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In der Pandemiepause 2020  

konnten wir mit den ent- 

sprechenden Schutzkonzep- 

ten zwei Anlässe durch- 

führen. Auch hybride Vor- 

standssitzungen waren 

möglich. Dann holte uns die Realität 

wieder ein, Anlässe mussten abgesagt 

und Versammlungen virtuell durchgeführt 

werden. Einige durchlebten Quarantäne 

oder gar eine Erkrankung. Nun wissen wir 

auch, dass ein negativer Test etwas Positives 

sein kann. Erfahrungen durften wir auch mit 

Selbsttests, Impfungen und Maskentragen 

sammeln. Immer noch staunen wir über  

die «Steinzeitinformatik» im Gesundheits-

wesen, hoffentlich führt die C-Krise hier zu 

einem Erfort. 

Der Bericht der USA-Auswanderer gibt einen  

Einblick ins reale Leben, in dem für uns oft 

unverständlichen Nachbarland USB. Um-

weltsensibilität und Energiesparen sind  

dort kein Thema, alles dreht sich um das  

Auto und Konsum. Anders im Epizentrum  

der Solarenergie bei Jenni in Oberburg  
bei Burgdorf, wo  seit Jahrzehnten aus- 

geklügelte Heizsysteme gebaut werden.  

Dort wurde auch das Elektrovelo erfun- 

den, welches heute einen grossen Markt 

hat. Während in Mühleberg das erste 

Schweizer KKW rückgebaut wird, be- 

suchten wir das KKW in Gösgen. Wir durf-

ten in stylischer Unterwäsche und Overalls 

bis in das Herz der Anlage. Beim Anblick 

des Kühlbeckens, wo wir nur durch das 

Wasser von der enormen Energie getrennt  

waren, kamen verschiedene Gefühle auf.  

Beruhigend war es zu sehen, wieviel 

in die Sicherheit investiert wurde und  

dass eine hohe Sicherheitskultur herrscht.  

Hoffentlich sind die KKW weltweit auch 

auf diesem Level. Eine energieseitige 

Herausforderung war auch der Umbau 

der grössten Zähringischen Burganlage 

vom Amtssitz zum «Schloss für Alle». Die 

hohen Besucherzahlen in der Jugend-

herberge, dem Restaurant und dem ausser-

gewöhnlichen Museum zeigten, dass das 

passende Konzept umgesetzt wurde. 

Der ODEC führte wiederum wichtige Um-

fragen durch. Damit wird die Stufe HF in 

der Arbeitswelt, Verwaltung und Politik 

sichtbar. Unser Berufsverband kann dem-

nächst das 50. Jubiläum feiern, so lange 

setzt er sich für die Interessen des TS/HF 

Berufstandes ein. 

Hans Wüthrich 

editorial



3

Inhalt dieser Nummer

feedback

Nationaler Tauchsieder Gösgen 4

Geteilten Staaten von Amerika 10

CH Epizentrum der Sonnenenergie 18

ODEC - Umfragen - Notwendiges Übel 23 

Bei Number Five und Burdtli 22

Mutationen ibz-verbindung 31

Impressum

Ausgabe: Juli 2021

Feedback erscheint jährlich

Auflage: 2800 Ex.

Grafik/Desktop: www.grafik.wirkt.ch

Druck: Druckerei Odermatt AG, 6383 Dallenwil

Herausgeber:

IBZ Verbindung, Geschäftsstelle,

Tellistrasse 4, 5000 Aarau

Redaktionsteam: 

H. Wüthrich, E. Habegger, P. Lüthi

Redaktionsadresse:

Ernst Habegger, Enggistweg 496

3082 Schlosswil



4

feedback
IBZ-Verbindung

Im nationalen Tauch-
sieder 

Nach Absage verschiedener Anlässe aufgrund 

der Pandemie konnten wir unseren ersten An-

lass nach der globalen Auszeit durchführen. Als 

Fliegen noch zum Alltag gehörte sah man die 

von unserem Besuchsobjekt erzeugte Wolke 

jeweils von Weitem aus dem Nebelmeer auf-

steigen. Wer das Kernkraftwerk Gösgen in 

dieser Gemeinde sucht, bemerkt, dass sich 

dieses auf der anderen Aareseite in Däniken 

befindet. Das Gelände an der Aare, auf welchem 

gegen 600 Leute arbeiten, ist weitläufig und 

die Gebäude sind imposant, insbesondere der 

150m hohe Kühlturm. Mit Hygienemasken 

und Desinfektionsfläschchen ausgerüstet be-

suchten wir, unter kundiger Anleitung unserer 

Führungspersonen, die professionell gestaltete 

Ausstellung im Besucherzentrum. Wir erhielten 

Einblick in die Funktionsweise eines Kernkraft-

werkes und den umliegenden Prozessen.

Brennstoffzyklus 

Als Brennstoff dienen Uranpellets, welche 

in Edelstahlröhrchen eingefüllt, zu Brennele-

menten zusammengefasst und mit Spezial- 

transporten angeliefert werden. Ein Brenn-

element kostet 1 Million CHF, was bei 100  

eingelagerten Elementen doch einen beachtli- 

chen Inventarwert ausmacht. Im Brennelement 

sind auch Steuerstäbe eingefügt, mit welchen 

die Kettenreaktion der Kernspaltung geregelt 

Zwei Drittel der thermischen Leistung von 
3000 MW müssen über den Kühlturm an 
die Umgebung abgegeben werden.
Es ist imposant den 150 Meter hohen 
Turm und die herunterprasselnden Wasser-
massen von 33’800 Litern pro Sekunde 
aus der Nähe zu sehen.
Im Kühlturm wird das entkalkte Aare 
Wasser für die Kondensierung des Dampfes  
abgekühlt, er wirkt wie ein Kamin.
Der durch die Entkalkung anfallende Kalk  
kann in der Landwirtschaft zur Bodenver-
besserung eingesetzt werden.
Im Aussenbereich sind auch Notstands-
gebäude, das erweiterte Brennelemente-
Lager sowie die Hochspannungs-Anlagen 
zu sehen. 
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werden kann. Bei einem Störfall werden die 

durch Elektromagneten gehaltenen Steuerstäbe 

in die Brennelemente abgesenkt, was zum 

sofortigen Unterbruch der Kettenreaktion führt. 

Die Brennelemente müssen für ihre Funktion 

hohe Präzision aufweisen. Sie werden fünf Jahre 

benutzt und in einem ausgeklügelten System 

während der jährlichen Revision ausgewechselt, 

so dass der Reaktor mit den 77t Uran immer 

auf seiner vollen Leistung gefahren werden 

kann. Die ausgebrannten Brennelemente wer-

den in Wasserbecken gelagert, bis diese eine 

Temperatur erreichen, welche eine Verschie-

bung, in hochsicheren Transportbehältern, in 

das Zwischenlager in Würenlingen erlauben. 

Wenn dereinst das Tiefenlager erstellt sein 

wird, würden die radioaktiven Abfälle dort in 

Glas verpackt, mit Bentonit versiegelt gelagert. 

Aktuell wird die Opalin Tonschicht im nord-

östlichen Mittelland als geologisch stabil für 

die sichere Einlagerung über 100 000 Jahre er-

achtet. Angesichts dieser langen Zeit soll das 

Lager verschlossen werden. Es gibt aber auch 

Rückhohlszenarien, welche den wertvollen Roh- 

stoff für spätere Generationen nutzbar machen 

sollen. Dies könnte dann z.B. durch Nutzung 

in einem Fusionsreaktor geschehen, was zu 

bedeutend kürzeren Halbwertszeiten der 

Strahlung des Restabfalls führen würde.

Im Herzen des Kraftwerks 

Der Reaktor, also die Wärmequelle oder «der 

Tauchsieder», ist mit den Abmessungen eines  

Lastwagens relativ klein im Verhältnis zum 

gesamten Kraftwerk. Da unser Mitglied Michel 

Müller einen Kraftwerksmitarbeiter kennt, durf-

ten wir dieses Herzstück der Anlage in einer 

speziellen Zonenführung besichtigen. Diese 
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war geprägt von etlichen Sicherheitsabläufen, 

welche mit einem vom Flughafen her bekannten 

Sicherheitsscann und der Batchausgabe be-

gann. Dann gings durch eine Schleuse zur 

Ausgabe der Dosimeter und zum Umkleideraum. 

Alle privaten Kleider wurden abgelegt und wir 

standen alsbald in stylischer roter oder gelber 

KKG Unterwäsche und Socken für die Auswahl 

der Schuhe bereit. Im Nuklearteil ist es wichtig, 

keine Partikel einzubringen, da diese radioaktiv 

kontaminiert werden können. So mussten wir 

auch die Hände eincremen und die Schuhe 

ohne Berührung des «reinen» Bodens an-

ziehen. Im Reinbereich verschwanden dann 

unsere, zum Unterwäsche-Model avancierten 

Bodys, in einem weissen Overall. Durch endlose 

Gänge und unzählige Treppenstufen erreich-

ten wir die Schleuse zum Reaktorgebäude. 

Nach abermaligen «Einpatchen» öffnete sich 

das massive Schleusentor und wir standen mit 

einem Gefühl von «Raumschiff Enterprise» in 

der Schleuse der 1,6m dicken Betonwand des 

Reaktorgebäudes und des darin befindlichen  

Sicherheitsbehälters. Diese 52m durchmessende 

Stahlkugel mit 32mm Wandstärke dient als 

druckfester Behälter im Havariefall. Darin 

wurde uns der Reinheitscheck vorgeführt, 

welcher keine nachweisbaren Partikel aufwies. 

