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Bern

Die BKW hat vom Bund die 
Erlaubnis erhalten, das Atom-
kraftwerk Mühleberg abschal-
ten zu dürfen. Für die BKW ist 
es ein wichtiger Meilenstein. 

Der Berner Energiekonzern BKW hat 
vom Bund die Stilllegungsverfügung für 
das Atomkraftwerk Mühleberg erhalten. 
Damit wird in der Schweiz am 20. De-
zember 2019 erstmals einem kommer-
ziellen Kernkraftwerk der Stecker gezo-
gen. Dass das mittlerweile über 46-jäh-
rige AKW vor den Toren der Stadt Bern 
stillgelegt werden soll, hat die BKW be-
reits im Jahr 2013 entschieden, weil sich 
eine Nachrüstung für den Konzern nicht 
mehr lohnt.

«Wir freuen uns, dass wir die Stillle-
gungsverfügung Mitte 2018 erhalten ha-
ben», wird BKW-CEO Suzanne Thoma in 
einer Mitteilung des Energiekonzerns 
von gestern zitiert. Die Verfügung sei ein 
wichtiger Meilenstein im Verfahren. Die 
Planung für die Stilllegung und den 

Rückbau des Kernkraftwerks ist nach 
Angaben des Energiekonzerns bereits 
weit fortgeschritten. Die Gesamtkosten 
für Nachbetrieb, Stilllegung und Entsor-
gung der radioaktiven Abfälle werden 
mit gut drei Milliarden Franken veran-
schlagt.

Bei der BKW befasst sich mittlerweile 
ein 30-köpfiges Team mit der bevorste-
henden Stilllegung. Dabei handelt es 
sich um Spezialisten, die teilweise im 
Ausland rekrutiert werden mussten. Im 
Inland mangelt es an Fachleuten für den 
Rückbau von Atomkraftwerken. Solche 
Experten werden an der ETH in Zürich 
ausgebildet. 

Andere Idee: Hülle stehen lassen
Erste Erfahrungen im Reaktor-Rückbau 
hat die Schweiz bei der Stilllegung von 
Forschungsreaktoren gesammelt. Ein 
kommerzielles AKW stillzulegen, ist je-
doch ungleich komplexer. In einer ers-
ten Phase geht es darum, die Brennele-
mente zu kühlen und ins Zwischenlager 
ins aargauische Würenlingen zu trans-
portieren. Diese Phase alleine dauert 

etwa vier Jahre. Rund ein Dutzend Jahre 
dauert es, bis das Kraftwerk keine radio-
logische Gefahrenquelle mehr darstellt.

Das AKW soll direkt zurückgebaut 
werden, sodass das Areal ab den 2030er-
Jahren bereits wieder neu genutzt wer-
den kann. Eine Alternative wäre ein so-
genannt sicherer Einschluss gewesen: 
die Brennelemente entfernen und dann 
die Hülle für 50 Jahre stehen lassen. Die 
Atomaufsichtsbehörde Ensi gab dem di-
rekten Rückbau den Vorzug.

Ein halbes Jahrhundert umstritten
Das Atomkraftwerk Mühleberg ist seit 
1972 in Betrieb. AKW-Gegner kämpften 
jahrelang gegen die Anlage an der Aare 
unweit von Bern. Der «Uraltreaktor» ge-
höre abgestellt, forderten sie. Nament-
lich in den Jahren vor dem Stilllegungs-
entscheid gaben Risse im Kernmantel zu 
reden. Ungezählte Kundgebungen und 
Protestaktionen und Mahnwachen wur-
den in all den Jahren durchgeführt. Die 
Freude in AKW-kritischen Kreisen war 
gross, als die BKW 2013 die Stilllegung 
bekannt gab. (sda/db)

Der AKW-Abschaltung steht nichts mehr im Weg

Simon Wälti

In Engelberg bei den Patres ist die 
Freude gross. Erstmals nach Jahrhun-
derten können die Benediktiner wieder 
eigenen Wein kredenzen oder mit die-
sem anstossen. Es ist «ein fruchtiger, fri-
scher Chasselas mit mineralischer Note, 
der ausgezeichnet zu einem Apéro oder 
zu Fisch passt». So beschreibt ihn Win-
zer Beat Burkhardt aus Ligerz am Bieler-
see. Weinkritiker Yves Beck spricht von 
einem «eleganten und blumigen Bou-
quet mit Linden- und Akazienblüten» so-
wie einer «ausdrucksvollen Gaumen-
aromatik». 

