Rainer Heublein, dem ich ebenfalls für die ausserodentlich gute 
Zusammenarbeit danke. 

Ihnen geschätzte Mitglieder danke ich für ihre Treue, ihr Mitdenken und Ihre 
Anfragen. Der Innerschweizer Heimatschutz gehört zu den Sektionen, die 
ihren Mitgliederbestand halten können. Es interessieren sich auch wieder 
vermehrt Jüngere für unsere Arbeit, was uns ausserordentlich freut. Ohne 
ihre Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht möglich.
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Die Wächter
Von Rainer Heublein, Präsident Innerschweizer Heimatschutz

Das vergangene Jahr war geprägt von überdurchschnittlichen Einsätzen – so-
wohl in der Stadt wie auch auf dem Land. Viele davon wurden ausgelöst 
durch Einsprachen, in den meisten Fällen betreffen diese das Bauen ausser-
halb der Bauzonen. Dies liegt nicht nur daran, dass es mehr Gesuche gibt, 
sondern auch daran, dass der Bund mit der «Strategie Baukultur» beim IHS 
einen neuen Schub für seine eigene Strategie ausgelöst und vor allem auch 
die neuen Bauberater äusserst motiviert hat, sich für diese Sache einzusetzen.

Die meisten Verhandlungen, die anlässlich einer Einsprache erfolgten, wären 
nach wie vor gar nicht notwendig, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt wä-
ren: die richtigen Fragestellungen zu Beginn, eine rechtzeitige Konsultation 
der Gemeinde durch den oder die Bauwilligen, die geeignete Wahl der Planen-
den bis hin zur Konsultation der Fachgremien, die die Baugesuche beurteilen. 
So könnte jede Gemeinde ihr eigenes Baureglement schreiben, welches auf 
den kantonalen Vorgaben aufbaut. Und sie wären in der Pflicht, Baugesuche 
eigens in Sachen Qualität zu beurteilen, doch die fachlichen Gremien fehlen 
oftmals. Es lässt sich nachweisen, dass der IHS in Gemeinden mit solchen 
Fachgremien so gut wie nie Anlass findet, einzugreifen.

Bei den Verhandlungen stellt sich immer wieder heraus, dass es an genau 
diesen Punkten scheitert, die im Vorfeld zu klären gewesen wären.
An einer Verhandlung festzustellen, dass man wieder einige Schritte zurück-
gehen müsste, nachdem so viele Ressourcen bereits verbraucht sind, ist für 
alle Beteiligten unangenehm. Ab diesem Zeitpunkt doch noch irgendwie kor-
rigierend einzuwirken, bedarf einer grossen Überzeugungskraft und auch den 
Willen der Bauträgerschaft. Die Schwierigkeit für den IHS besteht darin, dass 
er nach einer Einsprache kein Beratermandat annehmen darf, weil es medial 
nach aussen schwer begründbar ist.

Erfreulicherweise gibt es zum Beispiel Anfragen zur Teilnahme an Wettbe-
werbsjurierungen, wo sich der IHS bei sensiblen Vorhaben mit seinen Interes-
sen einbringen und massgeblich Unterstützung bieten kann. Daneben gibt es 
Einladungen zu Stellungnahmen, bei welchen es sich glücklicherweise meist 
um Voranfragen handelt und die somit nicht über das Einsprachewesen ab-
gehandelt werden müssen. Noch hat sich unser eigentliches Kerngebiet, die 
Bauberatung, noch nicht so etabliert, wie wir es uns wünschten. So sind wir 

weiterhin die Wächter in Sachen Baukultur und können somit machen.
Taktisches Feingefühl und fachliche Kompetenz führen jeweils zu einer Nach-
besserung. Meine Aufgabe sehe ich in der Vermittlung. Doch vermitteln via 
Schriftverkehr ist aus meiner Sicht untauglich, am runden Tisch erreicht man 
mit einer guten Vorbereitung meist eine positive Anpassung. Meine persön-
liche Weiterbildung besteht hier im Taktieren und Lernen der unterschied-
lichen Sprachen.
Leider fanden wir bei der Bau- und Zonenplanrevision der Stadt Luzern nicht 
die richtige Sprache. Sämtliche unserer Einsprachen wurden abgewiesen, die 
Einspracheverhandlung war vergebene Liebesmüh, nur für den Rechtsdienst 
der Stadt eine Weiterbildung. Die betroffenen Zonen der für uns wichtigen 
baukulturellen Standorte sind beim Gewerbegebäude in Luzern, bei der See-
burg und dem Neubad. Erstaunlich ist dabei, dass man hier jetzt Zonenände-
rungen vornimmt, ohne zu wissen, was auf diesen Grundstücken in Zukunft 
geschehen soll.

Beim Gewerbegebäude ging der IHS erstmals in seiner Geschichte mit einer 
Beschwerde – unter der Federführung des Schweizer Heimatschutzes – vor 
das Bundesgericht. Eine solche Beschwerde innerhalb weniger als eines Mo-
nats aufzubereiten, zu koordinieren und in eine substanzielle Form zu brin-
gen, war für uns alle ein Gewaltakt – nicht zu sprechen von den unzähligen 
und unbezahlten Mehrstunden neben unseren Brotjobs und Fronarbeiten für 

Ein A
nliegen – sogar per Einschreiben
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den Verein. Einmalig dabei ist auch, dass sie von der IG Baukultur der Mo-
derne und deren Mitglieder auch finanziell unterstützt wurde. Ihnen allen 
möchte ich an dieser Stelle unseren grössten Dank aussprechen.
Dass sich neben uns Fachverbänden auch eine politische Gruppierung, ein 
lokaler Mäzen, regionale Medien und weitere Leute für den Erhalt, vielleicht 
auch eine Verschiebung an eine andere Stelle, einsetzen, sehen wir als positi-
ves Zeichen. Das Thema ist bei der Bevölkerung angekommen und auch, dass 
es sich bei dem Gebäude nicht um ein einfach so dastehendes, verwahrlostes, 
graues Entlein handelt, sondern um ein in der Tat sehr wertvolles Kulturob-
jekt. Nach wie vor warten wir geduldig auf den Entscheid aus Bern.

Das neue Bundesgerichtsurteil über die Gründersiedlung der Familien-Ge-
nossenschaft in Zürich ist für unseren Kanton eine unglaublich positive Bot-
schaft. Liegt der Entscheid über ein inventarisiertes und schützenswertes Ge-
bäude im Kanton Luzern schlussendlich beim Regierungsrat – er praktiziert 
das Überstimmen der zuständigen Kommissionen und widersetzt sich dem 
vom Bund auferlegten Auftrag zum Kulturerhalt und Pflege, indem er die Gü-
terabwägung selbst eigenmächtig vornimmt –, so darf nicht einmal der IHS 
über einen solchen Entscheid eine Beschwerde einreichen. Das Urteil von Zü-
rich besagt, dass weder eine höhere Ausnützung noch eine bessere Energie-
effizienz und mehr Wohnraum einen Abbruch begründen. Jedes Kulturobjekt 
wäre mit solchen Argumenten bedroht – man erinnere sich an die Zentral- 
und Hochschulbibliothek. All die aktuellen Objekte, wie das Grenzhofschul-
haus, das Gewerbegebäude oder der Grosshof, und viele mehr wären bedroht. 
Der denkmalschützerische Wert kann nicht einer besseren Wirtschaftlichkeit 
gegenübergestellt werden. Doch muss auf jeden Fall in der kantonalen Ge-
setzgebung das Beschwerdewesen neu geregelt werden, um kommende mög-
liche Fehlentscheide durch den Regierungsrat korrigieren zu können. Auch 
deshalb erhoffen wir uns einen positiven Entscheid bezüglich der Beschwerde 
beim Gewerbegebäude.

Die aktiven Teilnahmen innerhalb der Jury bei den Rigibahnen – bei Gruebis-
balm, welches wir seit 2016 durch diverse Verfahren begleiten, und bei der 
Brienzer Rothornbahn – sind bedeutende Plätze für den positiven Einfluss der 
Haltung des IHS. Dazu zählt auch die Beurteilung des Kantonsgerichts über 
die Mountain Lodge in Sörenberg, welches unserer Einsprache recht gibt.

