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UTZENSTORF Gaskraftwerke stos-
sen viel CO2 aus. 70 Prozent der
Emissionen müssen heute in der
Schweiz und nur 30 Prozent dürfen
im Ausland kompensiert werden.
Die Kompensation jenseits der
Grenze ist aber viel günstiger. Nun
hat der Bundesrat beschlossen,
dem Parlament einen neuen Ver-
teilschlüssel vorzuschlagen: Nur
noch die Hälfte des Ausstosses soll
im Inland kompensiert werden
müssen («Bund» vom 30. Oktober).

Auf dem Gelände der Papierfa-
brik in Utzenstorf am Unterlauf der
EmmeplantderbernischeEnergie-
versorger BKW schon lange ein
Gaskraftwerk. Dieses sei nötig, um
die Versorgungssicherheit zu ge-
währleisten, lautet der Tenor des
Konzerns. Was hält die BKW nun
von der Entscheidung des Bundes-
rats?«FürunserProjekthatsiekeine
Bedeutung», sagt Sebastian Vogler,
Pressesprecher der BKW. Die gefor-
derteKompensationimInlandnüt-
ze dem Klima nichts, führe aber da-
zu,dassGaskombikraftwerkeinder
Schweiznichtwirtschaftlichbetrie-
ben werden könnten. Die Energie-
versorger forderten eine Anglei-
chunganeuropäischeNormen–im
europäischen Ausland muss das
Treibhausgas CO2 gar nicht kom-

BKW: Keine Euphorie
wegen Bundesrat

pensiert werden. Nach wie vor hält
die BKW amWerk in Utzenstorf fest
und will dieses auch nicht – wie von
Kritikern gefordert – redimensio-
nieren. «Unser nächster Schritt ist
die Fertigstellung des Umweltver-
träglichkeitsberichts», sagt Vogler.
Dieser sollte im Frühling vorliegen
undwirdinsBaugesucheinfliessen.
2016solldieAnlageansNetzgehen.

«Die Entscheidung des Bundes-
rats ändert nichts für uns. Wir ha-
ben damit gerechnet», sagt Bene-
dikt Joss, Vorstandsmitglied des
Vereins Megagas, dessen über 400
Mitglieder dasVorhaben in Utzens-
torf unter anderem wegen der CO2-
Emissionenbekämpfen.DerVerein
sei pausenlos aktiv und werbe neue
Mitglieder an. «Bald werden wir se-
hen, ob die BKW wirklich so trans-
parent arbeitet, wie sie vorgibt.»
Konkret wolle der Verein den Um-
weltverträglichkeitsbericht genau
anschauen. «Hoffentlich wird uns
dieser Einblick gestattet.»

Das geplante Gaskraftwerk soll
bis zu 400 Megawatt leisten, mehr
als das Atomkraftwerk Mühleberg.
Das jährliche Volumen an ausge-
stossenem CO2 in der Schweiz wür-
deesumzweiProzenterhöhen.Die
Kostenwerdenaufbiszu500Millio-
nen Franken geschätzt. (sn)

Kurz nach 18 Uhr wird der
Verdächtige beim Bahnhof
Burgdorf angehalten. Er soll

im Entenpark, bei der Kirche und
im Schlossgässli mehreren Frauen
die Handtasche entrissen und das
letzte Opfer mit einem Schuss ver-
letzt haben. Der Angehaltene weiss
von nichts: Er sei Hobbyfotograf,
habe vom Schlosshof aus den Son-
nenuntergang fotografieren wol-
len, sagt er. Auf dem Film befinden
sich fünf Bilder – ein Sonnenunter-
gang ist nicht dabei. Die Batterien
seiner Kamera seien zur Neige ge-
gangen, erklärt derVerdächtige. Er-
satz habe sich nicht gefunden, da
die Geschäfte in Burgdorf am Mitt-
wochnachmittag geschlossen sei-
en. «Sagt der Mann die Wahrheit?»,
fragt Hans Schmidiger die kleine
Truppe, die sich auf dem Kronen-
platz um ihn versammelt hat. Ein
Blick auf die Öffnungszeiten der
umliegenden Läden deckt eine Un-
stimmigkeit auf: Die Geschäfte in
der Oberstadt sind nicht am Mitt-
wochnachmittag, sondern am
Montag zu.

