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Kundencenter
Als Kunde der NetZulg AG können Sie
Ihre Verbräuche, Kosten und Rechnungen
jederzeit online einsehen.

Nach einer einfachen, aber sicheren
Registrierung erhalten Sie Zugang zu
unserem kostenlosen Kundencenter.

jetzt anmelden
www.netzulg.ch/kundencenter

Verbrauch

Kosten

Kosten

neu auch über App 
www.netzulg.ch/app
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Editorial
Inspiration, Kreativität, Ideen

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser

Woher stammen eigentlich unsere Ideen? Wie entsteht die oft zitierte Kreativität? 
Wir gehen in dieser Ausgabe einem Thema nach, das auf den ersten Blick vielleicht 
weit weg von unserem Kerngeschäft scheint: Wir reden mit der Künstlerin Vero-
nica Fusaro über Inspiration. Im Hauptbeitrag erfahren Sie mehr, was sie und ihre 
Kunst mit der NetZulg AG verbindet.

Kein Kunstwerk, dafür ein komplexes Bauwerk entsteht gerade im Westen von 
Steffisburg. Die Wärmeversorgung Oberdorf bringt regionale Fernwärme in viele 
Haushalte. Etwas, auf das man sich ebenso freuen kann wie auf ein Konzert oder 
ein neues Album.

Auf etwas Neues freuen kann sich auch Ernst Burger. Nach fast dreissig Jahren im 
Unternehmen verabschieden wir ihn in den verdienten Ruhestand. Gelegenheit, 
noch einmal auf eine ereignisreiche Zeit zurückzublicken.

Die letzten drei Monate waren für uns alle sehr einschneidend. Viele sind verunsi-
chert, einige hart getroffen. Wir hoffen, Ihnen mit dieser Ausgabe des NetZulg Info 
etwas Inspiration für den Blick nach vorne mitzugeben.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre.

Anton Pieren
Geschäftsleiter NetZulg AG
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Der Weg zur Musik
Veronica Fusaro hat in den letzten Jahren etwas geschafft, 
wovon viele träumen: Sie ist vom Nachwuchstalent zur inter-
national erfolgreichen Musikerin geworden. Doch auch sie hat 
klein angefangen und tut es mit jedem neuen Song.
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Auch Steffisburg ist eine 
Station: Veronica Fusaro vor der 
Aula Schönau, wo sie drei Mal 
beim Musiktalentwettbewerb 
«ZULGstar» der NetZulg AG
aufgetreten ist.
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Ist sie das wirklich? Die junge Frau, die gerade 
durch die Strasse hochkommt, könnte tatsäch-

lich dieselbe sein, der Tausende auf Youtube, 
Spotify und Instagram folgen. Und die mit ihrer 
warmen Stimme die Musikwelt von Thun aus 
erobert hat. Die Gitarre auf der Schulter schiebt 
sie ihren Hut nach hinten, und tatsächlich: Vero-
nica Fusaro lächelt uns an und grüsst herzlich.

Der bodenständige Star

Wir treffen uns vor der Kulturbar Mundwerk. Für 
Veronica nicht irgendein Ort: Als sie hier vor fünf 
Jahren spielte, ist es zwar nicht mehr ihr erster 
Auftritt, doch es ist ihr erster mit eigenen Songs. 
«Ich weiss ehrlich nicht mehr, ob ich nervös war 
oder nicht», versichert sie. «Und das, obwohl 
ich einige Stücke gerade erst fertiggeschrieben 
hatte. Die gleich vor Publikum zu spielen würde 
ich heute nicht mehr machen.» Veronica lacht, 
und da ist es wieder, ihr ungezwungenes Lachen, 
dem man die vielen Auftritte auf internationalen 
Bühnen gar nicht anmerkt. Dabei ist heute vieles 
anders als vor fünf Jahren. Veronica ist vom 
Nachwuchstalent auf dem Weg zum internatio-
nalen Star, bald erscheint ihr erstes Album. 