Vorbei an den hohen Notkühlbehältern mit  

boriertem Wasser gelangten wir zum Zwischen-

becken mit den Brennelementen beim Reaktor. 

Die Brennelemente befinden sich in Reinwasser, 

somit ist keine radioaktive Strahlung im Raum 

vorhanden. Bei 35°C bestiegen wir einen der 

drei Dampferzeuger, dieser hat die Leistung des 

KKW Mühleberg, was auch erklärt, weshalb 

hier nicht mehr direkt mit Aarewasser gekühlt 

werden konnte. Auch wird ersichtlich, warum 

die BKW nicht weiter in ihr KKW investieren 

wollte, müssten sich die Investitionen dort  

bloss über einen Drittel der Leistung des 
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KKG amortisieren. Mit den aktuellen Gesteh-

ungskosten von 5 Rp/kWh ist das KKW Gösgen 

im Strommarkt wieder konkurrenzfähig. Vom  

Dampferzeuger aus sieht man die drei Haupt-

kühlmittelpumpen mit je 9,2 MW Leistung, 

diese betreiben die Primärkreise vom Reaktor 

zu den Dampferzeugern. Ersichtlich ist auch 

der versiegelte Boden, unter welchem der 

Druckwasserreaktor liegt. Dieser wird in 

der Revisionszeit mit dem Zwischenbecken 

verbunden und mit Wasser überdeckt. Eine 

spezielle Einrichtung wird dann mit dem 360t 

Kran zur Öffnung des Reaktordruckbehälters 

über diesen gefahren und löst die vielen 

Schrauben des Deckels. Der Deckel wird dann 

hinter einer Betonmauer gelagert und die 

Brennelemente mit einem halbautomatischen 

System umgelagert. Betrieblich interessant 

an dieser Anlage von Siemens ist, dass neue  

Brennelemente auch ausserhalb der Revisions-

zeit im Zwischenbecken bereitgestellt bzw.  

zum Abtransport ins Abklingbecken aus-

gelagert werden können. Dieser Anlageteil 

wird von einer unabhängigen Kamera der 

Internationalen Aufsichtsbehörde in Wien per- 

manent überwacht. In Fukushima kam es in-

folge fehlender Sicherheitssysteme zu einer 

Wasserstoffexplosion. Obwohl dies bei den 

hohen Sicherheitsstandards im KKG un-

wahrscheinlich ist, wurden Katalysatorsysteme 

mit Edelmetallen nachgerüstet. Wichtig sind 

im KKG mehrere voneinander unabhängige 

Sicherheitssysteme, die insbesondere der ther-

mischen Beherrschung der Anlage mit den  

Kühl-, Notkühl- und Druckablasssystemen  

dienen. Diese können durch mehrere elektri-

schen Speisungen aus dem Netz aber auch 

ab Notstromgeneratoren versorgt werden. 

Eine Werksfeuerwehr mit 60 Personen steht 

mit Ausrüstung auf dem Standard einer 

Flughafenfeuerwehr bereit. Diese Sicherheiten 

fehlten in etlichen ausländischen Anlagen oder 

wurden wie im Fall Tschernobyl für militärisch 

motivierte Versuche fahrlässig abgeschaltet.  
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Nach dem Ausschleusen sahen wir noch die 

Notschleuse und die Tore für den Transfer von 

Material. Alle Durchführungen sind dicht und 

im Reaktorgebäude herrscht Unterdruck, so 

dass kontaminierte Luft nicht nach aussen  

gelangen kann. Der Strahlenschutz ist omni-

präsent, so standen wir alsbald im Strahlen- 

scanner, liefen über Klebematten zum Ent-

fernen allfälliger Partikel und gelangten in 

den Umziehbereich, wo wir die Zonenkleider 

in entsprechende Behälter zum Reinigen 

legten. Im KKW gibt’s viel Wäsche, welche in 

speziellen Waschmaschinen, Tumblern und 

einem Nähatelier gepflegt wird. Schon mussten 

wir uns von der liebgewonnenen Unterwäsche 

trennen und den Rückweg in ziviler Kleidung 

durch die verschiedenen Schleusen antreten. 

Auf dem Dosimeter wurde nur eine fast 

unmessbare Menge Strahlung erfasst. Diese ist 

z.B. in Berggebieten durch natürliches Radon  

oder bei einer Untersuchung im Spital viel  

höher. Bei den Revisions-

arbeiten wird mit mehreren 

100 zusätzlichen Leuten 

jeweils eine gute Planung 

für den Zutritt in den in-

neren Bereich nötig sein. 

Im konventionellen 

Anlageteil 

Der Kommandoraum wirkt  

etwas antiquiert durch die  

vielen Papier-Linienschrei- 

ber. Diese dienen der nicht 

manipulierbaren Dokumen- 

tation des Betriebes für  

die Aufsichtsbehörden. Die Systeme sind 

zertifiziert und daher nicht auf dem aller-

letzten Stand der Technik, damit ist alles bis 

zum fünffachen teurer als in industriellen 

Anlagen. Die Anlageoperateure durchlaufen 

eine mehrjährige Ausbildung auch in der  

HF Stufe. Das KKW ist ein beliebter Arbeit-

geber, was sich durch eine geringe Perso- 

nalfluktuation dokumentiert. Es gibt eine  

personelle wie auch eine technische Redun-

danz. So sind drei autarke Steuersysteme in 

Sicherheitsräumen mit Halon-Löschanlagen 

vorhanden. Auch der konventionelle Teil der 

55m langen Dampfturbinenanlage und der 

1010 MW Generator ist imposant, dieser liefert 

Strom für eine Million Haushalte. Es wird um die 

8000 Millionen kWh elektrischer Energie ans 

Höchstspannungsnetz und 75 Millionen kWh 

als Dampf an die Karton- und Papierfabriken 

pro Jahr abgegeben. Das KKG liefert während 

89% des Jahres konstant Energie, im Vergleich 
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ist mit Solarenergie maximal 20% möglich. Der 

Ersatz dieser seit 1979 zuverlässigen Produktion 

mit alternativen Energiequellen wird in einigen 

Jahrzehnten eine grosse Herausforderung dar-

stellen. Da dürften pragmatische Lösungen 

eher zum Ziel führen als politische Profilierungs-

kämpfe. Interessant ist, dass 2019 450 KKW 

weltweit 11% der Stromproduktion deckten, 

55 waren im Bau und 120 in Projektierung. Es 

ist wünschenswert, dass sich der internationale 

Kraftwerkspark und die Entsorgungsstrategien 

in Zukunft auf Schweizer Niveau befinden.

Im Besucherzentrum erholten wir uns vom 

Fitnessprogramm des Rundganges bei Geträn-

ken und einem kleinen Snack. Bei angenehmen

Sommerwetter genossen wir im nahen Schüt-

zenhaus den geselligen Teil, bei Grilladen aus 

der örtlichen Metzgerei und tauschten die heu-

tigen und zurückliegenden Erlebnisse dieses 

aussergewöhnlichen Jahres aus. 

Hans Wüthrich

9
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Die Vereinigten Staaten von Nordamerika 

verwandelten sich in den letzten vier Jahren 

zu den geteilten Staaten von Amerika. Dies 

gipfelte in der Erstürmung des Capitols 

durch einen rechtsextremistischen Mob. 

Peter Röthlisberger war mit seiner Familie 

im 2019 / 2020 in den USA und berichtet 

uns von seinen Eindrücken. 

Vorbereitung 

Als wir die Nachricht erhielten, dass meine 

Frau Laura im Cincinnati Children’s Hospital 

einen Arbeitsvertrag erhalten hatte, war die 

Freude gross. Dank Unterstützung von Lauras 

Arbeitgeber konnten wir die vielen Formulare 

ausfüllen und einen Termin mit der US-Botschaft 

in Bern vereinbaren. Am Vortag des Termins 

(wieso auch früher?) erhielten wir ein Mail 

der Botschaft und konnten in einer Blitzaktion 

die verlangten Formulare nachreichen, so 

funktionierte dann alles mit den Visa. 

Reise und Ankunft 

Nach etlichen familieninternen Diskussionen 

gelang es, das Gepäck auf 5 Koffer und 4 

Handgepäcke zu reduzieren. Damit gings 

ab nach Toronto. Wir erwarteten, dort ohne 

Umsteige- und Gepäckstress Richtung Cinci- 

nnati umsteigen zu können. Leider hatten die 

Amis im Terminal ihr berüchtigtes Einreise- 

Kontrollsystem installiert. Die elektronische 

Visa-Erkennung funktionierte nicht und es 

war nur ein Beamter für das ganze Flugzeug 

zuständig. An einem guten internationalen 

Servicerating war hier wohl niemand interes-

siert. Mit einem Spurt erreichten wir dann doch 

noch den Flieger. In Cincinnati halfen uns Amis, 

die Koffer zu schleppen, gleichwohl waren 

wir von den 3˚C und 95% Luftfeuchtigkeit 

durchgeschwitzt. Unsere Familienunterkunft 

für die ersten zwei Wochen entpuppte sich 

als Wohnung im Keller. Wir genossen die 

Kühle der Klimaanlage am heissesten Tag 

In den geteilten Staaten 
von Amerika
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Wohnen 

Die Haussuche hatte per Internet schon 

in der Schweiz begonnen. Eine ehemalige 

Arbeitskollegin von Laura, die in Cincinnati 

arbeitete, suchte eine im Internet ansprechend 

aussehende Wohnung aus und informierte 

uns per FaceTime. Uns traf der Schlag, ein 

zugemülltes und beschädigtes Haus war da zu 

sehen. In den USA muss der Mieter beim Auszug 

nicht reinigen, das macht dann der Vermieter. 

