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Region

Heizöl Preise
Langenthal und Umgebung
1000 Liter 102.30 (100.00)
3000 Liter 95.60 (93.30)
6000 Liter 90.50 (88.20)
Solothurn und Umgebung
1000 Liter 104.50 (102.70)
3000 Liter 93.20 (91.40)
6000 Liter 91.60 (89.80)
Bern und Umgebung
1000 Liter 105.10 (102.80)
3000 Liter 98.20 (96.00)
6000 Liter 92.60 (90.30)

Münsingen, Thun, Emmental
1000 Liter 105.80 (103.60)
3000 Liter 99.00 (96.80)
6000 Liter 93.30 (91.00)
Wimmis, Spiez, Interlaken,
Niedersimmental
1000 Liter 106.50 (104.30)
3000 Liter 99.70 (97.50)
6000 Liter 94.00 (91.70)

Brienz, Lauterbrunnen,
Frutigen, Zweisimmen
1000 Liter 107.90 (105.60)
3000 Liter 101.00 (98.80)
6000 Liter 95.40 (93.10)
Grindelwald, Meiringen,
Lenk, Saanenland, Adelboden
1000 Liter 109.00 (106.80)
3000 Liter 102.20 (99.90)
6000 Liter 96.50 (94.20)

Richtpreise inklusive MwSt. und LSVA
(Preise der Vorwoche in Klammern)

swissoilbernsolothurn.ch
Preise je 100 Liter Heizöl extraleicht franko Tank am 24. Juni 2019 (Preise in Franken).
Im Brennstoffpreis inbegriffen: CO2-Abgabe von Fr. 27.40 je 100 Liter.

ANZEIGE

Nik Sarbach

Thomas Schranz verschlägt es
diesen Sommer von Kander-
brück nach Kasan. In der russi-
schen Millionenstadt rund 700
Kilometer östlich von Moskau
misst sich der 20-Jährige vom 22.
bis 27. August an den World
Skills mit den besten Berufsleu-
ten der Welt (siehe linke Box).
BeimTreffen bei seinemArbeit-
geber, der Wandfluh AG in Fru-
tigen, zeigt sich der amtierende
Schweizer Meister in der Kate-
gorie Polymechaniker/Automa-
tion gleichermassen zugänglich
wie auskunftsfreudig.

Dass Schranz überhaupt zu
seinem Beruf kam, würde der
Volksmundwohl als Fügung des
Schicksals bezeichnen. Denn
Polymechaniker stand eigentlich
nie auf Schranz’ Karriereplan.
Vielmehr hätte es ihn zuerst zu
denHölzigen gezogen,wie schon
seinen Vater, der als Zimmer-
mann arbeitet. «Wegen meines
Asthmas wurde mir aber von
einer Lehre als Zimmermann ab-
geraten», sagt Schranz. Er nahm
sich den Rat zu Herzen, schnup-
perte danach mehrere unter-
schiedliche Berufe. Viele davon
hätten ihn auch sehr interessiert,
sagt er.An der «Gwärbusstellig»
kam er zum ersten Mal mit dem
Beruf Polymechaniker in Kon-
takt. Er absolvierte eine dreitä-
gige Schnupperlehre und hatte
seinen Wunschberuf gefunden.
So kam es, dass der zugezogene
Frutiger von 2014 bis 2018 eine
Lehre als «Polymech» absolvier-
te.

«Bei der Arbeit mussman
‹e chli Tüpflischiisser› sein»
An der Arbeit mit Metall findet
Schranz nach wie vor Gefallen.
«Mir entspricht das genaue,
saubere Arbeiten», sagt er. «Im
Gegensatz zu anderen Berufen
muss es bei uns halt nicht nur im
Millimeter-, sondern im Hun-
dertstelmillimeterbereich stim-
men.» Exaktheit sei es denn
auch, was einen guten «Poly-
mech» auszeichne: «Genauigkeit
ist bei uns das A und O. Manch-
mal muss man fast ‹e chli Tüpf-
lischiisser› sein», sagt er. La-
chend verneint er aber die Frage,

ob er auch abseits derWerkstatt
ein Pedant sei: «Also wenn ich
an die Ordnung inmeinemAuto
oder inmeinemZimmer zuHau-
se in Kanderbrück denke, dann
überhaupt nicht.»

Apropos abseits der Werk-
statt: In seiner Freizeit ist Tho-
mas Schranz oft im Freien an-
zutreffen, sei es beim Fussball-
spielen, Skifahren, Downhill-
biken, auf demTöff oder zu Fuss
in den Bergen. «Ich bin einfach
gerne draussen», sagt er.

