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Ausgestelltes Bekenntnis in der Kirche
Wie vielerorts in der Schweiz wird das Reformationsjubiläum auch in der Kirchenregion Laupen begangen.
Den Beginn der Feierlichkeiten macht eine Ausstellung in der Kirche Laupen, die am Sonntag gestartet ist.
Fahrettin Calislar
LAUPEN «Sola scriptura»: Die
Schrift als Grundlage des Bekenntnisses steht seit jeher im
Mittelpunkt der Reformation.
Davon liessen sich auch die
Macher der Wanderausstellung
«Was ist Reformiertsein heute» leiten und präsentieren eine Sammlung von Aussagen
von zwölf Personen – Frauen
und Männern, Jungen und Alten, Kirchennahen und -fernen. Sie erklären ihren Glauben. Die Statements stammen
aus der Zeitung «Reformiert».
Die Ausstellung soll den Besuchern erlauben, sich auf offene Art mit der eigenen Konfession auseinanderzusetzen.
Die Ausstellung ist ein Teil des
ökumenisch gestalteten Reformationsjubiläums 2017 in den
Regionen Laupen, Kerzers und
Murten (die FN berichteten).
Sie wurde am Sonntag anlässlich des Bernischen Kirchensonntags erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und dauert
bis Ende Februar.
Der Laupener Pfarrer Konrad Bühler schätzt die Offenheit der Ausstellung. «Es regt
zum Denken an, wenn man etwas sieht, was eigentlich nicht
in eine Kirche gehört», sinniert Bühler. «Selbst der Blick
auf die Kirchenfenster im Hintergrund wird anders.» Die total 14 bedruckten Stoffbahnen
sind vorne im Chor im Halbrund angeordnet, ähnlich gestaltet und für das Publikum
gut sichtbar. Hinzu kommt die
Biografie des jeweiligen Gesprächspartners. «Der Betrachter kann sich aussuchen, was er
lesen will», sagt Bühler. So ist
jedes Statement in einer Kernaussage
zusammengefasst.
«Das erlaubt einem, nicht alles
lesen zu müssen.»
Viele Gesprächspartner arbeiten für die Kirche. «Als
Christ soll gelten, wer sich dafür hält», so eine der ausgestellten Aussagen. Sie stammt
vom Könizer Alt-Pfarrer Max
Balsiger und ist eine von Büh-

Eine Ausstellung im Kirchenraum – für Laupen ist das etwas Neues. 
lers Favoriten. Die Ausstellung
zeigt auch Kontraste und Widersprüche: Eine Überschrift
heisst im Zusammenhang mit
der Kirche «Daheim», jene nebenan «Bekenntnisfrei». Für
die einen ist der Glaube eine
Richtschnur, für die anderen
ein Geburtsmerkmal. Der eine
schreibt: «Ich bin reformiert,
weil es schon immer so war»,
ein anderer fragt sich: «Wäre
mein Leben anders gewesen,
wenn ich katholisch erzogen
worden wäre?»

Für Laupen eine Premiere
Es ist die erste Ausstellung
in der Kirche Laupen. Zwar ist
es etwas eng, obschon nicht
einmal alle Teile der Ausstellung stehen. «Bei einer Beerdigung müssten wir sie vielleicht
kurz wegräumen», sagt Bühler,

«das geht aber rasch.» Er freue
sich darüber, wenn Leben in
die Kirche einkehre. Das passe
zum Konzept der gastfreundlichen Kirche, dem sich seit kurzem auch die Kirchgemeinde
Laupen verschrieben habe. Eine profane Ausstellung in einem Kirchenraum? Kein Problem, sagt Bühler. «Eine reformierte Kirche ist nicht ein Sak
ralraum, eine geweihte Stätte
im katholischen Sinne.» Besucherinnen und Besucher sollen
kommen und sich wohlfühlen.
Es sei in seinem Sinne, dass in
der Laupener Kirche auch Aktivitäten stattfinden, die keinen Zusammenhang mit Religion haben: «Wenn jemand
zum Beispiel einmal seine Malerei ausstellen will – warum
nicht?»
www.reformiertsein.ch