So liessen wir uns dann vor Ort durch eine 

Immobilienfirma einige Objekte zeigen. Wir 

entschieden uns für ein Reiheneinfamilienhaus 

in Symmes Township. Dieses bezogen wir mit 

einer minimalen Möblierung und lebten auf 

den in den USA unvermeidlichen Teppichen. Ein 

Besuch bei IKEA drängte sich auf und es kamen 

dabei Heimatgefühle wie in Lyssach auf. Im Haus 

wurden die faulig riechenden Abflüsse durch 

den, vom Vermieter gesandten, Handyman 

(Abwart) mit viel Backing Soda (Natron) und 

Essig durchgespült, was die Geruchskulisse 

merklich verbesserte. Im Wohnzimmer bildete 

sich alsbald ein Ballon in der Gipsdecke. Abends 

dieses Sommers, assen, duschten und legten 

uns endlich schlafen. Am nächsten Morgen 

fanden wir heraus, dass die Klimaanlage sich 

nicht regeln liess und so rumpelte diese 24 

Stunden vor sich hin. Natürlich war diese auf 

USA tiefe Raumtemperatur eingestellt, so dass 

wir die Haustüre öffnen mussten, um nicht 

zu erfrieren. Neben den Mosquitos hatte dies 

den Effekt, dass das Kondenswasser von den 

Lüftungsrohren tropfte. Energiesparen und 

Umweltbewusstsein sind in den USA noch 

unbekannt. Mit unserer Vermieterin hatten wir 

den ersten Kontakt zu einer dauergestressten 

Mutter, natürlich mit dem obligaten Hund. 

Wie in USA üblich werden die Kinder für jede 

Kleinigkeit überschwänglich gelobt und ja nie 

getadelt, die Erziehung überässt man lieber 

den «Profis». Die Unterkunft entsprach in 

keiner Weise den Anpreisungen im Internet, 

was wir im Land des Marketings und der damit 

verbundenen Übertreibungen eigentlich hätten 

erwarten müssen. Nur unsere dreijährige 

Tochter Elena hatte eine andere Wahrnehmung 

und sehnte sich später nach dem schönen 

Keller zurück. 
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kam dann der Handyman, von einem seiner 

drei  Jobs und stellte nach Aufsägen der Gips- 

decke fest, dass der Toilettenflansch leckte. 

Am Samstag um 21.00 Uhr besorgte er sich  

die Ersatzteile im Bauhaus und behob  den 

Schaden. Das Deckenloch reparierte er dann  

später in«Bricolagemanier», ja in USA gilt 80% 

ist ok, Perfektion ist etwas für die Deutschen. 

Autos und Führerschein 

Da wir nun in einem Vorort ohne Geschäfte 

in Fussdistanz und ohne öffentlichen Verkehr 

lebten, mussten wir uns einen SUV und 

einen Kleinwagen kaufen. So gings ab zur 

Kings Automall Drive zum Autohändler. Das 

auserkorene Autohaus beeindruckte uns durch 

den gut ausstaffierten Getränkestand und 

die Snackecke, Kinderecke, TV, Computer, 

Relaxraum mit Massagesessel und gar einem 

Billardtisch, alles zur freien Benützung. Wir 

entschieden uns im zweiten Anlauf für 

einen weissen SUV, der dann noch den 172 

Punkte Check durchlaufen musste. Da kein 

qualifiziertes Berufspersonal ausgebildet wird,  

muss in den USA alles mit Checklisten ab-

gehandelt werden. Den Kleinwagen fanden wir 

dann bei einem anderen Händler. Nach dem 

Kauf mit den üblichen Aufschlägen bemerkten 

wir das fehlende Türschloss, welches später 

noch eingebaut wurde. Der weisse SUV war 

beim 172 Punkte Test nicht durchgekommen, 

so zogen wir dann nach etlichem Hin und Her 

mit einem teureren roten Spencer von dannen. 

An den Autos prangten die 45 Tage gültigen 

Karton-Nummernschilder. Wir erhielten dann 

die Mitteilung vom Büro of Motor Vehicle 

(BMV), dass wir die richtigen Nummernschilder 

abholen könnten. Beim BMV fragte man mich 

nach der Autofarbe und ob ich ein speziell 

bedrucktes Blech (Flagge, Uni, Sport, Militär….) 

wünschte. Kurz bevor wir die bereitliegende 

Nummer erhielten, sah die junge Dame den 

internationalen Führerausweis und musste, 

wie immer und überall, ihren Vorgesetzten 

fragen. Der gab Bescheid, dass ich die Social 

Security Nummer oder einen Führerschein 

von Ohio bräuchte. Anstatt der Nummer gabs 

dann das Verkehrsgesetzbuch von Ohio für 

die Prüfungsvorbereitung. Die Multiple Choice 

Fragen im Ohio Verkehrs App waren dann doch 

nicht so leicht. Auf die Frage was man tun soll, 

wenn sich eine Ambulanz mit Blinklicht nähert, 

war eine der möglichen Antworten «Anhalten 

und Eltern anrufen», da muss man schon mal 

draufkommen. Ich bestand und erhielt den 
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provisorischen Ausweis und die Autonummer. 

Dann musste ich mich, mit dem Feeling 

eines 18-Jährigen, noch 15 Minuten bei der 

praktischen Prüfung zusammenreissen, 24$ 

zahlen und der richtige Fahrausweis war mein. 

Social Security Nummer 

Die ominöse Social Security Nummer hätte uns 

schon die Barzahlung beim Autokauf, Kautionen 

und die Führerscheinprüfung erspart. Sie dient 

zur Einschätzung der Kreditwürdigkeit und 

ermöglicht Zugang zu günstigeren Angeboten 

und Krediten. So gingen wir mit unseren 

Papieren ins Social Security Office, welches 

für ca. 400’000 Einwohner zuständig ist. Von 

den vielen Schaltern waren nur 4 besetzt, 1 

auf 100’000 ist ja völlig genügend. Nach 1.5 

Stunden standen wir dann am Schalter vor einer 

missmutigen Dame mit roten Fingernägeln, zu 

viel Make Up und dem obligaten Kaffeebecher. 

Nach unserer Charmeoffensive konnte der 

Computer mit den anscheinend wichtigen 

Infos, wie dem Mädchennamen der Mutter, 

gefüttert werden. Das System spuckte dann 

aus, dass es für uns noch keine Nummer gibt, 

da dies erst 10 Arbeitstage nach der Einreise 

möglich ist. Über andere Kanäle kamen wir 

später doch noch zu der Nummer. 

Schule 

Nach der erfolgreichen Haussuche war auch 

klar, welcher öffentlichen Schule wir zugeteilt 

wurden. Wir liessen uns von der Rektorin 

durchs Schulhaus führen und meldeten dann 

Milena mit viel formalem Aufwand zur ersten 

Klasse an. Nach Infoabenden gabs das Open 

House, wo sich alle kennenlernen konnten. An 

diesem Anlass wurde auch das von den Eltern 

zu beschaffende Material wie Gummis, Leim, 

Farben, Ordner, Kopfhörer etc. mit den Kindern 

in Kisten eingeräumt. Die Ganztagesschule 

fand in unserem Fall in der Elementary School 

von 9.15 bis 15.45 statt. In anderen Schulstufen 

weichen die Schulzeiten je nach Verfügbarkeit 

der gelben Schulbusse ab, ja diese Oldtimer aus 

den Hollywood Filmen gibt’s immer noch. Wir 

gingen die 8 Minuten zu Fuss in die Schule, was 

für einige Konfusion bezüglich übergabeort 

sorgte, hatte man «Walker» hier doch noch 

nie erlebt. Hier ist das Elterntaxi mit der langen 

Schlange vor dem «Drop Off» die Regel. Um ins 

Schulgebäude zu gelangen, muss man sich mit 

Ausweis am Empfang registrieren, das Abholen 

ist streng formalistisch auf eine Person oder 

den Schulbus begrenzt. Das Mittagessen in der 

Schule geht straff durchorganisiert in mehreren 

Staffeln zu Gange. Nach 20 Minuten geht das 

Licht aus und egal, ob sie fertig sind, müssen 

die Kinder abräumen. Es wird erwartet, dass 

die Erstklässler schon lesen können, wenn sie 

in die Schule kommen. Neben dem Lesen und 

Rechnen gabs auch Malen, Singen und Turnen. 

Am Morgen wird der Treueschwur, stehend 

vor der US-Flagge, im Schulzimmer zelebriert, 

glücklicherweise hing nirgends ein Trump-

Bild. Als Eltern könnte man an gefühlten 200 

Aktivitäten der Schule mitmachen, an einigen 

nahm ich teil, die waren ganz witzig und un-

kompliziert. 

Supermarktabenteuer 

In unserer Nähe gab es ein Kroger und ein  
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Meijer Supermarkt, welche 24 Stunden geöffnet 

waren. Banken, Apotheken und Coffeeshops 

waren darin integriert. Neben Lebensmitteln 

gabs auch Kleider, Schuhe, Gartenbedarf, 

Computer, TV und Büroartikel, Spielzeug, Fahr-

räder, Jagdsportartikel und Goldfische. Klar, 

man muss morgens um drei auch Goldfische 

oder eine Jagdlizenz kaufen können, wer 

macht das nicht? Hier gab es auch elektrische 

Handicap-Cart, für jene, die nicht gerne laufen. 

