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Stefan Burkhalter steht in diesen
Tagen unter Strom. «Unser Elek-
torinstallationsgeschäft ist klein,
da gibt es immer viel zu tun»,
sagt er in seinem Büro, das of-
fenbar auch als Lager für Mate-
rial dient. «Wir machen eigent-
lich alles, was in irgendeinem
Zusammenhang mit Strom steht,
auch Fotovoltaik und E-Mobili-
tät», beschreibt er dasTätigkeits-
feld des Betriebs, der vor 50 Jah-
ren von seinem Vater gegründet
wordenwar.Die einzigeAusnah-
me: «Im Bereich Informatik,
etwa bei Telefonanlagen, arbei-
ten wir mit einem Partnerunter-
nehmen zusammen.»

Zudem ist Burkhalters Famili-
enbetrieb für den Netzunterhalt
der Elektra Energie Genossen-
schaft zuständig, die Aeschlen,
Linden und Heimenschwand mit
Strom versorgt. Hinzu kommt,
dass sich das Unternehmen in ei-
nem Umstrukturierungsprozess
befindet. «Ein Betrieb funktio-
niert nurmit gutenMitarbeitern.»
Das ist Stefan Burkhalters Credo,
und so fördert er seine Leute, wo
es geht.Vor zwei Jahren hat er ei-
nen Netzelektriker angestellt: Er
baut Freileitungen und Kabelan-
lagen, um Liegenschaften mit
Strom zu versorgen. Zum Team
gehört auch ein Projektleiter mit
abgeschlossener Ausbildung, der
sich nun auf die Meisterprüfung
vorbereitet, um künftig auch
Lehrlinge ausbilden zu können.

Doch in denvergangenenWo-
chen und Monaten kam ein As-
pekt hinzu, der in dem Unterneh-
men mit seinen elf Angestellten
für zusätzliche Dynamik sorgt.
Um die Förderung der Mitarbei-

ter geht es auch hier: Patrik Sie-
genthaler (22), der bei Stefan
Burkhalter die Lehre als Elektro-
installateur gemacht hatte und
danachweiterbeschäftigtwurde,
hat sich für dieWorld Skills qua-
lifiziert. Vom 24. bis 26. Novem-
ber gibt er in Salzburg alles, um
bei diesem Wettkampf der nicht
akademischen Berufe möglichst
gut abzuschneiden. Sein Ziel:
«Über eine Medaille würde ich
mich sehr freuen.» Nächstes Jahr
möchte sich Siegenthaler zum
Elektrotechniker im Bereich der
Steuerung von Anlagen weiter-
bilden.

Betrieb bietet
«optimales Umfeld»
Bevor sich der junge Berufsmann
eingehender mit seiner Zukunft
auseinandersetzen kann,braucht
er seinen Kopf voll und ganz für
den Wettkampf im Salzburg.
Dass er bei den Vorbereitungen
nicht weiter voll im Betrieb sei-
nes Chefs weiterarbeiten konn-
te, versteht sich von selbst. «Er
hat dafür seine Überzeit einge-
setzt, konnte aber auch vielwäh-
rend der normalen Arbeitszeit
für den Ernstfall an den World
Skills üben. «Wir konnten ihn
nicht selber coachen, weil dafür
neben der täglichen Arbeitsbe-
lastung keine Zeit blieb», sagt
Stefan Burkhalter. «Wir waren
aber in der Lage, ihm ein opti-
males Umfeld zu schaffen.»

Patrik Siegenthaler reiste
mehrfach nach Horgen im Kan-
ton Zürich,wo der Branchenver-
band EIT.swiss ein Trainingslo-
kal eingerichtet hat. «Dort muss-
te ich Aufgaben lösen, die den
Elektroinstallateuren an frühe-
ren World Skills vorgelegt wur-

den», sagt Patrik Siegenthaler.
«Man erhält Pläne und den Be-
schrieb für eine Installation und
muss sie umsetzen», umschreibt
er das Prozedere. «Allerdings in
der Hälfte der Zeit, die man im
Berufsalltag dafür zurVerfügung
hätte.» In Salzburg wird er 17
Stunden Zeit haben, um die Auf-

gabe zu lösen, aufgeteilt auf drei
Tage. Die letzten vier Stunden
werden für das Programmieren
der Installation aufgewendet.
«Gefragt sind Lösungen fürnicht
alltägliche Probleme. Die erste
Hürde wird für Siegenthaler das
blosse Verständnis der Aufgabe
sein. «Der Beschrieb ist auf Eng-

lisch, was nicht gerade meine
stärkste Seite ist.»

