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Über Neujahr waren wir in Neapel und besuchten die 
sogenannten Katakomben des Heiligen Januarius. 
Auf dem Hügel von Capodimonte steigt man durch 
eine unscheinbare Felsöffnung in einen Schacht und 
bald schon eröffnen sich entlang labyrinthischer 
Gänge unzählige teils mehrstöckige, teils in Kapellen 
integrierte Gräber. Richtigerweise sollten sie nicht 
Katakomben sondern Hypogäen heissen, denn es 
handelt sich ursprünglich um griechische und römi-
sche Grabanlagen. Neapel war arm an freien Feldern, 
aber reich an porösen, leicht bearbeitbaren Hügeln. 
Um 500 liess ein Bischoff die Überreste des San 
Gennaro, des berühmten Heiligen und Stadtpatron 
von Neapel, hier begraben. Das löste einen richtig-
gehenden Bestattungs-Boom im Hügel von Capo-
dimonte aus. Als im 13. Jahrhundert die Überreste 
des heiligen Gennaro, samt den weltberühmten, sich 
zweimal im Jahr verflüssigenden Blutampullen in den 
Dom im Zentrum der Stadt überführt wurden, gin-
gen diese Katakomben und die Mode, hier die Toten 
zu begraben, vergessen. Bald wurden die wenigen 
Wertgegenstände aus den Gräbern geplündert und 
dann gingen die Katakomben des San Gennaro ver-
gessen. Gioacchino Murat, von Napoleon eingesetz-
ter König von Neapel, liess die Katakomben von den 
Skeletten leeren und die Eingänge zumauern (und 
dadurch schützen). Im zweiten Weltkrieg dienten 
die Katakomben als Luftschutzbunker, anschliessend 
dienten sie einem Spital als Lagerräume.
Der Rione Sanità, in dem die Katakomben liegen, ist 
eines der berüchtigsten Viertel von Neapel, geplagt 
von Kriminalität, Arbeitslosigkeit, in den Fängen 
der Camorra. All dies war der Wiederentdeckung 
abträglich. Erst im Jahre 2000 gründeten junge Be-
wohner der Sanità eine Kooperative mit dem Ziel, 
die Katakomben zu sanieren und Besuchern wieder 
zugänglich zu machen. Fresken, Grabmäler, Kapel-
len wurden restauriert, später geschützte und be-
leuchtet Wege eingerichtet. Seither kann man sie 
während einer stündigen Führung unter fachkun-
diger Leitung besichtigen. 2006 besuchten 5’000 
Menschen die Katakomben von San Gennaro, 2018 
waren es schon sagenhafte 130’000. Sie trugen mit 
ihren Eintrittspreisen dazu bei, dass die Kooperative 
30 Arbeitsplätze schaffen konnte, und der Touris-
ten-Boom bewirkt, dass das Viertel Sanità inzwi-

schen von Touristen nicht mehr gemieden wird, die 
Camorra zurückgedrängt wurde, weil der Tourismus 
mehr zum Auskommen der Menschen im Rione be-
trägt als die Mikrokriminalität.
Warum diese Geschichte? Die jungen Menschen des 
Rione Sanità haben im wörtlichen Sinne ein (ganz 
und gar) vergessenes Kulturerbe angetreten und 
daraus, wenn nicht Reichtum, so doch Auskommen 
und Hoffnung geschöpft. – Die Katakomben sind 
wirklich spektakulär und ich habe mich beim Besuch 
gefragt, wie es sein konnte, dass sie 800 Jahre prak-
tisch vergessen wurden? Nun: entscheidend ist das 
Nichtvergessen. Entscheidend ist, dass die Katakom-
ben erhalten blieben. Und dass sie einst erschaffen 
wurden – dann kann man ein Kulturerbe erst antre-
ten. Wie Goethe sagt: «Was du von deinen Vätern 
ererbt, erwirb es um es zu besitzen». Was bedeutet: 
nur der Besitz ist wertvoll, den man tatsächlich nutzt. 
Das ist Kulturerbe.
Eines allerdings frage ich mich: Wird unsere Zeit 
auch ein kulturelles Erbe hinterlassen? Oder sind 
wir nur mehr die Verwalter dessen, was andere einst 
schufen?

Was du von deinen Vätern ererbt, erwirb es um 
es zu besitzen 
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Vorstand
An der ordentlichen Generalversammlung im Novem-
ber 2018 sind Salome Ritschard, eine junge Architektin, 
und Andreas Ehrsam, ein junger Rechtsanwalt und No-
tar, in den Vorstand gewählt worden. Die Beiden be-
teiligen sich seit 2017 an unserer Vorstandsarbeit und 
haben frischen Wind in unseren Vorstand gebracht. Ich 
freue mich, sie im Team zu haben. Ihr professionelles 
Engagement konnten Sie bereits mit verschiedenen 
Projekten und Anlässen unter Beweis stellen.

