
Wir stellen uns vor
Am 18. September 2016, fand die Gründung des «Verein
Kulturgschicht Nüchilch» statt. Das Anliegen des Vereins besteht
in der Erhaltung kulturgeschichtlich wertvoller Zeitzeugen in und
um Neunkirch. Es sind aber auch ganz einfach das Interesse und
die Freude an der Heimatkunde, in Ergänzung zu und in
Zusammenarbeit mit bestehenden lokalen und regionalen
Vereinigungen mit ähnlicher Zielsetzung (wie z.B.: Heimatschutz,
kant. Denkmalpflege oder «Forum Städtli Neunkirch»).

An kulturgeschichtlich bedeutenden Objekten und wertvollen
Zeugen aus vergangenen Zeiten mangelt es in Neunkirch nicht.
Neunkirch ist «das grosse Denkmal»: Bauern- und Handwerker
-Landstädtli mit seiner einmaligen Entstehungsgeschichte, den
vielen geschichtsträchtigen Häusern und den Kirchen, die für

jedermann erkennbar städtli- und identitätsprägend wirken und
an deren künftiger Existenz niemand zweifeln würde. Dazu gehören
auch die späteren, grossen technischen Fortschrittsprojekte wie
die Bahnverbindung mit dem Bahnhofgebäude. Diese Objekte sind
auf dem Radar des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege.
Letztlich ist aber auch die aktuelle Vermittlung des Wertes der
zahlreichen «kleinen» Denkmäler ein Schlüssel zu Akzeptanz und
Verständnis der Gesellschaft, sowohl für die Objekte selbst, als
auch für die Institution Denkmalpflege.
Wird solchen Zeugen nicht besondere Aufmerksamkeit geschenkt,
droht eine kulturelle Ausräumung unserer Landschaft. Der «Verein
Kulturgschicht Nüchilch» will sich diesen kulturgeschichtlichen
Zeugen annehmen und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und
Organisationen nach Perspektiven für deren Erhalt suchen. Das
Ziel des Vereins ist die langfristige Sicherung der Kulturzeugen in
und um Neunkirch.

Gegründet wurde der politisch und konfessionell neutrale Verein
von Neunkircherinnen und Neunkirchern und weiteren Nüchilch-
Liebhabern verschiedener Generationen.

Als Präsidentin des Vereins amtet Gabi Uehlinger, weitere
Vorstandsmitglieder sind Jana Honegger, Daniela Affolter, Ernst
Nyffenegger und Hans Henry Maag.

Institution Denkmalpflege
In den Denkmalschutzgesetzen wird der Begriff Denkmal u.a.
darüber definiert, dass der Erhalt eines Denkmals «im Interesse
der Allgemeinheit» liegt. Ist es denn aber tatsächlich die
Allgemeinheit, die breite Öffentlichkeit, die sich für die Denkmäler
interessiert?
Während für die institutionelle Denkmalpflege gemeinhin der
wissenschaftliche Zeugniswert eines jeden Denkmalobjektes im
Vordergrund steht, spielen für die meisten Menschen ganz andere
Aspekte eine Rolle: z.B, dass «Denkmalerkenntnis» auf Erinnerung
beruht, die bei jedem Einwohner individuell ausgeprägt und
äußerst subjektiv ist. Jeder verbindet mit einem Objekt andere
Erinnerungen. Es gilt, (auch wenn es den Denkmalpflegern
vielleicht nicht passt), dass es neben der heutzutage gängigen
Fachmeinung bei den Mitmenschen auch ganz andere
Auffassungen davon gibt, was ein Denkmal ist und welche
Bedeutungen die Denkmale im Gegenwartsleben haben.
Die Chance und der Nutzen einer permanenten, lebendigen
gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung, welche eine
legitimierende, sinnstiftende Debatte beinhalten würde, wird
von der Institution Denkmalpflege selber leider zu wenig
wahrgenommen und geführt.

Das mechanische Stellwerk des DB-Bahnhofs als intakte bahnhistorische Sensation. Pr
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Unsere Kultur-Geschichte - unsere Kultur-Zukunft
«Wohin wollen wir?», oder «wie soll die Gesellschaft sein, in
der wir und unsere Enkel leben werden?», was wollen wir
verstehen unter «das gute Leben», etc.
Ein Denkmal ist nicht ein Ding für die Sammelmappe von
«Nostalgieromantikern», sondern ist auf dem zivilisatorischen
Entwicklungspfad ein Meilenstein, welcher uns Orientierungshilfe
ist bei der Wahrnehmung und Beurteilung der bisherigen
Entwicklung. Die Erkenntnisse dienen der aktuellen Festlegung
des enkeltauglichen zukünftigen Weges und Fortschrittbegriffes
und der dazugehörigen gesellschaftlichen Werte.