Die Auswahl und damit die Regaldimensionen 

sind immens, so ist es verständlich, dass die 

Weltmeister der Fettleibigkeit sich vor zu 

viel Bewegung fürchten. Da gibt’s auch das 

berüchtigte, weiche, gezuckerte Toastbrot 

in allen Varianten und natürlich die Milch in 

den Gallonen Behältern. Ja in den USA gilt 

eigentlich das System International, aber das 

mittelalterliche englische Masssystem ist nicht 

auszurotten. Ein USA-Lieblingsgericht ist Mac & 

Cheese, also Hörnli mit Käsesauce, das kauft 

man natürlich teuer als gruseliges Fertiggericht 

ein. Unsere Hoffnung auf Budgetschonung bei 

den Lebensmitteln verschlug sich, gaben wir 

doch etwa gleich viel wie in der Schweiz aus. 

Was wir vermisst haben 

•	 Gute,	gemütliche	Restaurants,	wo	man	

ohne Stress essen kann. 

•	 Einen	Horizont,	also	einen	den	man	sieht.	 

Ist wirklich flach das Ohio. 

•	 Zu	Fuss,	mit	dem	Fahrrad	oder	dem	ÖV	ein-

kaufen gehen. 

•	 Ein	normales	feines	Ruchbrot.	So	musste	

 ich selbst Brot und Züpfe backen.

Genervt haben wir uns über die 

folgenden Punkte 

•	 Die	 Taxen,	 also	 die	 MwSt.	 Alle	 Preise	 sind	

immer ohne diese Taxe angegeben. Diese ist 

aber nicht einheitlich, jede County hat einen 

anderen Prozentsatz. In Ohio variiert das von 

6-8%. Im Restaurant kommt dann noch 15-

20% Trinkgeld für die unterbezahlten Servers 

dazu. Immer alles «double checken», also 

immer Rückfragen, ob der Gegenüber auch 

alles so verstanden hat, wie man es wünscht. 

•	 Die	 Werbungen,	 nervig	 von	 Natur	 aus,	

waren in diesem Sinne noch ein Level höher 

aufgestiegen. Radio hören geht fast nicht, 

alle 15 Minuten die gleiche Werbung und 

Musik. Im TV ist’s noch etwas schlimmer als 

auf den europäischen Privatsendern.

•	 Und	 sie	 sind	 halt	 doch	 faul,	 die	 lieben	

Amerikaner. Bankgeschäfte macht man vom 

Auto per Gegensprechanlage und Rohrpost. 

Die Einkäufe macht man auf dem Handy 

und fährt auf dem Nachhauseweg beim 

Supermarkt vorbei und lässt sich die in den 

Kofferraum legen, aussteigen ist doof. Wieso 

anhalten und pinkeln gehen, wenn man das 

Geschäftchen auch im Auto in einer Urinal-

Flasche erledigen und diese dann ganz easy 

während der Fahrt aus dem Seitenfenster 

entleeren kann?! 

•	 Der	Stolz,	Amerikaner	zu	sein	und	zu	denken,	

man sei die beste Nation der Welt, sowie das 

Verlangen dieses einem immer wieder sagen 

zu müssen. Wenn man dann erzählt, wie 

schön und sicher usw. die Schweiz sei, dann 

wird meistens nicht mehr zugehört oder das 

Thema gewechselt. 
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An einiges konnten wir uns sogar 

gewöhnen 

•	 Kennt	 Ihr	 noch	 die	 Werbeanrufe?	 Gibts	

nicht mehr so viele in der Schweiz und falls 

ja, kann man diese deaktivieren. Hier nicht, 

hier hat man pro Tag 4-5 Anrufe. Wir haben 

gelernt, die Nummern, welche man braucht 

zu speichern, der Rest wird gnadenlos weg-

gedrückt. 

•	 Die	 halt	 nicht	 so	 gute	 Qualität	 bei	 den	

Häusern, alles was älter als 3 Jahre ist, fällt 

auseinander. Die Schlaglöcher auf den Stras- 

sen, bei manchen riskiert man einen Achs-

bruch. Wenn eine Strassenlampe «repariert» 

wird, leuchtet die danach Tag und Nacht. 

•	 Bravo	Hits	der	90er.	Genau,	wir	hörten	wieder	

Ace of Base oder Backstreet Boys, Salt-N-

Pepa, Eurythmics und The Cranberrys, ab 

und zu Nena oder Falco, hauptsächlich alles 

vor dem Jahr 2000. Und diese alten Songs  

werden täglich gespielt, auf jedem Radiosender. 

•	 Und	dann	halt	das	Auto.	Das	wird,	bzw.	muss	

halt schon fast für alles gebraucht werden, 

denn die Distanzen sind halt doch zu weit. 

Viele fahren auf öffentliche Parkplätze bei 

Supermärkten oder Parks und halten ihr 

Mittags-/Nachmittagsschläfchen, notabene bei  

laufendem Motor, weil im Winter muss man 

heizen und im Sommer kühlen. 

Ein paar Sachen, welche wir dort gut 

fanden 

•	 Da	 wäre	 mal	 das	 Rechtsabbiegen	 bei	 einer	

roten Ampel. Wirklich eine gute Sache, 

welches den Verkehr flüssiger macht. Klappt 

gut, da es fast keine Fussgänger hat. 

•	 Familienfreundlich	 sind	 sie!	 Das	 ist	 gross-

artig, Kinder werden überall gerne gese- 

hen und an Angeboten für die Familie 

mangelt es nicht. Unzählige Spielplätze, Roll- 

schuhfahren, Schlittschuhlaufen, Trampolin-

park, Zoo, Museen. 

•	 Und	nicht	nur	zu	Familien	sind	sie	freundlich.	

Die meisten kamen mit einem Lächeln auf 

einen zu und waren hilfsbereit, wenn man 

eine Frage oder ein Problem hatte. 

Die C-Krise 

In meinem wöchentlichen Englischkurs waren 

auch ein paar Asiaten und haben erzählt, wie 

in ihrem Land alles zum Stillstand kam. Dann, 

als es in Italien anfing und auch in der Schweiz 

fragten sie mich, wie es da so sei. Erst als am 

Donnerstag vor den Frühlingsferien die Push-

Meldung kam, die Schulen in Ohio blieben bis 

zwei Wochen nach den Ferien zu, wurde das 

Corona-Virus hier zum Gespräch. An diesem 

Tag war ich noch normal einkaufen, leider 

hatte ich die Kartoffeln vergessen. Also gingen 

wir am Freitag noch einmal in denselben Laden 
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und was wir sahen war krass. Die Leute hatten 

die Läden gestürmt und alles leergeräumt, 

inklusive das Toilettenpapier und den hier so 

geliebten Desinfektionstüchlein.

 

Die Schliessung der Schule war das Erste, was 

der Gouverneur von Ohio veranlasst hatte. 

Dann folgten die Sportanlässe, Museen, Kinos, 

Bowlinganlagen, Fitnesscenter. Obwohl dieser 

Gouverneur Mike DeWine ein Republikaner 

ist, schien es uns, dass er über einen gesunden 

Menschenverstand verfügte.

 

Wir wollten in den Frühlingsferien über den 

St. Patrick’s Day eigentlich nach Chicago. Aber 

der Staat Illinois sagte die ganzen Festivitäten 

ab. So blieben wir daheim und gingen nur 

noch für den Einkauf aus dem Haus. Nach 

dem Homeschooling konnten die Mädchen im 

kleinen Garten oder auf der Strasse vor dem 

Haus herumspringen. Es fuhren noch immer 

massenhaft Autos herum und die Parkplätze 

vor den Lebensmittelgeschäften waren voller 

denn je. Einige liessen zwar die Kunden nur 

tröpfchenweise in das Geschäft, bei anderen 

wurde nur mit Zetteln darauf hingewiesen, 

dass man Masken tragen und Abstand halten 

solle. Immerhin schlossen die Läden um 21.00 

Uhr, um alles zu desinfizieren und die Regale 

neu aufzufüllen. Man sah in den Parks mehr 

Leute am Spazieren, Tennis und Basketball 

spielen und Joggen. Die Spielplätze wurden 

auch abgesperrt. 

Der Abschluss 

So versuchten wir uns im Lock Down vor der 

Rückreise in die Schweiz mit dem Verkaufen 

von Gegenständen im Internet. Es lief über 

Facebook ähnlich ab, wie das mir aus der 

Schweiz bekannte Ricardo. Dann ging aber 

jeweils eine unendliche Geschichte los und 

ich sah, wie unverbindlich eine Zusage oder 

Terminvereinbarung in USA genommen wird. 

Kein Wunder, wenn der damalige Präsident 

mit über 22’000 Falschaussagen Rekordhalter 

in dieser Disziplin war. Wir hatten nach den 

Anlaufschwierigkeiten dann doch noch guten 

Erfolg mit unseren Kleinanzeigen und konnten 

alles verkaufen, was nicht niet- und nagelfest 

war.

 

Die Heimreise war zum Glück ziemlich 

entspannt. Wir hatten in Chicago zwar un-

glaubliche 6 Stunden Aufenthaltsdauer mit  

Maskenpflicht und auch auf dem Swiss Flug 

mussten wir die Masken anbehalten. Der 

Flughafen Zürich war gespenstisch leer 
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und als wir, so schnell wie noch nie, durch 

die Passkontrolle durch waren und auf die 

Gepäckausgabe warten wollten, wurden wir 

überrascht. Unsere vielen Koffer warteten 

schön aufgereiht neben dem Gepäckband 

schon auf uns.

Die Maskenflicht in der SBB war für uns zwar 

nicht neu, aber so nach 18 Stunden Dauertragen 

wars dann doch super, als wir diese in Solothurn 

abziehen und unseren Liebsten endlich wieder 

in die Arme fallen konnten. Dann hiess es 

ab	 in	Quarantäne	 für	10	Tage,	war	härter	 als	

erwartet bei so schönem Wetter, aber auch das 

ging vorbei und schon waren wir wieder im 

Alltag. Schule und Kindergarten starteten und 

wir begannen an den neuen Arbeitsstellen.