2017 war ein gutes Weinjahr, die 
Oechsle-Grad stimmen, und der tief-
gründige Boden des Weinguts spendete 
den Reben auch dann noch Feuchtig-
keit, wenn das Wetter trocken war. 

 Burkhardt bewirtschaftet im Auftrag des 
Klosters eine Parzelle in Wingreis bei 
Twann. Das Kloster hat das Rebgut im 
letzten Jahr gekauft, oder vielmehr zu-
rückgekauft, denn der Weinberg gehörte 
bereits von 1235 bis 1433 den Patres aus 
Engelberg. Den Flurnamen Engelberg 
gibt es noch heute, die Schiffsanlege-
stelle heisst Engelberg, ein Restaurant 
trägt denselben Namen. Und Ende Mai 
wurde auch ein Motorschiff der Bieler-
see-Schifffahrts-Gesellschaft auf den 
 Namen Engelberg getauft. 

Alte Tradition wiederbelebt
Burkhardt steht schon früh am Morgen 
im Weinberg, prüft die Trauben, ent-
fernt störendes Laub. Es ist zwar noch 
lange nicht Erntezeit, doch die Reben se-
hen gut aus. Es gab genügend Regen, 
aber keinen Hagel. So könnte es bis in 
den Herbst weitergehen. Der 37-jährige 
Burkhardt hat letztes Jahr die Auszeich-
nung Berner Winzer des Jahres 2017 er-
halten. Er führt in achter Generation das 
Bielerhaus in Ligerz; sein Wein wird 
auch an offiziellen Anlässen des Kantons 
Bern ausgeschenkt. Das Weingut des 
Klosters Engelberg umfasst drei Hekta-
ren, zwei Drittel hat Burkhardt gepach-

tet, auf einer Hektare produziert er den 
Wein für die Benediktiner. Daneben be-
wirtschaftet er noch Reben in Schafis 
und Ligerz. Die Zusammenarbeit mit 
dem Kloster sei eine «irrsinnige Sache». 
So werde eine jahrhundertealte Tradi-
tion wiederbelebt, sagt der Winzer. 

Am Sonntag werden die ersten 1500 
Flaschen ins Kloster im Kanton Obwal-
den geliefert. Der Anlass wird mit Hoch-
amt und Fest gebührend begangen. In 
Engelberg steht auch ein goldenes Pries-
terweihejubiläum an, ein Pater arbeitet 
seit 50 Jahren im Weinberg des Herrn. 
Zur Übergabe des Weins ist auch die Be-
völkerung eingeladen, nicht nur die lo-
kale, sondern auch Bernerinnen und 
Berner, wie Daniel Amstutz, der Ge-
schäftsführer des Klosters, betont. 

Weinübergabe und Priesterweiheju-
biläum – Amstutz bezeichnet das Zusam-
mentreffen der beiden Ereignisse als 

«glückliche Fügung». Das Weingut sei 
aber nicht das «Hauptgeschäft» der 
Benediktiner, die ihre Mittel vollumfäng-
lich selber erwirtschaften. «Wir erhalten 
keine Kirchensteuer und auch kein Geld 
aus Rom», sagt Amstutz dazu. Das Klos-
ter hat mehr als 100 weltliche Ange-
stellte, die in den verschiedenen Betrie-
ben arbeiten. Zum Kloster gehören die 
Stiftsschule mit Internat, eine Gastrono-
mieabteilung und Handwerksbetriebe. 
Die religiöse Gemeinschaft umfasst 
22  Brüder und wird seit 2010 von Abt 
Christian Meyer geleitet.

Kloster ist sehr zufrieden
Der Wein ist für die Mönche eine Her-
zensangelegenheit. «Es ist uns wichtig, 
dass wir bei Anlässen und Festivitäten 
eigenen Wein ausschenken können», 
sagt Amstutz. «Mit dem Wein von Beat 
Burkhardt sind wir sehr zufrieden.» Die 

Pflege der Tradition und die Verbindung 
mit dem Kanton Bern haben aber auch 
einen willkommenen Werbeeffekt nicht 
nur für das Kloster, sondern auch für das 
ganze Engelberger Tal sowie die Bieler-
seeregion. 

