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I n h a l t

I m p r e s s u m

Liebe Leserin, lieber Leser

Vor Kurzem haben die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger das
Elektrizitätsmarkt-Gesetz (EMG)
abgelehnt. Zugegeben, wir Energie-
versorger sind vom «Nein» etwas
enttäuscht. Leider ist es nicht ge-
lungen, für die Vorteile des EMG
Verständnis und Akzeptanz zu
schaffen. Die ganze Branche ist 
nun aufgefordert, gemeinsam nach
neuen Lösungen zu suchen, denn
die faktisch begonnene Marktöff-
nung soll mit vernünftigen Regeln
in geordnete Bahnen gelenkt wer-
den. Wir Elektrizitätsversorger set-
zen deshalb den Weg fort, den wir in
den vergangenen Jahren im Hin-
blick auf die Marktöffnung einge-
schlagen haben. Wir sehen unsere
Aufgabe nach wie vor darin, die 
Versorgungssicherheit in unserem
Netzgebiet sicherzustellen und 
ein attraktiver Dienstleister zu sein.
Sie dürfen weiterhin erwarten,
dass Ihr Strom zuverlässig aus der
Steckdose kommt und Sie von Pro-
dukten profitieren können, die 
Ihren Bedürfnissen entsprechen.
Wir freuen uns, dass wir Sie auch in
Zukunft zu unseren Kunden zählen
dürfen.

Kurt Rohrbach
Direktionspräsident 
der BKW FMB Energie AG 

4 medien-echo In den Kommentaren der Presse zur 
Abstimmung über das Elektrizitätsmarkt-
Gesetz wird bereits in die Zukunft geschaut.

8 netzwerk Viele gute Gründe sprechen für die Wärme-
erzeugung mit Strom, sei es für Warmwasser 
oder für die Heizung. 

12 reisen Es muss nicht immer Paris oder London 
sein. Ein Besuch der Leuchtenstadt Luzern 
mit dem Spezialangebot von RailAway und 
1to1 energy bietet Kultur pur.

15 spiele Rätseln Sie mit und gewinnen Sie ein 
Wochenende im Wert von 1000 Franken.

16 forum Auf der Arteplage Biel trafen sich Expo-
nenten der Expo.02 und der Betreiber von 
Pavillons zu einer Bilanz in Sachen Energie.

20 persönlich Kein anderer Schweizer Eishockeytrainer 
kann sein Umfeld so in seinen Bann ziehen 
wie Kent Ruhnke. Seit vergangenem Januar 
ist er Trainer des SC Bern. 

22 angebot Profitieren Sie von unserem Angebot. Be- 
suchen Sie die Sammlung Rosengart und 
das Picasso-Museum in Luzern.
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medien-echo

Die Versorgungssicherheit, ein während Jahrzehnten in der
Öffentlichkeit kaum je diskutierter Aspekt der Stromversor-
gung, dürfte in  der Abstimmung über das EMG eine wichtige
Rolle gespielt haben. Wichtig war dabei kaum die Beschwö-
rung kalifornischer Gespenster; solche Ängste und Argumente
liessen sich mit guten Gründen und eigentlich einfach wider-
legen. Überall aber in der Schweiz wird die Stromversorgung –
und mit ihr die Versorgungssicherheit – als kommunale Ange-
legenheit erlebt. Die Sorge um die Zukunft der Gemeindewerke
– die vielfach auch Abgaben an die Gemeindekasse abführen –
dürfte den Bürgerinnen und Bürgern näher gelegen haben als
europäische Konzepte eines liberalisierten Strommarktes 
und näher auch als die vom EMG gegebene Möglichkeit, dass
etwa Produzenten «sauberer» schweizerischer Wasserkraft
Vorteile auf den ausländischen Märkten erlangen könnten. nkm.

Les représentants de la branche électrique sont déçus d’un 
résultat négatif qu’ils expliquent par «la complexité de la ma-
tière». Martin Pfisterer, membre de la direction des Forces
motrices bernoises (FMB) et vice-président de l’Association des
entreprises électriques suisses, estime que la «population n’a
pas compris qu’il ne s’agissait pas d’une loi de libéralisation
mais d’une loi encadrant la libéralisation en protégeant les
consommateurs». 

Le vote d’hier est un avertissement, dont les autorités fédéra-
les se devront de tenir compte. La Suisse est attachée au 
service public, qui n’est pas, sous nos latitudes, synonyme de
gros machin impersonnel et inefficace. D’abord, le Conseil
fédéral se devra de dompter les ardeurs dérégulatrices de la
Commission de la concurrence. Il en a le pouvoir. Ensuite, les
autorités, en leur qualité d’actionnaires des entreprises élec-
triques, auront pour tâche de freiner les grandes manœuvres
dont le but serait de mettre en place ce que les citoyens 
ont rejeté dimanche. Ainsi le veut la démocratie.

Ausgerechnet beim Strommarkt könnte sich der Erfolg der
Gewerkschaften aber als Pyrrhussieg erweisen. Dort ist völlig
ungewiss, was jetzt geschieht. Sicher ist bloss, dass das Volk
eine geregelte Öffnung verworfen hat. Damit ist die Liberali-
sierung jedoch keineswegs gestoppt. Stattdessen droht nun
eine chaotische Öffnung – ohne soziale Leitplanken. Die EU
wird sich vom Schweizer Nein kaum beeindrucken lassen und
die Liberalisierung weiter vorantreiben.            Iwan Städler, Bern

D i e H a n d b r e m s e g e z o g e n E M G a l s B l i t z a b l e i t e r

U n  s e c t e u r  p l o m b é  p a r  l ’ i n s é c u r i t é
Das Schweizervolk, das für Anliegen der Wirtschaft meistens
ein offenes Ohr hat, ist dem freien Markt gegenüber skepti-
scher geworden. Daran ist die Wirtschaft mitschuldig und 
erhält jetzt die Quittung für überrissene  Abzockerhonorare
und unrealistische Expansionsstrategien. Dies müssen insbe-
sondere die bürgerlichen Parteien zur Kenntnis nehmen, 
welche geschlossen für das EMG kämpften. Denn es war ein
grosser Teil ihrer Klientel, welche dem Gegner zum Sieg 
verholfen hat. Sie müssen diese Ängste vor einer zu wenig 
kontrollierten Liberalisierung endlich ernst nehmen. 