●

Das Verbrechen ist erfunden, der
Detektiv, der die zehn Bankange-
stellten bei der Aufklärung anleitet,
ist jedoch echt. 31 Jahre lang war
Hans Schmidiger Fahnder bei der
Kantonspolizei. Jetzt zeigt er Inter-
essierten,wiedieKripoarbeitet:Die
Tatorte müssen inspiziert und das
Alibi des Verdächtigten überprüft
werden. Die Bankangestellten ha-
ben die Angaben zum Fall erhalten
–alsIndiziendieneneineaufgefun-
dene Patronenhülse, ein Foto des
Täters auf dem Handy einer Pas-
santin sowie die Bilder, die der an-
gebliche Hobbyfotograf geschos-
sen hat. Schmidiger führt die Grup-
pe der Route entlang, die der ange-
haltene Mann genommen haben
will und lässt seine Lehrlinge Bilder

Führung für Schnüffelnasen
FAHNDER SCHMIDIGERS LETZTER FALL

und Umgebung vergleichen, Anga-
ben überprüfen und Schlussfolge-
rungen ziehen.

●

Es ist Schmidigers letzter Detektiv-
parcoursdurchBurgdorf,ergibtdie
Stadtführungen an einen Nachfol-
ger ab. «Es ist mir zu viel geworden.
Ich will ja nicht im Ruhestand mehr
arbeiten als zuvor», sagt er und
lacht. Der umtriebige Ex-Fahnder
betreibtnämlichauchnocheinKri-
minalstudio, bietet thematische
Führungen durchs Emmental, Bal-
lonfahrten und Diavorträge an. In
seinem Engagement verbindet er
zwei grosse Leidenschaften: das
Emmental und die Kriminalistik.
«Ich habe alles gelesen, was es zur
Region gibt, und ich war auf jeder
Egg und in jedem Graben», sagt
Schmidiger. Auch sein Berufsleben
ist eng mit dem Emmental ver-
knüpft: 1970 wurde der junge
«Landjäger» auf der Bezirkswache
Burgdorf stationiert, nach zwei Jah-

ren versetzte man ihn auf den Ein-
zelposten in Oberburg. Auch nach
seinem Eintritt bei der Kripo blieb
erderRegiontreu:BiszuseinerPen-
sionierung vergangenes Jahr arbei-
teteSchmidigerimmerimEmmen-
tal und im Oberaargau. 38 Jahre
lang sei er «immer an der Front» ge-
wesen, sagt der ehemalige Polizist.

●

Die Kriminalistik hat ihn bis am
Schlussfasziniert.Zwarbesteheder
Job des Fahnders vor allem aus Le-
sen und Schreiben. «Um die Haus-
ecke schauen und schiessen ist der
kleinste Teil.» Dennoch sei die Ac-
tion im Detektivberuf zuweilen
grösser als im Krimi. Schmidiger
kann auf eine riesige Berufserfah-
rung zurückgreifen. «Das Raubde-
likt imEntenparkistrealistisch»,er-
klärt er der Truppe vor dem Teich.
Hier habe es viele Delikte gegeben,
mit dem Aufkommen der Handys
habe sich die Situation aber gebes-
sert: «Die Polizei ist heute viel

schneller da.» Vor allem aber hat
sich der Fahnder ein enormes Wis-
senüberdieRegionangeeignet.Auf
dem Detektivparcours beliefert er
seine Zuhörer mit Hintergrundwis-
sen über die Geschichte des Korn-
hauses, die grossen Stadtbrände,
die Rolle Willy Michels in der Em-
mestadt und die Diskussion um
den Schlossverkauf.

●

DerSpaziergangistgespicktmitun-
zähligen vergnüglichen Anekdoten
zum «letzten Käsebaron» Alfred
Guido Roth, zur im Winter beheiz-
tenTreppe in die Oberstadt und zur
Entstehung des anonymen Kunst-
werks in der Kurve der Metzgergas-
se. Schmidiger, der von sich selbst
sagt, er sei «kein pflegeleichter Be-
amter» gewesen, geizt auch nicht
mit markigen Sprüchen und Sei-
tenhieben – sei es gegen die UBS,
die moderne Kunst oder die lang-
wierigen Findungsprozesse in der
BurgdorferPolitik.«Ichsagedasso»,

erklärt er. «In Zukunft darf Herr
Schneider dann sagen, was er will.»
Bendicht Schneider, an diesem Tag
mit von der Partie, wird von nun an
Schmidigers Krimiparcours leiten.
Hobby-Detektive können in Burg-
dorfauchinZukunftihreSchnüffel-
nase schulen.

Franziska Ramser

31 Jahre lang hat er im Em-
mental Verbrecher gejagt. Nun
weiht der pensionierte Fahnder
Hans Schmidiger interessierte
Laien in die Geheimnisse der
Kriminalistik ein – auf einer
Stadtführung der besonderen
Art in Burgdorf.

Hans Schmidiger auf seinem letztem Detektiv-Parcours durch Burgdorf – am Wochenende ist sein Krimistudio geöffnet.