Eveline Roos, ehemaliges Vorstandsmitglied, hat auf-
grund ihres beruflichen Engagements auf ein erneu-
tes Beitreten in den Vorstand verzichtet. Ich bedanke 
mich für ihren Einsatz.

Anfang Jahr hat sich der Vorstand zu einer zweitä-
gigen Retraite im Kloster Dornach getroffen. Ziele 
und Vorstellungen für die nächsten Jahren wurden 
diskutiert, die Organisation des Vorstandes, sowie 
Arbeitsabläufe wurden zwecks gezielterem Agierens 
und effizienterem Arbeiten festgehalten.

Die generelle Vorstandarbeit konnte an vier Sitzungen 
besprochen und organisiert werden. In zahlreichen 
weiteren Treffen der Projektteams wurden Anlässe 
organisiert oder spezifische Arbeiten ausgeführt.

Unsere beiden Revisoren Philippe JeanRichard und 
Thomas Ryffel haben 2018 ihren Rücktritt gegeben. 
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals für die lan-
ge und stets professionelle Zusammenarbeit bedan-
ken. Neu werden Patrick Bussmann und Hartwig Roth 
die Revision durchführen.

Im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand mit folgen-
den Themen auseinandergesetzt.

Beiträge
Drei Gesuche haben uns im Laufe des Jahres erreicht. 
Die Anfragen wurden wie üblich im Vorstand anläss-
lich einer regulären Sitzung gründlich diskutiert. Es 
konnte ein Beitrag an das folgende Vorhaben gespro-
chen werden.

Die Sanierung des Wegkreuzes Waldegg in Wolf-
wil wurde mit CHF 500.– aus dem Burkhard-Haf-

ter-Fonds unterstützt. Wegkreuze sind für unsere 
Siedlungen und Landschaften prägende Elemente und 
Zeugen von gelebten Traditionen. Die Pflege und der 
Erhalt sind unterstützungswürdig.

Den beiden anderen Gesuchen konnten wir keine Un-
terstützung zusprechen, da das jeweilige Vorhaben 
nicht im Fokus des Solothurner Heimatschutzes ist.

Einsprachen / Verfahrensbeteiligungen
Im Jahr 2018 hat der Solothurner Heimatschutz keine 
Einsprachen geführt. 

Unsere Institution hat sich in der Begleitgruppe zum 
Um- und Neubau des Kurhauses auf dem Weissenstein 
beteiligt. Eine grosse Herausforderung bestand darin, 
die Qualität des Neubaus, welche in den der Aus-
schreibung und Ausführungsplanung vorangehenden 
Phasen erreicht wurde, zu halten. Zahlreiche Details 
wurden aus wirtschaftlichen Gründen vereinfacht, 
durch die konsequent Arbeit der Begleitgruppe, konn-
te der architektonische Qualitätsstandard annähernd 
gehalten werden. Die Fächerung der Fassade und des 
Daches, welche das ohnehin schon grosse Volumen 
des Glaskubus bricht, konnte umgesetzt werden. Die 
Begleitgruppe konnte dem beteiligten Architekten den 
Rücken stärken und die Bauherrschaft für die am Ort 
notwendige architektonische Sensibilität innerhalb 
des gesteckten Perimeters überzeugen. Es wäre wün-
schenswert, wenn bei einem solch komplexen Projekt, 
die Begleitung auch während der Ausführungsphase 
stattgefunden hätte. Das Vorgehen zeigt jedoch die 
Grenzen einer solchen Begleitgruppe für ein Projekt 
an einem so exponierten und zentralen Ort. 

Grundsätzliches, nämlich die Dimensionen des Neu-
baus und ortsbaulichen Überlegungen, standen gar 
nicht zur Diskussion. Auch weitere nicht architekto-
nische Themen, wie ein nachhaltiger und wirtschaftli-
cher Betrieb einer solchen Anlage, wurden nicht the-
matisiert. Das Verfahren soll als einmalige Ausnahme 
betrachtet und abgeschlossen werden. Künftige ähnli-
che Bauvorhaben sollten möglichst früh, bereits in der 
strategischen Planung, von einer breiten Begleitgrup-
pe begleitet werden oder besser mit einem entspre-
chenden Qualitätsverfahren umgesetzt werden.

Weiter wurde bei Bauprojekten, welche schützens-
werte oder geschützte Bausubstanz betreffen, mittels 
Schreiben an die zuständigen Entscheidungsträger die 
Position des Solothurner Heimatschutzes kommuni-
ziert und Empfehlungen abgegeben.

Führungen / Anlässe
Das vergangene Jahr stand unter dem Schirm des 
Europäischen Kulturerbejahrs. Wir haben diese sel-
tene Chance genutzt, um unsere Präsenz zu verstär-
ken und den Austausch mit unseren Mitgliedern so-
wie Interessierten zu pflegen und intensivieren.

