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Ohne Nachwuchs
ist das Stellwerk
in Gefahr
KERZERS | Das Stellwerk prägt das Bild

des Bahnhofsensembles in Kerzers. Wer
durch die Unterführung geht und die
Treppe hochschaut, sieht es wie einen
Leuchtturm in den Himmel ragen. Beat
Winterberger war stellvertretender Bahn
hofvorstand in Kerzers und arbeitete da
mals täglich mit dem Stellwerk. Als es
2004 aus dem Verkehr genommen wur
de, hat er sich dafür eingesetzt, dass es er
halten bleibt. Mit einer Gruppe Gleichge
sinnter hat er dem Stellwerk zu einem Da
sein nach der Stilllegung verholfen.
Das Stellwerk ist heute ein gut funktio
nierendes Museum, in dem die Bahnge
schichte erlebt werden kann. «Dafür
braucht es jedoch genügend Personen, die
mit anpacken», sagt Beat Winterberger,
der Präsident des Vereins Stellwerk Ker
zers. Seine Helfer sind wie er selber mehr
heitlich im Ruhestand. «Wir brauchen
dringend Nachwuchs, denn in absehba
rer Zeit werden etliche Helfer aufhören,
sei es altershalber oder aus gesundheitli
chen Gründen.»

Es droht Wissensverlust
Beat Winterberger führt aus, dass der Er
halt des Stellwerks an sich kein Problem
sei, da es saniert worden und die elektri
sche und technische Anlage ebenfalls mo
dernisiert worden ist, ohne dass dabei der
historische Charakter verändert wurde.
Finanziell sei das Stellwerk ebenfalls gut
aufgestellt, dafür sorgten vor allem die
rund 100 Mitglieder des Vereins.
«Tatsache ist aber, dass das Stellwerk
ohne Nachwuchs in Gefahr ist, da nützt
alles Geld der Welt nichts», so Beat Win
terberger. «Es braucht jetzt jüngere Kräf
te, die sich einarbeiten und mithelfen, das
Stellwerk und den Verein in die Zukunft
zu führen, den Leuten zu zeigen, wie frü
her am Bahnhof gearbeitet wurde, wie der
Zugverkehr sicher abgewickelt wurde.»
Es gehe viel Wissen verloren, wenn es dem
Verein nicht gelinge, dieses rechtzeitig
weiterzugeben, betont der frühere Bähn
ler – und ruft Interessierte aus der nähe
ren und weiteren Umgebung auf, sich bei
ihm zu melden. 
sim
www.stellwerk-kerzers.ch
Wer interessiert ist mitzuarbeiten – vor allem im
Vorstand –, kann sich bei Beat Winterberger
melden: 079 592 61 39.

Jonas Käser konnte
mit seiner Harfe die
Jury überzeugen
KERZERS | Der elfjährige Jonas Käser aus

Kerzers hat mit seinem Spiel auf der kel
tischen Harfe b
 eim Schweizerischen Ju
gendmusikwettbewerb (SJMW) Entrada
Classica die Jury zu überzeugen vermocht.
Im März erhielt er zunächst einen Erst
preis mit Auszeichnung und schaffte es
ins Finale – als Jüngster in seiner Kategorie,
wie seine Mutter Rahel Bühlmann erklärt.
Seine Harfenlehrerin am Konservatorium
habe ihm empfohlen, es zu versuchen.
Am Finale, das am vorletzten Wochen
ende stattfand, hat Jonas Käser nun den
zweiten Preis in seiner Kategorie erspielt.
Mit drei Musikstücken aus drei verschie
denen Epochen, von der Barockzeit bis
zur Moderne, sicherte er sich den Platz auf
dem Podest. «Es gibt so viele verschiede
ne Tonarten, so viele Möglichkeiten», sagt
das Nachwuchstalent über sein Instru
ment, das er seit vier Jahren spielt. Er übt
täglich mindestens eine halbe Stunde,
auch am W
 ochenende. 
emu/ko

