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Ein HErz Für OrtsbildEr
fein strukturierte Oberfläche. Mit dem Einbau einer Sonnenenergieanlage wird das
Ziegeldach abgebrochen. An dessen Stelle
kommen grossformatige, schwarze und glänzende Glaspaneelen, die statt charkatervoll lediglich aalglatt und strukturlos aussehen. Sie passen so gar nicht zu den Fassaden
darunter, wirken zu abstrakt in den meist
ländlich geprägten Ortsbildern und bleiben
Fremdkörper.
Die Energieziele sind wie die Natur- und
Heimatschutzziele nach Gesetz von gleichwertigem nationalem Interesse. Gegenwärtig wird das Energiediktum aber grösser
geschrieben als der Heimatschutz. In
der Schweiz gibt es rund 1,8 Mio. Bauten.
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Darunter sind weniger als fünf Prozent
schützenswert. Der Stromgewinn auf diesen Dächern ist für die gesamte Energiebilanz bedeutungslos. Zieht man von den 1,8
Mio Bauten die Erhaltenswerten ab, verblei-
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