 

Ja, das wars. Ein Jahr voller Action, Abenteuer, 

neuer Eindrücke und neuer Freunde. Eine 

schöne, manchmal harte Erfahrung, Ärger und 

Spass, Kälte und viel Hitze, Tornadowarnungen 

und sintflutartige Regenschauer, superleckere 

Burger und abscheuliche Hotdog-Saucen,  

schöne Herbstfeste und kitschige Weihnachts-

dekorationen, öde Landschaften und wunder-

schöne Wälder, spannende Eishockeymatchs 

und langweilige Baseballspiele, nervige Eich-

hörnchen und gefährliche Bären und, und, 

und… 

Falls Ihr eine USA-Reise plant, könnte ich 

folgende Bücher empfehlen: 

«So sind sie, die Amerikaner» oder «Crazy 

Country USA»

 

Peter Röthlisberger 

Great Country war einmal USA in der 

aktuellen Weltrangliste:

Rang 1 Gesamte Wirtschaftsleistung  

 (Bruttosozialprodukt) 

Rang 1 Unternehmertum, Start Ups,  

 Venture Capital 

Rang 1  Kapitalismus und ungehinderte  

 Marktwirtschaft 

Rang 1  Marketing 

Rang 1 Inhaftierte Einwohner 

Rang 1 Fettleibigkeit BMI >30 

Rang 1  Teuerstes Gesundheitswesen 

Rang 1  Rüstungsausgaben 

Rang 2  Erwachsene, die Engel für realhalten 

Rang 2  Selbstüberschätzung «Bullshiting» 

Rang 7  Kenntnisse in Lesen & Schreiben 

Rang	11		 Qualität	der	Infrastruktur	

Rang 22 Kenntnisse in Naturwissenschaft 

Rang 27  Kenntnisse in Mathematik 

Rang 49  Lebenserwartung 79 Jahre 

 (Schweiz 84) 

Rang 178  Geringe Kindersterblichkeit 
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Während der Pandemie am Samstag, 17. Oktober 

2020 trafen wir uns ganz coronakonform vor  

dem Haupteingang der Firma Jenni Energie-

technik AG in Oberburg zu unserem Herbst-

anlass. Die Firma Jenni Energietechnik AG ist 

der Pionier der Schweizer Solarenergie. Sie ist 

Herstellerin von Solar- und Heizungsspeichern 

und schon seit 1976 in der Solartechnikbranche 

tätig. Zuerst erleben wir eine imposante Ein-

führung in die Firmengeschichte, bevor wir 

bei einem Rundgang interessantes über die 

Herstellung von Klein- und Grossspeicher-

Solaranlagen erfahren durften. Rolf Lüscher, 

ein langjähriger Mitarbeiter, erzählte uns kom-

petent und witzig über das Themengebiet 

Solarthermie und Photovoltaik. Er benutzte 

auch viele lustige Anekdoten aus Politik und 

Wirtschaft. 

Das Schweizer Epizent-
rum der Sonnenenergie

Portrait

Josef Jenni, der Inhaber und Geschäftsführer 

der Unternehmung, ist einer der erfolgreichsten 

Solarpioniere Europas. Aus kleinsten Anfängen 

mit Solarsteuerungen ist es ihm in seiner über 

40-jährigen Tätigkeit zusammen mit einem 

treuen Mitarbeiterstab gelungen, das zurzeit 

bedeutendste Schweizer Unternehmen für 

Sonnenwärme-Nutzung aufzubauen. Aktuell 

beschäftigt das Unternehmen rund 70 Mitar-

beitende, wovon fünf Auszubildende. 

Seit 2012 ist die Jenni Energietechnik AG mit 

einer Niederlassung in St. Gallen präsent.

Einen besonderen Namen hat sich die Jenni 

Energietechnik AG mit der eigens entwickelten 

und zur Serienproduktion aufgebauten Spei- 

chertechnik mit integriertem Boiler gemacht. 

Grosse Erfahrung sammelten sie bei der Reali-

sation von Solaranlagen von Warmwasser bis 

hin zu Grossanlagen. Für Aufsehen im In- und 

Ausland sorgte das erste Wohnhaus in Europa, 

welches zu 100% mit Sonnenenergie versorgt 
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wurde, das Oberburger Sonnenhaus, sowie das 

erste 100%-solarbeheizte Mehrfamilienhaus. 

Hier wurde das Mehrfamilienhaus um den 

haushohen Speicher herum gebaut. An einem 

Samstag half die ganze Belegschaft den 

riesigen Speicher mit einem «Handwagen» von 

der Werkstatt zur daneben liegenden Baustelle 

des Hauses zu transportieren. 

Der im Emmental gefertigte Swiss Solartank ist 

über 25’000-mal im Einsatz und überzeugt als 

qualitativ hochwertiges, ausgereiftes Produkt. 

Die Jenni Energietechnik befasst sich mit ver-

schiedenen Arten der Energiespeicherung. So 

kommen ihre Speicher im Solarbereich, aber 

auch in Nah- und Fernwärme-Verbundnetzen 

oder in Kälteanlagen zum Einsatz. 

Egal für welche Energiequelle, Jenni Energie-

technik AG baut Speicher nach Mass, welche 

sie bei Bedarf auch vor Ort schweissen. Gerade 

bei bestehenden Gebäuden wird von der so 

genannten Platzschweissung häufig Gebrauch 

gemacht, da dort keine grossen Speicher 

mehr eingebracht werden können. Neben der 

Sonnenenergie befassen sie sich intensiv mit 

weiteren erneuerbaren Energieträgern. Sie ist 

Generalvertreterin der KWB Holzheizungen 

(Pellets, Schnitzel, Stückholz) und verkauft auch 

Zentralheizungs-Schwedenöfen.

 

Wenn es darum geht, Häuser ganzjährig 

weitgehend solar zu beheizen, ist die Jenni 

Energietechnik AG die führende Firma in Europa.

Herr Lüscher erklärte uns, dass nur alleine 

mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach 

kein optimal energieautarkes Haus möglich 

ist. Es braucht dazu immer auch einen 

Energiespeicher. Dieser Energiespeicher kann  

eine Solarthermie-Anlage oder einen Wärme-

pumpenspeicher sein. Auf der Grafik sieht man 
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die Energieverteilung über ein Jahr. Darauf 

ist zu erkennen, dass wir die Heizenergie im 

Winter benötigen, die Sonne aber Energie 

hauptsächlich im Sommer liefert. Die Lösung 

ist: Man speichert den Überschuss im Sommer, 

um im Winter genügend Wärmeenergie zu 

haben. Diese saisonale Speicherung bedingt 

grosse Speichervolumen und eine gute Isola-

tion, damit wenig Energieverlust entsteht.

Auf der nächsten Grafik ist dargestellt wie 

hoch der Jahres-Deckungsgrad für Heizung 

und Warmwasser ist. Auch hier sieht man 

sehr schön, dass es ohne Solarthermie kein 

energieautarkes Haus geben kann. Auf der 

Abbildung oben sieht man die optimale Spei-

chertechnik des Kessels. 

Im unteren Drittel befindet sich die Solar-

anlage Kaltzone, im mittleren Drittel die 

Speicherheizung und im oberen Drittel ist 

das Brauch-Warmwasser integriert. Der inte-

grierte Chromstahl-Boiler befindet sich in 

der Mitte des Kessels, aber nur das obere 

Drittel (55° C) wird gebraucht. Mit dieser An- 

ordnung ergibt sich eine konstante Wärme-

schichtung ohne Verwirbelungen im Speicher.

Dies führt zu einem hohen Wirkungsgrad des 

Systems.

Es werden auch Speicher mit Registern für 

Wärmepumpen gebaut. Die Rohre sind je nach 

Anwendung von unterschiedlichem Kaliber 

und Material. Sie werden zu Registern gerollt 

und dann in die Speicher eingeschweisst. Die 

Speicher haben etliche Anschlüsse, was eine 

gute Ausbildung der Installateure erfordert. 

Diese verkaufen ja auch die Produkte und 

möchten diese mit wenig Aufwand montieren 

können.	 Ein	 Qualitätsmerkmal	 sind	 die	 guten	

Schweissarbeiten und die optimalen Winkel 
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den Anschlusslöchern versehen und auf die 

Grösse zugeschnitten. Dann werden diese ge-

rollt und mit den Deckeln verschweisst. Die 

Stahlrollen sind mit Warnschildern Versehen, 

da bei unsachgemässem Öffnen der Rollen die 

«Federkraft» zu Personenschäden führen kann. 

Im Vorführraum der Jenni Energietechnik AG 

ist auch ein interessantes Solarmobil-Museum 

untergebracht. Das Elektromobil auf dem Bild 

in der Mitte dürfte einigen bekannt sein. Dieses 

Modell fuhr «Frau Iseli» aus Birgit Steineggers 

TV-Unterhaltungssendung. Während des Mu- 

seumsrundgangs konnten wir den vom Gast-

geber bereitgestellten Apéro geniessen. Dieser 

war pandemiesicher einzelverpackt. 