Gregor Poletti 

D i e  A n g s t  j e t z t  e r n s t  n e h m e n

E i n  h ö c h s t  r i s k a n t e r  S i e g

U n  p l é b i s c i t e  p o u r  l e  s e r v i c e  p u b l i c

Rein politisch betrachtet ist das ein grosser Erfolg. Den hatten
die Gegner des EMG, weil sie den Nerv der Zeit getroffen
haben: Die Bürger sind verunsichert. Die Wirtschaft kommt
nicht auf Touren. Die Arbeitslosenzahlen steigen. Das Vertrauen
in den Markt ist erschüttert. Doch rein sachlich betrachtet 
hat die Schweiz nicht über den Service public abgestimmt. Beim
EMG-Referendum ging es um den Strommarkt. Das euro-
päische Stromgeschäft wird in hohem Tempo liberalisiert. Die
Schweiz wird sich dem kaum entziehen können – zumal sie
daran dick verdient. Wahrscheinlich geht die Liberalisierung
des Strommarktes in der Schweiz auf der Ebene der Gross-
verbraucher weiter. Wenn dann etwas schief geht, müssen die
Kleinen die Zeche zahlen, denn diese sind jetzt auf Gedeih 
und Verderb ihrem Stromversorger ausgeliefert.   Matthias Knecht
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Vor rund vier Monaten startete 1to1 energy mit einem Inserat
in dieser Zeitschrift die so genannte «Baby-Aktion».
Teilnehmen können alle Familien innerhalb des 1to1 energy-
Gebietes, welche zwischen dem 17.05.2002 und dem
16.05.2003 Zuwachs erhalten haben oder noch erhalten
werden. 
Den teilnehmenden Familien eröffnet 1to1 energy ein
Jugendsparkonto mit einer einmaligen Einlage von CHF 75.–,
was ungefähr den Mehrkosten entspricht, welche durch den
erhöhten Energiebedarf im ersten Lebensjahr eines
Neugeborenen entstehen.
Die «Baby-Aktion» ist auf ein sehr grosses Echo gestossen.
1to1 energy hat bereits rund vierhundert Familien den Beitrag
überwiesen. Und es treffen täglich neue Anmeldungen ein.

Ausführliche Informationen zur Teilnahme sowie einen
Anmeldetalon finden Sie auf der ersten Seite dieses «energy
forums» oder unter www.1to1energy.ch 

Die nationale Eishockeymeister-
schaft 2002/2003 hat Anfang
September 2002 begonnen. Zwölf
Mannschaften in der Nationalliga A
und zehn Teams in der zweithöchs-
ten Spielklasse kämpfen in 44
respektive 38 Qualifikationsrunden
um die begehrten acht Play-Off-
Plätze.
Die BKW FMB Energie AG mit der
Angebotsmarke 1to1 energy enga-
giert sich für den SCB und die SCL
Tigers.

www.scb.ch 
www.scltigers.ch

A k t i o n  f ü r  d e n  F a m i l i e n z u w a c h s

E i s h o c k e y  u n d  E n e r g i e
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Der Sommer 2002 war geprägt von den Kultur- und
Sportveranstaltungen, welche durch 1to1 energy, der
Strommarke Ihres Energieversorgers, ermöglicht wurden. Die
Kulturveranstaltungen «Stage TV», «Gurten-Festspiele» und
das «1to1 energy happening lyss» begeisterten durch hohe
künstlerische Leistungen. Die Sportanlässe «1to1 energy
beach volley open gstaad», «1to1 energy beach soccer tour»
sowie der «Marché-Concours Saignelégier» wurden von den
Zuschauern mit viel Applaus bedacht. Die grosse
Zuschauerzahl war die Belohnung für das Engagement der
Organisatoren und Mitwirkenden. Auch im kommenden Jahr
wird 1to1 energy an verschiedenen Anlässen für Energie 
sorgen. Unsere Kunden werden diese Veranstaltungen auch 
wieder mit attraktiven Angeboten besuchen können.

K u l t u r  u n d  S p o r t  m i t  1 t o 1  e n e r g y

Machen Sie mit bei unserer grossen Leserumfrage und unter-
stützen Sie damit auch die «Schweizer Winterhilfe».
«energy forum», das Kundenmagazin Ihres Energieversorgers,
kommt seit Anfang 2001 zu Ihnen ins Haus. Wir möchten mit
«energy forum» noch verstärkt auf Ihre Wünsche eingehen.
Dazu benötigen wir jedoch Ihre aktive Unterstützung. 
Sagen Sie uns mit der Antwortkarte in dieser Ausgabe auf
Seite 23 Ihre Meinung. Für jede zurückgesandte Karte über-
weisen wir einen Franken an die «Schweizer Winterhilfe». 

S a g e n S i e u n s I h r e M e i n u n g  

Erfolgreich war auch die von 1to1 energy gesponserte Beach-
Soccer-Nationalmannschaft. An den internationalen Turnieren
gewann sie in England und in der Türkei und belegte in der
Schweiz Rang 3.

Beach Soccer Swiss Team 

Freilichttheater Gurten

«1to1 energy beach volleyball open gstaad»

DAS KUNDENMAGAZIN IHRES ENERGIEVERSORGERS
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Der Kauf von Ökostrom schafft einen Mehrwert für Natur und
Firma. Der Strom aus erneuerbaren Energiequellen wird 
deshalb zu einem immer wichtigeren Mosaikstein im Umwelt-
verhalten eines Unternehmens. 
Roschi Rohde & Schwarz AG beispielsweise setzt auf «1to1
energy water star». Roschi Rohde & Schwarz ist eine
Hightech-Firma, die auf Messtechnik, sowie Kommunikations-
systeme, Rundfunktechnik, IT-Sicherheit, Überwachungs- 
und Ortungstechnik spezialisiert ist. Die Firma setzt mit ihren
innovativen Produkten und Dienstleistungen schweizweit
Massstäbe. 
Was hat nun gerade dieses Unternehmen dazu bewogen, sich
für Ökostrom zu entscheiden? Dass Innovation und Qualität an
oberster Stelle stehen und deshalb auch die Lieferanten nach
Qualität ausgesucht werden, bestätigt Heinz Lutz, VR-
Präsident und Geschäftsführer von Roschi Rohde & Schwarz
AG, Schweiz: «Seit mehr als fünf Jahrzehnten pflegen wir die
Tradition, immer an der Spitze der Innovation zu stehen. Dabei
sorgen wir dafür, dass unsere Tätigkeiten, Verfahren und Pro-
dukte auch immer die Umwelt schonen. Mit dem Bezug von
Strom aus erneuerbaren Energiequellen – im Speziellen
‹1to1 energy water star› – setzen wir diesen Leitsatz aktiv um.»

S w i s s c o m  s e t z t  a u f  Ö k o s t r o m

Ökostrom erfreut sich auch bei Grossunter-
nehmen zunehmender Beliebtheit. So kauft
Swisscom Fixnet von der BKW FMB Energie AG 
in den kommenden drei Jahren insgesamt 18,18
Millionen Kilowattstunden (kWh) «naturemade
star»-zertifizierten Ökostrom. Das Wasserkraft-
werk Aarberg liefert den wesentlichen Teil, näm-
lich 15,48 Mio. kWh. Aus dem Windkraftwerk 
Mt. Crosin stammen 2,7 Mio. kWh. 
Dies ist der bisher grösste Bezug von 
«naturemade star»-Strom in der Schweiz. Wie
Albert Kuhn, Leiter Umweltmanagement von
Swisscom, erklärt, leistet Swisscom Fixnet damit
einen wichtigen Beitrag zur ökologisch verträg-
lichen Stromproduktion in der Schweiz. Unter
den Anbietern von Ökostrom spielt die BKW FMB
Energie AG mit ihren Produkten «1to1 energy
water star» und «1to1 energy wind star» eine
führende Rolle. 

