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«Humor statt Krebs»
Heimberg Der Kulturverein lädt
morgen um 20 Uhr in die Aula
Heimberg zumProgramm«100%
Baldrian! Humor statt Krebs!»
von Thomas Leuenberger, der
früher zum Duo Flügzüg gehör-
te. «Eine ebensowitzigewie po-
etische Bühnenshow», schreiben
die Veranstalter. Langsamkeit
könne unterhaltsam, wertvoll,
humorvoll und zeitweilig auch
ironisch sein. ZumAbschluss hält
Thomas Leuenberger ein Refe-
rat über seine persönliche Ge-
schichte mit dem Titel «Humor
trotz Krebs». (pd)

Treberwurst – eine
Winterspezialität
Hilterfingen Morgen sowie am
Freitag, 25., und Samstag, 26. Ja-
nuar, bietet die Rebbaugenos-
senschaft Hilterfingen im
Schlosskeller Hünegg jeweils ab
18UhrdieWinzerspezialität Tre-
berwurst an. Dazu gibt es Kar-
toffel- und Randensalat. Zudem
werden die einheimischen Hil-
terfinger Weine angeboten (Re-
servationenviaAnnemarie Stäh-
li, Telefon 079 514 15 00). (pd/ci)

Eine kontrastreiche
Ausstellung
Thun Morgen lädt die Galerie Ro-
sengarten im Krebser-Haus im
Bälliz 64 um 17 Uhr zur Vernis-
sagevonRudolf Theiler undThea
Herzig ein. Sie versprechen laut
Medienmitteilung eine Kombi-
nation vieler kontrastreicher
Werke. Rudolf Theiler wurde in
Thun geboren, wo er auch auf-
gewachsen ist. Nach der Ausbil-
dung zumArchitekten mit eige-
nem Büro in Bern und Murten
bildete er sich in derAquarellier-
technikweiter.TheaHerzigwur-
de in München geboren und
wohnt seit 1990 in der Schweiz.
Sie zeichnet und malt seit ihrer
Kindheit in verschiedenenTech-
niken, entdeckte dann die Pas-
tellkreide, der sie nach eigenen
Angaben «verfallen» ist. (don)

Ausstellung bis 9. Februar; Pastell-
kreiden-Live-Demo mit Thea Her-
zig: 26. Januar und 2. Februar, je-
weils 14 bis 16 Uhr.

Vorpremiere des Films
«Green Book» für Vista
Thun «Green Book» als Vorpre-
miere im Kino Rex: Der Service-
club Soroptimist Club Thun lädt
am Sonntag um 10.30 Uhr zur
Benefiz-Filmmatinée – zuguns-
ten von Vista, der Fachstelle bei
häuslicher und sexueller Gewalt
inThunund imOberland.«Green
Book» ist eine Feel-Good-Film-
perle fürs Gemüt, getragen von
einerGeschichte über eine unge-
wöhnliche Freundschaft. 1962
chauffiert der Italo-Amerikaner
Tony Lip (ViggoMortensen) den
afroamerikanischen Jazz-Pianis-
ten Don Shirley (MahershalaAli)
auf seinerTournee vonNewYork
bis in die vom Alltagsrassismus
geprägten Südstaaten. (pd)

www.soroptimist-thun.ch,
www.vista-thun.ch

Werkgesprächmit
Hanswalter Graf
Thun Der Künstler Hanswalter
Graf gibt im Kunstmuseum am
Sonntag ab 11 Uhr Hintergrund-
informationen zu den in derAus-
stellungsreihe Ortswechsel ge-
zeigtenWerke und berichtet von
seinemAtelieraufenthalt in Bue-
nos Aires (2017). Anschliessend
findet die Finissage statt. (pd)

Nachrichten

Kerem S. Maurer

Der neue Geschäftsführer der
StockhornbahnAG heisst Stefan
Schmid. Er hat die Führung des
Traditionsunternehmens in Er-
lenbach am 1. Januar übernom-
men und freut sich auf die neue
Herausforderung. «Alfred
Schwarz hat die Messlatte hoch
gelegt», sagte er anlässlich einer
kleinen Feier gestern bei garsti-
gemWetter auf dem Stockhorn.
«Es ist mir ein Anliegen, dass es
mit der Entwicklung der Stock-
hornbahn so weitergeht.»
Schmid blickte gestern auch in
die Zukunft. Die Einarbeitung
werde viel Zeit beanspruchen,
dennoch gebe es Projekte, die an-
gegangen werden. Schmid
sprach beispielsweisevonBrand-
schutzmassnahmen, die auf-
grund von Auflagen realisiert
werden müssten. Weitere Ziele
des neuen Geschäftsführers sind
derAusbau imGruppen- und Fir-
mensegment sowie eine Inten-
sivierung der Vermarktung des
prägnanten Voralpengipfels im
Unterland.

