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Die Denkmalpflege des Kantons Bern bietet auch dieses Jahr einen Zyklus von 
Sommerführungen an. Das Programm läuft unter dem Titel «Wohnen mit Stil».  
An drei Abenden führen Mitarbeitende der Denkmalpflege zusammen mit den  
EigentümerInnen durch repräsentative Villen, spannende Wohnhäuser und  
mittelalterliche Gemäuer. 

Le Service des monuments historiques du canton de Berne vous propose pour  
la deuxième année consécutive un cycle de visites guidées. En 2011, découvrez 
le thème «un certain art de vivre». Lors de trois soirées, des collaborateurs du  
Service cantonal des monuments historiques et des propriétaires vous reçoivent 
dans des villas de maîtres ou des maisons médiévales.

langenthal: französische eleganz und italienische leichtigkeit –  
Zwei Villen aus der entstehungszeit des Bahnhofquartiers
 Dienstag, 5. Juli 2011
 Treffpunkt: Villa Rufener, Jurastrasse 39 (Eingang zum Garten), 17.30 – 18.30 Uhr
 Führung mit Bernhard Krummenacher und Milan Leu (Eigentümer); 
 Ursula Maurer und Eva Schäfer (Denkmalpflege des Kantons Bern)

la neuveville: habiter dans des murs médiévaux avec le confort 
d’aujourd’hui 
 Mercredi, 6 juillet 2011
 Rendez-vous: devant la maison, rue du Collège 22, 18.00 – 19.30 h
 Visite commentée par Mme Claudine Stauffer (propriétaire) et  
 René Koelliker (Service des monuments historiques)

thun: Vom dekor zur raumkunst: Zwei Villen im thuner riedquartier
 Donnerstag, 7. Juli 2011
 Treffpunkt: Wohnhaus «Viola», Riedstrasse 45, 18.00 – 19.30 Uhr
 Führung mit Hans und Brigitta Beutler, Beat Haldimann (EigentümerIn);  
 Elisabeth Schneeberger, Stefan Moser und Matthias Walter  
 (Denkmalpflege des Kantons Bern)

Die Führungen sind gratis, eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Zusätzliche Informationen: www.be.ch/denkmalpflege
La participation aux visites est gratuite; il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Informations supplémentaires: www.be.ch/monuments-historiques
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