Der Arbeitgeber unterstützt
das Nachwuchstalent
All dasmuss imMoment zurück-
stehen. Denn zurzeit rüstet sich

dergebürtigeMühleberger fürdie
Wettkämpfe in Russland. Dabei
kann er auf die Unterstützung
seines Arbeitgebers zählen: «Ich
kann mich an zwei bis drei
Arbeitstagen proWochewirklich
auf den Wettkampf vorbereiten
und trainieren», sagt er. «Ich ken-
ne andereTeilnehmer, die unbe-
zahlte Ferien nehmen oder in
ihrer Freizeit übenmüssen.»Aus
dem aufwendigen Training er-
wächst aber auch ein gewisser
Druck: «Jetzt,wo ich mich so in-
tensiv vorbereiten kann,wäre es
natürlich schön, einen Podest-
platz zu erreichen.» Das ist kein
bescheidenes Ziel, denn gewisse
Länder entsenden Teilnehmer,
die sich zwei Jahre lang aus-
schliesslich auf die Wettkämpfe
vorbereitet haben. Im Gegensatz
dazu ist bei Thomas Schranz kei-
ne Spur von Verbissenheit zu
spüren. Er weiss schliesslich
auch, dass seine berufliche Zu-
kunft nicht von der Klassierung
an denWorld Skills abhängt.

Wie könnte diese berufliche
Zukunft denn aussehen? «Jetzt
stehen erst mal die World Skills
an», sagt Schranz.Danachwird er
sechs Monate bei der Wandfluh

AG weiterarbeiten, bevor er die
WerkstattkleidergegendenTarn-
anzug tauscht. Seine Zukunft
nach derRS lässt er aber noch of-
fen. «Mein Beruf gefällt mir im-
mernoch sehrgut, ich könntemir
vorstellen, in der Firma zu blei-

ben.» Doch so vielseitig seine
Hobbys sind, so vielfältig sind
auch seineberuflichen Interessen.
«Möglicherweisemache ich auch
noch eine Zweitlehre», sagt
Schranz.«Vielleicht als Zimmer-
mann.»

Bei Schranz entscheidenMikrometer
Frutigen Thomas Schranz ist der amtierende Schweizer Meister in der Disziplin Polymechaniker/Automation.
An denWorld Skills in Kasan tritt er gegen die besten Handwerker der Welt an. Dabei ist Präzision gefragt.

Thomas Schranz wird an den World Skills in Russland sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Foto: Nik Sarbach

Die World Skills

Die World Skills gehen auf die
iberischen Berufsmeisterschaften
zurück, die erstmals 1950 in
Madrid ausgetragen wurden.
Als Premiere wurden 1953 auch
weitere Länder eingeladen. Seit
1971 finden die Meisterschaften im
Zweijahresrhythmus an wechseln-
den Austragungsorten statt.
Als Teilnehmende sind junge
Berufsleute bis 22 Jahre zugelas-
sen. Der TrägerverbandWorld
Skills, welcher die Meisterschaften
organisiert, umfasst heute 77
Mitgliedsstaaten. Mittlerweile
werdenWettkämpfe in über 50
verschiedenen Berufsgattungen
durchgeführt. An den nächsten
World Skills, die vom 22. bis 27.
August in Kasan (Russland)
stattfinden, werden rund 1500
Teilnehmende erwartet. (nik)

Die Wettkampfaufgabe

In der Kategorie Polymechaniker/
Automation müssen die Wett-
kämpferinnen undWettkämpfer
nach Plan eine elektropneuma-
tisch betriebene Anlage bauen.
Rund 20 Teile davon fertigen die
Berufsleute auf einer Metallfräse
oder -drehbank selber an. Dabei
müssen sie enge Toleranzvorga-
ben einhalten. Zur Aufgabe gehört
auch das Programmieren einer
elektronischen Steuerung, sodass
die Anlage eine einfache Handlung
automatisch ausführen kann,
beispielsweise ein Blatt mehrfach
falten. Die Handwerkerinnen und
Handwerker müssen die Aufgabe
innerhalb eines begrenzten Zeit-
fensters erledigen. Gewertet wird
primär, wie exakt die Teilnehmerin
oder der Teilnehmer die Arbeit
ausgeführt hat. (nik)

«Bei unsmuss
es nicht nur im
Millimeter-, sondern
imHundertstel-
millimeterbereich
stimmen.»