M e h r w e r t  f ü r  N a t u r  u n d  F i r m a

Die Repräsentanten von Swisscom Fixnet
und der BKW FMB Energie AG beim Vertragsabschluss. 
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Komfortstufe erreicht. Wo sich einst
der Öltank breit machte, freuen wir
uns an einem Weinkeller oder Bas-
telraum. Auch Natur und Umwelt
wissen es zu schätzen: Elektrohei-
zungen und Wärmepumpen stossen
keinerlei Schadstoffe aus. Selbst die
gesamte Ökobilanz unter Berück-
sichtigung der Stromproduktion er-
hält im Vergleich mit Öl- und Gas-
heizungen die besseren Noten.

Elektroheizung oder Wärme-
pumpe?

Unter den elektrischen Heizsys-
temen unterscheidet man zwischen
der Widerstandsheizung und der
Wärmepumpe. Elektrische Wider-

standsheizungen bieten bei einfach-
ster Bedienung maximalen Kom-
fort. Die lange Lebensdauer und der
zuverlässige, störungsfreie Betrieb
sind weitere Merkmale dieses Heiz-
systems. Wir unterscheiden zwei Ar-

W
ie war das doch vor wenig
mehr als 50 Jahren? Wer
eine warme Stube wollte,

musste mehrmals täglich in den Kel-
ler steigen, Kohle oder Brennholz
schleppen und in den Heizkessel
oder Etagenofen füllen. Staub und
dicke Luft waren in der kalten Jah-
reszeit ständige Begleiter. Dann trat
die Ölheizung ihren Siegeszug an.
Man musste nur noch ein- oder
zweimal jährlich daran denken,
Heizöl zu bestellen; den Rest be-
sorgten Thermostat, Brennerservice
und Kaminfeger.

Mit der elektrischen Raumhei-
zung und Warmwasserbereitung
wurde gewissermassen die höchste

W a r m ,  k o m f o r t a b
Gute Gründe sprechen für die Wärmeerzeugung mit Strom, sei es 
für Warmwasser oder für die Heizung: langlebige Anlagen, tiefe Unter-
haltskosten, sauberer, praktisch geräuschloser Betrieb, geringe
Schadstoffemissionen, Schonung fossiler Energieressourcen (Öl, Gas).
Ökologisch betrachtet, hat die elektrische Wärmepumpe von allen
Heizsystemen die weisseste Weste.

Förderaktion für bestehende
Zentralspeicher-Elektroheizungen

Die BKW und acht weitere
Vertriebspartner unterstützen ihre
Kunden beim Ersatz einer alten
Zentralspeicherheizung mit einem
Förderbeitrag. Bitte verlangen Sie
die Dokumentation und weitere
Informationen bei Ihrem
Energieversorger oder unter
www.1to1energy.ch



ten: die Zentralspeicherheizung
und die Einzelspeicherheizung. Bei
dieser befinden sich in jedem Raum
ein oder mehrere Speichergeräte.
Ein Speicherkern aus Magnesit wird
hauptsächlich in der Nacht zum
günstigen Preis aufgeladen und gibt
die Wärme tagsüber nach Bedarf an
die Räume ab.

Die elektrische Zentralspei-
cherheizung tritt an die Stelle eines
konventionellen Öl-, Gas- oder
Holzfeuerungskessels. Auch hier
wird der Wärmespeicher – Feststoff
oder Wasser – mittels Werksteue-
rung (Freigabe- und Sperrzeiten für
Stromlieferungen) aufgeladen und
tagsüber nach Bedarf an die Räume

netzwerk 
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abgegeben. Die Zentralspeicherhei-
zung eignet sich bei Heizungssanie-
rungen besonders als Ersatz für Öl-
oder Gasheizungen. Die Werksteue-
rung erlaubt eine optimale und
preisgünstige Speicherladung.

Eine weitere Möglichkeit ist die
Elektro-Fussbodenheizung. Hier
übernimmt entweder der Fussbo-
den die Rolle des Wärmespeichers
oder die Heizelemente werden als
Direktheizung knapp unter der
Oberfläche verlegt.

e l  u n d  ö k o l o g i s c h

Wärmequelle 
Luft

Ihr persönlicher Beitrag für eine bessere Umwelt 

Selbst wenn Sie als Mieterin oder Mieter die Wahl des Heiz- oder Warmwasserbereitungs-
systems kaum beeinflussen können, haben Sie in diesem Bereich Möglichkeiten, mit 
einfachen Mitteln den Energieverbrauch und damit die Umweltbelastung zu reduzieren:

• Verringern Sie mit dem Thermostat bzw. den Thermostatventilen die Raumtemperatur. 
20–22 °C im Wohnbereich sind in der Regel ausreichend. Mit jedem Grad weni-
ger werden ca. 7 Prozent Energie eingespart.

• Passen Sie mit den Thermostatventilen die Raumtemperatur in den einzelnen Räumen
individuell und bedürfnisgerecht an.

• Kurzes, intensives Lüften ist angenehmer und verpufft weniger Energie als stundenlan-
ges Offenhalten eines Fensters.

• Duschen statt baden erfordert bis zu fünfmal weniger Energie.
• Energie sparen kann man mit sogenannten Einhand- oder Thermostat-Mischbatterien, 

welche das Mischen von Kalt- und Warmwasser überflüssig machen.
• Überprüfen Sie die Temperatur des Boilerwassers; es sollte nicht über 60 °C betragen.

Vom energetischen und ökolo-
gischen Standpunkt aus betrachtet,
gehört die Zukunft klar der elek-
trischen Wärmepumpe. Sie ver-
braucht bloss einen Drittel Strom;
zwei Drittel der benötigten Wärme
gewinnt sie aus der Umwelt. Wär-
mepumpensysteme sind heute äus-
serst betriebssicher und langlebig.

So funktioniert die Wärmepumpe
Wärmepumpen arbeiten ähn-

lich wie unsere Kühlschränke, mit
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dem Unterschied, dass im Kühl-
schrank die Kälte genutzt wird. Um-
weltenergie aus Luft, Erdreich oder
Wasser wird dem Verdampfer zuge-
führt, wo sie auf das Arbeitsmedium
der Wärmepumpe – ein Kältemittel
mit sehr tiefem Siedepunkt – über-
tragen wird. Dabei verdampft das
Kältemittel. Im Verdichter (Kom-
pressor) wird dieser Dampf kom-
primiert und damit erhitzt. Im 
Verflüssiger gibt der heisse Kälte-
mitteldampf seine Wärme an den
Wasserkreislauf des Heizsystems ab
und verflüssigt sich dabei wieder.
Am Expansionsventil baut sich der
Druck ab, und der Kreislauf beginnt
von neuem.