Einige Songs sind schon fertig eingespielt, einige 
erst geschrieben. Aber ein paar sind noch gar 
nicht richtig entstanden.» Sie schlägt ihr Notiz-
buch auf. An Neujahr war es noch leer; inzwi-
schen sind etliche Seiten gefüllt. Darin: Akkorde, 
Schnipsel, ganze Strophen und Songs. Rohma-
terial für Veronicas Musik. Doch wie entsteht 
ein Song, wo fängt eine Idee an? Was ist die 
Inspiration für das sommerlichleichte «Rollerco-
aster» oder die bittersüsse Balade «Lie to Me», 
beide von ihrer aktuellen EP? «Die Inspiration?» 
Veronica faltet ihre Hände, überlegt kurz und 
antwortet: «Das Leben ist meine Inspiration. Das 
kann ein kleines Detail sein, das ich aufschnap-
pe.» Deshalb, erklärt sie ohne Pause, dass sie 
immer ein Notizbuch dabei habe. «Oft ist es ein-
fach ein Gefühl, das ich einfangen will.» Dieses 
forme sich dann zu einer Melodie oder auch nur 
zu einem Akkord.

Warme Musik, harte Arbeit

Veronica nimmt ihre Gitarre hervor. Spontan 
spielt sie ein paar Akkorde in die Gasse hinaus, 
die weich von den Steinmauern zurückklingen. 
Viele Stücke entstehen in ihrer Heimatstadt 
Thun. «Jeder Ort beeinflusst mich und wird 
irgendwie Teil meiner Musik, oft auch nur un-
bewusst», erklärt Veronica. Sie sei viel gereist 
in letzter Zeit – Paris, New York –,in London hat 
sie Songs für ihr Album aufgenommen. Doch es 
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gebe Orte, die sie immer inspirieren. «Ein Platz, an dem 
ich fast immer kreativ bin, ist der Balkon am Haus meiner 
Grossmutter in Italien. Von dort den Sonnenuntergang 
zu sehen und die Wärme zu spüren – das ist für mich das 
Schönste.»

Trotzdem ist ihr Musikerinnenalltag echte Arbeit. Wenn 
sie nicht auf Tour ist, verbringt Veronica oft mehrere 
Stunden täglich im Musikkeller ihres Elternhauses, wo sie 
noch immer wohnt. Sie schreibt Texte, komponiert – bis 
ein Song komplett ist. Wann das ist? «Wenn er sich richtig 
anfühlt», sagt sie. «Das kann nur ich sagen – manch-
mal schon nach einem Tag. Oft dauert es aber ewig.» 
Und manchmal, da gehe einfach nichts. «Es gibt Tage, 
an denen ich blockiert bin. Dann muss ich etwas ganz 
anderes machen. Einen Film schauen, Kochen, Freunde 
treffen.» Irgendwann kämen die Ideen dann wieder ganz 
von alleine. Und ihr Album, wann wird das veröffentlicht? 
«Wenn es fertig ist», entgegnet Veronica spontan und 
schmunzelt.

Alles oder nichts

Auf der Crowdfunding-Seite für die Produktion ihres 
Debütalbums findet sich ein Video von Veronica, das mit 
den Worten beginnt: «Ich bin Veronica Fusaro, und mein 
Beruf ist Musik.» Das klingt selbstverständlich, dabei hat 
sie den grossen Schritt erst vor nicht allzu langer Zeit ge-
macht. 2018 war es, Veronica stand im zweiten Semester 
ihres Soziologiestudiums. «Eigentlich war mir schon nach 
dem Gymer klar, dass ich alles auf die Musik setzen will. 
Aber ich wusste nicht, wie ich das meinen Eltern erklä-
ren soll.» Sie schreibt sich an der Universität ein, jobbt 
nebenher in einem Fastfood-Restaurant. In jeder freien 
Minute aber arbeitet sie an ihren Songs – am Abend, am 
Wochenende, vor der Schicht. «Irgendwann habe ich mir 
einfach eingestehen müssen, dass ich nicht beides kann – 
studieren und Musik machen.» Die Wahl fällt ihr einfach. 
Es ist die Musik, die Veronica schon als kleines Mädchen 
begleitet. Dafür wollte sie schon immer alles geben.

