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Jahresbericht 2019 · “Energie und Kulturlandschaften” 

 

 

Liebe Heimatschützerin, lieber Heimatschützer 

 

Dem baukulturellen Erbe in der Schweiz geht es schlecht. 

Nicht etwa wegen dem grassierenden Coronavirus, sondern weil täglich Schranken abgebaut werden, um den Abbruch historischer 

Objekte zu vereinfachen. Auf nationaler sowie regionaler Ebene werden immer wieder Angriffe gestartet, um die gesetzlichen 

Grundlagen zum Schutz und Erhalt der Baukultur aufzuweichen. Gleichzeitig versäumen es Gemeinden lokale Inventare nachzuführen 

und so bleibt für historische Bauten oft nur der Weg der Abrissbirne. 

Mit den historischen Bauten verschwinden wichtige Bausteine in unseren Dörfern und Städten, aber auch Erinnerungen und Wissen 

über alte Bautechniken und vergangene Lebensbedingungen. Allzu oft machen die anmutenden Bauten anonymen Renditeobjekten 

Platz, welche keinen Beitrag im orts- oder städtebaulichen Sinne zu leisten vermögen. 

Sie, liebe Heimatschützerinnen und Heimatschützer, können einen Beitrag leisten, indem Sie weiterhin den Solothurner Heimatschutz 

unterstützen und die Doppelinitiative Biodiversität und Landschaft unterzeichnen. biodiversitaet-landschaft.ch (voraussichtlich ab 

01.06.20 wieder möglich). Denn diesen ergeht es auch nicht besser. 

Damit lässt sich der Bogen zu unserer diesjährigen Veranstaltungsreihe Energie und Kulturlandschaft spannen. Die Erstellung und 

Bereitstellung von Energie hat unsere Kulturlandschaft mitgeprägt und beeinflusst diese heute weiterhin. Machenschaften der 

Menschheit in Zusammenhang mit Energie sind immer mit einem bemerkenswerten Impact auf Landschaften und Bauten verbunden. 

An vier Anlässen machen wir eine Bestandesaufnahme und thematisieren die Herausforderungen zwischen Energiewende und 

heimatschützerischen Anliegen. Den ersten an Auffahrt geplanten Anlass in Olten mussten wir aufgrund der Corona-Krise leider 

absagen, wir werden versuchen den Anlass zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. 

Gerne begrüssen wir Sie aber in Hessigkofen – die Einladungskarte liegt bei – sowie in Grenchen und in Luterbach. Entdecken Sie diese 

und weitere Anlässe im nationalen Veranstaltungskalender unter events.heimatschutz.ch. 

Mit dem Solothurner Heimatschutzpreis wird dieses Jahr eine besondere technische Anlage zur Energieerzeugung ausgezeichnet. Dazu 

werden wir jedoch in unserem nächsten Versand berichten. 

Aufgrund der Anpassung der Statuten unserer Sektion an jene des Dachverbandes wurden die Mitgliederbeiträge ab 01.01.20 für 

Jugend-, Einzel-, Paar- und Familienmitglieder um CHF 10.- pro Jahr erhöht. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und hoffe, Sie 

weiterhin zu unseren treuen Unterstützerinnen und Unterstützer zählen zu dürfen. 

Freundliche Grüsse und bleiben Sie gesund! 

 

Daniele Grambone 

Präsident Solothurner Heimatschutz 