Unsere alljährliche Auffahrtsexkursion führte nach 
OltenSüdWest. Hier wurde berichtet, wie mit einem 
neuen städtebaulichen Konzept auf dem Areal der 
ehemaligen Industriebetriebe Portland Zement-
werk und der Hunziker & Cie der bestehende Ge-
staltungsplan abgelöst und dadurch eine qualitative 
Verbesserung in der Entwicklung des Areals erzielt 
werden soll.

Zusammen mit dem BSA Bern Fribourg Oberwal-
lis Solothurn und der SIA Sektion Solothurn wurde 
die Veranstaltungsserie «Veränderungen sichtbar 
machen» durchgeführt. Samuel Rutishauser führte 
uns durch die mehr als 2000-jährige Geschichte der 
Solothurner Befestigungsanlagen und deren Ver-
änderungen. In Grenchen führten Angela Kummer, 
Michael Hanak und Fabian Ochsenbein durch die 
Entwicklung des Zentrums ab den 1950er Jahren. In 
Olten wanderten wir mit dem Stadtwanderer Bene-

dikt Loderer durch das Gebiet rund um den Bahnhof 
und diskutierten fachkundig und kritisch die Verän-
derungen, welche dort insbesondere in jüngerer Zeit 
passiert sind. In Breitenbach besuchten wir das auf 
dem Areal der ehemaligen Isola entwickelte Quar-
tier Lüsselpark. Die Veranstaltungsreihe war sehr 
gut besucht, bereichernd und wiederholenswert.

Unser Wettbewerb «Solothurner Schanze als Chan-
ce?» für Schülerinnen und Jugendliche konnte, man-
gels Anmeldungen nicht wie geplant durchgeführt 
werden. Projekte an oder mit Schulen bedürfen 
einer längeren Vorbereitungszeit, für künftige Pro-
jekte in dieser Art müssen wir diesem Aspekt Rech-
nung tragen. In einer angepassten Form konnten an 
den Tagen des Denkmals sich Kinder und Jugend-
liche trotzdem mit der Schanze auseinandersetzten 
und Ideen entwickeln. Für die Erwachsenen wurden 
Führungen um das Thema der Solothurner Stadtent-
wicklung angeboten.

Jahresbericht des Präsidenten

Die Verleihung des Solothurner Heimatschutzpreis 
2018 fand in der Möbelhalle von Zaugg & Zaugg 
in Derendingen statt und zeichnete sechs Bauherr-
schaften aus, welche mit ihren Bauten der Solo-
thurner Schule oder ihres Umfelds exemplarisch 
vorgegangen sind. Das Spektrum reicht vom mini-
malen Unterhalten bis hin zur Totalsanierung unter 
Berücksichtigung der ursprünglichen konstruktiven 
Prinzipien, Materialen und Atmosphäre.

Der Anlass mit dem Wakkerpreisträger 2018 der 
Nova Fundaziun Origen musste aus gesundheitli-
chen Gründen des Referenten leider abgesagt wer-
den.

Der Referent Samuel Rutishauser bei der Führung zur Solothurner 
Schanze im Rahmen von «Veränderungen sichtbar machen».

Die Preisträger 2018 mit den von Samuel Rey gemalten Aquarellen 
der Bauten der entsprechenden Eigentümer.

An den Tagen des Denkmals konnten sich Kinder und Jugendliche 
mit der Solothurner Schanze auseinandersetzten und Ideen für die 
Zukunft entwickeln.

Zahlen

Erfolgsrechnung 2018 2017
Aufwand 34‘131.61 41‘642.83
Ertrag 35‘987.05 32‘116.72
Aufwandüberschuss    9‘526.11
Ertragsüberschuss 1‘855.44      

Vermögensvergleich 31.12.18 31.12.17
Eigenkapital 63‘725.00 61‘869.44

Jahresbeitrag 
Jugendmitgliedschaft bis 25 Jahre   CHF 20.00 
Einzel-/Paar-/Familienmitgliedschaft  CHF 60.00
Fördermitglieder CHF 100.00
Kollektivmitgliedschaft  CHF 150.00 

Ausblick
Der Erhalt unseres baukulturellen Erbes und eine 
qualitative Weiterentwicklung unserer Siedlungen 
bleiben unsere Hauptanliegen. Im Jahr 2019 und 
in den folgenden Jahren will der Solothurner Hei-
matschutz sich vermehrt in Ortsplanungsrevisionen 
einbringen. Unnötige Abbrüche oder nicht ange-
brachte Umbauten über Einsprachen zu verhindern 
mag möglich sein, doch stellt es einen für alle Be-
teiligten unangenehmen Weg dar. Manchmal muss 
zu diesem Rechtsmittel gegriffen werden, doch wir 
sind überzeugt, dass durch frühzeitigen Einbezug 
vieler Stakeholder befriedigendere Lösungen ge-
funden werden können.

Neben unserer Arbeit im Hintergrund werden wir 
auch dieses Jahr unsere gewohnten Anlässe durch-
führen und so den Austausch mit unseren Mitglie-
dern pflegen.

www.heimatschutz-so.ch 
www.facebook.com/solothurnerheimatschutz