In der Stadt Luzern werden einige Gebiete weiterentwickelt. Der IHS scheut 
sich nicht, sich auch dort einzubringen. Zusammen mit den anderen Planer-
verbänden ist er nun Bestandteil des Austauschprosses. Die Gebiete betreffen 

den neuen Durchgangsbahnhof, das Entwicklungskonzept Basel- und Bern-
strasse, das linke Seeufer und das Grenzhofschulhaus. Nächstes Jahr kann an 
dieser Stelle sicher über den Umgang mit dem Stadttheater berichtet werden, 
zu welchem gerade ein sehr spannender Prozess gestartet wurde.

Im Bauberatergremium wird unglaublich viel geleistet. Es sind viele neue und 
junge Architektinnen und Architekten dazugestossen, was uns immer mehr 
zu einem einmaligen Konstrukt in der Welt des Schweizer Heimatschutzes 
macht. Nirgends gibt es ein so grosses professionelles Bauberatergremium, 
welches jährlich gegen dreissig bis fünfzig Einsprachen verfasst, berät und 
sich engagiert.

Ich möchte mich beim ganzen Luzerner Team für diese wertvolle Unterstüt-
zung bedanken.
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Leben und Pflege des Heimatschutz 
Nidwalden 
«Das Haus steht unter Heimatschutz», schimpfen die Nidwaldner 
bei einem kantonalen Schutzobjekt.

Von Hanspeter Odermatt, Präsident Kantonalsektion Nidwalden

Ist die Heimat verflucht oder hat man vor ihr Angst, dass es so arg um den Ruf 
des Heimatschutzes und einer tieferen Auseinandersetzung mit ihm steht? 
In Nidwalden stelle ich vielfach fest, dass «der Heimatschutz» als Spielball 
zwischen Bewahren und Verhindern in der Gesellschaft und in der Politik 
hin- und hergeworfen mit der kantonalen Denkmalpflege und deren Auftrag 
verwechselt wird. 

Der «Heimatschutz» ist ein schweizerischer Verein mit insgesamt 27 000 
Mitgliedern und setzt sich zusammen mit seinen kantonalen Sektionen da-
für ein, dass Baudenkmäler aus verschiedenen Epochen vor dem Abbruch 
bewahrt werden und weiterleben. Er fördert aber auch zeitgemässe, gute 
Architektur bei Neubauten. Der Heimatschutz nimmt in verschiedenen Posi-
tionspapieren Stellung zu aktuellen Themen der Baukultur.

Die Heimat überlebt uns alle. Es stellt sich die Frage, wie wir zu unserer Hei-
mat stehen, zu unserem Erbe, wie wir uns darum kümmern und was wir der 
Heimat hinterlassen.
Wo beginnt die Heimat – oder geht sie uns gar nichts mehr an? 
Die Heimat beginnt schon in unserem vertrauten Umfeld, dort, wo es uns 
wohl ist und wo wir uns geborgen und eingebettet fühlen. Da wird gehegt 
und gepflegt und man gibt dem Ort ein Gesicht, ist Teil vom Ganzen. Vielfach 
endet diese Heimat jedoch schon am Gartenzaun. Jene Heimat ausserhalb des 
Eigenen gehört bereits zur Heimat im öffentlichen Interesse und der Bezug 
dazu ist geringer, gilt aber als unsere gemeinsame Heimat. Beispielsweise ge-
hört der Stanser Dorfplatz zu diesem Allgemeingut, er sollte von der ganzen 
Gesellschaft erkannt, belebt, gepflegt und mit Sorgfalt getragen, der nächs-
ten Generationen weitergegeben werden. 

Um dieses Verständnis in der Allgemeinheit auf die Ebene der Selbstver-
ständlichkeit zu heben, unterstützt der Nidwaldner Heimatschutz einerseits 
die kantonale Denkmalpflege mit Stellungnahmen, veranstaltet seit rund 
zwanzig Jahren den Anlass «Architektur im Gespräch» in der Beckenrieder 
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Publikationshinweise s. Homepage Innerschweizer Heimatschutz.
Die Fachstelle für Denkmalpflege Nidwalden publiziert im Rahmen der Europäischen Tage des 
Denkmals die Buchreihe «Baukultur in Nidwalden». Bereits erschienen und im Buchhandel oder 
bei der Denkmalpflege Nidwalden erhältlich sind: 
– Bauen in der Landschaft. Bilder aus dem Archiv der Schweizerischen Bauernhausforschung 
1975 –1991, 2017, ISBN 978-3-9524685-4-8
Bauen am Modell. Fritz Freys Bürgenstock-Modell von 1962, 2018, ISBN 978-3-9524685-8-6
Ortsbilder in Schwarzweiss. Die ISOS-Aufnahmen in Nidwalden aus den 1970er Jahren, 2019, 
ISBN 978-3-9525079-1-9
Weiterbauen im Bestand. Das Bauernhaus Brückensitz in Büren/Oberdorf NW, 2020, ISBN 978-3-
9525079-3-3

Ermitage, welcher nächstes Jahr am 16. September 2021 um 20 Uhr stattfin-
det, und führt eine schlank geführte Bauberatung.

Die Absicht bestand eigentlich schon letztes Jahr, mit einer neuen Veranstal-
tungsreihe unter dem Namen «Ex Voto» an den Start zu gehen, blieb jedoch 
aufgrund der coronabedingten Ausnahmesituation unerfüllt. Gedacht sind 
jährlich drei bis vier Exkursionen bedeutenden und erhaltenswerten Bauten, 
die als gute Beispiele einer ortsbaulichen Entwicklung dienen. Es soll eine 
Art Plattform sein, aktuelle Themen zu diskutieren und mögliche Perspekti-
ven aufzuzeigen. Interessierte können das Veranstaltungsprogramm bei der 
Sektion des Nidwaldner Heimatschutzes per E-Mail an hanspeter.odermatt@
innerschweizer-heimatschutz.ch anfordern.

In der Sektion Nidwalden unterstützen gegenwertig fünfzig Vereinsmitglie-
der oder Institutionen den Heimatschutzgedanken ideell. Aktiv bin ich seit 
einigen Jahren im Vorstand und in der Bauberatung im Rahmen meiner be-
ruflichen und privaten Möglichkeiten mehr oder weniger alleine im Einsatz. 
Die Nidwaldner Sektion tagt jährlich als Untersektion des Innerschweizer 
Heimatschutzes in ihrer Mitgliederversammlung. 
Ich bedanke mich jetzt schon bei jenen Mitgliedern, die sich vermehrt auch 
materiell für unsere Idee engagieren und dem Nidwaldner Baukuklturerbe 
mehr Respekt, Sorgfalt, Pflege und Anerkennung schenken
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Erbauliche Zusammenarbeit 
mit Verbänden und Behörden 
Daniel Bäbi, Co-Präsident IHS-Sektion Obwalden

Eingeschränkt in unserem Wirken und Tun durch die allgegenwärtige Pande-
mie drängen sich für das Jahr 2020 zwei Themen auf, um darüber zu berichten:

1. Titlis – Mithilfe der anderen Umweltverbände
Mit der Veröffentlichung des Amtsblatts des Kantons Obwalden vom 
30.4.2020 erreichte uns eine geballte Ladung: nicht weniger als fünf Publika-
tionen für Auflageverfahren und Bewilligungsgesuche rund um das Projekt 
für eine neue Bergstation auf dem Titlis. Ob es für die zuständigen Behörden 
zulässig ist, «im Sinne einer Verfahrenskoordination» Gesuche, welche in 
direkter Abhängigkeit zueinander stehen, zeitgleich zu behandeln – z. B. war 
der Kantonale Richtplan zum genannten Zeitpunkt durch den Bund noch gar 
nicht genehmigt –, bliebe juristisch abzuklären. Sicher ist, für die Anliegen 
der Titlis Bahnen und unter dem Druck von Wirtschaft und Politik stellten 
die Behörden eine erstaunliche Flexibilität unter Beweis. Und den Bürgern 
wurde es fast verunmöglicht, sich fristgerecht und mittels fundierten Ein-
sprachen rechtliches Gehör zu verschaffen.