Dass die Firma Jenni indirekt zur Etablierung der 

heute boomenden Elektrovelos beigetragen 

hat, ist weitgehend unbekannt. Der Mitarbeiter 

Philippe Kohlbrenner legte seinen Arbeitsweg 

ins hügelige Emmental per Velo zurück. Er 

fand dies anstrengend und rüstete sein altes 

Stahlvelo mit einer Motorradbatterie und 

einem Scheibenwischermotor aus, der seine 

Kraft auf die Tretlagerachse brachte. Am Lenker 

der Anschlüsse, damit werden Schäden durch 

Korrosion und Wasseraustritt vermieden. Die 

Speicher werden mit Wasser druckgeprüft, 

dies ist sicherer als mit Druckluft, welche 

bei einer Havarie ungeahnte Kräfte entfes- 

seln kann. Imposant war der Anlagebau 

der Grossspeicher. Hier werden aufgerollte 

Stahlplatten auf einer Schneideanlage mit 
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ekdoten aus der Politik und der interessanten 

Führung durch den Betrieb und übergaben ihm 

und Frau Annarös Flückiger ein Dankespräsent. 

Danach verabschiedeten wir uns mit besten 

Wünschen.

Gaumenschmaus im Restaurant Löwen 

Nach der Besichtigung begaben wir uns 

gemeinsam zum altehrwürdigen Restaurant 

Löwen. Im grossen Saal im ersten Stock war 

für uns ein grosser Tisch reserviert. Die uns 

bereits in Fleisch und Blut übergegangenen 

Abstände konnten so gut eingehalten werden. 

Nachdem alle einen Platz gefunden hatten, 

wurde sogleich mit den Bestellungen der Ge-

tränke begonnen. Auf der Menü Karte standen 

verschiedene Varianten Cordon-Bleus, von der 

sich jeder ein Cordon-Bleu aussuchen konnte. 

Als Beilage gab es Pommes-Frites und Gemüse. 

Nach dem Festschmaus bestellten einige noch 

ein Dessert, andere begnügten sich mit einem 

Kaffee bevor wir uns um zirka 19:00 Uhr ver-

abschiedeten. 

Wir hatten Glück mit diesem Anlass kam 

doch anschliessend das zweite Pandemie 

Massnahmenpaket. Dieses verunmöglichte  

solche Anlässe. So mussten wir den Jahresend- 

anlass und die Frühlingsführung durch Luzern 

schweren Herzens absagen. Auch Vorstands- 

sitzungen, General- und Delegiertenversam-

mlungen konnten nur noch virtuell abgehalten 

werden. Wir hoffen, dass die Pandemie im 

Sommer ausklingt und wir uns wieder direkt 

treffen können. 

Peter Lüthi

hatte es Schalter und ein Gerät zum Dosieren 

der Motorkraft. Das Gefährt war laut und 

ruckelte wie ein störrisches Rindvieh, so erhielt 

es den Namen «Roter Büffel». Es kann bei Flyer 

in Heimiswil bestaunt werden. 

Zum Schluss der Führung bedankten wir 

uns bei Herrn Lüscher für die spannende 

Firmenpräsentation mit den ausführlichen An- 
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Was bezwecken Umfragen? Galt Wikipedia  

vor	 Jahren	 als	 verpönt,	 so	 wird	 diese	 Quelle	

mittlerweile oft zitiert und akzeptiert: «Die 

Befragung ist eine Methode vieler Wissenschaf- 

ten und deren Forschungsrichtungen. Sie dient  

dazu, systematisch Informationen über Ein- 

stellungen, Meinungen, Wissen und Verhaltens-

weisen von Menschen zu gewinnen. Sie kann  

mündlich oder schriftlich (z. B. mittels Frage-

bogen), standardisiert oder frei erfolgen. Vor 

allem im Journalismus sowie für mündliche 

Befragungsmethoden in der Wissenschaft ist 

die Bezeichnung Interview auch gebräuchlich. 

Die Begriffe Umfrage bzw. Meinungsumfrage 

sind vor allem in der Politik oder der Wirtschaft 

üblich, um repräsentative Aussagen bezogen 

auf Gruppen oder die Gesamtbevölkerung zu 

erhalten.» 

Umfragen gibt es täglich, zu allen möglichen 

und unmöglichen Themen. Auch Verbände 

führen bei den eigenen Mitgliedern und den  

von ihnen repräsentierten Personen regel- 

mässig Umfragen durch. Im Gegensatz zu den 

allgemeinen Umfragen dienen diese meist  

einem konkreten Nutzen für die Teilneh-

menden. 

Mit Umfragen, unabhängig welcher Art, werden 

Daten erhoben und ausgewertet. Die Meinun- 

feedback
ODEC

Umfragen als 
notwendiges Übel
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gen der Teilnehmer werden gebündelt und zu  

gemeinsamen, repräsentativen Positionen zu- 

sammengefasst. Bei genügender Teilnehmer- 

zahl werden repräsentative Daten generiert. 

Nur mit dieser Art von Daten können Fakten 

geschaffen, Argumente untermauert und Gehör 

verschafft werden. 

Jede Umfrage verfolgt einen bestimmten 

Zweck 

Nachfolgend als Beispiel unser Verband «ODEC 

- Schweizerischer Verband der Diplomierten 

HF». Eine unserer Kernaufgaben liegt in der 

Nutzenerbringung an unsere Mitglieder. Die  

Hauptgewichtung liegt dabei bei der Erhöh-

ung der Bekanntheit und in der besseren 

Positionierung der HF-Diplomierten national 

und international. 

Seit über 20 Jahren führen wir unsere Umfragen 

«Saläre HF»» durch. Die letzte Umfrage ent-

hielt auch Fragen zur Positionierung HF. Im 

Auftrag des Bundesrats startete das SBFI 

(Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 

Innovation) das Projekt «Positionierung HF»» 

und die von uns erhobenen Fakten wurden 

miteinbezogen. 

Mittels unserer Umfrage zeigten wir auf, was 

zu einer besseren Positionierung der Stufe 

HF führen würde und was nicht. Über 3500 

Direktbetroffene schufen mit ihrer Teilnahme 

an unserer Studie belegte Fakten, die nicht 

ignoriert werden konnten. 

Diese umfangreichste Umfrage, die wir 

durchführen, dient aber vor allem auch der 

Erhebung der HF-Saläre. Die HF-Diplomierten 

sind Absolventen einer tertiären Bildung 

unterliegen in ihrem Arbeitsbereich meist keinen  

Formvorschriften, sondern haben Einzelarbeits- 

verträge. Im Gegensatz zu den Gesamt-

arbeitsverträgen, wo Minimallöhne geregelt 

sind, bleiben Saläre für HF-Diplomierte 

reine Verhandlungssache. Damit die Arbeit-

nehmer, aber auch die Arbeitnehmer eine 

Verhandlungsbasis erhalten, braucht es Da- 

ten zu den Salären. Dazu erheben wir die 

effektiven HF-Saläre und errechnen Mittelwerte 

als auch Medianwerte so weit wie möglich 

für verschiedenste Faktoren wie Fachrichtung, 

Funktion, Berufserfahrung, etc. Ohne unsere 

Umfrage gäbe es auch hier kein Wissen über 

die realistischen HF-Saläre. 

Ein weiteres Beispiel zeigt unser Bericht «Ziel-

erreichung» welcher auf www.odec.ch/news 

nachzulesen ist. Vor unserer Umfrage war nicht  

bekannt, wie hoch der prozentuale Anteil 

derjenigen ist, die mit dem HF-Abschluss ihr 

gesetztes Ziel erreicht haben. 

Es lohnt sich an Umfragen teilzunehmen, die 

einen direkt betreffen, auch wenn es etwas 

Ihrer Zeit in Anspruch nimmt. 

Urs Gassmann, Geschäftsführer ODEC
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Im Sommer 2020 konnte das nun für alle 

zugängliche Schloss Burgdorf eröffnet werden. 

Die Stiftung als Besitzerin vermietet an die 

Jugendherbergen, das Museum und die Stadt.  

Die «Jugi» betreibt die gemeinsame Reception, 

das Restaurant und die 110 Betten der «Jugi».  

Diese hat 2- bis 6-er Zimmer mit 3-Sterne-

komfort, Morgenessen und Gratis-Museums-

eintritt. Im C-Sommer genossen viele Besuchen- 

de aus der Schweiz das Angebot im umge-

nutzten Schloss. Wurde dies doch über 800 

Jahre von der Obrigkeit in Anspruch genommen 

und «aufs Schloss gehen» hatte einen schalen 

Beigeschmack. Nun nehmen wir Euch mit auf 

einen Rundgang durch die imposante Anlage 

und deren Geschichte. 

