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Liebe Verwandte, Bekannte und Freunde 

Den diesjährigen Neujahrsbrief versende ich wo 
immer möglich per eMail. Eine separate Neujahrs-
karte gibt es daher nicht mehr, dafür mehr Farb- 
und 3D-Fotos in diesem Neujahrsbrief. 

Keine grossen Reisen von denen es zu berichten 
gäbe. Der Weltkongress für 3D-Fotografie findet 
nur alle 2 Jahre statt. Der Nächste – wenn ich 
mich nicht trumpiere – 2017 südlich von Los Ange-
les. Ich hoffe, dass ich es dieses mal schaffe und 
dann nicht nur für die eine Woche Kongress. 

Auch die Skiferien fielen dieses Jahr ins Wasser.  
Mein Kollege mit dem ich in den letzten Jahren 
jeweils in die Skiferien ging hatte eine Augenope-
ration. Viel verpasst hätten wir ohnehin nicht. 
Wenn ich andere fragte, ob sie schon Skifahren 
waren, hörte ich oft, die Skis stünden noch im Kel-
ler, wie sie sie letztes Jahr runter gestellt hätten. 
Wie bei mir auch. Nicht einmal Tagesausflüge ins 
Berner Oberland. Oft sah man im Fernsehen nur 
gerade das künstlich beschneite enge Pistenband 
oder dann war der Himmel grau und trübe. Dieses 
diffuse Licht in dem man die Högerli kaum sieht. 
Nein, so kurz vor dem Frühling noch ein Bein bre-
chen, lieber nicht. Pistenberichte im Internet? Die-
ses Jahr Fehlanzeige. Kein Bericht ist aber auch 
ein Bericht. 

Dafür gibt es Erfreuliches zu berichten: 

� Bei Anni hat man keinen neuen Krebs festge-
stellt. Das ist wirklich ein grosser Lichtblick, ich 
würde sagen sogar der allergrösste dieses Jah-
res.  

� Ich darf weiterhin Auto fahren. Der Neurologe 
hat bei der fälligen Nachuntersuchung keine 
Störungen festgestellt, im Gegenteil.   
Markus, Gabriela und Kim zu besuchen ist mit 
dem Auto halt doch einfacher, spontan und oh-
ne lange vorgängige Planung einfach losfahren.  
Sonst 2 x umsteigen und der Bus fährt nur 1 
mal pro Stunde.  

 

Kim wurde Ende Mai 2 Jahre alt. 

 
Und hier bei einem Besuch in Hinterkappelen. 
 

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute 
doch so nah ist? 

Z. B. die Aareschlucht oder die Rheinschlucht 

  

Oder die Taubenlochschlucht bei Biel 
Oder das Freilichtmuseum Ballenberg 

  

Nach der Eröffnung des neuen Gotthardtunnels 
wird das Chileli vo Wasse eigentlich überflüssig. 
Wer weiss, vielleicht wird es später mal auf den 
Ballenberg versetzt…. 

A propos Ballenberg: Eine alte Drogerie  

 
Die  braucht es hier schon. 
Brille verlegt? Mail oder Telefon an mich. 
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 Weitere 3D Aufnahmen: 
Über diese Brücke sollst du gehen 

 

Und wo ist denn das? 

 
Chinese Gardens in Zürich beim Zürichhorn. 

 Ja, ich fotografiere immer noch in 3D 
Wie gut diese Bilder bei euch angezeigt werden 
hängt von eurem Bildschirm oder Drucker ab. 
Auf meinen Ausdrucken klappt es. 
Auf meiner Homepage www.hege.ch gibt es nach 
wie vor weitere Fotos zu sehen. (3D und andere) 

  
Ja ich fahre noch immer (oder wieder) Auto und 
den obligatorischen Test beim Hausarzt habe ich 
kürzlich auch bestanden. Neu ist ein Alzheimer-
Test dabei und die 120 Franken Gebühr muss man 
jetzt bereits vor der Untersuchung bezahlen….. 

Mein 2. Prius hat bereits 100'000 km drauf, wovon  
die letzten 30'000 von mir und auch Thomas. Er 
holt ihn sich manchmal, für längere Fahrten. Die 
Benzineinsparung ist doch beträchtlich.  Selbst 
fahre ich grosse Strecken schon längst mit der 
Bahn. Vor allem die Heimreise ist viel angeneh-
mer, wenn man sich abends einfach reinsetzen 
kann statt selbst durch ein dunkles Loch steuern 
zu müssen und dabei erst noch von Scheinwerfern 
geblendet zu werden.  