Der IHS-Sektion Obwalden aber fehlte just im Frühjahr 2020 die Zeit, sich der 
komplexen Thematik anzunehmen, damit wurde die Koordination mit ande-
ren Umweltverbänden zentral. Per 2. Juni 2020 wurden zwei substanzielle 
Verbandsbeschwerden eingereicht: Die Einsprache des WWF zielte auf eine 
seriöse Umweltverträglichkeitsprüfung mit angemessenen Ersatz- und Kom-
pensationsmassnahmen ab. Und die Einsprache der Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz forderte, dass die Plangenehmigung für die zusätzliche Pen-
delbahn (Linie II) in der vorgelegten Form zu verweigern sei. Wir bedanken 
uns beim WWF Zentralschweiz und der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 
für deren professionelle Einsprachen und warten gespannt, was dabei für 
unsere gemeinsame Umwelt und (Kultur-)Landschaft herausspringt.

2. Flüeli, Wilen – Zusammenarbeit mit den Behörden
Die Parzelle 4274, Flüeli, 6062 Wilen hätte nie von der Landwirtschafts- in die 
Bauzone überführt werden dürfen. Darüber herrscht heute von der Denkmal-
pflege über die Gemeindebehörden bis zum IHS, Sektion Obwalden, Konsens.
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Immer wieder seit der Einzonung 2003 wurde versucht, das Grundstück zu 
bebauen. Bereits im Jahr 2004 opponierte der IHS gegen das damalige Be-
bauungskonzept mit Terrassenhäusern. Vielmehr sollte versucht werden, die 
Bauten bestmöglich in die bestehende Topografie und Kulturlandschaft ein-
zubetten und diese dabei gegenüber dem denkmalgeschützten Haus von Flüe 
möglichst zurückzunehmen. Diese Prämissen gelten noch heute.

Der aktuell am Bau interessierte Investor musste auf Geheiss der Gemein-
debehörde vor der Ausarbeitung eines Quartierplans unter Beizug von 
qualifizierten Architekten und Landschaftsarchitekten eine wegweisende 
Machbarkeitsstudie vorlegen. Von Frühjahr bis Herbst 2020 wurden dem Be-
urteilungsgremium, bestehend aus der Baukommission der Gemeinde Sar-
nen, der kantonalen Denkmalpflegekommission und dem Vorstand des IHS, 
Sektion Obwalden, drei Entwicklungsstufen der Studie präsentiert. Die Ver-
fasser erhielten nach jedem Planungsschritt eine präzise schriftliche Rück-
meldung aus dem Plenum.

Mit dem Abschlussbericht für die Phase «Machbarkeit» vom 26.10.2020 
konnte festgehalten werden: «Es ist gelungen, die optimale Art, Anordnung 
und das grundsätzliche Erscheinungsbild sowie die maximal zulässigen Bau-
volumen einer möglichen Bebauung an dieser landschaftlich exponierten 
und sensiblen Lage zu eruieren.»

Das gewählte Verfahren kann als Vorbild für die Findung einer bestmöglichen 
Lösung an einem anspruchsvollen Ort gelten. Wenn wichtige planerische 
Fragen öfter in einer vergleichbaren Qualität angegangen würden, könnten 
wir dem Anspruch an eine gelebte Baukultur gerechter werden. Wir danken 
der Gemeinde Sarnen für die professionelle Moderation des Prozesses.
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15Machbarkeitsstudie - Flüeli, SarnenZwahlen + Zwahlen AG, Landschaftsarchitektur
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Kantonalsektion Uri

Liegenschaft Waldegg, Altdorf
Schräg oberhalb des Weinguts Rosenberg befindet sich die Liegenschaft 
Waldegg. Darauf steht ein altehrwürdiges dreistöckiges Wohnhaus. Die 
knapp 3450 Quadratmeter grosse Parzelle reicht vom Kapuzinerweg bis zum 
Rand des Bannwalds. Bedingt durch die steile Hanglage wurde das Gelände 
seinerzeit mittels Natursteinmauern mehrfach terrassiert. Mitten durch die 
Liegenschaft führt die Zufahrtsstrasse zum angrenzenden Kapuzinerkloster.
Leider ist das Waldegghaus seit mehreren Jahren nicht mehr bewohnt. Die 
Besitzer möchten die Liegenschaft deshalb schon seit Längerem verkaufen. 
Mehrere Interessenten gaben ihre Pläne aber auf, nachdem sie über die über-
geordneten Schutzinteressen informiert wurden.

Denkmalschutz versus Gefahrenzone
Viktor Arnold, Präsident IHS Uri

Denkmalschutz
Die Waldegg wurde vor rund zweihundert Jahren erstmals erwähnt. Das 
herrschaftliche Wohnhaus Waldegg wurde 2019 unter den Schutz des Kan-
tons Uri gestellt und gehört heute zu den regionalen Schutzobjekten.

Schutz vor Naturgefahren
Aufgrund der exponierten Lage östlich des Kapuzinertals sind grosse Teile 
des Gebiets um die Waldegg der «Gefahrenzone Rot» zugeteilt. Darin dürfen 
keine neuen Bauten und Anlagen, die dem Aufenthalt von Menschen und Tie-
ren dienen, erstellt werden. Bestehende Bauten dürfen lediglich unterhalten 
werden. Auch «zeitgemässe Erneuerungen» sind in der roten Gefahrenzone 
nicht erlaubt.

Neuer Interessent
Mitte Jahr wurde in der Urner Presse publik, dass ein Heimweh-Urner die 
Liegenschaft Waldegg erwerben wollte. Das leer stehende Haus sollte wieder 
instandgesetzt und wohnlich hergerichtet werden. Statt des bestehenden Ba-
dezimmers im obersten Stock sollte eine Etage tiefer ein neues Bad erstellt 
werden. Dies hätte jedoch die Verschiebung einer Wand erfordert. 

Neues Baugesuch
Unter Beizug der kantonalen Denkmalpflege und eines erfahrenen Architek-
ten wurde ein entsprechendes Sanierungsprojekt erarbeitet und bei der Ge-
meinde Altdorf ein Baugesuch eingereicht. Dieses wurde schliesslich unter 
Auflagen bewilligt. Obwohl in der roten Zone gelegen, erlaubte die Baukom-
mission Altdorf unter anderem eine Erneuerung der Fenster, eine energe-
tische Ertüchtigung im Bereich der Täfer sowie die Erneuerung von Küche 
und Bad. Nicht bewilligt wurde dagegen der Abbruch zweier Innenwände 
des originalen Grundrisses sowie der Einbau einer neuen Nasszelle im Dach-
geschoss. Diese Einschränkungen wollte die Bauherrschaft aber nicht hin-
nehmen und verzichtete daher auf das Bauvorhaben.

Doppelter Schutz
Wie erwähnt ist das Haus Waldegg als regionales Schutzobjekt klassiert. Ein 
Ziel des Denkmalschutzes ist, unter Schutz gestellte Gebäude der Nachwelt 
als Zeitzeugen zu erhalten. Für Erhaltungsmassnahmen können die Behörden 
auch finanzielle Beiträge leisten.
Wenn sich Eigentümerinnen und Eigentümer über den Wert solch speziel-
ler Gebäude bewusst sind, werden diese als Kostbarkeiten/Raritäten gesehen 
und mit entsprechender Umsicht unterhalten und bewohnt.
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Mit der Ausscheidung von Gefahrenzonen versucht der Gesetzgeber die Be-
völkerung vor drohendem Unbill (hier Steinschlag/Felssturz) zu schützen. 
Die gefährlichste Stufe der Gefahrenzone ist mit der Farbe Rot gekennzeich-
net. Mit baulichen Massnahmen (Schutznetze) oberhalb der Gebäude liesse 
sich der Schutz allenfalls verbessern (schwierig und teuer).