Herzogsresidenz 

Der isolierte Sandsteinfelsen wurde schon in 

der Bronzezeit besiedelt, was Funde während 

des letzten Umbaus bestätigen. Später wurde 

an diesem Emme-Übergang an der Route 

Lyon nach Konstanz eine Burg errichtet. 1175 

ging die Burg Bertolf aus dem Rheinfelde-

Erbe an die adligen Zähringer über. Es wurde 

der Herrschaftsmittelpunkt der sich im ganzen 

Mittelland ausbreitenden Zähringer. Nach dem 

Sieg des Zähringers Berthold V (seine Follower 

haben ihn anscheinend «Number Five» ge-

nannt) über den Burgunder-Adel wurde an-

stelle der Burg 1191 das Castellum Burgdorf 

erbaut. Mit dem damals neuartigen roten 

Zu Besuch bei Number 
Five und Burdtli 

Backstein aus eigener Produktion repräsentier-

te das Schloss die politische, militärische und 

wirtschaftliche Macht. Gleichzeitig entstand 

auch die Stadt im zähringischen Stil mit den 

Lauben, dem Gassenmarkt, der Kanalisation 

und der Stadtkirche. Von Burgdorf aus wurde 

dann Bern am Aare-Übergang gegründet und 

Thun ging an Berthold V. Dieser starb 1218 

und der zähringische Besitz ging über seine 

Schwester Anna an die Kiburger. Lehen wie 

Bern fielen ans Reich zurück. Herzog Berthold 
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hatte Schloss Burgdorf als Witwen-Erbe seiner 

Frau vermacht. Diese wurde aber während 

des Erbstreites eingesperrt und ging dann leer 

aus. Die Kiburger verschuldeten sich durch 

Verschwendung und mussten 1313 Burgdorf 

als Lehen an die Habsburger abgeben. 1330 

wurde die Kapelle St. Johannis in Castro von 

den frommen Adligen im Palace erbaut, damit 

sie dem Fegefeuer entgehen konnten. 1383 

belagerten 600 Eidgenossen, in ihrer ersten 

gemeinsamen Aktion, 25 Tage lang erfolglos 

Burgdorf. Es wurde neben Armbrüsten und 

Brandpfeilen auch die neuste Innovation der 

Waffentechnik eingesetzt. Mit Kanonen konnte 

vom Gsteig her 3 Schuss pro Tag abgegeben 

werden. Diese beeindruckten mehr optisch und 

akustisch als mit Treffsicherheit. Im Jahr da-

rauf wurde der Süddeutsche Adel bei Sempach 

vernichtend geschlagen, so dass Burgdorf und 

Thun an Bern verkauft werden musste. 

Amtssitz des Ancien Regime 

Ab dieser Zeit war das Schloss Amtssitz für die 

Berner Schultheissen, Oberamtmänner und  

schliesslich für die Regierungsstatthalter. 1389  

vertrieben wehrhafte Burgdorferinnen aargau-

ische Adlige, die die Stadt bedrohten. Dies 

wurde vom Schultheiss mit einer jährlichen 

Belohnung in Form einer Hühnersuppe für  

die Stadtbevölkerung ästimiert. Diese Tradition  

wurde in den letzten Jahren wieder belebt, 

so kann man die Hühnersuppe unter dem 

gleichnamigen Fresko am Kronenplatz genies-

sen. Kurz nach dem Bau der neuen Stadtkirche 

übernahm Bern mit dem Reformationsmandat 

den Besitz von Kirche und Klöstern. Nun 

waren auch Hexenprozesse mit peinlichen 

Verhören zum Erzielen von Geständnissen 

en vogue. Dabei kamen Daumenschrauben, 

Breche, Strecke und Feuerzange zum Einsatz. 

Verurteilte wurden an der Stadt vorbei 

durch den Armsünderweg zur Richtstätte 

Galgenhügel, dem heutigen Schönebüeli, 

geführt. Der Preissturz für Agrargüter nach 

dem dreissigjährigen Krieg führte zum 

Bauernaufstand der «Dorfaristokratie» gegen 

die Berner Regierung. Burgdorf richtete sich auf 

die Belagerung ein und bildete seine Einwohner 

aus. In dieser Zeit entstanden das Kadettencorps 

und das Schützenhaus. Nach Verurteilung des  

Bauernführers Leuenberger, die man im Ge- 

richtszimmer in einer audiovisuellen Show 

miterleben kann, wandten sich die Leute 

erfreulicheren Dingen zu. Sie badeten gerne 

und recht freizügig in den Badstuben, im  

Sommerhaus- und Lochbachbad. Der Burg-

dorfer Johann Maritz war Geschützgiesser und 

revolutionierte die Kanonenproduktion. Die 

Kanonen wurden ausgebohrt und erreichten 

damit eine hohe Treffsicherheit. Dieses High 
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Mech Produkt liess sich gut verkaufen, ein 

Exemplar ist im Torturm zu besichtigen. Dies 

ist der erste artillerieresistente Bau Berns. 

1706 wurden nach mehreren Stadtbränden 

die Feuereimerpflicht und das Tabaktrinken-

Verbot eingeführt. In dieser Zeit florierte 

die Stadtaristokratie mit dem «Fami-lien 

Wahlsystem». Burgdorf verhinderte mit den  

Zünften die eigene wirtschaftliche Entwicklung 

wie auch Märkte und den Betrieb von 

Handwerksbetrieben auf dem Land. Abschot-

tung und Marktstärke ausnützen war auch  

damals keine langfristig zielführende Idee. 

Dies wäre heute ein klarer Fall für die 

Wettbewerbskommission. Im Jahrhundert der 

Überschwemmungen, mit einem 2m tiefen 

See von Burgdorf bis Hasle, wurde 1753 die 

Mittellandstrasse bei Kirchberg gebaut und die 

Postlinie über Burgdorf eingerichtet. 

Von der pädagogischen Hochburg bis zum 

Schloss für Alle 

1798 verdrängten die Franzosen unter 

Napoleon die Berner Aristokratie. Das ultimative 

Landsgericht fand unter der Schlosslinde statt 

und der letzte Schultheiss Ludwig von Erlach 

verliess das Schloss. Die Franzosen nutzten 

das Schloss als Militärspital. Dann führte 

Pestalozzi 5 Jahre lang ein Lehrerseminar 

und bildete Lehrer aus ganz Europa in seinen 

neuen pädagogischen Methoden aus. Die 

Stadt profitierte von diesem internationalen 

Interesse. Nach Scheitern der Helvetischen 

Republik kehrte die Berner Verwaltung wieder 

aufs Schloss zurück und amtete dort mit dem 

Regierungsstatthalter. 1820 litt die Bevölkerung 

an den «Blattern» (Pocken) und die erste 

Impfung wurde eingesetzt. Dies rief bereits 

damals Impfgegner auf den Plan. So liess die 

kantonale Sanitätskommission in der Kirche 

von der Kanzel aus Werbung für die Impfung 

machen. Gotthelf wurde für eine Werbeschrift 

angefragt, welche dann zum Roman Annebäbi 

Jowäger führte. 1885 verhinderte der Ritter-

saalverein den Einbau eines Gefängnisses in 

den Rittersaal und entfernte die Kornböden aus 

dem Palace. Das Gefängnis wurde dann am Ort 

des heutigen Restaurants gebaut. 2012 zogen 

die Verwaltung, das Gericht und das Gefängnis 

in den Neubau in der Neumatt um. Das Schloss 

wurde umgenutzt und gehört nach 2-jährigem 

Umbau nun ALLEN. Es ist nicht mehr der Ort 

«da oben», wo man hin muss.

Wunderkammern 

Das Museum stellt Objekte des Rittersaalvereins, 

der ethnologischen Sammlung und des Gold- 

museums nach dem Konzept der Wunder-

kammern aus. Diese waren die ersten Museen, 

welche Herzöge im 16. Jahrhundert mit ihren 

Kuriositäten und Wertgegenständen zur Beein- 

druckung ihres Publikums anlegten. Die Wunder- 

kammern im Schloss haben immer ein 

Thema und einen aktuellen Bezug. So ist 

die erste dem Thema «Rot» gewidmet und 

enthält von historischen Teilen bis zum 2020 

verwendeten Montageschaumbehälter alles 

Dinge in Rot. Daneben ist die Wunderkammer 

«Vergänglichkeit», wo neben den grössten 

Sarkophagen in der Schweiz auch ein x-fach 

geflicktes Mieder den ewigen Kampf gegen die 

Vergänglichkeit aufzeigt. Vor 100 Jahren waren 



28

feedback
IBZ-Verbindung

dreidimensionale Figuren in Mode, so schaut 

Kubai, ein Guinea Häuptling, zu den Schweizer 

Auswanderern in ihren selbstgefertigten Aus-

ländertrachten. Er und die Rassentafeln sind 

noch halb eingepackt, um auf den wechselnden 

Zeitgeist aufmerksam zu machen. Dieser ist 

dann auch bei Kolonialprodukten, wie der 

Bananenschachtel und dem Elektronikschrott, 

aus den seltenen Erden zu sehen. In der 

Wunderkammer Magie gibt’s von der Maggi 

Flasche bis zum Schild des ersten Sex Shops 

Burgdorfs, auch dies war wohl ein magischer 

Raum, Etliches zu entdecken. Wer im Schloss 

grosse Waffensammlungen erwartet wird in 

der Wunderkammer Waffen überrascht. Gibt’s 

da doch alle Waffen vom Wallholz bis zum 

Sturmgewehr 57 zu sehen. 

Brauereien, Emmentalerkäse und 

Ethnologie 

Neben den Wunderkammern gibt’s auch Wech- 

selausstellungen, eine davon ist der Indu-

striellenfamilie Schnell gewidmet. Diese kam  

in der Textilbranche zu Reichtum und beein-

flusste dann, mit Gotthelf zusammen, 1831 

die Abdankung der Patrizier Regierung und 

Entstehung der liberalen Verfassungen. Die 

freiheitlichen Ideen wurden dann in der ersten 

liberalen Zeitung, dem «Berner Volksfreund», 

bei Langlois in Burgdorf gedruckt. In dritter 

Generation der Familie wurde im Steinhof 

eine riesige Brauerei gebaut. Für den Export 

in die Zentren Europas wurde die Bahnlinie 

nach Thun extra dort durchgeführt. Jedoch 

war das Brauprojekt zu gross und der Konkurs 

unabwendbar. Eine Blütezeit hatte die Region 

auch mit dem Emmentalerkäse, der in die 

ganze Welt versandt wurde. Ursprung war, 

dass der Zar die Güter pro Stück verzollen 

liess, so produzierte man ein möglichst grosses 

Stück. Zu sehen ist auch die Beschallungsbox 

des Musikexperimentes. Hier reiften dieselben 

Käse unter verschiedener Musikbeschallung. 