Das Beispiel «Chnüübrächi»
Die Trinkwasserversorgung Reservoir «Chnüübrächi» führt uns
den Umgang mit dem damaligen, auf Langlebigkeit ausgelegten
technischen Fortschrittsprojekts vor Augen, welches durch gelebte
und erlebte Solidarität und Anerkennung aller Beteiligten erarbeitet
worden ist.
Die von weither sichtbare stolze Schaufassade mit Aussicht-
Vorplatz auf das Städtli und die sakral- oder tempelartig wirkende
Gestaltung zeigt die damalige Wertschätzung der Versorgung
mit gesundem Trinkwasser und genügend Löschwasser als segen-
reiche Errungenschaft.
Es soll uns bleibend darauf hinweisen, sich über die heute
vielerorts  empfundene, zerstörerische, unsinnige Beschleunigung
der Entsorgungszyklen von Bauwerken und gesellschaftlichen
Wertvorstellungen Gedanken zu machen und sich für bessere,
verschwendungsfreie Lösungen einzusetzen.

Durch die Weiterverwendung und das «Retten» dieses wertvollen
Objektes bleibt das Bauwerk mit Würde und Sinn beseelt in der
heutigen Zeit.
Es ist nicht nur ein schönes Denkmal, es ist auch ein Mahnmal,
das uns mahnt, den respektvollen Umgang mit dem kostbaren Gut
Trinkwasser nicht aus den Augen zu verlieren.

Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements
In Zeiten von angeblich leeren Haushaltskassen und weit-
greifenden Sparmaßnahmen wird deutlich, ob ein Staat  Wert
darauf legt, Kulturstaat zu sein.  Allein durch Gesetze und
Sanktionen wird es auf Dauer keine ausreichende Sicherung der
Denkmäler geben. Dafür sollte die Denkmalpflege speziell die
Zivilgesellschaft für sich gewinnen. Bei einer Bevölkerung, welche
eher zu einem Akzeptanzmangel neigt, wird eine Einschränkung
oder gar Abschaffung der Denkmalpflege kaum auf grosse
Gegenwehr stoßen. Derzeit stoßen die Denkmalämter aufgrund
der finanziell angespannten Finanzsituation und ihrer personellen
Ausstattung an Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit und
Belastbarkeit und tendieren dabei an Unabhängigkeit und
Eigenständigkeit zu verlieren. Umsomehr gefordert sind und
gefördert werden sollte das bürgerschaftliche Engagement.

«Chnüübrächi» damals: Die von weither sichtbare stolze Schaufassade mit Aussicht-
 Vorplatz auf das Städtli und die sakral- oder tempelartig wirkende Gestaltung zeigt
die damalige Wertschätzung der Versorgung mit gesundem Trinkwasser und genügend
Löschwasser als segenreiche Errungenschaft.

«Chnüübrächi» heute: Ein beliebter Spazierweg-Ort der zum Verweilen einlädt.

Es gibt auch Zeitzeugen, welche die Attacken der
heutigen Zeitgenossen leider nicht übelebt haben:
Das Pumpschachthüsli und Pumpschacht Muzell und
das «Gsellschaftshüsli» am Grossen Letten. «Gsellschaftshüsli» am Grossen LettenPumpschachthüsli Muzell

Denkmalpflege als politisches Thema hat das Potential, die
Bürgerschaft zu beeinflussen. Im positiven Fall kann sich die
Denkmalpflege auf diese Weise Gehör verschaffen und hat die
Chance, mehr Akzeptanz und Verankerung in der Bevölkerung
zu gewinnen. Im negativen Fall heißt dies, dass Denkmalpflege
von der Politik entsprechend ihrer aktuellen Interessenlage wirkt
- oder als überflüssig «verkauft» wird.
Wenn die Öffentlichkeit die Denkmale, ihren Wert und den Sinn
von Denkmalpflege verstanden und angenommen hat und in
der Lage ist, das Interesse auf die folgenden Generationen zu
übertragen, ist die Zukunft des historischen Erbes gesichert,
«denn Denkmalpflege arbeitet am besten, wenn sie eines Tages
überflüssig ist. Überflüssig – nicht abgeschafft!»
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