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Zustandsanalyse Schloss Reichenbach        Ensemble 
Freitag, 9. Juli  2010         
  

Gesamtbeurteilung 
 

Viele Gebäude sind sehr alt (17. bis 19. Jahrhundert: 12 von 22); „Neubauten“ aus den Jahren 1965 
bis 1974 sind nur 5 Gebäude. 11 Gebäude (die Hälfte!) sind Denkmäler von kantonaler Bedeutung; 
das Schloss zählt zu den bedeutendsten barocken Profanbauten im Staate Bern, die Einbettung in die 
Landschaft ist meisterhafte und mit den umliegenden Bauten liegt dieses Gebäude in einer der inte-
ressantesten Anlagen des bernischen Hochbarocks!  
 

Praktisch alle diese Bauten entsprechen brandschutztechnisch nicht den geltenden Normen! Die Ge-
bäude Nr. 2 und 3 hängen zusammen, die Gebäude Nr. 4, 5, 8 – 10, 8, 9 - 11 und 12, und die Ge-
bäude Nr. 17 und 18. Ein Brandschutzkonzept für die Gruppen 2/3, dann 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 und 17, 
18 sollte erstellt werden und mit der Gebäudeversicherung besprochen werden. Auch die Gebäude 7, 
14 und 19 sollten bereinigt werden. 
 

Praktisch alle diese Bauten entsprechen energietechnisch nicht den geltenden Normen! Die beheiz-
ten Gebäude Nr. (1?, 3?) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 werden dereinst einen Energie-
ausweise benötigen, sie sollten langfristig energetisch verbessert werden (Isolation der Kellerdecken, 
der Estrichböden, der Wände gegen unbeheizte Räume, die einfach oder doppelt verglasten Fenster 
sollten ersetzt werden, aber auch die vielen alten IV-Fenster (z.B. 1978). Die Elektro-Radiatoren und 
längerfristig auch die Ölheizungen sollten durch umweltfreundlichere Wärmeerzeugungen ausge-
tauscht werden). 
Da in etwa einem Jahr die Heizung im Gebäude Nr. 18 (Büro) ersetzt werden muss (70'000 Fr.), soll-
ten grundsätzliche Überlegungen angestellt werden wie: will man für die Büros eine Einzellösung? 
Soll es eine Ölheizung bleiben (nicht CO2-neutral)? Soll/muss (im Hinblick auf die Klimaerwärmung) 
nicht dort auch das ganze Gebäude isoliert werden, dadurch würde auch viel weniger Heizleistung 
nötig. Ev. ist zu prüfen, ob nicht langfristig eine einzige Heizung für alle Gebäude wirtschaftlicher zu 
betreiben ist, als mehrere Insellösungen.  
 

Die „Neubauten“ aus den 60er und 70er Jahren sind was die Dämmung betrifft nicht genügend und 
sollten nachisoliert werden. 
 

Der Ölverbrauch der Heizung im Schloss beträgt etwa 60'000 lt./Jahr; damit werden die Gebäude Nr. 
5, 6, 7, 8, 9 und 10 geheizt (das sind ca. 2'500 m2 – umgerechnet um die 25 lt./m2 – Minergie 
schreibt 3lt./m2 vor, für Gebäude vor 2000 � 5lt./m2; die Norm SIA 318 (= Normalverbrauch) schreibt 
8.5lt./m2 vor!) – die Verluste sind enorm! 
 

In praktische allen Gebäude sind die meisten Leitungen aufputzverlegt – und viele alte, nicht mehr 
gebrauchte Stränge durchqueren viele Räume. Viele alte Sanitärleitungen sind noch aus Guss. Oft 
laufen sie nicht auf direkten Wegen. Es wäre wünschenswert, die nicht mehr benötigten Leitungen 
zurück zu bauen – und bei den nächsten Renovationen die alten Sanitärleitungen zu erneuern, zu 
begradigen und verdeckt zu führen. Viele Elektroleitungen könnten Unterputz gelegt werden 
 

Alle Bauten sind vielfach umgebaut und an verschiedenste Nutzungen angepasst worden. 
 

Aus den genannten Gründen ist der Standard dieser Gebäude niedrig. 
Wahrscheinlich müsste der Gesamtstandard der Anlage zuerst gehoben werden (z.B. Auszug des 
Depots und der Industriebetriebe aus der Anlage), damit eine gehobene Wohnanlage entstehen 
kann, die dann auch andere Mieter/Eigentümer anziehe würde, welche die beschriebenen Investitio-
nen mit entsprechenden Mieten amortisieren würden... 
 