Thomas Schranz

Serie: Oberländer Teilnehmer

In einer losen Serie stellen wir
Ihnen die Oberländer Teilnehmer
an den Berufsweltmeisterschaften
vor. Die World Skills 2019 finden
vom 22. bis 27. August 2019 in
Kasan (Russland) statt. Den
Auftakt heute macht Thomas
Schranz, der den Beruf Polyme-
chaniker/Automation vertritt. (bo)

In denAkutbetrieben derSpitäler
fmiAG–denSpitälern Interlaken
und Frutigen – stieg die Anzahl
behandelterPatienten erneut an.
Insgesamt waren es 62757 (Vor-
jahr: 58673).Die stationärenAus-
tritte lagen mit 10400 praktisch
gleichaufmitdemVorjahr (10425),
die Anzahl der ambulanten Pa-
tientenkontakte stiegum4109 auf
den bisherigen Höchstwert von
52357 (48248).Auch 2018war cir-
ca jeder fünfte in den beiden
Akutspitälern behandelte Patient
ein Feriengast oder einTagestou-
rist.Die Zahl der Geburten stieg
mit 618 gegenüber dem Vorjahr
(593) wieder etwas an, was ge-
messen anderPopulation imEin-
zugsgebiet derOberländerSpital-
gruppe dem langjährigen Mittel
entspricht.

Gesunde Finanzen
Auch in finanziellerHinsichtwar
2018 ein gutes Jahr für die Spi-
talgesellschaft. Der Betriebs-
ertrag lag bei rund 165 Mio., der
Betriebsaufwand (Personal,me-
dizinischerBedarf, Sachaufwand
und Abschreibungen) bei rund
162 Mio. Franken. In der Kon-
zern-Erfolgsrechnung wird ein
Jahresgewinn von rund 3 Mio.
Franken ausgewiesen.Dank die-
sem Ergebnis ist es der Spitäler
fmiAGweiterhinmöglich, in die
Infrastruktur, dieWeiterentwick-
lung des Angebots und in die
Weiterbildung zu investieren
und als grössteArbeitgeberin im
Oberland mit knapp 1500 Mit-
arbeitenden (davon 145 in der
Ausbildung) attraktiv zu bleiben.

Nach der 2017 vollzogenen In-
tegration des Pflegeheims Fru-
tigland ist auch der Seniorenpark
Weissenau, Unterseen, das erste
volle JahrTeil der Spitäler fmiAG.
Der Übergang habe sich dank
ausgezeichneter Vorbereitung
ohne nennenswerte Probleme
vollzogen, teilen die Spitäler fmi
mit. Die individuelle Erkennbar-
keit in der öffentlichenWahrneh-
mung als Institution der Lang-
zeitpflege wird beibehalten.

Die innovativen Ansätze des
fmi-Lean-Managementswurden
auch 2018 vorangetrieben. So
wurde etwa das manuell geführ-
te Huddle Board versuchsweise
durch eine digitale Version er-
setzt. Dabei können alle für das
Tagesgeschäft relevanten Infor-
mationen einfacher abgebildet
werden.Zudemsinddie Informa-
tionen transparenter,visuell bes-
ser dargestellt, einfacher zu ver-
walten und schneller zugänglich.

Niederschwellige Hilfe
Mit der 2018 imRahmen derGe-
samtsanierung des BLS-Bahn-
hofgebäudes Interlaken-West
realisierten und im Mai 2019 er-
öffneten Walk-in-Clinic Interla-
ken hat die Spitäler fmi AG ein
neues, niederschwelliges Ange-
bot geschaffen. Menschen mit
gesundheitlichen Problemen, die
keinenHausarzt haben oder fin-
den, wird ein rascher und un-
komplizierter Zugang zu medi-
zinischerVersorgung ermöglicht.
Die Erneuerung der Notfallauf-
nahme Frutigen stehe im Ein-
klang mit dem 2018 erstellten
Masterplan für das Spitalareal,
der die längerfristige Entwick-
lung des Standorts in Planform
abbilde, schreibt die Spitäler fmi
AG weiter. (pd/sp)

Erneutmehr
Behandlungen als
in den Vorjahren
Meiringen/Frutigen Die Spitä-
ler fmi AG hat die Behand-
lungszahl erhöht und erzielt
einen Jahresgewinn von
2,9 Millionen Franken.

2018

2019

2016

2017

inkl. 7.7% MWSt
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Jetzt Heizöl bestellen.