Luft, Erde oder Wasser?
Luft/Wasser-Wärmepumpen-

heizungen nutzen als Wärmequelle
die Umgebungsluft,welche überall in
beliebigen Mengen vorhanden ist.
Sie sind technisch am einfachsten
und kostengünstigsten zu realisieren.
Ihr Marktanteil beträgt denn auch
rund 60 Prozent. Die Wärmepumpe
kann innerhalb oder ausserhalb des
Hauses aufgestellt werden. Zudem ist
keine Bewilligung erforderlich.

Die Sole/Wasser-Wärmepum-
penheizung nutzt die im Erdreich ge-
speicherte Wärme. Gewonnen wird
sie entweder mit einem horizontalen
Erdregister, etwa einen Meter unter
der Oberfläche oder mit einer bzw.

10 energy forum

Wärmequelle Erde Wärmequelle Wasser

Mehr Informationen über die
Wärmeerzeugung mit Strom

Energieversorgung, Aktionen,
Partner für 1to1energy:
www.1to1energy.ch

Wärmepumpen, Fachunternehmen:
www.fws.ch

Gebäudesanierung, Wärme-
dämmung, Energieoptimierung:
www.minergie.ch

Strom 35%

Wärmetransfer 100%

Zwei Drittel der Nutzwärme sind gratis

Heizwärme

Warmwasser

VerlusteUmweltwärme 65%

Wärmequellen
Luft

Erde
Wasser

Wärmeverteilung

Verdichter

Expansionsventil VerflüssigerVerdampfer

Wärmepumpen-Kreislauf
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Das Studienzentrum Gerzensee der Nationalbank verfügt über eine
moderne Sole/Wasser-Wärmepumpenanlage.

mehreren vertikalen Erdwärmeson-
den, die bis 150 Meter tief in den
Untergrund vorgetrieben werden.
Der Anteil solcher Anlagen beträgt
rund 30 Prozent. Erdwärmesonden
sind bewilligungspflichtig.

Wasser/Wasser-Wärmepum-
penheizungen nutzen als Wärme-
quelle das Grundwasser, das Ober-
flächenwasser aus Seen, Flüssen und
Bächen oder das Abwasser. Für die
Wärmeentnahme aus Grund- und
Oberflächenwasser ist ebenfalls eine
Bewilligung nötig.

Den Anwendungsmöglichkei-
ten für Wärmepumpenheizungen
sind kaum Grenzen gesetzt. Es gibt
sie von ganz klein bis ganz gross. Das

Spektrum reicht vom kleinen Ein-
familienhaus bis zur Wohnüber-
bauung oder zum Bürogebäude. Ein
Beispiel ist die neue Sole/Wasser-
Wärmepumpenanlage im Studien-
zentrum Gerzensee der National-
bank. Die beiden Wärmepumpen
erbringen eine Heizleistung, welche
für die Beheizung von 40 Einfami-
lienhäusern ausreichen würde. Oder
die neue Anlage im Gebäude der
BKW-Regionalvertretung Langnau.
Diese Anlage kann übrigens am 22.
und 23. November 2002 besichtigt
werden.

Mit Wärmepumpen gegen den
Treibhauseffekt

Gemäss einer ETH-Studie über
die Umweltbilanz von Wärmepum-
pen (Prof. Dr. Peter Suter) kann ein
gutes Öko-Gewissen haben, wer
seine Heizung durch eine Wärme-
pumpenanlage ersetzt. Nimmt man
als Basis den sauberen  Schweizer
Strom, so schneidet die Wärme-
pumpe achtmal besser ab als eine
Gas- und zwölfmal besser als eine
Ölheizung.



K u l t u r e l l e L e c k e r b i s s e n i n L u z

Lust auf Abwechslung, auf Kultur und Architektur? Es muss nicht immer
Paris oder London sein. Wir fahren mit dem Spezialangebot von RailAway
und 1to1 energy in die Leuchtenstadt Luzern und erleben Kultur pur.

Dachkonstruktion. Auf dem Euro-
paplatz am Quai des Vierwaldstät-
tersees lassen wir die grossartige
Landschaft von der Rigi bis zum 
Pilatus samt Seeufer mit den mon-
dänen Hotels auf uns wirken. Kein
Wunder, dass Reisende aus aller Welt
eine Vorliebe für die Stadt des Was-
sers, der Brücken und der Türme
haben; die englische Königin Victo-
ria blieb 1868 sogar einen ganzen
Monat auf dem Gütsch und
schwärmte jeden Tag von der «voll-
kommenen Aussicht».

D
auerregen, japanische Touri-
sten, der Brand der Kapell-
brücke und laute Guggenmu-

sik – ein völlig falsches Bild. Luzern
glänzt – der Name leitet sich von la
luce, das Licht, ab – besonders auf
architektonischem und kulturellem
Gebiet. Das international berühmte
Kultur- und Kongresszentrum
(KKL Luzern), erbaut vom französi-
schen Stararchitekten Jean Nouvel,
befindet sich direkt neben dem
Bahnhof; wir besichtigen das monu-
mentale Bauwerk mit der kühnen

12 energy forum

Picasso-Museum
Mein Reisebegleiter drängt da-

rauf, endlich Picasso zu entdecken,
und so machen wir keine Schiff-
fahrt, sondern spazieren Richtung
Wasserturm und Kapellbrücke,
beide um 1300 erbaut, Luzerns
Wahrzeichen. Wir überqueren die
Reuss und gelangen in die autofreie
Altstadt. Rathausquai, Schwäne,
Kornmarkt, Weinmarkt, Hirschen-
platz… Ein Bummel lohnt an den
unzähligen kunstvollen Fassaden-
malereien der Zunfthäuser vorbei.

reisen
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Fast zu schnell stossen wir auf
das Picasso-Museum im Am-Rhyn-
Haus an der Furrengasse, einer
Schenkung von Vater Siegfried und
Tochter Angela Rosengart an die
Stadt aus Anlass der Feier «800 Jahre
Luzern» im Jahr 1978.