Die Situation ist einzigartig (Wohnen im Schlossareal), die Umgebung traumhaft (Aarehang) – auch 
die Umgebung könnte mit einfachen Mitteln gartenkünstlerische einzigartig werden (Schlosspark vom 
Pumpenhaus bis zur Schafweide und von der Aare bis zum Schloss). 
 
Wahrscheinlich wäre es lohnenswert, ein langfristig es Nutzungs- und Entwicklungskonzept 
ausarbeiten zu lassen, damit die zukünftigen Invest itionen und Veränderungen gesamthaft 
Sinn machen und sich in eine Gesamtstrategie einord nen lassen (keine Einzelschritte). Ver-
schiedene mögliche Strategien sollten aufgezeigt we rden (siehe Schluss).  



■ jpa                               jakob.partner .architekten 
     
         

 
 

 

Zu den einzelnen Gebäuden 
 

Wirklich gebraucht werden heute nur noch die Gebäude Nr. 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19 (weniger 
als die Hälfte!). 
 

Von Nr. 1, Villa Polenta, werden nur noch ein paar Räume genutzt 
Nr. 2 ist bis auf den Musikraum leer 
Nr. 3 wird als Lager und als Wohnung (immer?) benutzt 
Nr. 4, das Silo, wird nicht mehr benötigt, hat keine Zwischennutzung erfahren und sollte deshalb ab-
gebrochen werden.  
Nr. 9 hat neben einer Wohnung noch ein Atelier, das wahrscheinlich nicht oft benutzt wird. 
Nr. 10 wird als Lager genutzt und als Atelier 
Nr. 11, 12 und 15 (Garage) werden als Lager genutzt 
Nr. 20 scheint nicht oft benutzt zu werden 
Nr. 21 wird nur teilweise als Fährenhaus und Kühlraum gebraucht 
Nr. 22 ist zwar vermietet, aber scheint ungenutzt 
 
 

Nr. 1 – Villa Polenta, ehemalige Mühle 
 

 
 

Das Gebäude ist geschützt (nicht nur erhaltenswert, genau wie das Schloss und das Gebäude Nr. 6, 
der Schutz erstreckt sich auch auf den Innenausbau) und geniesst einen Situationswert – es ist also 
wertvoll! Wenn das Haus nicht saniert und benutzt  wird, ist es in vielleicht 20 Jahren kaum noch zu 
retten. 
Soll möglichst wenig Geld ausgegeben werden, bestünde eine Möglichkeit darin, hier ein nicht (oder 
kaum) geheiztes Museum einzurichten, in Räumen, die nur wenig zurecht gemacht werden müssten 
(es sollte ja authentisch „alt“ wirken), mit z.B. einer Geschichte zum Schloss (alte Bilder und Stiche, 
es existieren noch alte Gartenpläne); alten Gegenständen aus dem Schloss und dem Areal; alten 
technischen Einrichtungen, die noch überall in den Gebäuden eingebaut sind, ja sogar ein Biermuse-
um wäre denkbar! – vielleicht mit einem Lehrpfad durch altes Gemäuer (Bierkeller!), Treppe und Saal 
des Schlosses und die Gärten (siehe unten). Für ein Museum könnten sicher Fördergelder beantragt 
werden. Eine andere Möglichkeit wird in der Analyse zu diesem Gebäude erwähnt: Das Gebäude 
könnte renoviert werden, damit das ganze EG und das OG nutzbar werden (z.B. je eine Wohnung auf 
ca. 125m2 NF,  etwa 5– 6 Zimmer); hier ist mit einem Aufwand BKP 2 von je ca. 350'000 Fr. zu rech-
nen (ohne Erneuerung des Daches und ohne Dachausbau; hier könnte auf einfache Art zusätzlich 
noch eine Wohnung mit ca. 70m2 für etwa 200'000 Fr. eingebaut werden). 
 

