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Hinweis: Aus verfahrensrechtlichen Gründen kann die ENHK keine inhaltlichen Auskünfte zu den Gutachten und Stellungnah-
men erteilen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Adressaten. 

Remarque: pour des raisons procédurales, la CFNP ne peut publier des informations sur le contenu des expertises et des 
prises de position. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au destinataire de l’expertise. 

Avvertenza: per motivi procedurali, la CFNP non può fornire informazioni sui contenuti delle perizie e delle prese di posizione; 
per informazioni supplementari si prega di contattare i destinatari della perizia. 

 

Projekt / projet / progetto Adressat / desti-

nataire / destinatario 

Bundesinventare / 

inventaires fédé-

raux / inventari fede-

rali1  

Datum / 

date / data 

Gemeinde Horw LU, Umgestaltung Seefeld – 
Voranfrage 

Raum und Wirtschaft 
(rawi) LU 

BLN Nr. 1606 
Flm Nr. 1251 
Am Nr. LU227 

01.11.2021 

Errichtung Kiesdeponie / Kiesabbau im Gebiet 
Vanoischi, Gemeinde Leuk (VS) 

Bausekretariat und 
Baupolizei VS 

BLN Nr. 1716 09.11.2021 

VS Stalden – Törbel, Luftseilbahn, Voranfrage Dienststelle für Mobili-
tät VS 

ISOS Stalden und 
Törbel 

09.11.2021 

VS Martigny, construction d’un ascenseur incli-
né aux abords du château de la Bâtiaz 

Office fédéral de la 
culture OFC 

ISOS Martigny 09.11.2021 

Erweiterung Steinbruch Starkenbach II, Wild-
haus-Alt St. Johann und Nesslau SG, weitere 
Projektanpassung aufgrund der Stellungnahme 
der ENHK vom 16.03.2021 

Amt für Natur, Jagd 
und Fischerei SG 

BLN Nr. 1613, 1612 
IVS SG 45.1 

16.11.2021 

Neubau Boxenlaufstall für 50 Milchkühe mit 
Jauchegrube und Heulager, Vorderfultigen, 
Gemeinde Rüeggisberg BE – Bauvoranfrage / 
Standortabklärung 

Amt für Gemeinden 
und Raumordnung BE 

BLN Nr. 1320 16.11.2021 

Neubau Boxenlaufstall für 50 Milchkühe mit 
Jauchegrube und Heulager, Vorderfultigen, 
Gemeinde Rüeggisberg BE – Bauvoranfrage / 
Standortabklärung 

Amt für Gemeinden 
und Raumordnung BE 

BLN Nr. 1320 16.11.2021 

Plan sectoriel des transports, Partie Infrastruc-
ture aéronautique (PSIA) : 17ème série de 
fiches d'objet : fiches des champs d’aviation de 
La Côte (nouvelle fiche par objet) et de Cour-
telary (mise à jour) – Consultation de la Confé-
rence pour l’organisation du territoire COT 

Office fédéral de l'avi-
ation civile OFAC 

BLN/ISOS/IVS 19.11.2021 

Aggiornamento delle infrastrutture operative 
civili dell’aeroporto di Locarno (PAIOC), Comu-
ne di Locarno TI - domanda di approvazione dei 
piani 

Ufficio federale 
dell’aviazione civile 
UFAC 

BLN Nr. 1802 
WZVV Nr. 119 
ML Nr. 206 
Au Nr. 169 
Am Nr. 152 
Flm Nr .229 und 2314 

20.11.2021 
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Richtplan des Kantons Bern: Anpassungen 
2020 – Genehmigung 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE 

BLN/ISOS/IVS 22.11.2021 

Neubau Sesselbahn Wengernalp – Fallboden, 
UVB-Voruntersuchung und weitere Unterlagen, 
Gemeinde Lauterbrunnen, BE 

Bundesamt für Ver-
kehr BAV 

BLN Nr. 1507/1706 30.11.2021 

Erweiterung Eawag Kastanienbaum, Ge-
meinde Horw LU - Baugesuch 

Raum und Wirtschaft 
(rawi) LU 

BLN Nr. 1606 30.11.2021 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1BLN: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral des paysages, sites 
et monuments naturels d'importance nationale (IFP) / Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza 
nazionale (IFP) 

ISOS: Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung / Inventaire des sites construits à 
protéger en Suisse (ISOS) / Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) 

IVS: Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz / l’Inventaire fédéral des voies de communication historiques 
de la Suisse (IVS) / Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS) 

ML: Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral des 
sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale / Inventario federale delle zone palustri di particolare 
bellezza e d’importanza nazionale 

Hm: Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral des hauts−marais et des 
marais de transition d’importance nationale / Inventario federale delle torbiere alte e intermedie d’importanza nazionale 

Flm: Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral des bas-marais d’importance nationale / 
Inventario federale delle paludi d’importanza nazionale 

Au: Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 
/ Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale 

Tww: Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral des prairies et pâturages 
secs d'importance nationale / Inventario federale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale 

Am: Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung / sites de reproduction de batraciens d’importance nationale / siti di 
riproduzione degli anfibi di importanza nazionale 

WZVV: Bundesinventar der Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung / Inventaire fédéral 
sur les réserves d’oiseaux d’eau et migrateurs d’importance internationale et nationale / Inventario federale sulle riserve 
d’uccelli acquatici e migratori d’importanza internazionale e nazionale 