Bild Charles Ellena

Zum Programm

Verschiedene Jubiläumsanlässe in der Region
Vor 500 Jahren schlug Martin
Luther 95 Thesen gegen den
Ablasshandel in der damaligen
katholischen Kirche an die
Kirchentür in Wittenberg. 1519
reformierte Huldrych Zwingli in
Zürich. 1528 übernahm der Rat
von Bern den neuen Glauben.
Die Ausstellung in der Kirche
Laupen ist die erste Jubiläumsveranstaltung in der Region. Am
2. September folgt ein Fest in
der Kirche Neuenegg. Auch in
der Region Schwarzenburg wird
die Reformation gefeiert, zum
Beispiel mit einem nächtlichen
Streifzug für Kinder durch das
mittelalterliche Schwarzen-

burg mit Übernachtung in der
Kirche Wahlern am 4. April, und
dem Musikfilm «Erbarme dich:
Matthäus Passion Stories» von
Ramon Gieling, einer zeitgenössischen Interpretation der
Matthäus-Passion von Johann
Sebastian Bach. Die nächsten
Veranstaltungen des Reformationsjubiläums im Freiburger
Seebezirk sind am 8. Februar ein
Bibelabend im Kirchgemeindehaus Kerzers und am 10. Februar
ein ökumenischer Taizé-Gottesdienst in der Französischen
Kirche Murten. fca
Die Kirche Laupen ist täglich offen von
8 bis 20 Uhr. www.oekrefjubi.ch.

Ein neu entwickelter Motor verbindet
eine Heizung mit einem Stromgenerator
Ein Maschinenbauer aus
Thörishaus hat eine uralte
Technologie ins 21. Jahrhundert überführt und ein
neues Konzept vorgestellt:
Eine Heizung soll Strom
produzieren.
Fahrettin Calislar
THÖRISHAUS Rudolf Schmid
setzt auf eine Technologie, deren Ursprünge Ende
des 19. Jahrhunderts zu finden sind. Damals entwickelte
der Engländer Robert Stirling
(1790–1878) einen revolutionären Motor. Durch Wärmezufuhr wird im Inneren der Anlage ein Kolben angetrieben (siehe Kasten). Der Stirlingmotor
war nach seiner Erfindung lange weit verbreitet, der Verbrennungsmotor löste ihn dann
aber ab. Bei Letzterem wird
für die Energiegewinnung ein
Treibstoff-Sauerstoffgemisch
entzündet. Er ist heute in keinem Auto mehr wegzudenken.

Der Thörishauser Maschinenbauer Schmid hat zusammen mit dem Genfer ETH-Ingenieur Jean-Pierre Budliger
ein neues Konzept entwickelt
und einen Prototyp gebaut.
Diesen stellte er letztes Wochenende der Öffentlichkeit
vor. «Wir haben die Stirlingtechnologie nicht neu erfunden, aber gleichwohl revolutioniert», sagt Schmid.

Stromproduzierende Heizung
Das
Grundprinzip:
Eine Heizung ist als Wärm e - K r a f t- K o p p l u n g s a n l a ge (WKK) konzipiert, die neben Wärme auch gleich elektrischen Strom erzeugt. Damit
wird die produzierte Energie
gleich doppelt genutzt. Schmid
rechnet damit, dass der neue
Motor doppelt so viel Strom
produziert wie vergleichbare
Anlagen bisher. «Dies ermöglicht eine maximale Energieeffizienz», sagt Schmid gegenüber den FN. Grosse WKK seien
schon im Einsatz. Sein Konzept

für eine Mikro-WKK für einzelne Häuser – er bezeichnet es
als «stromproduzierende Heizung» – hätten sich bisher aber
kaum etabliert. Entweder habe
sich der Wartungsaufwand als
zu hoch oder der Wirkungsgrad
als zu gering erwiesen.
Schmids Konzept ist international patentiert. Er erinnert sich: Am Anfang der Überlegungen stand die Tatsache,
dass erneuerbare Energieträger oft nur zu bestimmten Zeitfenstern zur Verfügung stehen, Solaranlagen zum Beispiel im Sommer. Im Winter
wird geheizt – Heizenergie ist
dann in grossen Mengen vorhanden. «Eine herkömmliche Gas- oder Ölheizung produziert bis zu 1200 Grad Wärme», gibt Schmid zu bedenken.
In den Radiatoren wird jedoch
nur mit etwa 40 Grad geheizt.
«Da wird Energie abgewertet»,
so Schmid. Seine Anlage könne
nun zuerst Strom produzieren
(siehe Kasten). «Die Abwärme
reicht noch immer, um heizen

zu können.» Und Wärme kann
in einem Boiler zwischengespeichert werden.
Die Maschine habe einen hohen Wirkungsgrad: Bis zu 90
Prozent der freigesetzten Verbrennungswärme könne energetisch genutzt werden, davon
20 bis 25 Prozent als hochwertiger Strom. Dies zeigten Tests
mit dem neu entwickelten Prototyp. Die Anlage brauche wenig Wartung, mache keinen
Lärm und stosse deutlich weniger Schadstoffe aus als bisher bekannte Motoren, die zum
Beispiel mit Gas betrieben werden. «Wir haben hier das ‹Foiferli› und das ‹Weggli›.»
Die Klimastiftung Schweiz
half finanziell bei der Entwicklung und den Tests der neuartigen Maschine mit. Nun soll das
Produkt auf den Markt kommen: Schmid verhandelt mit
Heizungsherstellern, mit dem
Ziel, dass diese dereinst unter
Schmids Lizenz ein Produkt
mit dieser Technologie herstellen können.

