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LYSSACH: Fahrschule Aare-Aemme



Erster Fahrsimulator im
Kanton Bern
Seit Kurzem können Fahrschüler/
innen der Fahrschule Aare-Aemme
am 360°-Fahrsimulator stress- und
gefahrenfrei ihre ersten Fahrlektionen
absolvieren. Aber auch Lenker/innen,
die bereits länger auf der Strasse unterwegs sind, können besondere Situationen wie Kreiselfahren, Stadtfahrten,
Fahren bei Nacht, Nebel und Schnee
trainieren und so ihre Fahrpraxis wieder auf den neuesten Stand bringen.
Erfahrungsgemäss sind die ersten Lektionen für Fahrschüler/innen die mühsamsten und anstrengendsten – wie
bedient man die Kupplung, ohne dass
das Auto einen Sprung nach vorne
macht, welches Pedal ist schon wieder
die Bremse, welches das Gaspedal,
statt des Blinkers wischen plötzlich die
Scheibenwischer wie wild…
Um solch stressige Situationen zu entschärfen, bietet Adrian Killmann von
der Fahrschule Aare-Aemme (FSAA)
seit Neuestem eine Grundschulung
auf einem 360°-Fahrsimulator an –
als erste Fahrschule im Kanton Bern.
«Da der Fahrsimulator Schritt für
Schritt vorgeht, alles genau erklärt und
anschliessend den Schüler so lange
üben lässt, bis dieser keinen Fehler mehr macht, kann dieser völlig
gefahrlos die Grundlagen des Autofahrens trainieren», meint der erfahrene Fahrlehrer dazu. So würden nicht
nur die Umwelt und die Ausbildungsfahrzeuge geschont, sondern auch das
Portemonnaie der Fahrschüler/innen:
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Ausgabe Nr. 44 Dienstag, 31. Oktober 2017

KRAUCHTHAL: Museum Krauchthal

CD- und Buch-Taufe in der Rüedismatt

«Eine Lektion am Simulator kostet
nicht einmal die Hälfte einer normalen
Fahrstunde.» Und da für den Simulator kein Lernfahrausweis nötig sei,
könnten Lernende bereits vor dem
18. Geburtstag die Simulator-Grundschulung absolvieren: «Gegenüber der
traditionellen Fahrausbildung bedeutet
dies einen grossen zeitlichen Vorteil.»
Ungewöhnliche Situationen (wieder)
üben – und dadurch Stress wegnehmen
Der Fahrsimulator ist nicht nur für
Neulenker/innen konzipiert, sondern auch für Fahrer von Bussen und
Lastwagen oder für diejenigen, die
mit einem Anhänger umgehen lernen – oder für Lenker/innen, die aussergewöhnliche Situationen trainieren
möchten. «Gerade bei älteren Leuten
sind Stadtverkehr, unübersichtliche
Strassenverhältnisse bei Kreuzungen
und Kreiseln oder das Fahren bei
Regen, Nebel, Schnee und Nacht Situationen, die sie wegen mangelnder
Praxis immer mehr vermeiden – und
dadurch noch mehr aus der Übung
kommen», erklärt Adrian Killmann.
«Wir können am Simulator genau
solche Stress-Situationen nachstellen,
unsere Kunden durch gezieltes Training zu grösserer Fahrsicherheit führen – und dadurch einen Beitrag zur
Sicherheit auf den Strassen leisten.»
Andrea Flückiger
Weitere Informationen unter www.fsaa.ch.

Mundartautor Christian Schmid.

Die «Neoländler» stellten ihre CD «GränzWärt» vor.

Eine durchaus heitere Angelegenheit
war die CD- und Buch-Taufe in der
Rüedismatt. Die Gestalter des Abends
für mehr als hundert Zuhörer/innen
waren der Mundartautor / Publizist
Christian Schmid und die «Neoländler», Susanne Jaberg, Iris Keller, Thomas Keller und Lorenz Nejedly, und
Gastgeber Ulrich Zwahlen vom Museum Krauchthal.
Christian Schmid, Mundartspezialist,
Wortgrübler und Erzähler, stellte seine
Buch-Neuerscheinung «Mir stinkts»
vor. Seine Geschichten sind weder «us
em Eermu gschüttlet», noch «us de
Finger gsoge», sondern Redensarten
«u ihri Gschichte».
So eigenwillig wie die musikalische
Einleitung waren den auch die Hörerlebnisse, die Lachsalven und Zwerchfellkater auslösten.

ir Chingelehr» verblüffen die grosse
Zuhörerschaft. Viele der heute noch
benutzten Redensarten und Sprüche
nutzen sich nicht ab.

