
Elsbeth konnte das Ehepaar
bis ins hohe Alter in Langenthal 
bleiben. Nach einem Spital-
aufenthalt zog Hulda Wittwer 
dann ins Alterszentrum in Eggi-
wil, wo ihr Ehemann bereits in 
einem Ferienzimmer lebte. cme

RÖTHENBACH
Jakob Scheuner
Jakob Scheuner, 1944 geboren, 
wuchs mit vier Geschwistern 
in der Waldmatt, Oberei, auf. 
Nach dem Schulaustritt nahm er 
gemeinsam mit seinem Bruder 
Hans einen Bauernhof im Süde-
renhubel in Pacht. Im Jahr 1965 
heiratete er Gertrud Bieri von 
der Schürlimatt. Im Laufe der 
Jahre bekam das Ehepaar sieben 
Kinder. 1973 zog die Familie aufs 
Moos in der Oberei. Während 
Jahren sang Jakob Scheuner

im Jodlerklub Losenegg Eriz 
mit. Stolz und gewissenhaft 
war er für den Schülertransport 
in der Gemeinde Röthenbach 
zuständig. Auch handelte er 
mit Schweinen sowie Kälbern 
und pflegte gute Kontakte zu 
den Landwirten. Viel Freude be-
reiteten ihm seine neunzehn 
Grosskinder. Seit Januar 2012 
musste sich Jakob Scheuner 
dreimal wöchentlich der Dialyse 
unterziehen. Während einer sol-
chen Behandlung schlief er im 
Spital Thun friedlich ein. cme

HINDELBANK
Greti Widmer
Kurz vor ihrem 91. Geburtstag 
ist Greti Widmer gestorben. Ge-
boren in Thun, verbrachte sie 
mit zwei Schwestern ihre Ju-
gend in Huttwil. Die Familie war 

wenig begütert, das sorgsame 
Haushalten prägte Greti Widmer
zeitlebens. Später zügelte die
Familie nach Oberburg. Aus der 
Schule entlassen, lernte Greti 
Widmer Damencoiffeuse. In 
La Chaux-de-Fonds sammelte 
sie erste Berufserfahrungen 
und lernte Französisch. Später 
konnte sie in Oberburg ein ein-
geführtes Geschäft übernehmen. 
Es folgten die Heirat mit Franz 
Widmer und die Geburt der drei 
Kinder. Als Mutter und berufs-
tätige Frau hatte Greti Widmer 
ein grosses Pensum zu bewälti-
gen. Trotzdem machte sie die 
Meisterprüfung. 1958 liess das 
Ehepaar in Hindelbank ein 
Wohnhaus mit Coiffeursalon 
bauen. Greti Widmer stellte
mit dem Betrieb das finanzielle 
Fundament der Familie sicher. 

Um die zwei Dutzend junge 
Frauen bildete sie aus. Nach der 
Scheidung im Jahr 1962 sorgte 
Greti Widmer allein für die Fa-
milie. Die Mitgliedschaft im Ge-
mischten Chor Hindelbank hat 
sie sehr geschätzt. Mit 40 Jahren 
machte sie den Führerschein, sie 
lernte Tennis spielen und nahm 
an den Gruppenexkursionen des 
SAC teil. Sie hat über die Jahre 
dreizehn Viertausender erklom-
men. Nach der Pensionierung 
vermietete sie den Coiffeursalon 
und bezog im ersten Stock ihres 
Hauses eine Wohnung. Sie war 
in einem Lesezirkel und hielt 
sich mit Seniorenturnen be-
weglich. Die letzte Zeit ihres Le-
bens verbrachte Greti Widmer 
im Pflegeheim Rüttihubelbad 
bei Walkringen, wo sie liebevoll 
betreut wurde. ohh

«Ich dachte mir, 
einen interaktiven 
Krimi, der das 
ganze Jahr über 
rund um die Uhr 
draussen gespielt 
werden kann, gibt 
es noch nirgends.»

David Baumgartner

Unser Beileid

feln auswechseln zu müssen. Für
alle drei Ortschaften zusammen
sind laut Baumgartner seit die-
sem Mai über fünfhundert Regis-
trationen eingegangen. Da die
meisten Kriminalisten in Grup-
pen unterwegs sind, schätzt er,
dass über tausend Personen bis-
her den Rundgang ausprobierten.

Wie es dazu kam
Die Idee kam Baumgartner 2013,
als er an einem organisierten Kri-
minalwochenende teilnahm. «Ich
dachte mir, einen interaktiven
Krimi, der das ganze Jahr über
rund um die Uhr und individuell
draussen gespielt werden kann,

gibt es noch nirgends», erzählt
der Informatiker. So entschloss
sich der bis dato im Schreiben Un-
erfahrene, die Sache in die Hand
zu nehmen.

In Kehrsatz, seinem damaligen
Wohnort, entwarf er das erste
Outdoorabenteuer. «Krimi in a
Box» hatte Erfolg. Ein Jahr später
realisierte Baumgartner mit
«Mord am Thunersee» eine Kri-
mifortsetzung und 2015 eine
Schatzsuche à la «Indiana Jones»
auf dem Thuner Schlossberg.