Nr. 2 
 

 



■ jpa                               jakob.partner .architekten 
     
         

 
 

 

Das Gebäude ist denkmalpflegerisch erhaltenswert, von kantonaler Bedeutung und hat als Ensemble 
in der Baugruppe seinen Wert. Früher Lagerhaus zur Brauerei, Mitte 19. Jahrhundert. Der schmale, 
hohe Bau wie ein vorindustrieller Vorläufertyp. Auftakt (erster Bau) am Schlossweg. Typologisch von 
Interesse. 
Die Gebäude Nr. 3 und 4 nehmen diesem Haus die Nutzungsmöglichkeit (Sicht, Sonne). Würden die 
Gebäude Nr. 3 und 4 abgebrochen (bei Nr. 4 könnten untere Teile als Terrassenunterbau belassen 
werden), würde hier ein Wohnkomplex möglich (nach Süden orientiert, mit Aaresicht), welcher das 
Gebäude Nr. 2 mitnutzen könnte (unten an der Schlossstrasse z.B. Parkierung, dann 2 – 3 modernen 
Wohnungen mit terrassierten Aussenräumen – als Eigentumswohnungen oder vermietet (Wohnen im 
Schlossareal – siehe unten). Dies würde auch die Situation (Enge, Schatten) für die Villa Polenta we-
sentlich verbessern! 
 

Nr. 3 und 4 
 

 
 

 
Beide Häuser sind nicht geschützt, aber mittel bis langfristig sanierungsbedürftig. Beim Silo müsste 
die Aussenhülle und das Dach instand gestellt werden, was etwa 100'000 Fr. kostet, bzw. ein Ab-
bruch wird mit etwa 150'000 Fr. veranschlagt. Es könnte allerdings hier auch eine grosse Loftwoh-
nung mit etwa 150 m2 bis 200m2 eingebaut werden, mit einer Dachterrasse auf 24m Höhe, einem 
rundum verglasten Raum von 38m2 auf 21m Höhe, weiteren 4 bis 6 Räumen auf 3 bis 5 Geschossen 
(z. B. Hofgeschoss mit Sitzplatz und Eingangsgeschoss an der Strasse). Die Kosten BKP 2 würden 
ungefähr 530'000 Fr. (150 m2) bis 680'000 Fr. (200 m2) betragen (inkl. Betonfräsen für Fenster – 
aber ohne Aufzug: +70'000 Fr.). 
Für das Gebäude Nr. 3 könnte geprüft werden, in die bestehende Struktur 2 Loftwohnungen mit je ca. 
120m2 Nutzfläche (mit 4 – 5 Zimmern) und einer Orientierung zur Strasse und auf den Hof (mit Sitz-
platz) einzubauen. Hierfür würden die Kosten BKP 2 etwa 850'000 Fr. betragen; (eventuell könnte 
auch das Gebäude Nr. 2 hier einbezogen werden). 
Werden beide Gebäude abgebrochen, sind noch andere Möglichkeiten denkbar (siehe unter Gebäu-
de Nr. 2); das würde die Situation (Enge, Schatten) für die Villa Polenta wesentlich verbessern! 
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Nr. 5 
 

 
 

Das Gebäude ist denkmalpflegerisch erhaltenswert, von kantonaler Bedeutung und hat als Ensemble 
in der Baugruppe seinen Wert. Dieses Gebäude wird als Gewerbebau genutzt  und entsprechend 
verbraucht. Eine Erneuerung ist mittel- bis langfristig nötig (Technik, Böden, Streichen). Vorteilhaft 
wäre auch ein Ausbau aller alten Leitungen und natürlich eine energietechnische Sanierung (Heizung, 
Gebäudehülle: Dach, Fenster – hier könnte sich im Zusammenhang mit anderen Gebäuden ein neu-
es System (z.B. Niedertemperatur, Wärmepumpen) aufdrängen. In einem gehobenen Wohnkontext 
sollten sich hier eher Ateliernutzungen anlagern – oder das Museum. 
 

Nr. 6 
 

 
 

Das Gebäude ist geschützt (nicht nur erhaltenswert, genau wie das Schloss und das Gebäude Nr. 1) 
und geniesst einen Situationswert – es ist also wertvoll! Da es aussen (und innen) nicht verändert 
werden darf – es hat nur kleine und wenig, hoch gelegene Fenster – ist eine andere Nutzung als heu-
te, z.B. Wohnen, kaum denkbar. Wahrscheinlich müsste es mit den Gebäuden Nr. 7, Schloss, und 8 
zusammen genutzt werden: indem die Wohnungen in diesen Gebäuden neu zusammengestellt wür-
den – die Wohnungen in Nr. 8 haben generell für moderne Bedürfnisse zuwenig Nassräume. Das 
Gleich gilt für das Schloss, Gebäude Nr. 7. 
 

