
Was man  
über uns 
sagt.

Und  
wer wir 
sind.
Der Bündner Heimatschutz. 
Werden Sie Mitglied.



« Ihr seid alles nur  
Studierte »

Tatsächlich: Mit Akademikern arbeiten wir 
eng zusammen, mit Architektinnen, Kunst-
historikern oder Juristinnen zum Beispiel. 
Aber damit wir uns richtig verstehen: In un- 
serem Verein darf jedefrau und jedermann 
Mitglied werden. Alle, die für klug geplante 
und gut gepflegte Lebensräume einste- 
hen, sind herzlich willkommen: Schreiner-
lehrlinge und Professorinnen genauso wie 
Bauern und Gemeindepräsidentinnen.  
Was unsere Mitglieder eint, ist die Leiden-
schaft für lebenswerte Häuser, Dörfer  
und Landschaften. Mehr braucht es nicht, 
denn es ist ein starkes Band.

« Ihr seid elitär »

Zugegeben, wir mögen Orte, wo man  
nicht wild drauflos baut, sondern die Dinge 
vorausschauend weiterentwickelt. Guar- 
da, Splügen, Vrin, Fläsch, das Bergell und 
Origen dürfen stolz sein, mit dem Wak- 
kerpreis des Schweizer Heimatschutzes 
ausgezeichnet worden zu sein. Wir wissen, 
dass Bauherren und Architektinnen dort  
– und andernorts – Knochenarbeit leisten. 
Deshalb machen auch wir keine halben 
Sachen. Aber wir verschanzen uns nicht in 
Elfenbeintürmen und Echokammern.  
Lieber sind wir jederzeit bereit, mit allen 
Beteiligten nach Lösungen zu suchen –  
fair und auf Augenhöhe.





« Ihr verhindert nur »

Manchmal muss man auch «Stopp» sagen. 
Wenn zum Beispiel ein altes Haus voller  
Geschichte einer fragwürdigen Strassen- 
verbreiterung weichen soll, heben wir  
die Hand. Weil ein solcher Verlust nie wie-
der gutzumachen ist. Aber Verhindern  
ist nur die halbe Wahrheit. Wir fördern 
auch Weitsicht. Wir unterstützen engagier-
te Bauherren und Architektinnen, in Riom 
wie in Mathon, für ein historisches Hotel 
wie für eine Kirchgemeinde. Klar: Als klei-
ner Verein können wir nicht die Welt auf 
den Kopf stellen. Aber dank unseres Know-
How werden wir wahrgenommen. Und 
jedes neue Mitglied stärkt uns, wenn es  
darum geht, guten Lösungen zum Durch-
bruch zu verhelfen.

« Ihr seid doch  
die vom Kanton »

Nein. Wir sind kein Amt und leben nicht  
von Steuergeldern. Es stimmt zwar: Der 
Draht zur kantonalen Denkmalpflege, mit 
der wir oft verwechselt werden, ist kurz. 
Doch als privater Verein dürfen wir Bauher-
ren nicht mit Verfügungen massregeln.  
Uns gibt es aus einem einzigen Grund:  
Weil unsere Mitglieder es so wollen. An-
sonsten sind wir niemandem Rechenschaft 
schuldig, weder Interessenslobbys noch 
Politikern. Somit sind wir unabhängig.  
Und ausserdem unbürokratisch: Wir begnü-
gen uns mit einer 50%-Geschäftsstelle.





« Ihr wollt nur  
das Alte bewahren »

Es ist so, die Alten haben ihr Handwerk be- 
herrscht. Viele ihrer Bauten bestehen seit 
Jahrhunderten. Werden die Häuser von 
heute ebenso lange Bestand haben? Wir 
wissen es nicht. Was wir wissen: Es gibt sie 
auch heute noch, die Meister ihres Fachs. 
Sie suchen nach massgeschneiderten  
Lösungen abseits des Baumarktsortiments, 
ohne dabei der Nostalgie zu erliegen.  
Sie nutzen alte Technologien, um eine sinn-
liche Atmosphäre zu erzeugen und nut- 
zen neue Technologien, wenn es die Arbeit  
erleichtert. Genau das ist auch unser Cre-
do: das Gleichgewicht von Erhalten und  
Gestalten. 

« Ihr seid gegen  
den Fortschritt »

Gegenfrage: Was bedeutet für Sie Fort-
schritt? Wir sind überzeugt, dass Fortschritt 
besser mit Augenmass und Gemeinsinn ge- 
lingt als mit Profitlust und Eigennutz. Des- 
halb brauchen wir keine zu Schmucktruckli 
ausgebauten Ställe oder Resorts aus der 
Retorte auf der grünen Wiese. Sondern 
neues Leben in alten Häusern. Im Herzen 
unserer Dörfer. Nicht selten liegt Fort-
schritt in der Rückbesinnung auf das, was 
man hat. Oder anders gesagt: in der Stär-
kung des Eigenen.