Dann fragte ihn die Regional-
konferenz Bern-Mittelland an,
ob er sich ein weiteres Projekt
vorstellen könne. Baumgartner

Findet den Mörder!

Der Schönheitschirurg Pierre
Salzmann ist tot. Er wurde er-
mordet. Doch von wem? Das müs-
sen Sie selbst herausfinden. Denn
bei diesem Kriminalfall sind Sie
der Kommissar. Nur wenn Sie auf
einem Rundgang durch Utzens-
torf alle Puzzleteile richtig zu-
sammenfügen, Aussagen und
Hinweise richtig deuten, können
Sie den Täter oder die Täterin ent-
larven. Dass das auch für Nicht-
krimierprobte möglich ist, zeigt
sich daran, dass die Schreibende
am Ende – mithilfe eines Partners
– richtig tippte, wie 60 Prozent
der Leute, die bisher den Mörder
jagten. Aber ganz leicht ist es
nicht. Es empfiehlt sich, Notizen
zu machen.

Der 38-jährige Informatiker
und Krimifan David Baumgartner
aus Thun hat einen interaktiven
Erlebniskrimi entwickelt. Seit
diesem Frühling kann jeder in die
Rolle des Ermittlers schlüpfen
und sich auf Spurensuche durchs
Dorf begeben: Sei es aus Freude
an Krimis und am Rätseln oder
einfach für einen Ausflug mit
Freunden oder der Familie. «Kri-
mispass Swiss» nennt sich das
Ganze, ist gratis, dauert ungefähr
zwei Stunden – und macht tat-
sächlich Spass. Voraussetzung ist
ein internetfähiges Smartphone.

So funktionierts
Wenn man sich auf der Krimi-
spass-Homepage für Utzenstorf
anmeldet, erhält man eine Mail
mit den Koordinaten der insge-
samt elf Schauplätze, die im Dorf
verteilt sind. Kleine Tafeln mit
einem fünfstelligen Zahlencode
oder einem QR-Code verweisen
auf die entsprechende Website.
Die dort enthaltenen Informatio-
nen, Fotos und Audionachrichten
bringen einen Stück für Stück
der Lösung des Falls näher.

Am ersten Posten erfährt der
Hobbydetektiv, was passiert ist:
Ein Spaziergänger fand im Dorf
die Leiche des weitherum be-
kannten Schönheitschirurgen
Pierre Salzmann. Schnell ist klar:
Der Mann wurde umgebracht.
Wie genau, bleibt zunächst im
Dunkeln. Fünf Verdächtige aus
dem Umfeld des Ermordeten
kommen für die Tat infrage. Sie
alle haben ein Motiv. Sie alle be-
teuern ihre Unschuld. Da im Ver-
lauf der Ermittlungen immer wie-

der ein anderer Verdächtiger in
den Fokus rückt, bleibt es span-
nend bis zum Schluss.

Los gehts
Wer den Schuldigen überführen
will, muss alle Standorte im Dorf
abgehen. Der erste Schauplatz be-
findet sich am Bahnhof Utzens-
torf, ennet den Gleisen. Dann geht
es weiter die Hauptstrasse ent-
lang, durch ein idyllisches Quar-
tier bis zum Schloss Landshut –
und wieder zurück ins Dorf, zu
Wirtshaus, Werkstattladen, Dro-
gerie und Bäckerei. Wer Täter,
Mordwaffe und Tatzeit gefunden
zu haben glaubt, kann einen Tipp
abgeben und erhält eine Mail mit
der Auflösung inklusive einer Er-
klärung zu allen Hintergründen
des Verbrechens. Mehr sei an die-
ser Stelle nicht verraten.

Auch andernorts
Als Auswärtiger bekommt man
bei diesem Erlebniskrimi für ein-
mal mehr von Utzenstorf zu se-
hen als nur das freilich unbestrit-
ten sehenswerte Schloss Lands-
hut. Doch die Geschichte ist nicht
explizit an Utzenstorf gebunden,
der Salzmann-Krimi lässt sich
auch in anderen Dörfern spielen,
so derzeit in Münsingen und Lau-
pen. Dafür kann Erfinder David
Baumgartner die Story jederzeit
abändern oder gänzlich einen
neuen Fall erfinden, ohne die Ta-

konnte, der Krimispass entstand.
Gut vier- bis fünfhundert Stun-
den seiner Freizeit hat der Thu-
ner freiwillig für die Umsetzung
des Projekts aufgewendet – vom
Schreiben über das Programmie-
ren bis zu Meetings. Sein Lohn
seien die vielen positiven Feed-
backs, sagt er. Natürlich sei er auf
Sponsoren angewiesen. Sein Ziel
sei, auch in anderen Orten, so-
gar über die Kantonsgrenze hin-
weg, solche Krimiabenteuer zu
lancieren. Nadja Noldin

Der Link zum Krimiabenteuer 
in Utzenstorf findet sich auf:
krimispass.ch/utzenstorf.