Bereits die Vorbereitung
bringt beruflich viel
Ob er bereits nervös sei, will der
JournalistvonSiegenthalerwissen
während des Gesprächs, das vor
einer Woche stattgefunden hat.

«Jetztnochnicht»,sagtSiegentha-
ler. «Aber sicher ein bisschen,
wenn es dann losgeht.» Wenn er
nach dem Wettkampf ohne Me-
daille nach Linden zurückkehren
sollte, wäre das auch kein Bein-
bruch. «Bereits die ganzenVorbe-
reitungen sind ein Mehrwert für
meine berufliche Entwicklung.»

Siegenthaler greift nach der Berufskrone
Linden Wie bereitet man sich auf eine Berufsweltmeisterschaft vor? Zu Besuch bei der Burkhalter Elektro GmbH.

Patrik Siegenthaler (links) und sein Chef Stefan Burkhalter vor dem Elektroinstallationsgeschäft in Linden. Foto: Marc Imboden

Interlaken Heute
Mittwoch senden
wir unsere Glück-
wünsche zu
Margrith Ropers.
Sie feiert heute

ihren 92. Geburtstag, wozu wir
ihr zusammen mit der Familie
gratulieren und ihr weiterhin
Gute wünschen. (mgt)

Wir gratulieren

Neue Fachkommission
Planung vorgesehen
Wimmis Im Hinblick auf die Ge-
meindewahlen vom Oktober
2024 hat der Gemeinderat zu-
sammen mit den politischen Par-
teien die Behördenorganisation
ab Januar 2025 beraten. «Am
heutigen System mit einem re-
präsentativen Gemeindepräsidi-
um sowie einem Gemeinderat
mit sechs Mitgliedern soll nichts
verändert werden», teilt der Ge-
meinderat mit. Auch das Wahl-
system mit Majorzwahlen und
die Kommissionen seien unbe-
stritten.Neu geschaffenwird da-
gegen eine Fachkommission Pla-
nung. Sie soll aus Fachpersonen
bestehen und sich vor allem mit
Raumplanung befassen. «Durch
die neue Kommission erhofft
sich der Gemeinderat mehr Ein-
fluss auf die übergeordnete Ge-
setzgebung und mehr Entwick-
lungsmöglichkeiten für die Ge-
meinde», heisst es in der
Mitteilung weiter. (pd)

Nachrichten

Alle Bilder, die über den Kunst-
markt angeboten werden, sind
ein Jahr lang im Internet zu se-
hen. Einmal im Jahr öffnet Mar-
kus Hodler einWochenende lang
seine Galerie und stellt dort die
Originalbilder aus. Rund 200
Kunstwerke (Bilder, Grafiken,
Skulpturen,Objekte) hingen oder
standen letzten Freitag bis Sonn-
tag an denWänden, zumTeil drei
oder vier Bilder übereinander.

Ein heilloses Durcheinander,
könnte man denken.Es ist jedoch
wichtig, dass die Bilder, die im
Internet alle gleich gross darge-
stellt sind, auch im Original be-
trachtet werden können. Einige
sind vielleicht grösser, als man
dachte, andere kleiner. Die Aus-
wahl ist riesig, und wie Markus
Hodler oder seine Frau Ursula er-
zählen, gibt es bei jeder grösse-
ren Einlieferung von Bildern
auch Überraschendes.