Fazit
Aus Sicht des Heimatschutzes sollte die Liegenschaft Waldegg möglichst bald 
wieder bewohnt werden. Nur mit der Nutzung des Gebäudes kann der Erhalt 
gewährleistet werden. Ohne gegenseitige Kompromissbereitschaft ist dies je-
doch nicht möglich.
Für die «Wiederbelebung» der Waldegg muss daher in naher Zukunft drin-
gend eine Lösung gefunden werden, sonst ist deren Zerfall über kurz oder 
lang nicht mehr aufzuhalten.
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Kantonalsektion Uri

Bericht aus dem Bauberatergremium 
Luzern
Einleitung von Richard Kretz

Die Zusammensetzung des Baufachgremiums ist vielfältig, unter den ehren-
amtlich tätigen Bauberaterinnen und Bauberatern in der Sektion Luzern sind 
Architektinnen und Architekten, Anwälte, Landschaftsarchitekten und eine 
Farbberaterin vertreten. Das Gremium tagt jeweils monatlich und befasst sich 
vorwiegend mit Projekten, die ausserhalb der Bauzone sind. 
Die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet ist eine der grössten Errun-
genschaften der Raumplanung in der Schweiz. Dennoch nehmen die Bauten 
ausserhalb der Bauzone stetig zu. Der Gesetzgeber hat die Bestimmungen in 
jüngerer Zeit mehrfach geändert und damit den Trennungsgrundsatz stetig 
aufgeweicht. Aufgrund dieser punktuellen Anpassungen ist die heutige Ord-
nung sehr komplex und schwer verständlich. Der IHS hat eine Arbeitshilfe zum 
Bauen ausserhalb der Bauzonen erstellt. Den Link zum Herunterladen der Bro-
schüre finden Sie auf unserer Website.

Die vorgestellten Projekte werden vorwiegend anhand der vorhandenen Gege-
benheiten in Bezug auf Situierung, Massstäblichkeit, Körnigkeit, Eingliederung 
mit der Materialität und Farbigkeit beurteilt. Die aufgelisteten Kriterien sind in 



Seite 24

Seite 25

Bauberatung Luzern

Bauberater Luzern
verschiedenen Fällen nicht deckungsgleich mit den vorliegenden Projekten, die 
Vorstellungen unterscheiden sich. 
Als Beispiel kann ein Projekt dienen, das vor circa zehn Jahren infolge der Be-
urteilung neu überarbeitet wurde. Die Bauherrschaft ist heute überglücklich 
über den Entscheid und hat dies auch in einem Brief an den IHS kundgetan.

Das Entlebuch, eine Region zwischen Tradition 
und Trüffelpraline.
Von Rainer Schlumpf

Wir, die Bauberater des Kreises Entlebuch, sind auch im Jahr 2020 mit den 
unterschiedlichsten Projekten beschäftigt gewesen. Die Alpenregion beinhal-
tet eine facettenreiche Palette von geplanten Bauvorhaben. Sei es der Neubau 
eines Bauerhauses in der Landwirtschaftszone oder Interventionen, die masss-
täblich den Fussabdruck eines Mammuts aufweisen, wie zum Beispiel die ge-
plante Hotelanlage Mountain Lodge in Sörenberg. Die Gegensätze zwischen 
den baulichen Vorhaben in der Region sind enorm.

Diese Heterogenität der Bauaufgaben birgt eine spannende und auch fordern-
de Auseinandersetzung mit den Orten und Menschen des Entlebuchs. Als Spe-
zialfall erweist sich in den letzten Jahren die UNESCO-Biosphäre. Sie strebt 
eine ausgeglichene Entwicklung von sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Werten an und Entlebuch steht nun mit dem Label in der Verantwortung. Die 
Neuorientierung und die aktiven Bestrebungen der Organisation münden in 
vielen neuen und spannenden Projektplänen, die es teilweise kritisch durch 
den IHS zu prüfen gilt. Die Bestrebung nach Siedlungsentwicklung sowie die 
Sorgfalt der Erhaltung der Karstlandschaft Schratteflue, von Weiden, Forst-
gebieten und Moorlandschaften sind feste Bestandteile zur Förderung des 
Kulturguts Entlebuch. Dieses Credo bildet das Leitziel in der Betrachtung der 
Bauaufgaben und verlangt ein grosses Fingerspitzengefühl in der Abwägung 
zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Schutz der Landschaft. Die Sektion 
Entlebuch versucht auch hier vermittelnd und im stetigen konstruktiven Dia-
log Lösungen und Projekte mitzuentwickeln. Die aktuell geführten Gespräche 
und Vorgehen lassen hoffen, dass dieser Prozess und das nun aufzubauende 
gegenseitige Vertrauen nachhaltig für die Zukunft gestärkt wird.

Projekte zur Erschliessung der Alpenlandschaft durch Bergbahnen, respek-
tive Berg- und Talstationen, werden kritisch begleitet und stehen im Fokus 
des Heimatschutzes. So wird das geplante Bauprojekt der Rothornbahn mit 

einem aufmerksamen Auge beobachtet. Spannend und befruchtend gerade 
in diesem Themenbereich ist der übergreifende Austausch mit anderen Sek-
tionen. Das Thema des Alpentourismus und den dazugehörenden baulichen 
Entwicklungen wird im Heimatschutz zum kantonsübergreifenden Thema. 
So finden Treffen mit der Berner Oberländer und der Obwaldner Sektion 
statt. Dieser Austausch ist wichtig, um in unserem doch sehr föderalistisch 
geführten Staat eine übergreifende, einheitliche und nachhaltige Entwick-
lung zu propagieren.

Es zeigt sich für uns «Entlebucher» immer mehr, dass gerade der direkte und 
persönliche Austausch mit den Bauherren, Bauern, Investoren oder Initian-
ten unerlässlich ist. Nicht nur bei Grossprojekten erweist sich das Instrument 
des persönlichen klärenden Gesprächs als wichtiges Werkzeug, um Einfluss 
nehmen zu können. Gerade Kleinbauern, die zur Erhaltung der Existenz 
wichtige ökonomische Anpassungen in ihrem Gehöft vornehmen müssen, 
sind darauf angewiesen, dass ihre Projekte ohne grosse Verzögerung und zu-
sätzliche Kosten umsetzt werden können. Wir versuchen, in diesem Dilemma 
vermehrt unterstützend und klärend Einfluss zu nehmen und wollen Hilfe 
anbieten und nicht als «Verhinderer» wahrgenommen werden. Gerade diese 
Projekte erfordern eine enorme Empathie. Wir erachten diese Vorhaben als 
noch fordernder wie die grossen angesprochenen «Mammut»-Projekte, da 
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sie kaum wahrgenommen werden, aber sozial viele Konsequenzen nach sich 
ziehen können. Trotzdem muss der öffentliche Auftrag des IHS, dem Schutz 
von Land und Landschaft, gewahrt bleiben. 

Der Spagat zwischen der Begleitung dieser «kleinen» Projekte und den aktuel-
len grossen und landschaftlich übergreifend relevanten, ist sehr spannend und 
wird die Sektion Entlebuch noch für Jahre beschäftigen. Wir freuen uns sehr 
auf die kommenden Aufgaben. Das Entlebuch hat so viel Tradition und so viel 
Potenzial für «Trüffelpralinen». Wir helfen, sie zu suchen.