UTZENSTORF Wer hat Pierre 
Salzmann auf dem Gewissen? 
Wer den Täter überführen will, 
muss mit einem Smartphone 
bewaffnet durchs Dorf streifen 
und elf Schauplätze aufsuchen. 
David Baumgartner hat einen 
interaktiven Erlebniskrimi ge-
schaffen, der Spass macht.

Mit dem Smartphone auf Spurensuche in Utzenstorf: Krimispass-Erfinder David Baumgartner tippt eine Zahlenkombination ein.

Eines der kleinen Schilder mit dem Code, der auf eine Website 
mit Informationen zum Mordfall führt. Bilder Olaf Nörrenberg

TRUBSCHACHEN
Ernst Bärtschi kann heute Frei-
tag seinen 80. Geburtstag feiern. 
Der Jubilar ist an der Dorfstras-
se daheim. pd

Wir gratulieren

LYSSACH

A 1: Zwei Verletzte 
nach Selbstunfall
Am Donnerstagnachmittag ist 
auf der Autobahn Höhe Lyssach 
ein Auto gegen die Mittelleit-
planke geprallt. Passiert ist es 
kurz nach 14 Uhr, als der Wagen 
in Richtung Bern auf Höhe der 
Einspurstrecke erst auf den 
Überholstreifen geriet und 
schliesslich mit der Leitplanke 
kollidierte. Das Fahrzeug kam 
rückwärts auf dem Überholstrei-
fen zum Stillstand. Lenker und 
Beifahrerin wurden leicht ver-
letzt. Der Überholstreifen in 
Fahrtrichtung Bern war während 
einer Stunde gesperrt. pd

KULTUR

Burgdorfer Film 
wird ausgezeichnet
Der Berner Kinofilm «Bis ans 
Ende der Träume» erhält den 
höchstdotierten Schweizer Film-
musikpreis: Die Fondation Suisa 
ehrt den Komponist Balz Bach-
mann. Er hat am Donnerstag den 
Preis über 25 000 Franken am 
Internationalen Filmfestival von 
Locarno entgegengenommen. 
Der Film, der Anfang Februar 
2018 in die Kinos kommt, hat 
einen Emmentaler Bezug: Dreh-
buch und Regie stammen vom in 
Burgdorf lebenden Walliser 
Historiker Wilfried Meichtry. pd

LANGNAU

Sturm knickt
Sommerlinde
Der Gewittersturm vom 1. August 
hat seine Spuren hinterlassen: 
Rund ein Drittel der Linde hinter 
dem Dahlia Oberfeld wurde abge-
knickt. Der Baum ist über 100 
Jahre alt und steht unter Schutz. 
Nach Rücksprache mit einem 
Baumspezialisten müsse er aus 
Sicherheitsgründen gefällt wer-
den, schreibt die Gemeinde in 
einem Communiqué. Nach Bau-
reglement können Fällungen ge-
schützter Bäume bewilligt wer-
den, wenn diese für Mensch, Tier 
und Eigentum eine Gefahr dar-
stellen. Vorgesehen ist die Aktion 
am Montag, 7. August. Im Herbst 
oder Winter soll eine neue Som-
merlinde gepflanzt werden. pd

InKürze

EGGIWIL
Hulda Wittwer
Hulda Wittwer-Neuenschwan-
der wurde 1931 geboren. Mit sie-
ben Geschwistern wuchs sie auf 
der Kirchegg in Schangnau auf. 
Nach der Schule arbeitete sie 
zu Hause mit, ging dann fort, um 
Französisch zu lernen, und kehr-
te wieder heim. Zwischendurch 
nahm sie auswärts Arbeit an. 
1955 heiratete sie Fritz Wittwer. 
1961 ging die Familie nach 
Lostorf, wo sie einen Hof be-
wirtschaftete. Drei Jahre später 

zogen Wittwers nach Langen-
thal. Hier hatte der Ehemann 
und Vater eine Stelle bei der 
Burgergemeinde. Hulda Wittwer 
kümmerte sich um den Haushalt 
und die sechs Kinder. Viel Freu-
de bereiteten ihr später auch die 
elf Gross- und sieben Urgross-
kinder. Das Musizieren war in 
der Familie Wittwer sehr wich-
tig. Während Jahrzehnten trat 
das Ehepaar an Jodlerfesten auf, 
entweder mit einem Klub oder 
bei Einzelvorträgen, wobei Hul-
da Wittwer von ihrem Ehemann 

auf dem Örgeli begleitet
wurde. Stolz waren die
beiden darauf, dass alle
ihre Kinder gut singen
konnten und man oft
miteinander öffentlich
sang. Dank der Unter-
stützung durch Tochter
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Laufend gesucht 
 

altes Kopfsteinpflaster 
 

(Bsetzisteine) wird abgeholt 
 

Otto Meyer GmbH, Tel. 041 933 27 44 ★ 
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