«Es war eine
ereignisreiche Zeit»
Nach zehn Jahren als Geschäfts-
führer der Stockhornbahn AG
geht hingegen Alfred Schwarz
Ende Januar in den Ruhestand.
«Ich freue mich darauf, meine
Zeit frei einzuteilen und nur
noch das zu machen, was mir
Freude macht», sagte er gegen-
über dieser Zeitung und blickte
auf «ereignisreiche Jahre» bei der
Stockhornbahn zurück.AlsHigh-
lights seiner Amtszeit bezeich-
nete er die Realisierung derAus-
sichtsplattform, des rollstuhl-
gängigen Rundwegs um den
Oberstockensee, die Einweihung
des Seehüttlis, die Gründung des
Vereins Freunde des Stockhorns

sowie die Sanierung der unteren
Sektion der Bahn und die An-
schaffung derneuen Pendelbahn
zum 50-Jahr-Jubiläum im ver-
gangenen Jahr. Alfred Schwarz
kehrt der Bahn aber nicht den
Rücken. Er engagiert sichweiter-
hin bei den Freunden des Stock-
horns und beteiligt sich an der
Firma JSTMultidriveAG, die den
geländegängigen Rollstuhl ent-
wickelt hat.

Unterstützung für
soziale Institutionen
Der Verwaltungsrat der Stock-
hornbahn AG hat sich im Jubilä-
umsjahr dazu entschlossen, für
jeden voll zahlenden Bahngast
fünfzig Rappen beiseitezulegen
und den gesammelten Betrag zu

spenden. «Wennman soviel Geld
für eine neue Bahn ausgibt, kann
man auch Geld für soziale Insti-
tutionen ausgeben», sagte Ver-
waltungsratspräsident Ueli von
Niederhäusern lapidar. Esmuss-
ten naheliegenderweise zwei In-
stitutionen sein, die das Wort
«Berg» in ihrem Namen haben,
erklärte er. Ausgewählt wurden
die Stiftung Uetendorfberg in
Uetendorf und die Stiftung Bu-
benberg in Spiez.Vertretern bei-
der Institutionen wurde gestern
ein Scheck in Höhe von jeweils
5050 Franken überreicht.DerBe-
trag sei kein Zufall, hiess es. Es
ging noch einmal um das
50-Jahr-Jubiläum. «50 für die
untere und 50 für die obere Sek-
tion», sagte von Niederhäusern

schmunzelnd. Der Betrag sei auf
die passende Grösse aufgerun-
det worden.

Wechsel am Steuer ist erfolgt
Erlenbach Die Stockhornbahn AG präsentiert ihren neuen Geschäftsführer
und ihr Herz für soziale Einrichtungen.

Zur Person

Stefan Schmid hat Jahrgang 1964
und ist gelernter Automechaniker.
Er hat ein Studium im Maschinen-
bau auf FH-Stufe sowie ein
Nachdiplomstudium in Betriebs-
wirtschaft ebenfalls auf FH-Stufe.
Im Anlagebau (Medizintechnik)
baute er neue Märkte im Nahen
Osten und in Afrika auf. Danach
arbeitete er als Projektmanager.
In seiner letzten Anstellung war er
Leiter der Schweizer Niederlas-
sung eines europäischen Gross-
konzerns für Rollstühle. (ksm)

Noch bis Ende Januar sitzen Alfred Schwarz (links) und Stefan Schmid gemeinsam im Boot – oder im
Lovemobil der letztjährigen 68er-Party auf dem Stockhorn. Foto: Kerem S. Maurer