Nein, ich habe trotzdem kein GA. Ich lasse mir am 
Morgen gerne Zeit und da genügen 9-Uhr Tages-
karten vollauf. 6er Kärtchen (fahre an 6 Tagen, 

bezahle aber nur für 5) einfach abstempeln wie 
beim Tram. So bleibt man von den unberechenba-
ren Automaten verschont.  

In Ausnahmefällen bin ich diesen Dingern dann 
aber doch ausgeliefert. Ich wollte von Zofingen ein 
Billet nach Bern lösen. In einer Viertelstunde fährt 
der Zug, noch genügend Zeit (dachte ich). 
� Also los. Sich durchs Menü angeln. Zielort Bern.  
� Nun frägt das schlaue Ding  

- Via Olten 
- Andere Via  

� Ich will auf den direkten Zug nach Bern. Der 
stündliche Luzern – Sursee – Zofingen – Bern 
umfährt Olten und ist nach einer halben Stunde 
bereits in Bern. Toll! Also Andere Via drücken.  

� Es erscheint wiederum die „Tastatur“ (Die wo 
man sich nach dem Drücken jedes einzelnen 
Buchstabens vergewissern muss, ob sie den 
überhaupt erkannt hat)  

� Aber was soll ich da eigentlich eingeben? Der 
Zug hält ja nirgends bis Bern. Eine Haltestelle 
hat es an der Neubaustrecke keine. 

� Ich probiere es mal mit Bern Wankdorf, gleich 
nach der Neubaustrecke. Da fährt der Zug im-
merhin durch, wenn auch ohne anzuhalten. Mit 
Mühe kriege ich das lange Wort rein. Und was 
ist die geniale Antwort des Automaten? Ob ich 
via Bern fahren wolle oder direkt. 
Natürlich weder noch. Via Bern nach Bern? So 
ein Blödsinn! 

� Entnervt beginne ich die ganze Prozedur von 
Vorne. Dieses mal mit Olten als Via  

� Anschliessend sind noch weitere Fragen zu be-
antworten. Langsam Kribbelig (der Zug fährt 
bald) habe ich mich da unter Zeitdruck wohl ir-
gendwo verhauen. Jedenfalls soll ich über 30 Fr 
bezahlen. 

� Also nochmals von Vorne. Jetzt klappt es end-
lich. 15.50 Fr.  

� Ich erreiche gerade noch den Zug. 
� Ob mein Billet auf der Umfahrungsstrecke über-

haupt gültig ist? Sie ist zwar kürzer, aber viel-
leicht die Falsche. 

� Ich zweifle vergebens. Der Kondukteur läuft 
achtlos an mir vorbei….  

 

Zurück von den Rädern auf den Boden. Die Politik 
vielleicht. Z.B. wir Berner, die dank des Finanz-
ausgleichs angeblich das Geld der andern Kanto-
ne verschleudern. Diese Anschuldigung trifft mich 
als Wahlberner schon. Nur: Weshalb bezahlen wir 
in Bern dann trotzdem etwa doppelt so viel an 
Kantons- und Gemeindesteuern wie in Zürich und 
das 3-fache wie in Zug? Beispiel: 

Einkommen* Bern Zürich Zug 

50’000 8’000 3’500 2’300 

100’000 18’000 11’300 6’200 

* Steuerbares Einkommen nach allen Abzügen 
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oder in % vom steuerbaren Einkommen:  
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Die Strafe dafür, dass wir Berner langsamer sein 
sollen? Beim Sprechen kommt der Geist wenigs-
tens mit Produzieren nach, was anderswo nicht 
unbedingt immer der Fall ist…  
 

Ich habe kürzlich die neuen Krankenkassenprä-
mien als Zahlenhaufen vom Bundesamt herunter 
geladen und in meiner Excel  Vergleichstabelle 
eingesetzt. Die behaupteten grossen  Einsparmög-
lichkeiten relativieren sich dann schnell. Man 
müsste erst mal bei einer der teuersten Kassen 
versichert sein, um das Sparpotenzial voll auszu-
schöpfen.  

Was wirklich etwas bringt und zwar bei allen Kas-
sen ist die 2500 Fr Franchise. Und dabei habe ich 
entdeckt, dass die jährliche Prämieneinsparung bei 
praktisch allen Kassen 1540 Fr im Jahr ausmacht, 
das Maximum das das Gesetz erlaubt. Bei Haus-
arztmodellen kann es etwas weniger sein.  