BURGDORFER KRIMITAGE

Schmidigers Krimistudio
Am Samstag beginnen die Burgdor-
fer Krimitage. Reale und fiktive Ver-
brechen sind während einer Woche
Gegenstand eines reichhaltigen Pro-
gramms. Das Burgdorfer Kriminal-
studio von Hans Schmidiger (siehe
Text links) ist an beiden Wochen-
enden für mehrere Vorstellungen
geöffnet. Das Studio kann aber auch
ausserhalb der Krimitage besichtigt
werden. Informationen und Reser-
vationen gibt es bei Emmental-Tours
in Sumiswald oder im Tourist Office
in Burgdorf. (tga)

Mit gestohlenem Auto
gegen Haus geprallt
RÖTHENBACHAm Sonntag um 1.10
Uhr geriet ein Autolenker in einer
Rechtskurve bei der alten Post in
Röthenbach aufs Trottoir, kam ins
Schleudern und prallte frontal
gegen eine Hausmauer. Am Ge-
bäude entstand ein Sachschaden
von mehreren Zehntausend Fran-
ken, teilt die Kantonspolizei Bern
mit. Das Auto – ein grauer Subaru
Forester mit BE-Kontrollschildern
– war am 26. Oktober an der Rü-
benchilbi in Madiswil entwendet
worden. Die Polizei sucht Zeugen
(Tel. 062 390 71 01). (pd)

Velofahrer gestorben
BIEL In der Madretschstrasse-Un-
terführung in Biel ist am Samstag-
nachmittag ein Velofahrer von ei-
nem Auto überholt und dabei tou-
chiert worden. Der 76-jährige Rad-
fahrer stürzte und zog sich dabei
schwere Verletzungen zu. Er wurde
mit der Rega ins Spital geflogen,
wo er seinen Verletzungen erlag.
Wie die Kantonspolizei Bern mit-
teilte, ereignete sich der Unfall etwa
um 14.45 Uhr. Im Bereich der Un-
fallstelle musste die Strasse für ein-
einhalb Stunden gesperrt werden;
der Verkehr wurde durch die Bieler
Berufsfeuerwehr umgeleitet. (sda)

Fahrer eingeklemmt
EGGIWIL Wegen einer Fehlmani-
pulation des Lenkers hat sich ein
landwirtschaftlicher Motorkarren
am Samstagnachmittag zwischen
Steinboden und Eggiwil überschla-
gen und ist auf dem Dach in einem
Bach gelandet. Der Lenker wurde
dabei im Fahrzeug eingeklemmt.
Die Feuerwehr Eggiwil und die Stras-
senrettung Oberes Emmental be-
freiten den im jeepähnlichen Fahr-
zeug eingeklemmten Mann. Er wur-
de ins Spital gebracht. (sda)

Feuer in Bauernhaus
EGGIWIL In der Nacht auf Samstag
ist in einem älteren Bauerhaus in
Eggiwil ein Brand ausgebrochen.
Er konnte rasch gelöscht werden.
Der einzige Bewohner leistete vor
Eintreffen der Feuerwehr erste
Löscharbeiten. Die Feuerwehr be-
sorgte den Rest. Die Brandursache
ist noch nicht geklärt. Der Schaden
liegt nach Angaben des Regierungs-
statthalteramtsSignaubeimehreren
Zehntausend Franken. (sda)

Glimmbrand in Waschküche
SPIEZ Bei einem Brand in einem An-
bau eines Einfamilienhauses in Spiez
ist am Samstagmorgen ein Schaden
von 50 000 Franken entstanden.
Verletzt wurde niemand, wie die
Kantonspolizei Bern mitteilte. Die
Feuerwehr konnte den Brand rasch
unterKontrollebringen.DieUrsache
des Brandes ist geklärt: Sie lag bei
einem Defekt am Thermostat des
Solarboilers in der Waschküche. Die-
ser lösteeinenGlimmbrandmiteiner
starken Rauchentwicklung aus. (sda)

Mit Auto überschlagen
HERZOGENBUCHSEE Am Sonntag
gegen 1 Uhr geriet ein Auto nach
dem Baldwald von der Hauptstrasse
und überschlug sich. Der Autolenker
und der Mitfahrer wurden verletzt,
teilt die Kantonspolizei mit. (pd)

Verstoss gegen Lex Koller
GRINDELWALD Der Ferienhaus-
skandal weiter sich aus: Grindel-
wald steht unter Verdacht, die
Lex Koller wiederholt umgangen
und den Verkauf von Ferienwoh-
nungen an unberechtigte Aus-
länder zugelassen zu haben. Das
Bundesamt für Justiz (BJ) hat das
Statthalteramt Interlaken aufge-
fordert, die Angelegenheit zu un-
tersuchen, sagte ein BJ-Mitarbei-
ter der «SonntagsZeitung». (car)