Wehret den Anfängen.
von Andreas Gervasi

«Wir stehen dafür ein, ortsbauliche Qualitäten zu erhalten und qualitätsvolles 
Bauen zu ermöglichen, zu fördern oder einzufordern.». Dies ist die auf der 
Homepage des IHS ausformulierte Aufgabe des Bauberatergremiums Luzern. 
Nebst der Bauberatung ist das Einspracherecht das effizienteste, wenn auch 
letzte Mittel. Bei der Mehrzahl der monatlich im Gremium besprochenen Bau-
projekte handelt es sich um Gebäude ausserhalb der Bauzonen, die sich man-
gels vorhandener Baureglemente oftmals nur iterativ, in Bezug auf die Ein-

bettung in die Landschaft, und unter dem Aspekt der Baukultur beurteilen 
lassen. Es handelt sich um eine Aufgabe, die regelmässig zwar ohne Einspra-
che, aber in Empfehlungen bezüglich Materialisierung, Farbgestaltung oder in 
Detailklärungen der Fassadengestaltung endet. Die Beurteilung von Projekten 
in Bauzonen hingegen orientiert sich meistens an rein rechtlichen Gegeben-
heiten der relativ feinmassstäblichen Baureglemente. Und auch da sind die Ein-
sprachemöglichkeiten und die Mittel des IHS begrenzt. Um aber die Sicherung 
von baukulturell wichtigen Zeitzeugen frühzeitig und nachhaltig erwirken zu 
können, hat es sich für den IHS als notwendig erwiesen, bereits die Erarbeitung 
von Bau- und Zonenreglementen sowie deren in den letzten Jahren zahlreiche 
Überarbeitungen kritisch zu hinterfragen. So geschehen im Jahre 2019 unter 
anderem in Hochdorf und in der Stadt Luzern.

Es ist zwar über das Bau- und Zonenreglement grundsätzlich nicht möglich, 
Einzelgebäuden einen Schutzstatus zuweisen zu können. Baukultur aber, wie 
sie der IHS versteht, umfasst einen wesentlich grösseren Kontext: Sie umfasst 
nebst dem Gebäude auch den räumlichen Kontext, die Umgebungs- und Frei-
raumgestaltung, soziale Aspekte und nicht zuletzt die bauhistorische Einord-
nung und den baukulturellen Diskurs. Im Wissen, dass Einsprachen zu Zonen-
plan- und Teilzonenplanänderungen nur selten erfolgreich sind, sind diese 
Interventionen trotzdem fallweise notwendig, um auf den baukulturellen Wert 
von gefährdeten Gebäuden frühzeitig und nachhaltig aufmerksam machen zu 
können. So geschehen bei den vier Einsprachen zur Teilrevision der Bau- und 
Zonenordnung der Stadt Luzern: Die Einsprachepunkte betrafen diejenigen 
Teile der Revision, welche das Hotel Seeburg mit dem schützenswerten Jesui-
tenhof, das Gewerbegebäude und das Neubad entweder direkt oder indirekt 
betreffen. Einsprachen, die zwar alle umgehend und kommentarlos abgewie-
sen wurden, aber immerhin führten die Einsprachen und die darauffolgende 
Korrespondenz dazu, einen Dialog mit regelmässigem Austausch zwischen 
dem IHS und den Stadtbehörden in Gang zu setzen. Dies ist wichtig im Be-
mühen darum, das Verständnis für Baukultur zu wecken und unser Anliegen 
frühzeitig einbringen zu können, bevor im Baubewilligungsverfahren wieder 
zum Mittel der Einsprache gegriffen werden muss. 
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Das Gewerbegebäude in Luzern: 
ein Pionierbauwerk der Moderne 
von nationaler Bedeutung
Claus Niederberger dipl. Arch. HBK/SWB/ass BSA, 
em. Denkmalpfleger im Kanton Luzern

detailliert belegt worden. Zusätzlich hat die kantonale Denkmalkommission 
beim Kanton den Schutzstatus beantragt.

Die Behörden der Stadt Luzern haben trotzdem schon die erste Petition zu-
gunsten des Bauwerkes im Jahr 2003 abgelehnt, ohne vorab weder intern 
noch extern ein fachliches Gutachten über den Stellenwert und den Zustand 
dieses Bauwerkes einzuholen. Im Gegenteil: Sie haben nicht nur die Erhal-
tung und die Integration dieses Bauwerkes abgelehnt, sondern zudem im Vo-
raus den Grundeigentümern wiederholt den Abbruch und grössere Bau- und 
Nutzungsvolumen in Aussicht gestellt als rechtlich zulässig waren. Deshalb 
haben der IHS und die Fachverbände 2016 zwei anerkannte Experten mit 
je einer fundierten Beurteilung und Bewertung des Bauwerkes beauftragt. 
2017 wurde im Auftrag der Grundeigentümerin ein drittes Gutachten erar-
beitet. In allen drei Gutachten wird dem Gewerbegebäude übereinstimmend 
eine schützenswerte Höchsteinstufung von schweizerischer Bedeutung als 
Baudenkmal zuerkannt. Aufgrund der weiterhin ablehnenden Haltung der 
Grundeigentümerin und der sie unterstützenden Entscheidungsbehörden ha-
ben die Schutz- und Fachverbände 2017 eine zweite Petition gestartet, die im 
Dezember 2019 mit mehr als 2700 Unterschriften den Behörden übergeben 
wurde. Mit den beiden Petitionen sind insgesamt mehr als 5000 Unterschrif-
ten zugunsten der Erhaltung dieses Bauwerkes eingereicht worden.

Trotz all dieser Fakten haben die Entscheidungsbehörden von Stadt und Kan-
ton die vorliegenden Gutachten, Fakten, Belege und Petitionen in ihren poli-
tischen Entscheiden seit Herbst 2017 nur so weit berücksichtigt, als sie dazu 
ihre früheren, wenig fundierten Vorentscheide zulasten der Erhaltung und 
Integration des Bauwerkes nicht revidieren mussten. Das ist ein problemati-
scher und verhängnisvoller Entscheid, speziell für die jüngere Baukultur der 
Moderne: Wenn bei uns selbst bedeutende Pionierbauwerke mit fachlichen 
Höchsteinstufungen keinen politischen Schutzstatus mehr erhalten und zum 
Abbruch freigegeben werden, welche Kulturobjekte sind dann noch schutz-
würdig? Darin versteckt sich eine fatale Fehlbewertung von Bauwerken der 
frühen Moderne, die nicht nur eine neue Gestaltungssprache in der Archi-
tektur verkörpern, sondern auch einen Umbruch und eine Neuorientierung 
unserer Gesellschaft beinhalten und bis heute unsere Baukultur nachhaltig 
prägen. Gegen eine solche politische Entscheidungspraxis wehren sich zu 
Recht der IHS und der SHS, unterstützt durch die Fachverbände BSA, sia, 
SWB und die IG Baukultur. Sie haben deshalb die bisher ablehnenden Ent-
scheide von Stadt und Kanton zur Überprüfung an das Bundesgericht weiter-
gereicht.  

Das Gewerbegebäude Tribschen in der Stadt Luzern, erbaut 1933, gehört in 
seiner originalen Form zu den schweizerisch bedeutenden Pionierbauten der 
frühen Moderne und ist für die Zentralschweiz eine Ikone der Baukultur die-
ser Epoche. Der bedeutende Stellenwert ist in der Fachliteratur der Schweiz 
dokumentiert und Fachleute haben sich seit den 1980er-Jahren wiederholt bei 
den Behörden für den Schutz dieses Bauwerkes eingesetzt – leider bis heute 
ohne Erfolg.

1998 hat die Stadt Luzern mit Investoren einen zweistufigen Projektwett-
bewerb im Tribschengebiet durchgeführt jedoch ohne die Schutzwürdigkeit 
des Gewerbegebäudes zu klären. Mit der Inventarisation der Kulturobjekte 
hat die Stadt erst Jahre später begonnen. Das Bauwerk wurde jedoch seit 
der ersten fachlichen Beurteilung im städtischen Inventarentwurf mit der 
höchsten Schutzkategorie bewertet und so auch im kantonalen Bauinventar 
von 2017 eingetragen. Auch sind in zwei Machbarkeitsstudien grundsätzli-
che Integrationsmöglichkeiten des Bauwerkes in eine neue Arealüberbauung 
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Reden über die Autobahn 
als Architektur
Gespräch über ein alltägliches und das Landschaftsbild prägende Phänomen
Gerold Kunz

«Architektur im Gespräch» widmete sich in diesem Jahr der Autobahn. An-
lass war das 40-Jahr-Jubiläum des Lehnenviadukts in Beckenried. Eine Archi-
tektin, ein Architekturprofessor und ein Fotograf diskutierten kulturelle Fra-
gen rund um die Autobahn.