Ausgestellt sind Zeichnungen,
Grafik, Keramik und eine Skulptur
von Picasso, mit dem die Rosengarts
eng befreundet waren. Einen ganz
besonderen Einblick in das Leben
des begnadeten Künstlers erlauben
die rund 200 Picasso-Fotografien

von David Douglas Duncan, die es
sonst nirgends auf der Welt zu sehen
gibt. Picasso privat, mit seiner Frau
Jacqueline, mit dem Dackel Lump,
im Chaos seines Ateliers, beim
Malen…

Sammlung Rosengart
Zurück über den Reusssteg in

die Theaterstrasse – und schon ste-
hen wir vor dem Gebäude im Em-
pire-Stil der ehemaligen Schweizeri-
schen Nationalbank, das zu einem
Bijou von Museum umgebaut wor-

den ist: der Sammlung Rosengart.
Angela Rosengart, Kunsthändlerin
wie ihr verstorbener Vater, hat diese
einzigartige private Sammlung ge-
stiftet. In den hellen, schlicht gehal-
tenen Räumen bewundern wir auf
drei Stockwerken über 200 Werke
von 23 Künstlern der Klassischen
Moderne, von Braque, Cézanne,
Chagall bis Kandinsky, Matisse, Mo-
net, Renoir, Soutine… Kernstück
bilden 100 Werke von Paul Klee und
gegen 50 von Pablo Picasso, mit un-
trügerischem Gespür für Qualität

Blick auf Luzern mit der
Kapellbrücke. Im
Hintergrund die Rigi. 
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Unser Angebot zusammen
mit RailAway auf Seite 22: 

Sammlung Rosengart 
Telefon 041 220 16 60 
www.rosengart.ch 

Picasso-Museum  
Telefon 041 410 35 33  
www.stadtluzern.ch 

Veranstaltungen im Herbst 2002:  
3.11. – 10.11.: 
Lucerne Blues Festival
20.11. – 24.11.: 
Lucerne Festival Piano

Tourismus-Information und
Hotelbuchungen: 
Telefon  041 227 17 17
www.luzern.org

erworben. Die angenehme Grösse
des Museums verhilft mit zu einem
einmaligen Kunstgenuss.

Als wir, noch ganz beeindruckt,
mit einigen Postkarten als Anden-
ken auf die Strasse treten, kommt
uns tatsächlich Angela Rosengart
entgegen. Wir erkennen die «grande
dame» sofort, denn Picasso hat sie ja
mehrmals porträtiert.

Wer die Wahl hat… 
Und jetzt? Löwendenkmal?

Gletschergarten, wo dem Besucher
anschaulich vor Augen geführt wird,
dass ganz Luzern vor 20 Mio. Jahren
von einer Eisschicht bedeckt war?
Bourbaki-Panorama mit dem 10 auf
110 Meter grossen Rundgemälde
oder das Verkehrshaus? 

Erst einmal ist eine Kaffee-
pause angesagt. Wir schlendern
über die Seebrücke, werfen einen
Blick in die Schaufenster der schi-
cken Uhrengeschäfte und landen am
Fuss der Hofkirche: im «Rebstock»,
einem Restaurant, wo Künstler und
junge Leute sich besonders wohl
fühlen. Hier bleiben wir sitzen und
träumen davon, wie es wäre, in ei-
nem der renommierten Hotels ab-
zusteigen und – warum auch nicht –
im «Grand Jeu» des renovierten Ca-
sinos unser Spielglück zu versuchen.

Sehr spät eilen wir schliesslich
zum Bahnhof zurück und wissen ge-
nau, wir werden wiederkommen –
mit RailAway kein Problem (vgl.
Spezialangebot auf Seite 22).

Blick über die alte Luzerner
Stadtmauer auf den Pilatus. 
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Testen Sie Ihr Wissen. Jeweils eine der drei
möglichen Antworten ist richtig. 

1. Welcher Fluss fliesst durch Luzern?
a) Die Aare
b) Die Reuss
c) Die Limmat

2. In welchem Kanton liegt die Rigi?
a) Kanton Luzern
b) Kanton Schwyz
c) Kanton Uri

3. Welchen Eishockeyclub trainiert Kent 
Ruhnke?

a) SCB
b) ZSC
c) EVZ

4. Welches Label wurde den Expo.02-
Partnern für nachhaltige Lösungen und für
einen umweltbewussten Umgang mit Energie
verliehen?

a) energy star
b) flying fish
c) expo.star

5. Wie hoch sollte idealerweise die
Temperatur des Boilerwassers sein? 

a) 60 ºC
b) 50 ºC
c) 70 ºC

spiele

G e w i n n e n  S i e  e i n
W o c h e n e n d e

In den oben stehenden Fächer sind zwölf fünfbuchstabige Wörter von aussen
nach innen einzutragen, wobei immer zwei Wörter einen gemeinsamen End-
buchstaben haben. Nach richtiger Auflösung ergeben die Anfangsbuchstaben
von 1 bis 12 das gesuchte Lösungswort.

1. Weisse bis gelbliche Masse, 
die zur Herstellung von Kerzen verwendet wird

2. Stadt in Südfrankreich (Provence)
3. Schwimmvögel mit kurzem Hals 
4. Niederschlag, der in Form von Wassertropfen zur Erde fällt 
5. Ein bestimmtes Quantum
6. Das Einbringen der reifen Feldfrüchte 
7. Aus kleinen, verschiedenfarbigen, 

zugeschnittenen Stoffstücken zusammengesetzte, gesteppte Decke
8. Von vagen Befürchtungen begleitet, unbehaglich
9. Zarte, anmutige Naturgeister aus der Welt der Sagen
10. Das Gegenteil von sterben
11. Schmales langes, meist kantiges Stück Holz 
12. Grosser knorriger Laubbaum mit schwerem hartem Holz

Lösung Power Quiz:
Senden Sie das richtige Lösungswort auf einer Postkarte an: «energy forum», Wettbewerb 1to1
energy, Postfach, 3000 Bern 25. Vermerken Sie Ihren Namen und Ihre Adresse (Einsendeschluss
16. Dezember 2002). Als Preis bei der Verlosung des Power Quiz winkt ein Wochenende für zwei
Personen im Wert von 1000 Franken.
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Stand der Technik vorführt. Auch
bei den Engagements von Swisscom
war dies klar. Allerdings hätte ich
mir gewünscht, dass die innovati-
ven Lösungen den Besuchern auch
vor Augen geführt worden wären.

Walliser:  Aber das wurden sie
ja! Das Expo-Label «flying fish»
wurde den Expo-Partnern für nach-
haltige Lösungen, für einen um-
weltbewussten Umgang mit Energie
verliehen. Die Besucherinnen und
Besucher sahen das Logo und konn-
ten nachfragen. Es war auch Pro-
spektmaterial vorhanden.

Kuhn: Das ist richtig. Und wir
sind durchaus stolz, das «flying

fish»-Label sowohl für unseren Pa-
villon «Empire of Silence» als auch
für unsere Telekommunikations-
Infrastruktur erhalten zu haben.
Aber ich bin der Meinung, dass das
von den Besuchern kaum beachtet
wurde.

Hunziker: Wir haben den flie-
genden Fisch für die Lüftung per
Kamineffekt und die Kühlung des
Pavillons mittels Springbrunnens
auf dem sWISH*-Dach erhalten.
Auf diese Innovationen wurden wir
von den Besucherinnen und Besu-
chern durchaus angesprochen.