  
Veronica Fusaro live

Wer nicht mehr warten möchte, bis das Debütalbum 
von Veronica Fusaro erscheint, hat einige Gelegen-
heiten, sie live in der Region zu sehen:

16.07.: Delta Park, Gwatt, «Rooftop Concert»
27.11.: Alte Oele, Thun
11.12.: Seeburg, Interlaken

Tickets, Informationen und alles zur Musik von 
Veronica Fusaro auf: 

veronicafusaro.com

NetZulg verlost auch zehn handsignierte Exemplare 
der EP «Sunkissed» – mehr auf der Heftrückseite.

veronicafusaro.com

facebook.com/veronicafusaro

instagram.com/veronicafusaro

youtube.com/VeronicaFusaroOfficial 

twitter.com/fusaroveronica



8

Szenenwechsel: Aula Schönau in Steffisburg. Veronica 
steht auf dem Betonvorplatz. «Diesmal weiss ich es ganz 
genau – hier war ich aufgeregt!» Ihr Blick misst das Areal 
ab. Über diesen Platz ist sie im Herbst 2011 zum ersten 
Mal gelaufen, auch damals mit umgehängter Gitarre. 
Sie ist 13-jährig, furchtbar nervös. Gleich wird sie am 
«ZULGstar» auftreten, dem damaligen Talentwettbewerb 
der NetZulg AG. Vor einem bunten Publikum aus Eltern, 
Kindern, Lehrern wird sie «Make You Feel My Love» von 
Adele spielen. Zweite werden. Ein Jahr später wieder 
zweite. Das Jahr darauf – gewinnen. Und zwei Jahre 
später sitzt Veronica Fusaro in der Jury und bewertet die 
Nachwuchstalente der Region. 

Die Geschichte ist sinnbildlich für ihren Aufstieg, der 
sie auf die Bühnen der grossen Castingshows, des Swiss 
Music Awards und schliesslich rund um die Welt gebracht 
hat. 2019 tritt Veronica Fusaro am legendären Glaston-
bury-Festival in England auf. So weit ist sie gekommen. 
Doch was hat sich verändert?

Vieles ist anders und doch gleich

«Eigentlich mache ich das Gleiche wie früher: Musik, die 
mir gefällt», sagt sie. Auch wenn sie heute dank digitaler 
Technik ihr Publikum sehr genau kennt, richtet sie sich 
beim Komponieren nicht danach. «Auf keinen Fall. Die 
Musik muss sich richtig anfühlen, sonst ist sie nicht meine 
Musik.» Der weite Weg wäre umsonst gewesen. Natürlich 
arbeitet sie nicht mehr so wie damals, als sie im Mund-
werk ihre ersten Songs vorspielt. «Wenn du mit Musik 
anfängst, machst du viel mehr Fehler, weil du noch nicht 
weisst, wie der ganze Produktionsprozess funktioniert», 
erklärt sie. «Manchmal entsteht so etwas Cooles. Aber 
eben aus Zufall.» Das gebe es heute auch noch, aber 
weniger. Veronica hat ihre Stimme gefunden, ihren Stil, 
den sie «Soul-Pop» nennt. Ehrliche Musik aus der Seele 
heraus. «Songs schreiben, das ist, wie ein Instrument zu 
spielen. Du kannst es lernen.» Dann schaut sie wieder in 
die Ferne und man fragt sich, ob in diesem Moment wohl 
ein Song steckt.
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Kreativität in 10 Schritten
Vorbereitung
Machen Sie sich klar, was 
Sie wollen oder definieren 
Sie die Problemstellung. 
Suchen Sie Informationen 
zu Ihrem Thema, holen Sie 
sich Anregungen.