Am Sonntag wird der Wein feierlich 
ins Kloster geführt. Den Umzug mit Ross 
und dekorierten Wagen übernimmt die 
Ehrenwerte Trüelerzunft zu Twann, an-
geführt von Zunftmeister Bruno Engel. 
Eine Trüele ist eine Traubenpresse. Die 
Gruppe wird, verstärkt durch Trachten-
frauen, rund 50 bis 60 Personen umfas-
sen. «Wir haben uns anerboten, den 
Wein nach Engelberg zu bringen», sagt 
Engel. Das sei vom Kloster sehr positiv 
aufgenommen worden. Die Männer tra-
gen hohe Filzhüte, die mit Stroh umwi-
ckelt sind, ein weisses Hemd und eine 
schwarze Schürze. Auf das Fest habe 
sich die Zunft seit einem Jahr vorberei-

tet, erklärt Engel. Beim Apéro im Klos-
terhof werden 600 bis 800 Personen er-
wartet, sie werden mit dem Weisswein 
vom Bielersee und mit Käse aus der 
Schaukäserei verköstigt. Winzer Burk-
hardt und die Trüelerzunft bringen 
überdies noch weitere flüssige und feste 
Erzeugnisse vom Bielersee mit, die de-
gustiert werden können. 

Die Flaschen, die jetzt geliefert wer-
den, sind erst ein Vorgeschmack: Vom 
Jahrgang 2018 wird das Kloster seine Kel-
lerei stärker auffüllen können, denn nun 
werden es zwischen 8000 und 9000 
Flaschen sein, darunter nicht nur Chas-
selas, sondern auch Pinot noir aus alten 
Reben. Schon bald wird es dafür einen 
guten Verwendungszweck geben, denn 
das 1120 gegründete Kloster feiert 2020 
sein 900-Jahr-Jubiläum. Das Kloster in 
der heutigen Form entstand nach dem 
verheerenden Brand von 1729.

Bald laben sich die Benediktiner  
am Wein vom Bielersee
Der preisgekrönte Winzer Beat Burkhardt aus Ligerz hat den Wein für die Mönche des Klosters Engelberg gekeltert.

Beat Burkhardt im Rebberg in Wingreis bei Twann, der seit 2017 wieder dem Kloster Engelberg gehört. Foto: Adrian Moser

«Es ist uns  
wichtig, dass wir 
bei Festivitäten  
eigenen Wein  
ausschenken  
können.»
Daniel Amstutz, Kloster Engelberg

Diemtigtal
Tödlicher Arbeitsunfall  
beim Heuen
Ein 61-jähriger Mann ist am Mittwoch-
nachmittag in Schwenden im Diemtigtal 
mit einem Heuwagen tödlich verun-
glückt. Der Mann arbeitete in abschüssi-
gem Gelände. Aus noch zu klärenden 
Gründen kippte das Fahrzeug. Der Mann 
geriet unter das Fahrzeug und wurde 
eingeklemmt. Trotz der eingeleiteten 
Rettungsmassnahmen erlag der Mann 
seinen Verletzungen. (sda)

Burgdorf
Umbau des Schlosses
hat begonnen
Über dem Schloss Burgdorf weht seit 
gestern eine besondere Fahne. Auf ihr 
ist das von der Strassensignalisation her 
bekannte Signet eines Bauarbeiters mit 
Erdhaufen zu sehen. Gehisst wurde das 
Stofftuch anlässlich einer kleinen Feier 
zum Start der Umbauarbeiten. Das na-
tionale Baudenkmal wird künftig eine 
Jugendherberge, ein Museum, ein Res-
taurant und das städtische Trauungs-
zimmer beherbergen. (sda)
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Worb
Bollstrasse 28, Tel. 031 839 81 00
Di–Fr 10–12, 13.30–18.30;
Sa 9–17 Uhr

Gartenmöbel-Center
BEGA

Tisch-Setaktion

Jetzt in unserer grossen
Gartenmöbel-Ausstellung

z.B. Auszugtisch «Sole» 100 x 220/280 cm,
Gestell Alu anthrazit, Glasplatte anthrazit
mit 6 Sesseln «Roberta» Gestell Alu anthra-
zit, Textilen schwarz

statt Fr. 4910.–nur 3190.–
(solange Vorrat)

Viele Tischsets und Lounges
sofort ab Lager lieferbar.

35%
Rabatt