Weber: Ich denke auch, dass das
Engagement der Expo in Umwelt-

forum

D
ie Expo.02 war ein landes-
weit beachtetes Gross-
ereignis. Was bedeutet das

in Sachen Ökologie?
Hunziker: Ein Unternehmen,

das sich an einem solchen Anlass
präsentiert, möchte ein qualitativ
hoch stehendes Ausstellungsprojekt
realisieren. Für IBM und auch für
unsere Partner von Swiss Re war es
selbstverständlich, dass dies unter
Berücksichtigung von Umwelt-
aspekten geschieht. In einer solchen
Situation hat man die Chance, eine
Vorbildfunktion zu übernehmen.

Kuhn: Richtig. Heute gehört
Nachhaltigkeit dazu, wenn man den

TEXT: JÜRG FREUDIGER
FOTOS: BRIGITTE LUSTENBERGER

Die Teilnehmenden des Forumsgesprächs
von rechts nach links: 

Jean-Marc Hunziker, IBM Schweiz, war
Projektleiter des Pavillons sWISH* von IBM
und Swiss Re. Mit dem Projekt sWISH*
befasste er sich seit vier Jahren und er wird
auch für den Rückbau zuständig sein. 

Dr. phil.-nat. Albert Kuhn leitet bei
Swisscom das Umweltmanagement und war
verantwortlich für die Einführung des ISO-
14001-zertifizierten Umweltmanagement-
Systems von Swisscom. 

Marie-Pierre Walliser-Klunge ist Geschäfts-
leiterin der von der BKW FMB Energie AG
mit Partnern ins Leben gerufenen EXPEN
AG. Diese Firma hatte die Aufgabe, die
Infrastruktur für Energie, Wasser und
Abwasser der Expo sicherzustellen und zu
betreiben.

Jean-Pierre Weber ist Chef der Arteplage
Biel. Der diplomierte Bauingenieur hatte
während Jahren ein eigenes Ingenieurbüro
in Bern.

Dr. Martin Pfisterer war der Gesprächsleiter.
Er ist Mitglied der Unternehmensleitung der
BKW FMB Energie AG.

«D ie Ökob i l anz hat  l andeswe i t

TEXT: JÜRG FREUDIGER
FOTOS: BRIGITTE LUSTENBERGER
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«Der Bundesrat erteilte den Auftrag,
bei der Expo auf erneuerbare Energien
zu setzen. Das ist gelungen. Zudem 
lag der gesamte Energieverbrauch der
Expo.02 trotz strenger Vorgaben unter
den Erwartungen.»

Jean-Pierre Weber 

«2003 ist Swisscom die grösste
Strombezügerin von «naturemade
star». Dieses Engagement baut 
auf dem Windstrom-Bezug für die
Expo auf.»

Albert Kuhn 

Die Landesausstellung stiess auf Begeisterung
und Lob – und das trotz kritischer Finanzlage.
Wie aber steht es mit ökologischen Krite-
rien? Auf der Arteplage Biel trafen sich Expo-
nenten der Expo und der Betreiber von 
Pavillons zu einer Bilanz in Sachen Energie.

fragen wahrgenommen wurde. Die
Leitung hat sich das von Anfang an
auf die Fahne geschrieben, der
Bundesrat hat sogar ausdrücklich
den Auftrag erteilt, auf erneuerbare
Energien zu setzen. Der Bund hat
zudem für ein externes Umwelt-
controlling gesorgt. Und insbeson-
dere in der Bauphase war der Druck
sehr gross.

Aber das nützt ja nichts, wenn
es die Besucher nicht zur Kenntnis
genommen haben!

Walliser: Wie gesagt, das
stimmt meiner Ansicht nach nicht
ganz. Ausserdem kommt hinzu:

Viele tausend Leute waren an dieser
Ausstellung beteiligt. Alle sind sich
bewusst, wie ernst Ökologie hier ge-
nommen worden ist. Sie funktionie-
ren als Multiplikatoren, und durch
sie wird die Expo.02 landesweit
nachhaltige Auswirkungen haben.

Weber:  Das gilt übrigens nicht
nur für die Betreiber der Pavillons.
Auch den Restaurateuren, Konzes-
sionären und Schaustellern wurde
Ökostrom angeboten. Und für den
Expo-eigenen Verbrauch inklusive
Events wurde sogar ausschliesslich
«expo.star» bezogen.

Was bedeutet «expo.star»?

Walliser: Das ist der Ökostrom,
den die EXPEN AG allen Beteiligten
angeboten hat. Er ist nach «nature-
made star» zertifiziert, dem strengs-
ten Öko-Qualitätszeichen für Strom
in Europa.

Das war doch sicher teuer?
Walliser: Ja, der zertifizierte

Wasserstrom war etwas teurer.

nachha l t i ge Fo lgen .»
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Ökostrom, Nachhaltigkeit, In-
novationsbeiträge – das klingt jetzt
alles wunderbar. Zeigten die Unter-
nehmen hier nicht einfach ein
Sonntagsgesicht?

Hunziker:  Überhaupt nicht.
Das Umweltengagement bei
sWISH* lag ganz auf der Linie der
IBM, die seit 1967 ein weltweit an-
gewandtes Umweltprogramm ver-
folgt. Wir setzen auf Reduktion des
Verbrauchs, Wiederverwertung und
Recycling. Der Stromkonsum unse-

liess einem ja keine andere Wahl
(lacht) und kassierte den Aufpreis
für den Ökostrom und den Innova-
tionsfünfer!

Walliser: Es entsprach unse-
rem Auftrag, das eine anzubieten
und das andere für die Expo einzu-
kassieren. Das haben wir auf die
Beine gestellt, übrigens im ständi-
gen Austausch mit Umweltorgani-
sationen. Den Ökostrom haben wir
zudem teilweise gesponsert, sonst
wäre er teurer gewesen.

«Die sinnvolle Nutzung von Energie,
Effizienz im Stromverbrauch, das gehört
heute klarerweise dazu. Die Telekom-
munikations-Infrastruktur der gesamten
Expo brauchte viermal weniger Strom 
als unser Pavillon. Doch auch ‹Empire of
Silence› nutzte Strom sehr effizient.»

Albert Kuhn 

Ausserdem mussten alle Partner ei-
nen so genannten Innovationsbei-
trag von fünf Rappen pro Kilowatt-
stunde an die Expo entrichten.

Floss denn an der Expo aus-
schliesslich Ökostrom?

Weber: Insgesamt waren 50 %
des an der Expo verbrauchten
Stroms naturemade. Viele Restaura-
teure, Konzessionäre und Schaustel-
ler haben es aber vorgezogen, nor-
malen Strom zu kaufen. Doch lag der
Energieverbrauch insgesamt unter
den Erwartungen. Alle haben ihren
Beitrag geleistet.