Umgebung
Unsere Umgebung beein-
flusst uns. Schon kleine 
Veränderungen können 
Einfluss haben. Gewohn-
heiten hemmen manchmal 
die Kreativität. Gehen Sie 
bewusst andere Wege. 
Ideal für die Kreativität ist 
eine Umgebung, in der Sie 
sich wohlfühlen.

Kritzeln
Ideen entstehen durch Ver-
knüpfungen und Assoziati-
onen. Etwas Papier und ein 
Stift sind ideale Hilfsmittel 
für kreative Überlegungen. 
Kritzeln Sie drauflos, Stich-
worte, Linien, Symbole, 
Strichmännchen. Mind-
maps gestalten ist struktu-
riertes Kritzeln.

Zeitpunkt
Nutzen Sie die muntere 
und leistungsfähige Zeit für 
die Aufnahme von Informa-
tionen. Die Ideen fliessen 
dann, wenn die Konzen-
tration nachlässt. Jetzt 
kommen Verknüpfungen 
zustande, die vorher nicht 
möglich waren.

Festhalten
Inspiration und Ideen 
kommen und gehen wie 
sie wollen. Sie erscheinen, 
wenn wir nicht mit Ihnen 
rechnen. Ein Notizbuch 
oder ein Diktiergerät ist 
wertvoll in solchen Situa-
tionen.

Inspiration
Ideen holt man auf der 
Strasse, in Gesprächen, 
unterwegs im Alltag, unter 
der Dusche, auf Reisen, vor 
dem Schlafen, nach dem 
Schlafen, im Schlaf. 

Anfangen
Damit die Kreativität flies-
sen kann ist es notwendig 
los zu legen. Ideen entste-
hen oft nicht durch plan-
volles Vorgehen. Starten 
Sie mit dem Ersten, was 
Ihnen durch den Kopf geht, 
auch wenn der Gedanke 
«unterirdisch» ist. Es ist 
nur der Beginn.

Vertrauen
In einem kreativen Prozess 
können Sie keine Fehler 
machen. Vertrauen Sie 
dem Fakt, dass alles er-
laubt ist und Ihr Unterbe-
wusstsein Ihnen Passendes 
liefern wird. Möglicher-
weise ist die erste Idee 
nicht gleich die beste. Die 
zwölfte aber schon.

Inkubation
Die meisten Lösungen sind 
nicht durch einen Geistes-
blitz entstanden. Oft ist es 
förderlich, die Idee etwas 
ruhen zu lassen. Kümmern 
Sie sich um etwas anderes. 
Mit dem zeitlichen Abstand 
verändert sich die Pers-
pektive, und das Vorwissen 
verbindet sich mit den ge-
sammelten Informationen.

Bewegung
Wenn diese Tipps noch 
nicht zur Inspiration 
geführt haben hilft Be-
wegung. Ein kleiner 
Spaziergang oder eine 
Runde joggen hat positiven 
Einfluss auf die kreative 
Energie. 
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Wärmeversorgung Oberdorf

Der Abfall aus der Region Thun und dem Oberland wird nicht nur 
entsorgt, sondern auch verwertet. Die AG für Abfallverwertung 

(AVAG), unter anderem Betreiberin der Kehrichtverbrennungsanlage 
(KVA) in Thun, liefert Energie in Form von Strom, Dampf und Wärme. 
Die lokale Produktion von Wärme bringt mehr Unabhängigkeit und 
entspricht der Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes. 
Primäre Energieträger werden sehr effizient genutzt, indem zeit-
gleich Strom und Wärme erzeugt wird. 

Ausbau Wärmeversorgung 

Auch in Steffisburg will man diese Wärme nutzen und erweitert 
deshalb das Fernwärmenetz. Der aktuelle Schwerpunkt in diesem 
umfangreichen Projekt der NetZulg AG liegt in diesem Jahr im Ver-
sorgungsgebiet Oberdorf. Mit einem Blockheizkraftwerk wird seit 
20 Jahren in der Heizzentrale der Sportanlage Musterplatz Wärme 
und Strom erzeugt. Die Restkapazitäten dieser Anlage können für die 
Wärmeversorgung verschiedener Liegenschaften im Oberdorf ge-
nutzt werden. Unter anderem für die Esther Schüpbach Stiftung, die 
Heilpädagogische Schule der Region Thun, die neue Wohnüberbau-
ung Scheidgasse der Pensionskasse St. Gallen sowie die Schulhäuser 
Au und Kirchbühl.