Sehr alteWerke
Als Highlights in diesem Jahr be-
zeichnet Hodler zwei Original-
bildervon MarquardWocher. Sie
zeigen Flusslandschaften in
Mischtechnik auf Büttenpapier
und wurden 1795 gemalt. Seine
Frau begeistert sich für zwei an-
dere, ebenfalls sehr alte Bilder.
Es sind dies zwei gut erhaltene
Gemälde von Theodor Nocken

(1830–1905), einem Düsseldor-
fer Maler. Um 1860 malte er zwei
Ölbilder, eines zeigt die Staub-
bachfälle, das andere das Lauter-
brunnental. Gegenwärtig sind
mehrere Bilder von Armin

Schwarzenbach, Paul Gmünder,
Alfred Glaus, Robert Schär, Gian-
Reto Arpagaus und Ernst Ram-
seier im Angebot, um ein paar
Beispiele zu nennen. Das Kunst-
museum Thun hat erst kürzlich

eineAusstellung mitWerkenvon
Ernst Ramseier kuratiert. Die
Liste der Künstler und Künstle-
rinnen ist lang, man kann nicht
alle aufzählen. Aber weil sie so
verschieden sind, ist das Ange-
bot, ab heute wieder im Internet
zu sehen, so spannend. Die
Bilder stammen oft aus Haus-
haltungen, die aufgelöst wur-
den.

Aber es kann auch sein, dass
jemandem ein Bild heute nicht
mehr gefällt. Kann man es über
den Kunstmarkt verkaufen, dann
hat jemand anderes Freude dar-
an.

Der Kunstmarkt BeO ist ein
gemeinsamesAngebot der Gale-
rie Hodler und derWeberVerlag
AG, Gwatt. Bilder können wäh-
rend des ganzen Jahres eingelie-
fert werden, die Website wird
laufend aktualisiert. Ein einge-
liefertes Bild bleibt ein Jahr lang
im Internet aufgeschaltet. Dort
sieht man auch den Preis des
Kunstwerks. Der Preis wird zu-
sammen mit dem Galeristen und
dem Verkäufer festgelegt. Von
den über den Kunstmarkt ange-
botenen Bildern wurde bisher
etwa die Hälfte verkauft.

Margrit Kunz

www.kunstmarkt-beo.ch

Eine verblüffende Ausstellung
Thun Alles, was einen Bezug zumOberland hat, das Sujet oder der Künstler, kann über
den Kunstmarkt verkauft werden. Nun wurden die Originalbilder ausgestellt.

Eine Flusslandschaft, gemalt im Jahre 1795
von Marquard Wocher. Foto: Margrit Kunz

Zum 20-Jahr-Jubiläum bringen
die Thunerseespiele «Dällebach
Kari» zurück auf die Bühne (wir
haben berichtet).Vom 12. Juli bis
zum 26.August zeigen die Musi-
calmacher ihre erste Thuner Ei-
genproduktion in neuer Beset-
zung und neuem Gewand. «Die
Geschichte und die Musik blei-
ben bestehen, doch bei Beset-
zung,Bühnenbild und Kostümen
wollen wir unseren Gästen wie-
der etwas Neues bieten», steht in
der Mitteilung der Seespiele.

Zum Jubiläumwird im nächs-
ten Sommer am Thunerseeufer
eine neueTribüne aufgebaut, die
dank breiterer Stuhlreihen mehr
Beinfreiheit bietet. Ausserdem
sorgen optimierte Stühle für be-
quemeres Sitzen. «Dank der
deutlich flacheren Gestaltung
bietet die Tribüne weniger hohe
Treppenstufen und somit mehr
Sicherheit.» Die Vertragsver-
handlungen mit den Profi-Mu-
sicaldarstellerinnen und -dar-
stellern laufen bereits. Auch das
Chor-Casting hat cshon stattge-
funden. (pd)

Vorverkauf und weitere Infos:
www.thunerseespiele.ch

Vorverkauf für
«Dällebach Kari»
ist gestartet
Thun Nächsten Sommer
bringen die Thunersee-
spiele ihr Erfolgsmusical
aus dem Jahr 2010 erneut
auf die Bühne.