Wieso sind wir sesshaft und bewegen uns fort, um einen anderen Ort zu er-
reichen? Könnte nicht die Stadt, in der wir leben, sich bewegen und uns an 
andere Orte führen? Dies fragte die Architektin Elia Malevez das Publikum 
zu Beginn der Veranstaltung. Inspiration bot ihr die Skizze der «Walking 
City» von Archigram, einem britischen Architektur-Thinktank der 1960er-
Jahre. Fragen rund um die Mobilität hatten auch Le Corbusier zu städtebau-
lichen Visionen verführt. Seine Stadterweiterung für Buenos Aires sah eine 
lineare Bebauung vor, auf deren Dach sich die Erschliessungsstrasse befand.

Mit solchen Bildern im Kopf formulierte die Architektin ihren Zugang zum 
Thema. Die Autobahn ist Fluch und Segen zugleich. Für Malevez überwiegen 
die negativen Aspekte. Diese kamen auch in der Präsentation des Fotografen 
Jean-Pierre Grüter zur Sprache. Er hat zwischen Luzern und Mailand Wohn-
orte entlang der Autobahn porträtiert. Dem Blick von der Strasse setzte er 
den Blick vom Wohnhaus auf die Strasse gegenüber. Mit Interviews und ei-
nem Porträt gab er den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Gesicht. Wur-
den zu Beginn des Autobahnbaus in Hergiswil Wohnungen mit Blick auf die 
Autobahn angepriesen, hat sich die Situation inzwischen geändert. Wohnen 
an der Autobahn ist eine Belastung, das geht aus den Bildern wie auch aus 
den Interviews hervor. Die negativen Stimmen überwiegen, wenn auch in 
Grüters statischen Aufnahmen durchaus Schönheiten zu erkennen sind, die 
beim Vorbeifahren übersehen werden. 

Nach solchen Schönheiten hatten die Studierenden von Dieter Geissbühler 
gesucht. Der Architekturprofessor gab den Absolventinnen und Absolventen 
einen Geländeschnitt am Vierwaldstättersee-Ufer zwischen Beckenried und 
Buochs vor, der zu analysieren und mit einem Projekt zu bearbeiten war. 
Aus der Studie gingen Vorschläge für ein Krematorium in einem Steinbruch, 
für einen gedeckten Wasserkanal oder für eine Markthalle in Kombination 
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mit einem Rückhaltebecken hervor. Die Studierenden entlockten mit ihren 
Ideen einer von grober Ingenieurbautechnik geprägten Umgebung sinnliche 
Aspekte. Insbesondere die Wasserläufe haben die angehenden Berufsleute 
zu Projekten inspiriert. Eine Wohnsiedlung auf Stützen im trockenen Bach-
bett oder eine spekulative Studie im Ortsbild Buochs über die Spuren des 
zurückgehaltenen Wassers wurden als Beispiele von Geissbühler vorgestellt. 
Sie belegen die Themenvielfalt, die das nähere Umfeld einer Autobahn Archi-
tektinnen und Architekten bietet.

Die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Phänomen Autobahn hat in den 
späten 1990er-Jahren begonnen. Damals zeigte das Museum im Bellpark 
Kriens in Kooperation mit dem Museum für Gestaltung Zürich eine Ausstel-
lung zur ersten Autobahn. Die beiden Museen überraschten mit ihren Aus-
stellungen zu einem alltäglichen Phänomen, das es bisher in kein Museum 
geschafft hatte. Heute haben sich die Gegebenheiten verändert: Die Auto-
bahn ist Forschungsobjekt und ihre kulturelle Bedeutung unbestritten. 

Die aktuelle Ausstellung in der Ermitage in Beckenried zum 40-Jahr-Jubiläum 
des Lehnenviadukts wurde von der lokalen Bevölkerung ebenso gut besucht 
wie der hier besprochene und in Kooperation mit dem Innerschweizer Hei-
matschutz veranstaltete Anlass. Die Veranstaltung in Beckenried hat gezeigt, 
dass ein breiter Diskurs möglich ist. Über das Phänomen Autobahn kann 
heute ein Fachgespräch geführt werden, ohne dass sich politischen Gräben 
öffnen müssen. 
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Stiftung Pro Lungern-Obsee 
Ursula Mehr, Mitglied im IHS und Delegierte des SHS im Stiftungsrat

2020 konnte die Stiftung Pro Lungern-Obsee ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. 
Gegründet wurde sie vom Schweizerischen Heimatschutz und dem Schweize-
rischen Bund für Naturschutz, heute Pro Natura Schweiz, in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Lungern. Für das Ziel, die regionaltypische Bausubstanz 
und damit die landwirtschaftliche Struktur des Weilers Obsee zu erhalten und 
sorgfältig zu entwickeln, stellten die Verbände den Reinerlös der Schoggitaler-
Aktion – die «Spende der Wirtschaft» – zur Verfügung.
Der Stiftungsrat setzt sich aus Vertretern der Gemeinde Lungern, des Teilen-
rates Lungern-Obsee, der Kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission, 
der Pro Natura Schweiz und des Schweizerischen Heimatschutzes zusammen.

Obsee, im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler 
Bedeutung eingetragen, liegt am südlichen Ende des Lungerersees. Der Wei-
ler gehör zur Gemeinde Lungern.
Laut der Zeitschrift Heimatschutz von 1980 gehörte Obsee bei der Inventa-
risierung zu den intaktesten und schönsten Siedlungen des Kantons Obwal-

den. Es zeichne sich durch seinen betont regionaltypischen Charakter ohne 
gravierende Eingriffe aus. Bauernhöfe, Holzwohnbauten und Ökonomiege-
bäuden des 17. bis 19. Jahrhunderts sind durchmischt mit landwirtschaftlich 
genutzten Zwischenräumen.

Dass ein grosser Teil dieses Ortsbildes nach vierzig Jahren noch erhalten ist, 
liegt unter anderem an der Stiftung. Ihr werden Baugesuche in der Ortsbild-
schutzzone im Gebiet Obsee zur Stellungnahme unterbreitet. Das ist auch 
ihre Hauptaktivität.
Im Jahr 2020 beurteilte sie bis November sechs Gesuche. Themen waren der 
Ersatzbau einer Remise mit Unterstand, neue Luftwärmepumpen und Foto-
voltaikanlagen, Farbe und Art von Holzverkleidungen und Umgebungsge-
staltungen.

Daneben galt es, das Jubiläum zu feiern. Der Europäische Tag des Denkmals 
bot die ideale Gelegenheit. Auf einem Rundgang durch den Weiler konnten 
die Stiftungsaktivitäten anhand sorgfältig ausgeführter Projekte betrachtet 
werden. Gerne hätte Stiftungspräsident Paul Imfeld die Gebäude auch in-
nen gezeigt, was aufgrund der Pandemiesituation nicht möglich war. Bei den 
Häusern aufgestellte Tafeln mit Fotos und Plänen ermöglichten Interessier-
ten trotzdem einen Einblick.
Ein gelungenes Beispiel, das auf dem Rundgang lag, war «Baschibats» altes 
Wohnhaus. 1750 erbaut, wurde es bereits vor einigen Jahren sorgfältig in-
stand gestellt. Nun wird der benachbarte Stall von 1839 zu Wohnzwecken 
umgebaut und durch eine Passerelle mit dem Wohnhaus verbunden.
Als Rarität kann das renovierte und betriebsbereite Dörrhäuschen, das zur 
Liegenschaft von Kaspars gehört, bezeichnet werden. Hier war die Innen-
ansicht vollumfänglich möglich. Als Abschluss oder Anfang des Rundganges 
waren die Besucher eingeladen, den eigens für das Jubiläum gedrehten Film 
von Balin Imfeld im ehemaligen Restaurant Sonne anzusehen. Aus Sicht der 
Akteure werden darin die Stiftungsaufgaben erläutert. Anschaulich ist dabei 
die Verdichtung des Weilers in den vergangenen vierzig Jahren dargestellt. 
Etwa achtunddreissig Neubauten wurden gemäss einer Statistik von Mathis 
Ming, Gründungsmitglied und Kassier, in diesem Zeitraum erstellt. Renoviert 
oder umgebaut wurden sechsundvierzig Gebäude, sechs abgebrochen.

