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1 | 4 Lieben ihr Daheim und den dazugehörigen Brunnen: Aline und Bernard 
Chevalier mit den Kindern Amélie und Lionel. Bild: Olaf Nörrenberg (4 
Bilder)
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Béatrice Beyeler 28.07.2018

Serie - Wie lebt es sich im Denkmal?

In dieser Serie stellen wir Besitzer, 
Bewohner und Benützer von historischen 
Gebäuden vor, die im achten Band der 
Reihe «Kunstdenkmäler des Kantons Bern» 
Aufnahme gefunden haben. Am 3. 
Dezember erscheint dieser Band, er ist dem 
ehemaligen Amtsbezirk Wangen gewidmet.

Artikel zum Thema

«Es muss ein Hobby sein» 

Oberbipp  Im Dorf steht eine der ältesten 
Mühlen im Land. Heute leben hier die 
Archäologen Elisabeth und Reto Marti. 
Sie haben das historische Gebäude 
liebevoll restauriert. Noch immer gibt es 
viel zu tun. Mehr...
ABO+ Von Béatrice Beyeler 24.07.2018

«Hätte ihn hier nicht rausgebracht»
Attiswil Mit Bernard Chevalier lebt bereits die achte Generation seiner Familie im altehrwürdigen 
Haus in Attiswil. Seine Gattin bekundete zunächst Mühe, inzwischen hat sie ihr Herz aber ebenso 
verschenkt.

Mitten im Dorf steht dieses historische Gebäude: Mit seiner schieren Grösse, dem 
runden Unterdach und der Seitenlaube ist es ein wahrer Blickfang. «Wir werden oft 
von Passanten angesprochen», sagt Aline Chevalier denn auch. Der Liebe wegen ist 
die 31-Jährige vor neun Jahren in das alte Haus gezogen, ist doch ihr Gatte Bernard 
Chevalier bereits hier aufgewachsen. 

Mit dem 38-Jährigen lebt die achte Generation der Familie in der stattlichen 
Liegenschaft. Er habe schon eine spezielle Beziehung zu seinem Heim. «Ich kenne 
jeden Winkel und jedes Geräusch.»1792 wurde die Liegenschaft vom Strumpfstricker 
Hans Ulrich Lemp, einem Vorfahre Bernard Chevaliers, erworben. 

/ 0:02 0:30 

Diese Anzeige kann in 2 Sekunden geschlossen werdenAd



Lemp baute das Gebäude aus. Sein Enkel Johannes Lemp-Wingeier übernahm es 
1848. Er führte den Strumpfbetrieb weiter und brachte es zu Wohlstand und 
Ansehen. Viele Jahre amtete er als Gemeindepräsident von Attiswil.

Eine Grenzerfahrung

Aline und Bernard Chevalier lebten zunächst in der Dachwohnung, während seine 
Eltern noch die beiden unteren Geschosse bewohnten. «Ich musste mich erst daran 
gewöhnen, in einem alten Haus zu wohnen», sagt Aline Chevalier. 
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Ist sie doch in einem Neubau in Oberbipp aufgewachsen. Mittlerweile schätze sie es 
aber auch sehr. «Ich hätte ihn hier sowieso nicht rausgebracht», sagt sie und 
schmunzelt. 2012 kaufte das junge Paar die Liegenschaft.

Viel passierte im darauf folgenden Jahr: Er schloss sein Studium ab und renovierte 
die Dachwohnung mit der tatkräftigen Unterstützung von Freunden. Die 
Hochzeitsglocken läuteten, und Sohn Lionel erblickte das Licht der Welt. «Das war 
eine echte Grenzerfahrung», sagt der Attiswiler und lacht.

Forderungen des Kantons

Mittlerweile wohnen die Chevaliers zu viert an der Bergstrasse, 2016 wurde 
Töchterchen Amélie geboren. Die Dachwohnung wird vermietet. Die 
Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege sei bisher stets angenehm verlaufen. Sie 
stünden nur in Kontakt, wenn bauliche Massnahmen geplant seien. 

So geschehen bei der Dachsanierung im Jahr 2013. Nebst der Fotovoltaikanlage 
wollten die Bauherren ursprünglich eine thermische Solaranlage fürs Warmwasser 
auf dem Dach einrichten. «Die Denkmalpflege forderte aber, dass diese genau mittig 
installiert werden müsste», sagt Bernard Chevalier. 

Bernard Chevalier

Das war aber baulich kaum machbar, und so wurde stattdessen die Fotovoltaikanlage 
vergrössert. So kann die Familie das ganze Haus mit Solarstrom versorgen. «Wenn 
wir wegen der Auflagen der Denkmalpflege teurer bauen müssen, bezahlt der Kanton 
die Differenz», betont Aline Chevalier. Ihr war es ein Anliegen, die Küche auf 
Vordermann zu bringen. «Sie war zuvor sehr düster», erinnert sie sich. 

Die Denkmalpflege habe sich dazu gar nicht geäussert, weil von der alten Küche 
kaum etwas hätte erhalten werden können. Heute erstrahlt der Eingangsbereich mit 
einer cremefarbenen Küchenzeile und modernen Möbeln, welche einen Kontrast zu 
den alten Balken und Mauern bilden.

Spuren hinterlassen

Das Wohnzimmer wartet nach wie vor rustikal auf, mit den ursprünglichen 
Holzwänden und -decken. «Das müssten wir bei einer Sanierung wohl so belassen», 
sagt die Attiswilerin. Im Obergeschoss ist gut zu erkennen, dass hier früher Fleisch 
geräuchert wurde. 

Das Holz ist dunkel verfärbt, und die damalige Abtrennung der Räucherkammer ist 
auszumachen. Amélie und Lionel zeigen stolz ihre eigenen Zimmer. Das Zimmer des 
Mädchens ist mit einem alten Einbauschrank ausgerüstet. Die abgenutzten 
Schranktüren beweisen: Hier haben schon viele Kinder aus mehreren Generationen 
ihre Spuren hinterlassen.

Aline Chevalier hat sich im Haus ein eigenes Büro eingerichtet. Mit ihrer GmbH 
unterstützt sie Unternehmen im Personalwesen und führt Befragungen bei 
Angestellten durch.

Spass im Garten

Den Kindern ist die Freude am Haus und vor allem am grossen Garten anzumerken. 
«Sie können sich hier richtig austoben», sagt Aline Chevalier, während der 5-jährige 
Lionel mit seinem Traktor Runden um den Gartentisch dreht. 

Der Garten ist – nebst dem Haus selbst – ein wahres Kleinod. 2800 Quadratmeter 
Land erstreckt sich am Hang des Jurasüdfusses. «Im Winter können die Kinder hier 
sogar Ski fahren», sagt Bernard Chevalier. Der Garten – das ist seine Wirkungsstätte. 
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Er hat ein Hühnerhäuschen gebaut und einen Teich angelegt. «Das ist mein 
Ausgleich zum Büroalltag», so der Abteilungsleiter bei den SBB. Lionel und Amélie 
springen mit ihren Spielsachen durch den Garten und kichern. Wahrlich ein 
Paradies. (Langenthaler Tagblatt)

Erstellt: 28.07.2018, 07:08 Uhr

Ist dieser Artikel lesenswert?
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