Mineralölprodukte
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Von den Planern bis zu den Besuchenden (v.l.): Joël
Buntschu, Leiter Projekt- und Arealentwicklung BLS, der
planende Architekt Beat Fischer, Aita Caviezel und Fest-
besucher Massimo Mannino.

Die Spitze der Griwagroup Holding AG: Ewald Wellig,
Markus Friedli, Jan Ewert, Susanne Lerch, Sandro Bol-
ton, Stefan Garbani und Marco Niederberger auf der
Treppe von Griwa-Interior.

Von der Restauration bis zur Geniesserin (v.l.): Sinan
Avsar, Chef des neuen Pasta-Restaurants, sein Sohn
Siyabend und BLS-Eröffnungsbesucherin Brigitte Locher
aus Hofstetten.

Die «Harderfründe» sammelten für den Stern, der
im Winter auf das kahle Baumdach herableuchten
wird (v.l.): René Demuth, Denise Grossen und
Peter Vogt. Fotos: Anne-Marie Günter

Sie fördern den Standort Interlaken-Ost (v.l.): BKBE-
Bankleiter Peter Feuz, Geschäftsleiterin Jrène Küng,
Roland Zurbrügg, Roro Herrenmode, und Beni Nufer, Chef
Raiffeisen Jungfrau.

Nicht wegzudenken aus dem Bahnhof sind die die SAH-
Velostation und ihre Dienstleistungen (v.l.): Mitarbeiter
Daniel Huber und Ramona Zimmermann sowie
Leiter Urs Stucki.

Eine Auswahl der vielen Leute, welche die Festivitäten um die beiden Bahnhöfe am Wochenende mitgestalteten oder miterlebten

Anne-Marie Günter

Ein Tanzstudio in einem Bahn-
hofsdach? In Interlaken-West
wäre dies möglich. Die BLS AG
hat ihrBahnhofsgebäude saniert.
Der Dachstock mit seinen run-
den Ochsenaugenfenstern ist
noch zu mieten. 1920wurde das
Bahnhofsgebäude gebaut. Im
neobarocken Heimatstil, wie
HMS-Architekt Beat Fischer er-
klärte.Man nahmdamals anMa-
terial, was man hatte. Deshalb
gabs bei der Sanierung Proble-
me zu lösen. Die Denkmalpflege
war voll einbezogen, 9,5 Millio-
nen Franken hat der Umbau ge-
kostet. Statt Stationsvorstand
und Bahntechnik gibts jetzt pri-
vateMieter: dieWalk-Clinic,Apo-
theke, Blumenladen, Pastastore,
Wohnraum.

Mieten kann man auch in Inter-
laken-Ost, im Jungfrau-Center,
im neuenNatursteinplattenbau.
Es gibt Dauermieter und Mieter
von drei Nächten bis drei Mona-
te. Die Griwagroup Holding ist
mit ihren verschiedenen Dienst-
leistungen vorOrt.Aus dem ehe-
maligenWohncentervonAllmen
ist Griwa Interior geworden. Lei-
ter Marco Niederberger ist zu-
ständig fürWohnwohlgefühl auf
hohemNiveau. «Uns ist der Bei-
trag an dieVolkswirtschaftwich-
tig», sagt Griwa-GründerMarkus
Friedli. Kosten werden nicht
kommuniziert.

Im Westen wars offiziell. Ge-
meindepräsident Urs Graf tauf-

te einen Mutz-Regionalzug auf
denNamen Interlaken.Mit BLS-
Geschäftsleiter Bernard Guillel-
mon teilt er die Ansicht, dass
Interlaken-West ein sehrwichti-
ger Bahnhof ist. Unterseen und
Interlaken haben sich dafür ein-
gesetzt, dass die Velostation des
Arbeiterhilfswerks erhalten
bleibt: Velos abgeben, Velos ein-
sammeln,Velos fürAfrika aufbe-
reiten. Graf steht zu Interlakens
Bahnhöfen als Hotspots, auch
wenn sie den privaten motori-
sierten Verkehr etwas erschwe-
ren.

Als Hotspot – oder Entwick-
lungsschwerpunkt – wurde vor
20 Jahren Interlaken-Ost ausge-
wählt und mit öffentlichen Mit-
teln gefördert. Er hat sich entwi-
ckelt, mit dem Jungfrau-Center
als neustem Schritt. Das Baum-
dach als grünes Gestaltungsele-
ment ist gut gewachsen.DerVer-
ein Standortförderung lockert
die klare Gestaltung auf: viel-
leicht mit Wasserspiel und
Baumbeleuchtung, sicher mit
Blumenschmuck. Er hat am
längsten Tag 2019 ein gut be-
suchtes Fest organisiert.Mit ein-
heimischerMusik und unbestell-
ten Regengüssen. «Das Fest war
geprägt von der tollen Zusam-
menarbeit vieler Partner», sagt
Jrène Küng, die Geschäftsleiterin
der Standortförderung.