Nr. 7 – Schloss 
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Das Gebäude ist geschützt (der Schutz erstreckt sich auch auf den Innenausbau, genau wie bei den 
Gebäuden Nr. 1 und Nr. 6) und geniesst einen Situationswert – es zählt zu den bedeutendsten baro-
cken Profanbauten (mit frühem Mansartdach) im Staate Bern (meisterhafte Einbettung in die Land-
schaft) und liegt mit den umliegenden Bauten in einer der interessantesten Anlagen des bernischen 
Hochbarocks! Die Räume im Schloss sind sehr schön, einige haben noch Ausstattungen aus dem 
Barock und Rokoko (Malereien, Stuckaturen und Schnitzereien, wertvolle Öfen, schöne Parkette, Ta-
peten, verzierte Türen, etc.). Erstaunlicherweise haben die Wohnungen im EG und UG keinen direk-
ten Zugang zu den Loggien, die zu diesen Wohnungen gehören. Die drei grossen Wohnungen haben 
zu wenig und falsch platzierte Nassräume und mehrere wertvolle Räume sind ungenutzt. Die Woh-
nungen sollten neu komponiert werden! Ein grosses Potenzial im Dach ist ebenfalls ungenutzt. 
 

Nr. 8 – ehemaliges Kesselhaus 
 

 
 

Das Gebäude ist denkmalpflegerisch erhaltenswert, von kantonaler Bedeutung und hat als Ensemble 
in der Baugruppe seinen Wert. Die Wohnungen im UG und EG haben grosses Potenzial, mit den 
wertvollen Bauelementen aus den 30er Jahren und den Raumqualitäten im UG und den Sälen in der 
EG-Wohnungen. Beide haben einen eigenen Zugang von aussen und sind sehr gross (UG 250m2, 
EG 225m2), doch mit je nur einem WC/Bad sind sie für moderne Wohnungen völlig unterdotiert. Die 
2 ½ Zimmer Wohnung im Obergeschoss hat Entwicklungspotenzial (in den Dachraum des Gebäudes 
Nr. 10 und/oder 9 und auf das Dach des Gebäudes Nr. 11 hinaus...). 
 

Nr. 9 – ehemalige Brauerei 
 

 
 

Das Gebäude ist denkmalpflegerisch erhaltenswert, von kantonaler Bedeutung und hat als Ensemble 
in der Baugruppe seinen Wert. Das Haus ist etwas unglücklich situiert, es hat eine Orientierung nur 
nach Osten und nach Norden. Der grosse, zweigeschossige Dachraum ist ungenutzt. Hier gibt es 
eine grosse Schleppgaupe mit heute dem Treppenhaus und zwei Archivräumen. Der Dachraum könn-
te hier auf das Flachdach des Gebäudes Nr. 11 hinausentwickelt werden – oder im Zusammenhang 
mit dem Gebäude Nr.  8 und 10 genutzt werden. 
 

Nr. 10 – ehemalige Wirtschaft, dann Brauerei 
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Das Gebäude ist denkmalpflegerisch erhaltenswert, von kantonaler Bedeutung und hat als Ensemble 
in der Baugruppe seinen Wert. Es wird ungenügend genutzt, hat also noch Potenzial (im EG nur als 
Lager genutzt, im OG als Atelier und im hinteren Bereich als Ankleide zur Wohnung EG Gebäude Nr. 
8. Das grosse, mehrgeschossige UG hat Potenzial z.B. als Kellerkino, Theater oder Jazzkeller – ev. 
zusammen mit den tonnengewölbten Räumen dahinter und/oder darunter – ehemalige Bierkeller (z.B. 
ev. auch der Partyraum von Gebäude Nr. 5) – die Lokalitäten könnten ohne Störung des Wohnen-
sembles genutzt werden, über den Zugang und Parkplatz des Restaurants, da beide Aktivitäten zu 
unterschiedlichen Zeiten (Tag/Nacht) statt finden. Das Gebäude  hat auch einen zweigeschossigen 
Estrich, der mindestens im unteren Bereich weiteres Potenzial hat (Erweiterung der Wohnung OG 
des Gebäudes Nr. 8 und Entwicklungsmöglichkeit auf das Flachdach des Gebäudes Nr. 11).  
 