Wahr und erfunden
Nicht alle basieren auf einer Begebenheit – viele sind erfunden, konstruiert.
Der arg abgenutzte Spruch «gib Gas»,
«gib Vollgas» stammt aus der Zeit der
ersten technischen Entwicklung der
Maschinen und er spornt zu grösster
Eile an.
«Wie geit’s?», «Zwische Wohle u Üetlige» bedeutete «wohl und übel!» Grosser Zwischenapplaus honorierte mehrmals Schmids Erklärungen.
Zwischen den Zeilen Schmids spielten
die «Neoländler» auf: anmutig, teils
fremd in den Ohren, fetzig und schräg.
Auf verschiedenen Instrumenten
spielten sie sich in die Herzen des
Publikums. Mit «Häxeschit», «MuulBildsprache
Bereits das «Kleine Geschichtli» barg trummele» und «Hanottere» unterin seiner Fünfminutenlänge 19 gängige malten sie «Hiesigs, Fremds, Altes und
Redensarten. Schmids Sprache ist bild- Neues».
lich und alltagstauglich.
Seine Definitionen von «Hingerem Wechsel zwischen Wort und Musik
Chaschte schtoh», «dumm wie Boh- Neben dem Musikgenuss blieb dem
nenstroh», «jemandem den Marsch Publikum Zeit über Redensarten und
blasen» oder «drösche wie Burkhalter Sprüche zu sinnieren und insgeheim



Bilder: Fritz Steiner

über den Reichtum unserer Sprache
zu staunen.
«Fischter wie inere Chue», «mir
stinkt’s» oder «gnue Heu dunger»
kennen und benutzen wir oft «ungschouet». «Man muss aber nicht
unbedingt wissen, woher die Redensarten kommen, man muss sie nur
richtig benutzen», sagte Christian
Schmid. Teils hätten die Sprüche witzige Ursprungsgeschichten, hielt er
fest. Mit Redensarten werde immer
etwas im übertragenen Sinn gesagt und
Tatsache sei, «dass man dumm wie
Bohnenstroh» nicht steigern könne,
meinte er belustigt.
Fünfzig Redensarten und ihre
Geschichten unterhalten die Leser/
innen von Christian Schmids Neuerscheinung «Mir stinkts», ein Lesespass
sondergleichen.
Das Zusammenspiel mit Susanne
Jaberg, Iris Keller, Thomas Keller und
Lorenz Nejedly der «Neoländler» funktionierte bestens. Sie erhalten in der
Zusammenarbeit mit Christian Schmid
einen neuen Namen: «Eigets» – als aussergewöhnliche Formation und Erfinder des «Walzer-Rap». Ein Volltreffer
der guten Laune, ebenso wie Schmids
Geschichten.
Sylvia Mosimann

KIRCHBERG: Küffer Elektro-Technik AG

Gelungener Kundenanlass
Fahrlehrer Adrian Killmann präsentiert den 360°-Fahrsimulator.
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Rund 130 Gäste kamen an den Kundenanlass der Küffer Elektro-Technik AG

KRAUCHTHAL: Männerchor

Fünftes Männerchor-Preisjassen
Die Präsente wurden von den Teilnehmern / -innen freudig entgegengenommen
Einmal mehr gaben sich viele motivierte Jasser / innen ein fröhliches
Stelldichein. Zum fünften Preisjassen
des Männerchors Krauchthal durfte
Vereinspräsident Hans Buri wiederum
Jass-Teilnehmer / innen von nah und
fern begrüssen.
Vor Spielbeginn wurde ein feines
Abendessen serviert, zubereitet von
Beat Möri, danach wurde gejasst.

Unter der Leitung von Kurt Weinmann wurden stattliche Preise abgegeben, und das jeder Teilnehmerin und
jedem Teilnehmer überreichte Präsent
wurde freudig entgegengenommen.
Der Anlass wird im Oktober nächsten
Jahres bestimmt wieder durchgeführt.
zvg
Rangliste: 1. Peter Pauli, Boll; 2. Hans Ueli
Wittwer, Burgdorf: 3. Fritz Zürcher, Burgdorf

Der Kundenanlass wurde im Rahmen eines Oktoberfestes durchgeführt.

Von links: Hans Ueli Wittwer, Peter Pauli und Fritz Zürcher.
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Am 19. und 20. Oktober 2017 fand
bei der Küffer Elektro-Technik AG
(KETAG) in Kirchberg der traditionelle Kundenanlass «Oktoberfest»
statt. Bei bestem Herbstwetter durften
Geschäftsführer Michael Kummer und
seine Mitarbeitenden die rund 130
Gäste empfangen.
Während der Betriebsführung hatten
die Besucherinnen und Besucher die
Gelegenheit, den Betrieb näher kennenzulernen. Das Highlight bot eine
Roboteranlage, welche die KETAG
gemeinsam mit ihrer Partnerin, der

Twin Automation GmbH, gebaut
und programmiert hat. Die Anlage
fasziniert durch ihre präzisen und
gleichzeitig blitzschnellen Arbeitsabläufe. Man konnte bestaunen, wie die
zu sortierenden Teile mittels Kamera
erfasst und durch den Roboterarm
punktgenau auf einem Förderband
platziert wurden.
Die Roboteranlage ist eines von
diversen Projekten im Bereich Unterhalt und Automation, welches die
KETAG in diesem Jahr umsetzen durfte. Dank der Expansion in diesem
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Bereich wächst die Unternehmung stetig weiter und beschäftigt heute dreissig Mitarbeitende und fünf Lernende.
Auch diese leisteten einen wichtigen
Beitrag zum Oktoberfest: An vier
Arbeitsstationen erläuterten sie den
Besuchern / -innen ihre Aufgaben und
stellten ihnen den Beruf des Automatikers sowie des Automatikmonteurs
näher vor.
Im Anschluss genoss man den Abend
bei Brezeln, Hähndln und Bier und
nutzte die Zeit für einen gemütlichen
Schwatz.
zvg