Das Bauprogramm 2020 wird in drei Etappen ausgeführt.  
Die NetZulg AG investiert für diesen Ausbauschritt rund CHF 4 Mio. 
Am 29. April 2020 erfolgte der Spatenstich für die erste Etappe: Von 
der Heizzentrale der Sportanlage Musterplatz führt die Wärmelei-
tung zum Schulhaus Au und weiter via Jasminweg, Eichfeldstrasse, 
Friedhofweg zur Baustelle an der Scheidgasse. Von dort wird auch 
die Heilpädagogische Schule der Region Thun erschlossen.

Bauprogramm 2020

Hellgrün 
1. Etappe Musterplatz bis 
Scheidgasse

Blau 
2. Etappe Unterquerung Zulg

Dunkelgrün 
3. Etappe Scheidgasse bis 
Kirchbühlweg
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Zeitaufwändiger Leitungsbau 

Nach dem Einrichten des Installationsplatzes wird zuerst mit einem 
Bagger ein anderthalb Meter tiefer Graben ausgehoben. Der Graben wird 
an den meisten Orten gespriesst (d.h. Verstrebungen werden eingebaut). 
Damit kann auch in einem schmalen Graben sicher gearbeitet werden. 
Danach werden zwei parallele Leitungsrohre mit je 10cm Durchmesser 
eingelegt und zusammengeschweisst. Jede Schweissnaht wird auf Dicht-
heit kontrolliert und, wenn nötig, mit einem Spezialröntgengerät unter-
sucht. Im Betrieb wird bis zu 85°C heisses Wasser transportiert. Daher 
werden die Leitungen isoliert. Der Durchmesser mit Isolation beträgt nun 
25cm pro Leitung. Um die Wärmeausdehnung zu kompensieren, werden 
die Rohre teilweise thermisch vorgespannt. Andere Werkleitungen im 
entsprechenden Abschnitt werden bei dieser Gelegenheit geprüft und bei 
Bedarf erneuert. Abschliessend wird der Graben nach den geltenden Nor-
men aufgefüllt. Nachdem sich das Terrain gesetzt hat, wird der Deckbelag 
wiederhergestellt. Diese Arbeiten können mehrere Wochen dauern.

Weitere Bau-Etappen

Während den Sommerferien wird die Unterquerung der Fernwärmelei-
tungen unter der Zulg mittels Spülbohrung realisiert. Dieser Bauabschnitt 
ist für den Zusammenschluss an das bestehende Wärmenetz Astra sowie 
für den späteren Anschluss an die Fernwärmeleitung der Fernwärme 
Thun AG notwendig. In der dritten Etappe wird von der Scheidgasse bis 
zum Kirchbühlschulhaus gebaut. 
Ohne Baustelle kann kein Wärmenetz gebaut werden. Dazu gehören lei-
der auch Emissionen wie Staub und Lärm. Es wird darauf geachtet, diese 
in einem möglichst erträglichen Mass zu halten. Unvorhergesehenes kann 
zusätzlich zu Erschwernissen im Bereich der Baustellen führen. Sollten Sie 
während der Bauphase Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich 
bitte beim Wärmeteam der NetZulg AG.

Schliessen Sie Ihre Liegenschaft auch an?