Nr. 11 und 12 
 

 
 

 
 

Die Gebäude sind nicht geschützt. Nr. 11 hat grosszügige Verglasungen gegen Westen. Nr. 12 geht 
im Untergeschoss auch auf den sonnigen Innenhof. Die Bauten dienen als Lager. Diese Räume 
könnten prominent als Ersatz für die Büros dienen, falls das Gebäude Nr. 18, jetzt Büro – es befindet 
sich in Hanglage mit Blick auf die Aare – prädestiniert für eine teure Wohnlage -  eventuell einer an-
deren Nutzung (eben Wohnen) zugeführt würde. Würden die Depots mit den Büros in eine Gewerbe-
zone ausgelagert, könnten hier zwei grosszügige Lofts eingebaut werden (à je z.B. 140 m2 für je etwa 
390'000 Fr. BKP 2) mit schönen Vorgärten. 
 

Nr. 13 
 

 
 

Das Gebäude ist nicht geschützt. Die Wohnungen sind etwas klein (4 Zimmer mit knapp 90 m2). Die 
Garage wurde ins UG ausgebaut und geht dort auf den kleinen grünen Hof. Auf dieser Fläche könnte 
eine schöne Wohnung eingebaut werden. 



■ jpa                               jakob.partner .architekten 
     
         

 
 

 

Nr. 14 
 

 
 

Das Gebäude ist denkmalpflegerisch erhaltenswert, von kantonaler Bedeutung und hat als Ensemble 
in der Baugruppe seinen Wert. Es liegt ausserhalb des engeren Schlossareals und direkt an der 
Strasse. Es ist das Annex-Gebäude der zweiten, etwas jüngeren Mühle (nach der Villla Polenta), an 
der Reichenbachstrasse Nr. 74. Das Gebäude besitzt nur Etagenheizungen (Öl und Holz). Neben 
vielen Lagerräumen im EG und OG beherbergt es zwei Wohnungen und zwei Töpfereien. Der Dach-
raum ist nicht genutzt (Potenzial). Es gibt mehrere bautechnische Probleme. 
 
Nr. 15 und 16 
 

 
 

 
 

Die Gebäude sind nicht geschützt. Die Garage (Nr. 15) wird als Lager genutzt und ist als Auftakt ins 
Schlossareal nicht gerade ein Prachtstück! Nr. 16 dient als Waschplatz. Falls der Depotstandort auf-
gegeben würde, könnte hier z.B. nach einem Abbruch dieser Gebäude eine Einstellhalle (in den Hü-
gel hinein) und darüber moderne, südorientierte, vielverglaste Wohnungen entstehen. Damit wäre der 
Eingang in das engere Schlossareal präziser gefasst (� Identität). 
 
Nr. 17 – ehemalige Zehntscheune 
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Ende 18. Jahrhundert mit eindrücklichem Mansartdach und ursprünglichen Lukarnen, Dachreiter En-
de 19. Jahrhundert. Brauereibetrieb bis 1971. Umgebaut, erweitert 1965. 
Als Depot für den LKW-Güterumschlag nicht ideal: Andockstelle nach Nord, nach Süd und nach Ost 
mit den dazu notwendigen, zeitaufwändigen Wendemanövern, welche zusätzlich die PW Ein- und 
Ausfahrten blockieren. Ein Depotbetrieb in einem funktionalen Gebäude in einer Gewerbezone würde 
es ermöglichen, die Prozesse schneller und weniger arbeitsintensiv abzuwickeln – und auch kosten-
günstiger. Die Wertschöpfung für Wohnungen an diesem Standort ist bestimmt grösser: hochwertige, 
grosszügige Loft-Wohnungen mit den schon bestehenden Terrassen davor wären einfach einzubau-
en. Auch im grandiosen Dachraum ist noch viel Potenzial für Wohnungen, die sich auf die Dachgärten 
der Gebäude Nr. 17 und 18 und in der Ferne auf den Aareraum entwickeln könnten! 
 