Elfjähriges Nachwuchstalent aus Kerzers:
Foto: zvg
Harfenspieler Jonas Käser.
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Ein zweiter Ruhestand für Hans Hachen
KERZERS

Die freiwilligen Helfer rund
ums Stellwerk Kerzers sind
eine eingeschworene Gruppe.
Nun hört Hans Hachen auf.
An der Mitgliederversammlung
des Vereins Stellwerk wurde
er geehrt. Der Präsident blickte
zudem auf das vergangene
Vereinsjahr zurück.
Nach zwei schriftlichen Mitgliederver
sammlungen konnten die Mitglieder des
Vereins Stellwerk Kerzers wieder zusam
menkommen. Präsident Beat Winter
berger konnte am vergangenen Wochen
ende 16 Stimmberechtigte begrüssen. Es
galt nicht nur, auf das vergangene Vereins
jahr zurückzublicken, sondern auch, ei
nen langjährigen Freund und Helfer rund
um das Stellwerk zu verabschieden: Hans
Hachen tritt nun mit 82 Jahren sozusagen
in den zweiten Ruhestand.
2005 kam er zum Verein Stellwerk
Kerzers. Der Bahnhof selbst war während
28 Jahren, bis ins Jahr 2004, sein Arbeits
platz gewesen. Er arbeitete als Betriebs
leiter und war am Schalter, um Billette
und Reisen zu verkaufen, kümmerte sich
um den Gepäckdienst und das Verladen
der Zuckerrüben. «Im Oktober 2004 war
ich der Letzte, der im alten Stellwerk ge
arbeitet hat», sagte er in einem früheren
Gespräch. Zum Verein Stellwerk sei er ge
kommen, weil es ihn interessiert habe und
weil es eine gute Sache sei, das Stellwerk
zu erhalten. Er war für die «Bauerei» zu
ständig, wie er sagte.

Für zahlreiche Projekte verantwortlich
«Hans Hachen war für zahlreiche Sanie
rungs- und Renovationsprojekte verant
wortlich», so Beat Winterberger. Er zähl
te verschiedene Projekte auf: Meteorwas
ser, draussen Platten verlegen, Isolation
im Gebäude, Neugestaltung im Stellraum,
Anpassungen im Container, Ersatz der Öl
heizung durch eine Wärmepumpe. «Und
Hauswart war er ebenfalls. Hans war trei
bende Kraft in vielen Belangen, und sein
Wirken wird bemerkbar und sichtbar blei
ben», führte der Präsident aus.
«Ohne das Team hätte ich das nicht ge
schafft», betonte Hans Hachen, der von
Willy Arnold, welcher ebenfalls im Bau

Hans Hachen (l.) erhält von Beat Winterberger ein Geschenk für seinen langjährigen Einsatz rund ums Stellwerk.
Vollack hat sich zurückgezogen und er
hält für sein Engagement eine Tafel, mit
der seine Arbeit gewürdigt wird.

«Hans war treibende
Kraft in vielen
Belangen, und sein
Wirken wird bemerkbar
und sichtbar bleiben.»

Es sind wieder Arbeitstreffen geplant

Beat Winterberger
Präsident

Im September will der Verein einen Tag
der offenen Tür durchführen.
team war, als guter Chef gelobt wurde.
Seine Nachfolge als Leiter im Ressort Bau
unter Unterhalt tritt Vorstandsmitglied
Pio Brönnimann an. Dieser kündigte an,
dass noch Wasserleitungen mit Aussen
hähnen eingezogen werden und dass der
Einbau einer kleinen Küche sowie weite
re Arbeiten geplant sind.