Trotz der Bautätigkeit konnte Obsee bisher seinen Charakter zu einem gros-
sen Teil erhalten. Damit es weiterhin so bleibt, engagieren sich die Stiftungs-
ratsmitglieder auch in Zukunft fürs «Dörfli».
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Kurzbericht zum Rundgang durch 
die Grossteiler Ebene vom Samstag, 
19. September 2020 
Von Eugen Imhof, Co-Präsident der Sektion Obwalden 

Als Beitrag zur diesjährigen Veranstaltungsreihe «Oh du schöne Landschaft» 
des Schweizer Heimatschutzes organisierte die Sektion Obwalden eine ge-
führte Wanderung durch die Grossteiler Ebene. Zwanzig interessierte Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer wanderten durch eine in herbstlichen Farben 
leuchtende Landschaft. Die Grossteiler Ebene Giswil ist eine für den Kanton 
Obwalden typische Streusiedlung. Sie ist Beispiel einer bis in die Gegenwart 
gut erhaltenen identitätsstiftenden Kulturlandschaft mit Ställen, Speichern 
und Kleinbauten wie Dörröfen und Waschhäuser sowie einer Vielzahl an 
Bauernhäusern aus verschiedenen Jahrhunderten. 

Heute ist das Gebiet vielfältig genutzt. Es ist Produktionsraum für die Land-
wirtschaft, Arbeitsraum für das Gewerbe, Erholungsraum für die Bewohner 
und auswärtige Besucher. Die Gemeinde steht vor der Herausforderung, 
Konzepte für die zukünftige bauliche Entwicklung der Grossteiler Ebene zu 

Typische G
ebäudegruppe in der G

rossteiler Ebene.

entwickeln, damit die unterschiedlichen Nutzungsansprüche im Einklang mit 
dem baukulturellen Erbe und den landschaftlichen Anforderungen gefunden 
werden können.

Aus Anlass der Ausstellung Sarneraatal 2050 – Eine Vision zur Siedlungs-
entwicklung im Historischen Museum Obwalden untersuchte das Kompe-
tenzzentrum Typologie & Planung in Architektur der Hochschule Luzern die 
Zukunft der Streusiedlung der Grossteiler Ebene. Der Gemeinderat, die zu-
ständigen kantonalen Ämter und die Bewohner und Bewohnerinnen waren 
aufgefordert, zu den drängenden Fragen nach einer qualitätsvollen und nach-
haltigen Entwicklung Stellung zu nehmen. 

Folgende Themen standen im Vordergrund:
• Welche Kriterien sind entscheidend, um den Charakter der Streusiedlung 

zu erhalten?
• Wie wirkt sich die Gestaltung von Gebäuden auf ihre Umgebungen und auf 

das Landschaftsbild aus?
• Wie soll mit leer stehenden, aber für den Erhalt des Charakters der Streu-

siedlung bedeutenden Ökonomiegebäuden umgegangen werden?
• Welche Nutzungen sollen darin künftig ermöglicht werden?

Am Rundgang konnten diese Fragen mit dem Gemeindepräsidenten Beat von 
Wyl und mit Thomas Kappeler vom Bundesamt für Raumentwicklung an Bei-
spielen erörtert werden. 

Strukturwandel in der Landwirtschaft
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft hat auch vor der Grossteiler Ebe-
ne nicht haltgemacht. Landwirtschaftliche Betriebe wurden zusammengelegt 
oder Flächen dazugepachtet. Der Obstbaumbestand und die bäuerlichen Gär-
ten wichen vielerorts einer rationelleren Bewirtschaftung. Stallneubauten 
weisen heute eine doppelt bis dreifach so grosse Grundfläche auf wie vor 
vierzig Jahren. Aktuell zählt die Grossteiler Ebene noch 36 Landwirtschafts-
betriebe. Da viele Ökonomiegebäude nicht mitverpachtet wurden, stehen 
heute zwanzig Prozent der Ökonomiegebäude leer oder werden als Lager 
genutzt (Projekt Streusiedlung Grossteil; Siedlungsinventar, 2019). Etliche 
dieser Bauten sind von baukultureller Bedeutung und Teile dieser Kulturland-
schaft, sodass die berechtigte Frage im Raum steht, ob und wie diese Bauten 
umgenutzt werden können. 
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Thomas Kappeler vom Bundesamt für Raumplanung führte dazu aus: «Ge-
mäss aktuellem Raumplanungsrecht, welches per 1. Mai 2014 in Kraft ist, sind 
Umnutzungen von Ökonomiegebäuden, ausgenommen von Nebenbetrieben 
bei landwirtschaftlichen Stammbetrieben, nicht möglich. Die Raumplanung 
verfolgt das Ziel, keine zonenfremden Nutzungen zu fördern. Ein nicht mehr 
benötigtes Ökonomiegebäude soll durchaus auch abgebrochen werden, da 
die Anzahl von Bauten ausserhalb der Bauzonen immer noch zunehme. Ob 
bei einer Revision des Raumplanungsrechtes künftig Ausnahmen möglich 
sind, um den Charakter einer Kulturlandschaft zu wahren, kann heute nicht 
gesagt werden.»

Baukulturelles Erbe
Beim Durchwandern der Grossteiler Ebene zeigte sich eindrücklich die Viel-
falt an Bauten aus verschiedenen Jahrhunderten. Das Bauernhaus in der 
«Oberen Schrottenmatt», erbaut 1467, ist eines der ältesten erhaltenen Holz-
gebäude in Obwalden. Untypisch für eine Streusiedlung ist das sogenannte 
«Chappäläderfli». Die Ansammlung von wenigen Bauten um die Grosstei-
ler Kirche bildete früher das Zentrum. So hatte das Steusiedlungsgebiet eine 
eigene Poststelle, eine Wirtschaft, zwei Krämerläden, wo die Kirchgänger 
vom Grossteilerberg nach dem Kirchenbesuch den Wocheneinkauf tätigen 
konnten, sowie ein Pfarrhaus mit Sigristenhaus. Die Gebäude wurden in den 
vergangenen Jahrzehnten renoviert, die gewerblichen Nutzungen jedoch auf-
gegeben. 

Der Gemeindepräsident Beat von Wyl betonte am Schluss des Rundganges, 
«die Auseinandersetzung im Rahmen der Veranstaltungen habe ihm die ver-
borgenen Qualitäten der Grossteiler Ebene deutlich vor Augen geführt. Der 
ländliche Charakter muss erhalten bleiben. Dies erfordert einen sorgfältigen 
Umgang mit dem baukulturellen Erbe. Die Kulturlandschaft ist jedoch infolge 
des Strukturwandels in der Landwirtschaft Veränderungen unterworfen und 
damit verändert sich auch die Streusiedlung. Der Gemeinderat habe erkannt, 
dass für die Sicherung des Charakters der Grossteiler Ebene Massnahmen 
nötig sind. Die Arbeit des Kompetenzzentrums Typologie & Planung in Archi-
tektur der Hochschule Luzern sei dafür eine ideale Grundlage.»