« Ihr seid stur »

Ja, wir haben manchmal einen harten Kopf. 
Was nach aussen hin als einhellige Mei- 
nung daherkommt, ist aber nicht selten das 
Resultat heftig geführter Diskussionen.  
Soll man ein altes Haus abreissen, verschie-
ben oder verändern dürfen? Es gibt nicht 
einfach ein «Richtig» und ein «Falsch». 
Aber es gibt Kopf, Herz und Verstand und 
die Einsicht, dass die erstbeste Lösung 
selten auch die beste ist. Weil wir uns diese 
Einsicht immer wieder erkämpfen, geben 
wir sie nicht so schnell preis. Das dürfen 
Sie uns gern vorwerfen. Wir fassen es als 
Kompliment auf.

« Ihr denkt nicht  
wirtschaftlich »

«Alpine Brache», «Abwanderung», «Brain-
drain»: Wir kennen dieses Vokabular.  
In den Bergen ist es nicht überall einfach, 
ein Auskommen zu finden. Gerade des- 
halb wollen wir, dass gutes Bauen und gu-
tes Wirtschaften Hand in Hand gehen.  
Wie zum Beispiel in Valendas. Hier stützen 
sich Heimatschützerinnen, Dorfvereine, 
Wirtsleute und Bauern gegenseitig. In leer 
stehenden Häusern ist neues Leben ein- 
gekehrt: etwa ein Gasthof, ein Besucher-
zentrum oder Wohnungen der Stiftung  
«Ferien im Baudenkmal». Eine blühende 
Wirtschaft und seriöse Denkmalpflege  
stehen einander nicht im Weg. Sie beflü-
geln sich. 



 Abbildungen

1 — Riom im Surses. Das abseits der viel befahrenen Julierstrasse  
gelegene Dorf ist von der Abwanderung gezeichnet. Neues Leben 
bringt die Kulturinstitution Origen, die hier ihren Stammsitz ein-
gerichtet hat. Zusammen mit Origen hat der Bündner Heimatschutz 
2017 eine Gestaltungsstudie für die Aufwertung des öffentlichen 
Raums erarbeitet. Das Ziel ist die Steigerung der Lebensqualität im 
Dorf.

2 — Das Konvikt in Chur. Wie ein tibetisches Kloster klebt der Sicht- 
betonbau am Hang über der Kantonshauptstadt. 1967–1969 nach  
Plänen des Architekten Otto Glaus erbaut, gehört das Wohnheim der 
Bündner Kantonsschule zu den herausragenden Bauten der Schwei- 
zer Nachkriegsmoderne. Der Bündner Heimatschutz engagierte sich 
für die sorgfältige Renovation dieses Baudenkmals aus der jüngeren 
Vergangenheit.

   
3 — Medergen im Schanfigg. Historische Bauten auf Alpen, Mai-
ensässen und in der freien Landschaft ausserhalb der Dörfer haben 
vielerorts ihre Funktion verloren. Umnutzungen sind an exponier- 
ten Lagen besonders heikel. Der Heimatschutz kämpft auf politischer 
Ebene, dass die Trennung von Bauland und Nicht-Bauland erhal- 
ten bleibt und mögliche Bauvorhaben ausserhalb von Dauersiedlun-
gen mit besonderer Umsicht geplant werden.
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Gutes bewirken:
Jetzt sind Sie dran.

Ich werde Mitglied beim Bündner und Schweizer Heimatschutz:

○ Einzel- / Paar- / Familienmitgliedschaft, pro Jahr CHF 70.–
○  Fördermitgliedschaft, pro Jahr CHF 100.–
○  Kollektivmitgliedschaft, pro Jahr CHF 150.– 
 
Als Mitglied erhalte ich die Zeitschrift «Heimatschutz/Patrimoine» gratis und die Publikationen  
des Heimatschutzes vergünstigt.

Ich abonniere:

○  die Zeitschrift «Heimatschutz/Patrimoine», vier Mal jährlich erscheinend, pro Jahr CHF 30.–
○  ich wünsche eine Gratis-Probenummer der Zeitschrift «Heimatschutz/Patrimoine»
○  den Newsletter des Schweizer Heimatschutzes

Bündner Heimatschutz
www.heimatschutz-gr.ch 
info@heimatschutz-gr.ch 
Telefon 081 250 75 72



Name, Vorname: 
 

Firma / Organisation:   
 

Strasse, Hausnummer: 
 

Postleitzahl, Ort: 
 

Telefon: 
 

E-Mail: 
 

Datum, Unterschrift: 
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frankieren