Kuhn (ironisch): Die EXPEN AG

«Für die Unternehmen bieten die Pavil-
lons eine Chance, Engagement in Um-
weltbereichen zu demonstrieren. Die
innovative Architektur von sWISH* sorg-
te für einen tiefen Stromverbrauch 
bei Lüftung und Kühlung. Das funktio-
nierte sogar besser als erwartet: 
Wir lagen 5% unter dem erwarteten
Stromverbrauch.»

Jean-Marc Hunziker
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kommenden drei Jahren 18 Giga-
wattstunden. Dies bedeutet eine be-
trächtliche Förderung des Öko-
strom-Gedankens.

Weber: Aber auch die Expo sel-
ber hat vorbildlich gearbeitet. Nur
ein Beispiel: Hier in Biel ist viel Holz
zum Einsatz gekommen, etwa für
die Konstruktion des Daches der Ar-
teplage. Die Holzbauer nehmen die-
ses Holz nun zurück und werden es
wieder verwerten. Der Abfall beträgt
lediglich 10 %. Solche Beispiele gibt
es übrigens viele.

Dann kann man also sagen,
dass die Expo auch ökologisch ein

voller Erfolg war?
Walliser: Nun, man kann 

natürlich nie genug tun. Es gab 
Erfolge und Misserfolge. Beim Ver-
kehrskonzept beispielsweise hat
man der Schweizer Bevölkerung zu
wenig zugetraut. Man dachte, dass
etwa 40 % mit der Bahn kommen
würden. Am Schluss waren es um
die 80 %.

Weber: Und das ist doch ei-
gentlich eine Erfolgsstory!

rer Disk Drives beispielsweise wurde
in den letzten zehn Jahren um
99,8 % gesenkt. Die Expo war also
alles andere als ein Einmaleinsatz.
Ähnliches gilt für Swiss Re.

Kuhn:  Und auch für Swisscom.
Als erstes Telekomunternehmen Eu-
ropas wurde Swisscom ISO-14001-
zertifiziert, was eine kontinuierliche
Verbesserung der Umweltleistungen
bedeutet. Für unser Expo-Engage-
ment haben wir Windstrom schon
zum Voraus auf drei Jahre gebucht –
und nun beschlossen, ab 2003 noch
wesentlich mehr «naturemade star»
zu beziehen. Vertraglich vereinbart
sind für Swisscom Fixnet in den

«Eine Landesausstellung bedeutet:
Eindruck machen, Fun bieten, also
möglichst viel Schall und Rauch.
Das braucht logischerweise Energie.
Wir lieferten sie in ökologisch sinn-
voller Weise, mehrheitlich aus
erneuerbaren Energien.»

Marie-Pierre Walliser-Klunge  

«Als wir zum ersten Mal die Beleuchtung der Arteplage
Biel vorstellten, erhielten wir ein herzhaftes «Vous-êtes
fous!?» entgegengeschleudert, weil da so viele
Glühbirnen dran sind. Aber die Lampen verbrauchten
verblüffend wenig Strom, es waren 5-Watt-Birnen.»

Jean-Pierre Weber 



Kent Ruhnke, sind Sie eishockey-
süchtig?

(lacht) Süchtig nicht gerade,
aber ich liebe diese Sportart.

Vor zwei Jahren klang das noch
ganz anders. Damals wollten Sie
«vom Eishockey mit all diesen 
Lügen, Intrigen und politischen Ein-
flüssen» nichts mehr wissen und…

(unterbricht)… wundert Sie
das? Da baut man ein gutes Team
auf, holt nach 39 Jahren für den Zür-
cher Schlittschuh-Club endlich wie-
der einen Meistertitel und erhält als
Dank vom Klubmanagement keinen
neuen Vertrag mehr.Was würden Sie
da machen? 

Sie zogen die Konsequenzen, kehr-
ten in Ihren ursprünglichen Beruf
zurück und wurden Sportlehrer an
der Inter-Community School. 

Ja, und das tat mir gut. Ich
brauchte Abstand.

War es keine extreme Umstellung,
plötzlich statt Eishockeyprofis
Schüler zu trainieren?

Ruhnke: Doch. Und ehrlich ge-
sagt, ich hatte damit auch grosse
Mühe.

Weil es schwieriger ist, Schüler zu
unterrichten als Profieishockey-
spieler?

Ruhnke: Nein, Schüler sind

persönlich

INTERVIEW: ANNELIES FRIEDLI | FOTOS: ANDY MÜLLER UND ANDREAS BLATTER/BERNER ZEITUNG

einfacher zu führen. Aber mir fehlte
einfach das Spitzeneishockey.

Als Sportlehrer hatten Sie jedes
Wochenende frei, als Trainer sind
Sie den ganzen Winter hindurch
ständig unterwegs. Stört Sie das
nicht?

Nein, absolut nicht. Zumal ich
die letzten 24 Monate vor meinem
Engagement beim SC Bern mehr als
nur Sportlehrer war. Ich hielt für
verschiedene Firmen zum Thema
Motivation Vorträge und war beim
«Tages-Anzeiger» Kolumnist. Von
freien Wochenenden kann also
keine Rede sein. Im Gegenteil. Ich
brachte es somit auf gut und gerne
80, 90 Stunden Arbeit pro Woche.

Dann haben Sie es jetzt ja fast
schon ruhig?

Ja. Zum Glück. Meine Familie
litt ganz schön unter meinem wirk-
lich extremen Engagement.

Sie haben zwei Töchter und einen
Sohn. Spielt eines Ihrer Kinder
Eishockey?
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Kein anderer Schweizer Eishockeytrainer kann sein
Umfeld so in seinen Bann ziehen wie Kent Ruhnke.
Er hat Charme, ist intelligent, erfolgreich und eine
ehrliche Haut. Nach zwei Jahren Time-out ohne
Eishockey kehrte er nun im vergangenen Januar auf
die Trainerbank zurück. Als Trainer des SC Bern. 

V om D i k t a t o r z um Kommu n i k a
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persönlich

Mitleid mit ihm haben?
Ruhnke (schmunzelt): Nein,

wie denken Sie denn über mich. Ich
bin doch kein Unmensch. Oder wie
denken Sie, bin ich als Trainer?

Sie gelten als strenger, aber
gerechter und jovialer Typ. Wie
sehen Sie sich selber als Trainer?

Ich bin offener geworden. Frü-
her – das muss ich zugeben – war 
ich ein Diktator, allerdings ein net-
ter Diktator. Heute bin ich ein Kom-
munikator und Motivator.
Duzen oder siezen die Spieler Sie
beim SCB?

Wir duzen uns. Und wir reden
deutsch miteinander. Ich würde mit

den Spielern im Training nie eng-
lisch sprechen. Schon aus Respekt
vor der Schweiz nicht.