Falsche Zahlen
RINGGENBERG Im Artikel «Selektion
funktioniert nicht» vom 25.10. stach
die Gemeinde Ringgenberg mit ei-
nem sehr hohen Realschüleranteil
von 65 Prozent hervor. Dieser Wert
basiert auf falschen Daten der Er-
ziehungsdirektion. In Ringgenberg
besuchen nur 43 Prozent der Schü-
lerinnen und Schüler die Real. (pd)

KURZ

OZON Dereherkühleundinstabile
Sommer hat dieses Jahr die Ozon-
belastung nicht auf Spitzenwerte
ansteigen lassen. Häufige Über-
schreitungen des Grenzwerts von
120 Mikrogramm pro Kubikmeter
wurden dennoch registriert. Spit-
zenbelastungen von über 180 Mi-
krogrammseien«klarnichterreicht
worden», heisst es in der am Freitag
veröffentlichten Bilanz des Kan-
tons. Der höchste Stundenmittel-
wertwurdemit163Mikrogrammin
Langenthal gemessen. An den kan-
tonalen Messstationen wurden an
bis zu 44 Tagen zu hohe Ozonwerte
registriert. Am häufigsten war dies
im Mai der Fall. Kaum belastet war
demgegenüber der August.

Die Fachleute führen die imVer-
gleich zu anderen Jahren moderate
Ozonbelastung auf das Wetter zu-
rück. Ähnlich wie im Sommer 2007
habe sich bei der instabilen Witte-
rung des Sommers 2008 wegen der
häufigenLuftmassenwechselkeine
hohe Ozonbelastung aufbauen
können. Seit Anfang der 90er-Jahre
habe der Ausstoss der Vorläufer-
schadstoffe Stickoxid und flüchtige
organische Verbindungen (VOC),
aus denen Ozon bei intensiver Son-
neneinstrahlung entsteht, mit
Massnahmen zur Luftreinhaltung
halbiert werden können. (sda)

Werte häufig
überschritten

SVP macht Sitz gut
Bei den Wahlen in Spiez schnappt SVP der SP Sitz weg

Bei den Spiezer Gemeindewah-
len vom Wochenende hat die
SVP einen Sitz auf Kosten der
SP gewonnen. Zu weiteren Ver-
schiebungen kam es nicht.
Nicht angetreten ist die von
der SVP abgespaltene BDP.

Die Wiederwahl von Gemeinde-
präsident Franz Arnold (sp) war
unumstritten. Er wurde gestern
von der Spiezer Stimmbevölke-
rung als vollamtlicher Gemeinde-
präsident bestätigt. Sein Parteikol-
lege Kurt Frei wurde ebenfalls im
Gemeinderat bestätigt. Ihren drit-
ten Sitz in der Dorfregierung –je-
nen der abtretenden Jacqueline
von Känel – konnten die Sozialde-
mokraten jedoch nicht halten. Die
SVP holte sich diesen Sitz. Für die
SVP wurden Klaus Brenzikofer
(bisher) und Jolanda Brunner-
Zwiebel (neu) gewählt. Stefan
Kocherhans (fdp) und Ursula Erni-
Reusser (evp) verteidigten ihre Sit-
ze. Für das Freie Spiez zieht neu
Christoph Hürlimann in die Spie-
zer Exekutive ein. Er holte den Sitz
des abtretenden Christian Zaugg.

Die Wahlbeteiligung blieb im
Vergleich zu den Spiezer Gemein-

dewahlenvorvierJahrenfastunver-
ändert bei 37,2 Prozent.

Parlament: SP verliert 3 Sitze

Bei den Wahlen in den 36-köpfi-
gen Grossen Gemeinderat (GGR)
verzeichnete die SP mit drei Sitzen
weniger einen herben Verlust. Die
SVP und die EDU büssten je einen
Sitz ein. Gewinner waren die FDP
unddieEVPmitjezweiSitzenmehr,
die Grünen gewannen einen Sitz.
SiewarenheuerzumerstenMalan-
getreten. Die Grünen sind aus ei-
nem Zusammenschluss der GFL
und der Jungen Liste hervorgegan-
gen. Der neue GGR setzt sich im
VergleichzudenletztenWahlenvon
2004 folgendermassen zusammen:
SP 8 Sitze (–3), SVP 8 Sitze (–1), FDP
6 Sitze (+2), EVP 5 Sitze (+2), Freies
Spiez unverändert 4 Sitze, EDU 1
Sitz (–1), Grüne 4 Sitze(+1).

VorvierJahrenkamesinSpiezzu
einem Mitte-links-Rutsch, und
erstmals schafften zwei Frauen den
Einzug in den Gemeinderat – Cori-
na Kocher-Maag (evp) und Jacque-
line von Känel-Bleiker (sp). Damals
waren SVP, FDP und GFL dieVerlie-
rer derWahlen: Im GGR verloren sie
je einen Sitz. Die SP, das Freie Spiez
unddieEDUlegtenjeumeinenSitz
zu. (sda/sn)
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