Nr. 18 – Büro 
 

 
 
Nicht geschützt. Die Heizung (70'000) ist kurzfristig, das Flachdach mittel- bis langfristig zu sanieren 
(Kosten etwa 180'000 Fr.). Die Frage stellt sich, ob an dieser attraktiven Lage mit dem parkartigen 
Gelände vor dem Gebäude an der Aare die Wertschöpfung mit Wohnbauten nicht grösser wäre... 
(nur EG, 200m2 � 700'000 Fr. Investitionskosten (inkl. Dacherneuerung); ev. mit neuem Parkge-
schoss, zusätzlich 130m2, unter den bestehenden Büroräumen, total 330m2 � Investitionskosten 1.1 
Mio Fr.) 
 
Nr. 19 - Restaurant 
 

 
 
Das Gebäude ist denkmalpflegerisch erhaltenswert, von kantonaler Bedeutung und hat als Ensemble 
in der Baugruppe seinen Wert. Ehemals Orangerie des Schlosses, Ende 18. Jahrhundert zur Wirt-
schaft umgebaut. Ursprünglich 8-eckiger Massivbau mit geknicktem Walmdach. Ummantelung mit 
eingeschossigem Anbau Mitte 20. Jahrhundert verfälscht den ursprünglichen Ausdruck und die Pro-
portionen. Umbau  1969/71 in gediegenes Ausflugsrestaurant, 1993 Erneuerung der Fenster EG und 
OG. Renovation Toilettenanlage 2001, Aussenbuffet 2005 und Umbau Küche. Das (Familien-) Re-
staurant läuft sehr gut, durch die hohe Frequentierung wird es eine kontinuierliche Erneuerung nötig 
haben. Die Attraktivität könnte wahrscheinlich noch gesteigert werden, wenn z.B. zusätzliche Aktivitä-
ten angeboten werde könnten (Museum, mit Besichtigung der Schlosskeller); dann durch die Erweite-
rung und Differenzierung der Terrassen: z.B. hin zum Teich mit der Tropfsteinhöhle (bedingt den Ab-
bruch/Verkauf, Versetzen des Pavillons), oder zum Schloss hin (geringfügiges Verlegen und Umges-
taltung des Parkplatzes) und schliesslich die Aufwertung des gesamten ehemaligen Schlossparks 
(siehe unten). 
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Nr. 20, 21 und 22 
 

 
 

 
 

 
 
Nicht geschützte Bauten; durch leichtes Umbauen, Anpassen, Versetzten oder Abbruch (Pavillon) 
Integration in den Schlosspark und dadurch Attraktiveren, Identität geben (siehe nachfolgend) 
 
 
Schlosshof und Schlosspark 
 

 
 
Schlosshof 
 
Um die gesamte Anlage aufzuwerten, sollen Schlosshof und Schlosspark verbunden werden, damit 
sie als etwas Zusammenhängendes erlebt werden. Die Privatsphäre der Bewohner muss aber ge-
schützt werden, z.B. indem den Bauten kaum einsehbare, private Gärten vorgelagert werden. Dem  
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Schlosshof fehlt an der Reichenbachstrasse den Auftakt, das Pendant zum Wohngebäude Nr. 13. Mit 
der jetzigen Nutzung als Parkplatz und Güterumschlag mit LKW für das Depot ist ein Ort mit Flair 
nicht zu erreichen; auch das Industrietor und die Firmen-Hinweisschilder sind dem abträglich... 

    
Impressionen aus der Merzenacker Siedlung: Parkierung, Spazieren, Privatgärten in nächster Nähe 
 
 

Schlosspark 
 

 
 

Auch der Schlosspark sollte (mit einfachsten Mitteln) zusammenhängender erlebbar gemacht werden, 
durch eine „parkgerechtere“ Wegeführung, das Pflanzen von wenigen Bäumen und eine abwechs-

lungsreichere Kammerung.  Ein bestehendes Element wie das Pumpenhaus 

könnte zum „Pförtnerhaus“ wie im Branitzer Parks werden;  Zäune (Schaf-

weide) stören nicht.  Der Parkplatz müsste sicher besser integriert werden. 
Wenn der wenig benutzte Pavillon beim See mit der Tropfsteinhöhle verschoben (oder verkauft) wür-
de, könnte dort die Terrasse des Restaurants erweitert und dadurch dessen Erlebnisdichte gesteigert 
werden -  

    
und so weiter... 
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Empfehlung für das weitere Vorgehen 
 