Was haben Sie auf diese Saison hin
schon alles unternommen, um dem
Team des SC Bern bereits ein
neues Gesicht zu geben?

Ich habe das Team wesentlich
härter trainieren lassen und ich habe
mit den Spielern viel geredet. Und
zudem haben wir einige neue
Spieler verpflichtet, die unser Team
optimal ergänzen sollten.

Nicht nur eines – gleich alle
drei. Meine ältere Tochter ist sogar
in der Frauen-Nationalmannschaft,
mein Sohn spielt bei den Elite-A-Ju-
nioren des SC Bern, meine jüngere
Tochter bei den ZSC-Damen.

Was würden Sie tun, wenn eines
Ihrer Kinder den Wunsch hätte,
Eishockeyprofi zu werden?

Ich wäre glücklich. Denn Eis-
hockey ist eine wirklich gute
Lebensschule.

Angenommen, Ihr Sohn brächte es
als Spieler bis in die Nationalliga A
und wäre im selben Klub, bei dem
Sie Trainer sind – müsste man

t o r

Links:
SC Bern: www.scb.ch  oder www.scbern.ch  
International Ice Hockey Federation: www.iihf.com
Schweizerischer Eishockeyverband: www.sehv.ch

Der Erfolgstrainer
Kent Ruhnke (50) stammt aus Toronto (Kanada). Der Sohn eines Schuldirektors stu-
dierte Sportlehrer und erwarb den Master of Business Administration (MBA). Seine
Eishockeykarriere lancierte er als 18-jähriger an der Universität Toronto. 1976
schaffte er den Sprung in die NHL und spielte für die Boston Bruins und die
Winnipeg Jets. 1980 kam Ruhnke in die Schweiz und erkämpfte als Spielertrainer
mit dem ZSC den Aufstieg in die Nationalliga A. 1983 wurde er als Cheftrainer mit
dem EHC Biel Schweizer Meister, 1987 führte er Olten in die Nationalliga A, und im
Jahr 2000 holte er mit den ZSC Lions den ersten Schweizer-Meister-Titel seit 39
Jahren.
Ruhnke lebt mit seiner Frau Barbara, 44, einer Lehrerin, und seinen Kindern Laura,
18, Corey, 16, und Nicole, 13, in einer grosszügigen Wohnung mitten in der wunder-
schönen Berner Altstadt. 
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angebot

Die Sammlung Rosengart ver-
dankt ihre weltweite Bedeutung
den zwei Schwerpunkten Paul Klee
und Pablo Picasso, denen die Vor-
liebe der Sammler und Kunst-
händler Vater Siegfried Rosengart
(1894 – 1985) und Tochter Angela
Rosengart (geb. 1932) galt.

Die unvergleichliche Paul-
Klee-Sammlung wurde seit den
1940er Jahren zusammengetra-
gen. Sie umfasst über 120 Ge-
mälde, Aquarelle und Zeichnungen
aus allen Schaffensperioden des
Künstlers. Die Picasso-Gemälde-
Ausstellung dagegen konzentriert
sich auf einzigartige Schlüssel-
werke aus dem Schaffen Picassos
ab 1938. Sie wird ergänzt durch
hervorragende frühere Zeichnun-
gen und Aquarelle.

R a i l B o n  
i m  W e r t  v o n  C H F  5 . –

✂

–

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie für das RailAway-Kulturangebot «Sammlung Rosengart Luzern»
(inkl. Bahnfahrt und Eintritt) neben den bereits gewährten 20 % eine zusätzliche Ermässigung von CHF 5.–.

Einlösbar an allen SBB-Verkaufsstellen. Ein Bon pro Person. Keine Barauszahlung.
Gültig bis 31. Januar 2003.

Pay-Serie 0202 0000 0634 

Das RailAway-
Kulturangebot:

20 % EErmässigung
auf Hin- und Rückfahrt mit der Bahn nach 
Luzern und Eintritt in die Sammlung Rosengart.
Ebenfalls erhältlich ist das Kombi-Ticket mit
Eintritt sowohl in die Sammlung Rosengart als
auch ins Picasso-Museum.

Preisbeispiel ab Bern:
mit Halbtaxabo CHF 35.20
ohne Halbtaxabo CHF 59.20

Für Hotelbuchungen und attraktive  
Kulturpauschalen: Telefon 041 227 17 27

S a m m l u n g  R o s e n g a r t  L u z e r n  
u n d  P i c a s s o - M u s e u m

RailAway-Angebot vom 1. November 2002 bis 31. Januar 2003
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> A u c h i m R a m p e n l i c h t .
Wenn der Funke von der Bühne zum Publikum überspringt, wird der Anlass ein Erfolg. 
1to1 energy hat dazu einen Beitrag geleistet – beim «1to1 energy happening lyss», beim 
«Freilichttheater Gurten» und bei der Bühnenshow «StageTV». 1to1 energy freut sich, 
unvergessliche Highlights auch in Zukunft mit Ihnen zu teilen.
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Elektrizitäts- und Wasserversorgung Aarberg
Licht- und Wasserwerk Adelboden AG
Elektroversorgung Aegerten
Genossenschaft Elektra Aeschlen-Linden-Heimenschwand
Elektrizitätsversorgung Bargen
Gemeinde Bellmund
Gemeindebetriebe Belp, Elektrizitätsversorgung
Einwohnergemeinde Biglen
BKW FMB Energie AG
Gemeindeverwaltung Blumenstein
Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung
Elektra Buchen-Teuffenthal
Energieversorgung Büren AG
Elektrizitätswerk Grindelwald AG
Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig
Energie- und Wasserversorgung Ins
Elektra Fraubrunnen, Jegenstorf
Einwohnergemeinde Kallnach, Kommission für 
Ver- und Entsorgung
EnerCom Kirchberg AG
Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen
Einwohnergemeinde Lengnau, Industrielle Betriebe
Localnet AG
Energie Seeland AG ESAG Lyss
EWR Energie AG Meiringen
Municipalité de Moutier
Einwohnergemeinde Münchenbuchsee, Gemeindebetriebe
Energie- und Wasserversorgung Münsingen
Einwohnergemeinde Oberburg
Einwohnergemeinde Oberdiessbach
Elektrizitätsanlage Oberhofen
Einwohnergemeinde Pieterlen
Elektrizitäts- und Wasserversorgung Port, Gemeinde-
unternehmung
Elektrizitätsversorgung EV Ried
Elektrizitätsversorgung Riggisberg
Gemeindebetriebe Safnern
Elektrizitätsgesellschaft Schüpbach
Elektrizitäts- & Wasserversorgung Siselen
NetZulg AG Steffisburg
Energie AG Sumiswald
Einwohnergemeinde Zäziwil, Elektrizitäts- und
Wasserversorgung

Weitere Fragen beantworten wir gerne unter 
der Gratisnummer 0800 121 121 oder auf www.1to1energy.ch.

> I mm e r
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