Festen in Osten undWesten
Interlaken Rund um die beiden Interlakner Bahnhöfe wurde amWochenende gefeiert.
Im Zentrum standen eine Renovation und ein Neubau.

Bereit für den festlichen Auftritt: Mitspieler der Jugendmusik Interlaken unter dem in 20 Jahren gut
gewachsenen Baumdach und vor dem neuen Griwa-Bau. Fotos: Anne-Marie Günter

Ein Mutz (Moderner Regionaler Betriebs-Zug) des Berner Unternehmens BLS trägt jetzt das Interlakner
Wappen (v.l.): Gemeindepräsident Urs Graf, TOI-Direktor Daniel Sulzer und BLS-Geschäftsleiter
Bernard Guillelmon.

«Uns ist der Beitrag
an die Volkswirt-
schaft wichtig.»

Markus Friedli
Griwa-Gründer

«Das Fest war ge-
prägt von der tollen
Zusammenarbeit
vieler Partner.»

Jrène Küng
Geschäftsleiterin der
Standortförderung Christian Stübi Hirn einschalten?

Das scheint bei heutigen Fahr-
zeugenmit all ihren Fahrassis-
tenten, Lenk- und Denkhilfen je
länger, destoweniger gefordert.
«Hirn einschalten» ist für Chris-
tian Stübi aber essenziell,wenn
er den prächtigen, rot-schwar-
zen Saurer-Bus mit Jahrgang
1954 steuert. Stübi spricht von
«alter Schule»: «Fährt man den
Saurer so,wie man es heute
lernt, kommt es nicht gut.»Wer
zu schnell in eine Kurve fährt,
wird diese garantiert verpassen.
Denn hiermuss am Steuerrad
noch richtig heftig gekurbelt
werden,was einerseits Kraft,
andererseits eben auch Zeit
braucht. Oder: Bergab müssen
die Bremsen geschontwerden.
So reduziert Stübi die Ge-
schwindigkeit mit derMotor-
bremse, schaltet runter, um das
inklusive Passagieren über acht
Tonnen schwere Gefährt sicher
Richtung Tal zu steuern.

Stübi und der Saurer: Sie beide
haben eine bewegte Geschichte.
Christian Stübi hat vor 42 Jahren
bei der ThunerTransportfirma
Gafner angefangen, immer dort
gearbeitet – und zwar gerne,wie
er betont. Nun ist er 65-jährig,
will vorläufig aberweiterfahren,
in halb Europa. Und in der
Region auch immerwiedermit
dem Oldtimer im Firmenbesitz,
der gemietet werden kann
– aber nurmit Chauffeur. Der
Buswar einst fürAeschi Car
unterwegs und transportierte
gleich zu Beginnweltmeister-
liche «Fracht»: Mit ihmwurde
das deutsche Fussballteam
während derWM 1954 von Spiez
nach Bern und zurück chauf-
fiert. «Daswar ein Luxusliner»,
sagt Stübi schmunzelnd, «und
ist in dieserAusführung das
einzige existierende Exemplar.»

Von einem «speziellen Feeling»
und einem «Stück Nostalgie»
spricht Stübi. Und er kommt
regelrecht ins Schwärmen,wenn
er von Fahrten mit dem Saurer
berichtet. Von der Begeisterung
der Leute. Im Gegensatz zu
Fahrten in modernen Bussen
werde im Oldtimer fast nie
reklamiert: «Die Leute haben
einfach Freude.» Sowie auf
einemAusflug mit einem Club
nach Nidau, als der Bus im
Vorgarten eines Herrschaftshau-
ses abgestellt war und am
Eingang Leute standen und
Stübi fragten: «Wann fährst du
raus?Wirmöchten dann Fotos
machen...» Sei manmit dem
Oldtimer unterwegs, zähle die
Geselligkeit, das gemütliche
Unterwegssein. Nur für den
Chauffeurwird es auch körper-
lich anstrengend: «Geht es über
mehrere Pässe, bin ich am
Abend fix und fertig», erzählt
Stübi. Hirn einschalten ist das
eine. Aber hier ist eben zusätz-
lich auch Muskelkraft gefragt.

Michael Gurtner

Die Faszination
des Oldtimers

Angetroffen