Bei der Degustation gewann dann der «Hip-

Hop Käse». Ein Spross dieser Käsedynastie 

war Henri Schiffmann, dessen Salon wurde im 

Museum nachgebildet. Seine Eltern starben 

früh an Tuberkulose und hinterliessen ihm 

ein grosses Vermögen. Henri hatte auch 

Tuberkulose und unternahm, auf Anraten 

seines Arztes, Schiffsreisen. Diese führten 

ihn um die ganze Welt. Er fotografierte mit 

seiner 10kg schweren Kamera viele Eindrücke 

auf Glasplatten. Auch sammelte er Souvenir-

Kunstgegenstände, mit Vorliebe Waffen. Aber 

auch Geparden und Affen waren damals als 

Souvenir beliebt und belebten sein Anwesen in 

Ouchy. Wie ein geschnitzter Elfenbeinstosszahn 

aus den 1960er Jahren zeigt, war Artenschutz 
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erst ab den 1970er Jahren ein Thema. Henri 

genoss sein kurzes Leben mit einem der ersten 

Motorboote oder dem ersten in die Schweiz 

importierten Auto. Ein Daimler Velociped mit 

der 1,5PS, 2-Zylinder Motorisierung brauste er 

jeweils mit 20km/h durch Burgdorf und sorgte 

für Aufsehen. Seine Sammlung vermachte der 

32-Jährige, kurz vor seinem malariabedingten 

Tod, dem Gymnasium Burgdorf. Dessen um- 

triebiger Rektor Arnold Cord erweiterte die  

Sammlung, so dass diese über mehrere 

Stationen ins Schloss gelangte. So beherbergt 

die Kleinstadt eine der fünf ethnologischen 

Sammlungen der Schweiz. 

Laternen, Gericht, Hochzeit

Im Raum daneben sind die Geschichten von 

einfacheren Leuten zu sehen. So sammelte ein  

Knecht mit seinem kargen Gehalt viele Gegen-

stände, so auch Laternen. Kurz vor seinem Tod 

humpelte er auf das Schloss und vermachte 

die Sammlung dem Museum. Einige Lampen 

werden nun in der Wunderkammer Macht und 

Ohnmacht präsentiert. Das Gerichtszimmer 

ist teilweise mit dem Originalmobiliar, das bis 

2012 genutzt wurde, aufgebaut. Audiovisuelle 

Shows zeigen die Justiz im Wandel der Zeit, 

vom peinlichen Verhör des Niklaus Leuenberger, 

welcher mit dem ausgestellten Richtschwert 

hingerichtet wurde, über die Kindsmörderin, 

bis zum Arsenik-Vergiftungsfall des Langnauer 

Dorfarztes. Im Revisionsverfahren im Assisen-

saal des Schlosses wurde dieser Dorfarzt 

und seine Freundin nach fünf Jahren 

Haft freigesprochen, da die Untersuchung 

schlecht durchgeführt wurde. Diese wurde  

durch eine Person, welche gleichzeitig Staats- 

anwalt, Gerichtspräsident und Regierungs- 

statthalter war, geführt. Dies war in einigen  

Ämtern des Kantons noch bis 1999 so geregelt. 

Damals musste die Organisation, auf Druck 

des Bundes, auf mehrere Personen aufgeteilt 

werden. Im Vorraum des Heiratssaales sind an 

der Wand die verschiedenen Bauepochen zu 

sehen, war doch dieses Gebäude ursprünglich 

die Festhalle des Herzogs, wo getafelt wurde. 

Im Schiltensaal, wo einst der Schultheiss 

residierte, wird heute geheiratet. Ein histo-

risch wertvolles Täfer kam beim Umbau 

zum Vorschein, was die ganze Bauplanung 

und Nutzung umkrempelten. So wurde die 

Jugendherberge vom Ober- in das Erdgeschoss 

verlegt und mit einem Durchbruch in der 

1,5m dicken Bruchsteinmauer in den Palace 

erweitert. Die Malereien auf dem Täfer und 

der einen Wand wurden aufgefrischt, auf der 

anderen Wand wurde mit Projektion eines alten 

Fotos die Malerei mit fotoreaktiven Substanzen 

auf die Wand aufgetragen.
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Gespenst, Industrie und Kultur 

Im Türschloss des Schlosses im Dachstock 

lebt das Schlossgespenst «Burdtli». Seine 

Geschichten, gelesen vom Autor Lorenz Pauli, 

können dort an einem alten Radio mitverfolgt 

werden. Hier ist auch die Schatztruhe für die 

Kinder, welche den «Gschpänschtliparcour» 

gemacht haben. Etwas ausruhen kann man  

sich bei einem der 10 Kurzfilme mit Bezug zur 

Region. Im imposanten Rittersaal ist der älteste 

Terrakotta-Boden der Alpennordseite und eine 

Show zu den Zähringern zu sehen. Die über 

800-jährigen Balken stützen den Boden der 

Ausstellung zur regionalen Industriegeschichte. 

Diese lässt von der Ypsomed über Swisstools, 

Aebi bis zur Bronzezeit viel entdecken. Der  

Regiestuhl von Franz Schnyder, Solennitäts-

utensilien, der durch black lives matters vom  

Sockel gestossene General Sutter, der Export-

schlager Begegnungszone, das erste Serien-

Elektrovelo sind dort auch zu sehen. Ganz 

oben im Palace wird an einem Modell die 

Stadtentwicklung und Geschichte audiovisuell 

aufgezeigt. Kommentare von Schülern zu 

Burgdorf können gehört werden. An einer 

Kugel werden Persönlichkeiten der Region 

projiziert. Nach fantastischem Ausblick aus 

den zwei Erkern kann man sich im Restaurant 

ausruhen und stärken. 

Hans Wüthrich 

Die Verbindung

Wir sind die 
Studentenverbindung
der aktiven und ehemaligen IBZ-Schüler.

Wir haben eigenständige 
Sektionen
in der Region Bern, Zürich und Südostschweiz.

Wir bieten
Information
über aktuelle Themen aus unserer
Studentenverbindung und dem
Schweizerischen Verband dipl.
Absolventinnen und Absolventen Höherer
Fachschulen (ODEC).

Anschluss
an ihre Standesorganisation ODEC und ihr
nationales und internationales Register für
Absolventen Höherer Fachschulen.

Wir fördern
Den Kontakt
zwischen den Mitgliedern, indem wir
Veranstaltungen allgemeinbildender
berufsbezogener oder kameradschaftlicher
Art organisieren.

 

Ich werde

Mitglied der Verbindung
Als Mitglied profitiere ich vom Netzwerk
der aktiven und ehemaligen IBZ-Schülern.
Mehr Informationen unter:
www.ibzverbindung.ch

Als Absolvent/Absoventin der Höheren
Fachschulen erhalte ich Unterstützung
der Standesorganisation ODEC.
Mehr informationen unter: www.odec.ch
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Mutationen Sektionen Bern, Zürich und Südostschweiz

Todesfälle Sektionen Bern & Zürich

Haag Hans  8305 Dietlikon 

Zwygart-Steiger Hanni  3048 Worblaufen 

Mischler Louis  3600 Thun 

Bürgi Tobias  3270 Aarberg  

Ehrungen Sektionen Bern 2021 

25 Jahre 

Aeschlimann André 4800 Zofingen 

Grolimund Daniel  4528 Zuchwil 

Jakob Daniel  3015 Bern 

Kohler Peter  3076 Worb 

Kunz Matthias  3063 Ittigen 

Leuenberger Ernst  3532 Zäziwil 

Mäder Adrian  3962 Innertkirchen 

Ruch Bernhard  3204 Rosshäusern 

Schild Urs-Peter  2502 Biel 

Sieber Hans-Ueli  4566 Kriegstetten 

Wälti Jörg  3302 Moosseedorf

35 Jahre

Frey Kurt                      3614 Unterlangenegg 

Hayoz Hugo  3186 Düdingen 

Hofer Fritz  3550 Langnau 

Schönberg Jörg  3066 Stettlen 

Seeholzer Jörg  4312 Magden 

Wacher Per  3550 Langnau

45 Jahre

Hofstetter Ernst  3422 Kirchberg

50 Jahre 

Haller Max  3206 Rizenbach 

Honegger Werner  4493 Wenselingen 

Karpf Rene  4714 Aedermannsdorf 

Salzmann Otto  3550 Langnau 

Stettler Willi  3552 Bärau

Ehrungen Sektionen Zürich 2021 

25 Jahre 

Bitterlin Frank  132 Muttenz 

Oekle Stefan  9205 Waldkirch 

Reichenstein Peter  4410 Liestal 

Schöb Christof  8192 Glattfelden 

Strasser Tobias  8335 Hittnau 

35 Jahre

Altermatt Andreas  8645 Jona 

Bürge Anton  4466 Ormalingen 

45 Jahre
Reich Herbert  7324 Vilters 

50 Jahre

Frei Franz  4146 Hochwald 

Müller Ernst  8953 Dietikon 

Philipp Kurt  8524 Uesslingen 

Wasmer Hermann  4125 Riehen

55 Jahre 

Reichmuth Arthur  8636 Wald 

Schmocker Walter  8157 Dielsdorf 

Schwizer August  8590 Romanshorn
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Rückblick: Sommeranlass & Grillabend der Sektion Bern

32

feedback
Unter www.ibzverbindung.ch erhalten Sie mehr Informationen zur IBZ Verbindung.

Wir freuen uns natürlich auf Ihr «feedback zum feedback».

Nächste Anlässe:

- Wyss AG Betonschächte, 3535 Schüpbach

- Galliker Transport AG, 6246 Altishofen

- Jahresendanlässe der Sektionen

www.ibzverbindung.ch