Zahlen und Fakten

Ein Kolben in
Schwingung
Die Verbrennung eines
Energieträgers in einer
Heizung führt Rudolf Schmids
neuer Anlage Wärme zu. Hitze
dehnt sich aus. Durch diese
Wärmezufuhr durchläuft ein
Gas – konkret Helium – im
abgeschlossenen Inneren
einen Kreisprozess, der einen
elastisch aufgehängten Kolben in Schwingung versetzt.
Dieser ist mit einem Generator
gekoppelt, der die mechanische Energie in Strom umwandelt. Auf der kalten Seite wird
dem Motor über einen Kühler
Wärme entzogen, die dann als
Heizenergie verfügbar ist. Die
Kolben laufen berührungsfrei
in den Zylindern, sodass die
Reibungsverluste gering sind.
Die Maschine ist dadurch laut
Schmid wartungsarm. fca
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Laupenerin stellt
ihr Hilfsprojekt
für Nepal vor
Eine Laupenerin
sammelt Geld für die notleidende Bevölkerung von
Nepal. Dafür organisiert sie
Vortragsabende.
LAUPEN Monique Aeschbacher
aus Laupen erzählt oft an Vorträgen, wie sie sich seit zwanzig Jahren für Projekte im
Dorf Dhital bei Pokhara in Nepal engagiert. Sie tut dies zum
Beispiel anlässlich eines Vortragsabends am Donnerstag
nächster Woche. Der Titel des
Anlasses: «Idee – Plan – Realisierung». Aeschbacher schildert dabei zusammen mit Fritz
Marschall vom Vorstand des
Vereins «Projekte-Dhital-Nepal» die Anfänge des Projektes.
Sie habe vor 20 Jahren begonnen, dort zu wirken, so Aeschbacher. Der Verein ist seit 14
Jahren in Nepal aktiv. Mit kleinen Schritten sei es vorwärtsgegangen: «Wir haben diese
Projekte gemeinsam mit unseren Nepali-Freunden geplant
und umgesetzt.» Der Verein
unterstützt zahlreiche Vorhaben in Nepal. Im Vordergrund
steht für den Verein die Hilfe
zur Selbsthilfe.
So engagiert sich Aeschbachers Verein neu für den Gemüseanbau und die Milchwirtschaft in Dhital. Er hat 22 kleine Gewächshäuser bei Fami
lien aufgestellt. In und um diese Gewächshäuser werden Tomaten und weitere Gemüsearten angepflanzt. An einem zentralen Ort wird eine Gemüseproduktion zu Schulungs- und
Versuchszwecken betrieben,
aus Samen werden Setzlinge
zum Verteilen an die Familien
mit Gewächshäusern gezogen.
Schon
diesen
Samstagmorgen, präsentiert Monique
Aeschbacher ihre Arbeit und
die Projekte des Vereins am
Frauenzmorge in der Seelandhalle Kerzers.
fca/sim
Ökumenisches Zentrum, Noflenweg 6,
Laupen. Do., 9. Februar, 20 Uhr. Eintritt
frei, Kollekte zugunsten der Projekte in
Dhital. www.projekte-dhital-nepal.ch
Seelandhalle Kerzers. Sa., 4. Februar,
9 Uhr.

Mit Kranken
auf einen langen
Weg gehen
GUGGISBERG Drei Frauen haben in den bernischen Gemeinden Rüschegg und Guggisberg einen Verein für Wachen
und Begleiten von schwerkranken und sterbenden Menschen lanciert. Der Verein Wabe Deutschfreiburg soll dem
Guggisberger Wabe-Verein als
Götti dienen, sagt Initiantin
Helga Hirschi auf Anfrage. Wie
sie im «Guggisblatt» – dem Informationsorgan der Gemeinde – schreiben, suchen die drei
Frauen Personen, die schon
Angehörige begleitet und die
Grenzen erfahren haben, an
die man dabei stossen kann.
Die drei Begleiterinnen bieten
den Angehörigen von kranken
und sterbenden Menschen an,
dass sie einmal durchschlafen
können und sich dabei sicher
sein dürfen, dass jemand für
den pflegebedürftigen Menschen da ist. Sie möchten auch
für jene da sein, die keine Angehörigen haben, welche nach
ihnen schauen. Die Begleiterinnen wollen im Spital Riggisberg, in den Heimen und zu
Hause aktiv sein. Die Begleitung ist kostenlos. 
fca

Telefon: 031 738 92 80.