Energiegesetz Der Berner Re-
gierungsratmacht sich für ein Ja
zur Energiegesetzrevision stark.
Das bekräftige Regierungspräsi-
dent und Energiedirektor Chris-
toph Neuhaus (SVP) gestern vor
den Medien. Obwohl seine Par-
tei die Nein-Parole beschlossen
hat, ist Neuhaus überzeugt vom
Nutzen des Gesetzes für den
Kanton Bern. «Ohne zusätzliche
Massnahmen können wir die
Ziele des Pariser Klimaabkom-
mens nicht umsetzen.» Von den
imGesetz neu enthaltenenMass-
nahmen geben vor allem zwei zu
reden: Zum einen müssen Neu-
bauten einen Teil des Strombe-
darfs selber produzieren. Es
muss also beispielsweise eine
Fotovoltaikanlage eingebaut
werden. Zum anderen sind in
Neubauten bei einem Ja zum
Gesetz künftig Ölheizungen ver-
boten.

Kein komplettes Verbot
Neuhaus wehrt sich aber da-
gegen, dass der Kanton Bern
Ölheizungen komplett verbiete.
«In bestehenden Häusern mit
Ölheizung darf diese durch eine
neue Ölheizung ersetzt werden,
sofern das Gebäude der Effi-
zienzklasse eines Gebäudes aus
den Neunzigerjahren ent-
spricht.» Sei dies nicht der Fall,
müsse entweder die Gebäude-
hülle saniert oder eine andere
Heizung eingebaut werden, die
mit erneuerbaren Energien be-
trieben wird.

Ein «Anreizsystem»
Die Regierung spricht nicht von
Verboten, sondern von einem
«Anreizsystem».Und sie rechnet
damit, dass im Kanton Bern ge-
rade im Sektor der erneuerbaren
Energien neueArbeitsplätze ent-
stehen könnten. Dass aber die
Heizölbranche bei einem Ja zum
Gesetz auf die Dauer Existenz-
sorgen bekommen könnte, ver-
hehlt Neuhaus nicht, schiebt das
aber zum grossen Teil auf den
«Strukturwandel, der längst im
Gang ist». (phm)

Neuhaus relativiert
Ölheizungsverbot

Wahlen SVP-Nationalrat Adrian
Amstutz widersteht der Versu-
chung und tritt im Oktober die-
ses Jahres definitiv nicht mehr
zurWiederwahl an. Seinen Rück-
tritt hatte er längstens geplant
und auch so angekündigt.Wegen
der parteiinternen Amtszeitbe-
schränkung wäre eine erneute
Kandidatur bis vor wenigen Ta-
gen auch gar nicht möglich ge-
wesen.Dann hatten die Delegier-
ten diese Woche in Belp jedoch
überraschend entschieden, die
Amtszeitbeschränkung in Ein-
zelfällen zu lockern.Mit stehen-
den Ovationen haben sie an-
schliessendAmstutz bezirzt und
versucht, ihm eineweitere Legis-
latur im Nationalrat schmack-
haft.Nach kurzer Bedenkzeit hat
der Sigriswiler gestern nun ab-
gesagt.

«Ich will die mit der Errei-
chung des 65. Lebensjahres ge-
schmiedeten Zukunftspläne, zu-
sammenmitmeiner Familie und
in der Hoffnung auf gute Ge-
sundheit, umsetzen.» Er fühle
sich jedoch geehrt, dass die De-
legierten seiner Partei ihn gerne
nochmals aufs Tickte gesetzt
hätten. Bis Ende Oktober werde
er «voll motiviert und mit gan-

zer Kraft meinenWählerauftrag
imParlament und auch alsWahl-
kampfleiter der SVPSchweizwie
versprochen erfüllen».

Kanton verliert Sitz
Dass die Delegiertenversamm-
lung der SVP Adrian Amstutz
gerne noch einmal als Zugpferd
auf derNationalratsliste gesehen
hätte, hat nicht zuletzt den Hin-
tergrund, dass der Kanton Bern
dieses Jahr wegen der Bevölke-
rungsentwicklung einen Natio-
nalratssitz verlieren wird. Mit
Amstutz wäre es der SVP wo-
möglich etwas leichter gefallen,
ihre neun bisherigen Mandate
trotzdem zuverteidigen als ohne
Amstutz. (phm)

Adrian Amstutz verzichtet
auf weitere Kandidatur

Nationalrat Adrian Amstutz wird
im Herbst nicht mehr zur Wahl
antreten. Foto: Adrian Moser
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