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Rentsch AG Uhren-Bijouterie

Schulstr. 26 3604 Thun-Dürrenast

Tel. 033 336 3115 www.rentsch-ag.ch

13.– 15. August 2009
Do bis 20 Uhr
Fr bis 22 Uhr

Sa 8 bis 17 Uhr

Bern/Region 5 

UTTIGEN. Von der Kunst  
des Führens: In den  
Workshops von Michèle  
Feuz aus Uttigen können  
Manager von Pferden  
lernen. 
«Je nachdem wie ein Chef 
auftritt, kann er bei den Mit-
arbeitern nonverbal Stress, 
Unzufriedenheit oder Moti-
vation und Wohlbe� nden 
auslösen», sagt Michèle Feuz 
(24). Noch viel sensibler als 
Arbeitnehmer nähmen Pfer-
de solche Signale wahr. An 
Nuancen wie dem Augen-
spiel oder der Ohrenstellung 
ihres Wallachs Skip Silver 
Star kann Feuz Reaktionen 
auf die Körpersprache der 
Kursteilnehmer ablesen.

Während einem halben 
Tag bekommen die Manager 
Gelegenheit, sich dem Pferd 
mit einfachen Übungen an-
zunähern. «Skip verhält sich 
am Anfang eher reserviert, er 
wird es ihnen nicht einfach 
machen», so Feuz. Sobald das 
Pferd die Teilnehmer aber 
als «Leittiere» akzeptiert, 
können sie versuchen, mit 
selbstbewussten, fordernden 
Gesten Druck auszuüben 

und Führungsinstrumente 
wie Lob und Tadel richtig 
einzusetzen. «Das Pferd be-
hält seine Motivation nur, 
wenn es belohnt wird – 

gleichzeitig muss es aber be-
greifen, dass es später viel 
härter arbeiten muss, wenn 
es nicht kooperiert.» Für den 
ersten Workshop haben sich 

vom Grossunternehmer bis 
zum Coiffeur unterschied-
lichste Führungskräfte ange-
meldet. Patrick Marbach
www.itprojects.ch

1 Million Schaden 
BERN. Die Gewitter von Freitag 
und Samstag haben im Kanton 
Bern Gebäudeschäden von rund 
einer Million Franken verur-
sacht, wie die GVB vermeldet. 

★★★★★★★★★★★★★★ 

Vorschlag bis 2010
BERN. Bis Ende 2010 will die 
ETH Zürich die beste Variante 
für einen Ausbau des RBS-Tief-
bahnhofs im Bahnhof Bern vor-
legen, wie der Kanton mitteilt. 

★★★★★★★★★★★★★★ 

Auto in Leitplanke
BÜMPLIZ. Nach einem Aus-
weichmanöver auf der A12 prall-
te am Montagmorgen ein PW-
Lenker in die Leitplanke.

★★★★★★★★★★★★★★ 

Denkmalpfl ege ade?
BERN. Stadtrat Erich Hess 
(SVP) will die städtische Denk-
malpfl ege abscha� en. Diese soll 
in den Kanton integriert werden. 

★★★★★★★★★★★★★★

20 SekundenManager üben mit Pferden, 
wie man Mitarbeiter führt

SCB und YB: Tschäppät 
übergab Meister-Check

BERN. Der Gemeinderat begrüsste 
gestern zum ersten Mal die beiden 
Stadtberner Vorzeigesportklubs 
BSC Young Boys und Schlittschuh-
club Bern gemeinsam im Erlacher-
hof. «Das ist eine Gelegenheit für die 

Stadt, danke zu sagen», so Stapi Ale-
xander Tschäppät. Er übergab den 
beiden Trainern Larry Huras (SCB) 
und Vladimir Petkovic (YB) symbo-
lisch einen Check für eine allfällige 
Meisterfeier 2009/10. Foto: meo

Velofahrer fuhr 
in Signalschild
MURTEN. Weil Unbekannte 
einen Signalisationsständer 
und einen grossen Stein auf 
die Fahrbahn geworfen hat-
ten, verunfallte am Sonntag 
ein Velofahrer. Der 28-Jähri-
ge war um 4.10 Uhr auf der 
Prehlstrasse in Murten Rich-
tung Mühleweg unterwegs. 
Auf der Höhe der Baustelle 
des neuen Altersheims über-
sah er die Objekte und stürz-
te. Die Ambulanz musste ihn 
ins Spital bringen.

Schanzenpost: Projekt auf Eis gelegt
BERN. Der Rechtsstreit um 
die Berner Schanzenpost 
geht in die nächste Runde: 
Die Beschwerde wurde ans 
Verwaltungsgericht weiter-
gezogen. Die Beschwerde-
führer stören sich am Vor-
gehen des Stadtberner 
 Gemeinderats, der im letzten 
Jahr Anpassungen an der 

Bauordnung in eigener Kom-
petenz vorgenommen hatte. 
Nach Ansicht der Beschwer-
deführer hätte er sie dem 
Volk zur Abstimmung unter-
breiten müssen. Die Post 
kann deshalb ihr Projekt zur 
Umnutzung der Schanzen-
post als Hauptsitz vorerst 
noch nicht weiterführen. 

Bibliotheken mit 
virtueller Auskunft
BERN. Um für ein junges 
und neues Publikum attrak-
tiver zu werden, hat die 
Kornhausbibliothek aufge-
rüstet: Mit einem Werbe� lm 
geht sie in die Kinos und als 
erste öffentliche Bibliothek 
bietet sie auf ihrer Website 
seit Neustem eine virtuelle 
Beraterin an. «Kornelia» be-
antwortet online Fragen wie 
«Kann ich meine Bücher in 
einer beliebigen Zweigstelle 
zurück geben?». Damit sollen 
die Auskunftsdienste vor Ort, 

per Telefon oder E-Mail ent-
lastet werden. 

Ebenfalls ein digital ver-
siertes Publikum wird die 
neue Lese-Ecke im 3. Stock 
der Hauptbibliothek in Bern 
anziehen: Dort stehen näm-
lich verschiedene E-Book-
Reader mit einer Auswahl an 
digitalen Texten zur Verfü-
gung. Auch in den Filialen 
Muri-Gümligen, Ostermun-
digen und Münchenbuchsee 
gibt es solche Reader. sah
www.kornhausbibliotheken.ch

Von Michèle Feuz und ihrem Wallach Skip Silver Star können Führungskräfte viel lernen. 