Rundgang durch die G
rossteiler Ebene
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Bilanz

Bilanz per 31.12.2020 31.12.2019

AKTIVEN
Kasse 425.60 425.60
Credit Suisse 32239-50 17'032.83 6'904.35
LU Kantonalbank 1706 6380 202 33'900.88 33'642.61
CS IG Baukultur 17'280.22 19'350.92
SGV Namenaktie / 1 Stück 327.50 327.50
LUKB Namenaktien / 20 Stück 8'010.00 8'390.00
Debitoren IHS 6'487.50 15'707.50
Debitoren IG Baukultur -.- -.-
Verrechnungssteuer 175.00 252.00
Transitorische Aktiven 18'430.00 17'000.00
Nicht abgerechnete Beratungsleistungen 3'300.00 -.-
Lager Bücher 1.00 1.00
Mobile Sachanlagen 1.00 1.00
Total AKTIVEN 105'371.53 102'002.48

PASSIVEN
Kreditoren 2'692.50 -.-
Schuld an IG Baukultur 14'283.47 19'350.92
Transitorische Passiven 10.000.00 500.00
Eigenkapital 82'151.56 84'729.42
Total PASSIVEN 109'127.53 104'580.34
Verlust -3'756.00 -2'577.86

Erfolgsrechnung 01.01. – 31.12. 2020 2019

AUFWAND
Beitrag Jahrestreffen Bauberater IHS -.- 1'539.00
Spesen allgemein, Porti 837.95
Drucksachen 856.25 487.65
Generalversammlung und Jahresbericht 9'263.97 16'449.80
Beiträge an Dritte 2'000.00 -.-
Bank- und Depotspesen 146.78 197.35
Bauberatung und Gutachten 2'692.50 5'514.95
Einsprache- und Gerichtskosten 6'246.00 3'607.65
Entschädigungen Präsidenten 10'339.20 10'200.00
Entschädigung restlicher Vorstand -.- -.-
Vorstandssitzungen -.- 489.00
Entschädigung Revisionsstelle -96.15 1'415.45
Mitgliedschaften und Abo’s -.- 891.10
Entschädigung Geschäftsstelle 20.000.00 20'000.00
Infrastruktur Geschäftsstelle 1'312.80 1000.00
Werbung und Inserate IHS -.-
Projekte IHS 312.00 200.00
EDV und Homepage 484.05 2'508.30
Übriger Betriebsaufwand 1'662.35 421.50
Abschreibungen -.-
Total AUFWAND 56'057.70 64'921.75

ERTRAG
Mitgliederbeiträge 31'640.00 34'055.00
Taleraktion 18'325.70 13'591.50
Spenden 1'111.00 45.00
Zinserträge -.- -.-
Wertschriftenertrag -.- 276.29
Nicht realiserter Gewinn/Verlust -130.00 -634.50
Bauberatungen 10'429.55 15'010.60
Ertrag Kostenübernahme IG Baukultur 5'067.45 -.-
Ausserordentlicher Aufwand -14'142.00 -.-
Total ERTRAG 52'301.70 62'343.89
VERLUST -3'756.00 -2577.86

Innerschweizer Heimatschutz 
Bilanz Erfolgsrechnung 
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In eigener Sache

Revisionsbericht 2020

In eigener Sache 
Geschätzte Mitglieder
Geschätzte Leser

Der Innerschweizer Heimatschutz bemüht sich seit Jahrzehnten erfolgreich 
um das baukulturelle Erbe. Einblick in unsere vielfältige Tätigkeit gewährt 
dieser Jahresbericht. Wir möchten allen Interessierten Gelegenheit geben, an 
unseren Aktivitäten teilzuhaben. 
Durch Spenden konnten wir in den vergangenen Jahren ein Beratungskon-
zept für das Bauen ausserhalb der Bauzone realisieren. 
Hinweise auf Veranstaltungen oder Publikationen, die uns wichtig sind, möch-
ten wir vermehrt ausweisen. Vor allem für jüngere Menschen ist es wichtig, 
sie über die heute üblichen Informationsplattformen zu bedienen. Darüber 
hinaus planen wir Mitgliederanlässe, die Begehungen oder Informationsver-
anstaltungen beinhalten.

Mit Ihrer Spende oder einem Projektbeitrag helfen sie dem Innerschweizer 
Heimatschutz, diese verantwortungsvolle Aufgabe auch weiterhin wahrneh-
men zu können. Sie können uns zudem helfen, die bestehenden Lücken in 
unserem Archiv zu schliessen. Dies betrifft den Zeitraum vor 1950 sowie die 
1960er- und 1970er- Jahre. Für Hinweise und Quellenmaterial können Sie sich 
an die Geschäftsstelle wenden.  

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen ganz herzlich.

IBAN CH78 0483 5003 2239 5000 0

Revisionsbericht 2020
Als vom Vorstand beauftragte Revisionssstelle des Vereins Innerschweizer 
Heimatschutz IHS habe ich die Buchführung und die Jahresrechnung für das 
am 31.12.2020 abgeschlossene Vereinsjahr in Sinne von Art. 18 Ihrer Statuten 
geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vereinsvorstand verantwortlich, während mei-
ne Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Meine Prüfung 
erfolgte nach dem Grundsatz, wonach eine Prüfung so zu planen und durch-
zuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit ange-
messener Sicherheit erkannt werden. Ich bestätige, dass ich die Anforderung 
hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfülle.

Aufgrund meiner Prüfungen bestätige ich, dass:
• die Jahresbilanz für richtig und vollständig befunden wurde
• Bilanz und Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen
• die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist

Gemäss meiner Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahres-
rechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Ich empfehle die vorliegende Jahresrechnung 2020 mit einem Verlust 
von CHF 3‘756.00 und einem Eigenkapital nach Verlustverwendung von 
CHF 78‘395.56 zu genehmigen.

Bruno Baumann (dipl. Wirtschaftsprüfer)
Altdorf, 20. August 2021
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Kontakt

Kontakt
Innerschweizer Heimatschutz 
IHS

Präsident: 
Rainer Heublein
Präsident IHS
Fadenstrasse 20
6020 Emmenbrücke
041 566 56 50
rainer.heublein@
innerschweizer-heimatschutz.ch

Luzern 
Pinar Gönül 
Vizepräsidentin IHS
Neustadtstrasse 7
6003 Luzern 
041 910 66 88
pinar.goenuel@
innerschweizer-heimatschutz.ch

Richard Kretz
Vertretung LUBB
Grimselweg 5
6005 Luzern 
041 360 25 33
richard.kretz@
innerschweizer-heimatschutz.ch

Rainer Heublein
Präsident LU
Fadenstrasse 20
6020 Emmenbrücke
041 566 56 50
rainer.heublein@
innerschweizer-heimatschutz.ch

Remo Reginold
Effingerstrasse 11
3011 Bern
031 552 01 20

Denkmalpflege 

Luzern
Denkmalpflege und Archäologie Kanton 
Luzern
Cony Grünenfelder
Liebellenrain 15
6002 Luzern
cony.gruenenfelder@lu.ch

Nidwalden
Fachstelle für Denkmalpflege
Gerold Kunz
Mürgstrasse 12
6370 Stans
gerold.kunz@nw.ch

Bauberatung 

Luzern
Lukas Bucher
Leitung 
Neustadtstrasse 7
6003 Luzern 
041 910 66 88
lb@blgp-architekten.ch

Nidwalden
Hanspeter Odermatt
Leitung 
St. Klararain 1
6370 Stans 
041 610 24 02
hanspeter.odermattt
@innerschweizer-heimatschutz.ch

Nidwalden
Hanspeter Odermatt 
Präsident NW
St. Klararain 1
6370 Stans
041 610 24 02
hanspeter.odermattt@
innerschweizer-heimatschutz.ch

Obwalden
Eugen Imhof
Co-Präsident OW
Giglenstrasse 2
6060 Sarnen
041 660 77 75
eugen.imhof@
innerschweizer-heimatschutz.ch

Daniel Bäbi
Co-Präsident OW
Brünigstrasse 131
6060 Sarnen
041 661 24 80
daniel.baebi@
innerschweizer-heimatschutz.ch

Uri
Viktor Arnold
Leitung
Bahnhofstrasse 46
6460 Altdorf
078 653 53 53
viktor.arnold@bluewin.ch

Obwalden
Daniel Bäbi
Leitung 
Dorfplatz 4a
6060 Sarnen
041 661 24 80
daniel.baebi@
innerschweizer-heimatschutz.ch

Uri
Viktor Arnold
Leitung
Bahnhofstrasse 46
6460 Altdorf
078 653 53 53
viktor.arnold@bluewin.ch

Geschäftsführer: 
Marco Füchslin 
Geschäftsstelle IHS
Steinhofstrasse 44
6005 Luzern
041 534 73 48
info@
innerschweizer-heimatschutz.ch

Obwalden
Fachstelle für Kultur 
und Denkmalpflege 
Peter Omachen
Brünigstrasse 178
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