«Das vergangene Vereinsjahr war her
ausfordernd, wir mussten den Betrieb im
Stellwerk herunterfahren», so Beat Win
terberger. «Es gab vier angepasste Schutz
konzepte, da half die gute Zusammenar
beit mit der Gemeinde.» Mit Fabian Mül
ler hat der Verein einen neuen techni
schen Leiter. Sein Vorgänger Markus

Der Verein zählt 101 Mitglieder, davon sind
26 Aktivmitglieder und fünf Ehren
mitglieder. In diesem Jahr werden wieder
Arbeitstreffen stattfinden, sowohl rund
um das Stellwerk als auch drinnen. Am
Kerzerser Maimarkt vom 31. Mai wird der
Verein ebenfalls präsent sein. «Wir wer
den im September wieder einen Tag der
offenen Tür durchführen, damit Interes
sierte Bahngeschichte vor Ort erleben
können», sagte der Präsident.
Er kündigte zudem seinen Rücktritt in
drei Jahren an. Dann sei er 70 Jahre alt. Die
Nachfolgeregelung, die eher schwierig sei,
laufe. «Ich habe mir schon in den 90er-
Jahren gewünscht, Stellwerk und Passe
relle als Zeitzeugen zu erhalten. Das ist ge
lungen», so Beat Winterberger. 
sim

«Höhepunkt war die Einweihungsfeier»
KERZERS

Der Verein Passerelle hat
im vergangenen Vereinsjahr
offiziell das sanierte historische
Bauwerk beim Bahnhof
Kerzers übernehmen können.
Ein Film über die Passerelle
wird demnächst fertiggestellt.
«Das Vereinsjahr 2021 war weitgehend
von der Pandemie und von Covid-Mass
nahmen geprägt», führte Carmen Reolon,
Präsidentin des Vereins Passerelle Ker
zers, an der Mitgliederversammlung am
vergangenen Wochenende aus. «Höhe
punkt war die Einweihungsfeier für das
historische Bauwerk.» Passend anlässlich
der europäischen Denkmaltage wurde da
die Übergabe der Passerelle von den SBB
an den Verein gefeiert.
Weiter erfuhren die Anwesenden, dass
ein Film über die Passerelle – altes Film
material mit heutigen Aufnahmen – dem
nächst fertiggestellt wird. Filmemacher
Adrian Scherzinger zeichnet für den Film
verantwortlich. «Wegen der Covid-Mass
nahmen mussten wir leider die geplante
Zusammenarbeit mit dem Museum Kae
serberg verschieben», bedauerte Carmen
Reolon. Hingegen freute sie sich, dass
neun Mitglieder dazugewonnen werden
konnten und dass der Verein nun mit
29 Mitgliedern einen neuen Höchststand
erreicht hat.
«Es soll einen runden Tisch geben mit
der Denkmalpflege, den SBB, dem Ge

Die Passerelle wurde im vergangenen Jahr feierlich eingeweiht und ging offiziell in den Besitz des Vereins über. 
meinderat von Kerzers, dem Verein Pas
serelle Kerzers, dem Verein Stellwerk Ker
zers, Murten Tourismus, der BLS und wei
teren Teilnehmenden», erläuterte die Prä
sidentin. Das Ziel: die Nutzung eines
Raums im Bahnhofsgebäude für Vereins
zwecke. Und sie betonte, sie freue sich da
rüber, dass das gesamte historische Bahn

hofsensemble beisammenbleibe und
sorgfältig genutzt werde.
Der Vorstand informierte weiter, dass
neue Veloständer geplant sind, dass ein
zusätzlicher Ständer auf der Seite des Um
formerwerks, bei Gleis 6, aufgestellt wird
und dass die Veloständer zweistöckig
sind.
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Die Passerelle selbst ist seit einigen Wo
chen wieder offen und begehbar. Voraus
sichtlich im Herbst respektive beim ers
ten Schnee wird die Passerelle wieder ge
sperrt, da kein Winterdienst ausgeführt
wird und die Sicherheit für die Fussgän
gerinnen und Fussgänger nicht gewähr
leistet werden kann. 
sim