Nach Prämie + Franchise + Selbstbehalt verbleibt: 
Krankheitskosten Einsparung Mehrkosten 

0 bis  300 1540  
300 bis 2011 1540 bis 0  

2011 bis 2500  0 bis 440 
2500 bis 7300  440 
7300 bis 9500  440 bis 660 

über 9500  660 
Das berücksichtigt, dass die ersten 300 Fr auch bei 
der Minimalfranchise selbst getragen werden müs-
sen + 10% (höchstens aber 700 Fr) auf dem Rest. 

Ganzer Vergleich für Kt. Bern auf www.hege.ch 

Was in keinem Vergleich berücksichtigt wird, ist 
die mögliche Steuerersparnis. Und die kann im 
Kanton Bern sogar noch höher ausfallen als die 
440 Fr. Selbst getragene Krankheitskosten können 
nämlich abgezogen werden, soweit sie 5% des 
Reineinkommens übersteigen. Ob das zutrifft 
hängt natürlich vom Einkommen ab, aber auch ob 
1- oder Mehrpersonenhaushalt und ob noch weite-
re ungedeckte Krankheitskosten (z.B. nicht vergü-
tete Medikamente und Behandlungen, Zahnarzt 
usw) anfielen. All das zusammen kann dazu bei-
tragen, dass die 5%-Schwelle überschritten wird. 

Im Gegensatz dazu bringt eine hohe Krankenkas-
senprämie steuerlich meist gar nichts, da hier der 

Abzug nach oben begrenzt ist und vor vielen Jah-
ren festgelegt wurde, als die Prämien noch we-
sentlich tiefer waren. 

Bei den Spital-Zusatzversicherungen müssen sich 
die meisten von uns kaum mehr mit einem Wech-
sel befassen. Man will uns in diesem Alter gar 
nicht mehr. Gedanken muss man sich aber bei 
hohen Schadenfreiheitsrabatten machen. Ein klei-
nes Boboli oder 2-3 Tage Spital und schon ist er 
nächstes Jahr weg und man muss sich – wie bei 
der Autoversicherung – nachher wieder jahrelang 
„hocharbeiten“. Extrem bei der Visana: 30%. Ich 
habe meinen Selbstbehalt für Halbprivat von 1000 
auf 5000 Fr erhöht und bezahle nur noch die halbe 
Prämie. Die 4000 Fr kann ich ja notfalls in der 
Steuererklärung abziehen….  
 

Auch dieses Jahr habe ich mich wider recht für den 
Chappele-Leist engagiert. Leist ist hier das was 
anderswo Dorfverein heisst. Wir im  Vorstand fin-
den keinen Nachwuchs mehr. Leute, die „den Kar-
ren ziehen“, also etwas bewegen und auf die Beine 
stellen wollen. So hat unsere Untergruppe Kultur-
göpel diesen Winter die letzte Saison. Leider. 
Nachfolger, die sich in der Kleinkunstszene etwas 
auskennen und bereit sind Zeit dafür aufzuwenden 
fand man nicht. Es gilt u.A. die Auftritte der Künst-
ler anderswo anzuschauen, dann eine Auswahl zu 
treffen und die Termine zu koordinieren.   

Dieses Jahr habe ich mich im Chappele-Leist ganz 
intensiv mit dem für Hinterkappelen geplanten 
Wärmeverbund befasst. Die bestehenden Oelhei-
zungen müssen in den nächsten Jahren altershal-
ber ohnehin ersetzt werden. Ein Wärmekraftwerk 
unten an der Aare soll Wärme für den gesamten 
Kappelenring (2000 Einwohner), Schulhäuser und 
den Dorfkern liefern. 80% der benötigten  Wärme 
wird der Aare mittels Wärmepumpen entzogen. 
(Für jedes kW die wir da rein stecken erhalten wir 
4 kW Wärme) Die Mehrzahl der Wohnungen sind 
Eigentumswohnungen. Da galt es erst einmal Auf-
klärungs- und Überzeugungsarbeit zu leisten. Es 
gelang uns die zuständigen Ausschuss-Mitglieder 
zusammen zu bringen und einen Erfahrungsaus-
tausch zu organisieren. Viele wussten anfänglich 
oft nicht was der Nachbar macht und bereits abge-
klärt hatte. Kürzlich fiel der Startschuss für die 
Detailplanungs-Etappe, da sich genügend An-
schlusswillige meldeten. Auf die Heizperiode 
2018/19 soll die Heizung den Betrieb aufnehmen 
können. 
 

Jetzt aber frohe Weihnachten, viel – aber nicht 
allzuviel – Wärme und e guets 2017. 

Hans + Anni 

 