 
Die Analysen der einzelnen Gebäude enthalten einzelne Sanierungsvorschläge für die jeweiligen Ge-
bäude. Es sind dies nur diejenigen Schäden oder Mankos, welche bei der Begehung festgestellt wer-
den konnten. Aus dem Unterhaltsbedarf der letzten 10 bis 20 Jahren kann auf weitere „normal anfal-
lende“ nötige, zusätzliche Aufwändungen für die einzelnen Gebäude geschlossen werden!  
Die Sanierungsvorschläge können grob unterteilt werden in nötige Sofortmassnahmen (z.B. Wasser-
schäden) sowie längerfristigen kommende Entwicklungen (z.B. Energieausweis, etc.) einerseits und 
Brandschutzmassnahmen und energetische Verbesserungen andrerseits, die ev. aufgeschoben wer-
den könnten (es ist ja bis jetzt auch so gegangen). Wird nach diesen Vorschlägen gehandelt, erzeugt 
das Einzellösungen. 
 
Ein wesentlich anderes Vorgehen besteht darin, dass als Erstes eine Strategie fest gelegt wird, was 
langfristig mit den Immobilen und dem Ensemble passieren soll: 
 
Mögliche Strategien sind z.B.: 
 
Ganzes versus Einzelnes : - z.B. dadurch, dass das Depot (mit den dazugehörigen Büros und Lager) 
in eine Gewerbezone ausgelagert wird, wo die Abläufe zweifellos optimiert werden könnten, würde 
sich das Schlossgut als (gehobener) Wohn- und ev. Arbeitsstandort entwickeln! Wahrscheinlich ist 
ein Depotbetrieb nicht mehr auf das Schlossambiente angewiesen, wie das noch für eine Brauerei hat 
zutreffen  mögen. Die gegenteilige Lösung besteht darin, wie bisher weiter zu machen, aber die Ein-
zelgebäude zu optimieren (z.B. Villa Polenta). 
 
Umdisponieren einzelner Nutzungen : - z.B. Auslagern der Büros in das Gebäude Nr. 11 und Um-
nutzung des Gebäudes Nr. 18 (Bürogebäude direkt am Aarehang) für Wohnungen. Oder Einbau von 
Loftwohnungen in das Gebäude Nr. 3. Oder Abbruch der Gebäude Nr. 3 und 4 und Ersatzneubau mit 
einigen gedeckten Parkplätze und 2 bis 3 neuen Wohnungen, auch im Gebäude Nr. 2. Oder Einrich-
ten eines (Bier) Museums im Gebäude Nr. 5 und den ehemaligen Bierkellern – bzw. nur dort . Oder 
Umbau in Wohnungen (Gebäude Nr. 11/12, bzw. Nr. 15 (Garage) und Landreserve dahinter)... 
 
Energie und Auftritt : - z.B. indem entweder eine einzige  neue alternative Heizung (Pellets oder 
Wärmepumpe) eingerichtet wird, die alle Gebäude versorgt – mit gleichzeitiger energietechnischer 
Verbesserung der Gebäude (Dämmungen, Fensterersatz) – oder lokale Einzellösungen (angefangen 
z.B. im Bürogebäude, das die Heizung nächstes Jahr ersetzen muss -  weiterhin mittels einer Ölhei-
zung, mit Gas (effizienter), mit Fernwärme oder mit einer kleinen Luft-Wärmepumpe... Dann z.B. Ver-
besserung des Auftritts der Gebäude (innen) durch sukzessives Entfernen aller alten Leitungen 
und/oder bessere Komposition der Wohnungen (in Gebäude Nr. 7, 8 und 14 – mehr Sanitärräume, 
bessere Nutzung des Potenzials). 
 
Brandschutz : - z.B. der Gebäudegruppe der Nr. 2 und 3 (und dadurch Verminderung der unmittelba-
ren Gefährdung der Nr. 1, 9 und 13) – und / oder der Gruppe Nr. 5, 8, 9, 10... 
 
 
Ist einmal die Strategie klar bestimmt, wären die Möglichkeiten und Arten der Instandstellung und 
Entwicklung von Einzelteilen, Teilbereiche, Gruppen oder der Gesamtheit des Areals aufzuzeigen. 
 
 
Erst aufgrund solcher Entwicklungskonzepten und angestrebten Tendenzen sollten die Einzelschritte 
für die jeweiligen Gebäude (natürlich ausser der nötige Sofortmassnahmen) eingeleitet werden. 
 
 
 
Bern, 9. Juli 2010  