Fernwärme ist versorgungssicher und komfortabel. Die Hauswärme muss 
nicht mehr mit einer eigenen Heizung erzeugt werden. Sie wird über 
eine nahezu wartungsfreie und platzsparende Wärmeübergabestation 
bezogen. Kamin und Heizöltank werden nicht mehr benötigt: Im Keller 
ist mehr Platz vorhanden und es müssen keine Gefahrenstoffe gelagert 
werden. Die Kosten für Kaminfeger, Heizungswartung, Service-Abo und 
der Beschaffungsaufwand für Energie entfallen zukünftig.
Wenn sich Ihre Liegenschaft im Einzugsgebiet der Fernwärmeleitungen 
befindet und Ihre Heizung älter als 10 Jahre ist, kann ein Anschluss an das 
Wärmenetz interessant sein. Ihre Liegenschaft kann direkt angeschlos-
sen und baldmöglichst mit Wärme versorgt werden. Aktuell fördert der 
Kanton Bern solche Vorhaben mit attraktiven Beiträgen. Es ist aber auch 
möglich, im Rahmen der jetzigen Bauarbeiten die Hauszuleitung zu erstel-
len, den Anschluss vorzubereiten und mit der Wärmelieferung noch zu 
warten: Ihre Parzelle kann in der Zukunft mit Wärme versorgt werden.

Wärmeteam NetZulg AG

Treten Sie mit uns in Kontakt! Unser Wärmeteam Simon Habegger, Marco 
Gerber und Walter Mathys ist für Sie da und berät Sie gerne, selbstver-
ständlich auch vor Ort.
Telefon 033 439 42 42  | E-Mail info@netzulg.ch

 Spatenstich am 29. April 2020
 parallele Leitungsrohre
 anspruchsvolle Schweissarbeit
 gespriesster Graben
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Pensionierung Ernst Burger
Ernst, Du blickst auf fast dreissig Dienstjahre zurück, 

zuerst bei der Elektrizitäts- und Wasserversorgung 
Steffisburg und später bei der NetZulg AG. Was hat sich 
in dieser Zeit in Deinem Aufgabengebiet geändert?
Ernst Burger: Ich wurde 1991 angestellt. Schon damals 
gehörten zu meinen Aufgaben das Montieren und Aus-
wechseln von Stromzählern und Rundsteuerempfän-
gern. Dazu kam die Betreuung der Netzleitstelle und 
der Rundsteuerkommandoanlage und der technische 
Unterhalt der Pumpwerke und der Wasserreservoire. 
Was sich seither stark verändert hat, ist die technische 
Entwicklung der Stromzähler und der Kommandozentra-
le. Früher funktionierte die Kommunikation zwischen den 
technischen Anlagen über Kupferleitungen. Heute findet 
die Signalübertragung über ein Glasfasernetz statt. Nach 
Blumenstein, wo die NetZulg AG das Stromnetz betreut, 
ist eine Richtstrahlantenne gerichtet. So durfte ich mich 
immer wieder mit neuen Technologien befassen. Vor 20 
Jahren hat die EWV Steffisburg in der Sportanlage Zulg 
eine Heizzentrale gebaut. Das war der Startschuss für 
den Aufbau des Fernwärmenetzes. Auch da war ich von 
Anfang an und bis heute integriert. Zurückblickend hatte 
ich auch das grosse Glück, dass ich dank meiner guten 
Gesundheit in diesen 30 Jahren der Arbeit nie wegen 
Krankheit oder Unfall fernbleiben musste.

Wie bist Du damals zu dieser Stelle gekommen?
EB: Als gelernter Elektromonteur kam ich von der Firma 
Studer über ein Stelleninserat zur Anstellung bei der EWV 
Steffisburg. 
Der Wechsel vom Gemeindebetrieb zur NetZulg AG war 
dann nicht gross. Die Kolleginnen, Kollegen und die Auf-
gaben blieben grösstenteils gleich.

Viele Menschen in Steffisburg kennen Dich... 
EB: Ich bin in Steffisburg geboren, aufgewachsen und 
habe hier die Schulen besucht. Durch mein Engagement 

im Fussballklub, bei der Feuerwehr, im Jodlerklub und 
bei den Platzgern kenne ich natürlich sehr viele Leute in 
Steffisburg. Aufgrund meiner Arbeit als Zählermonteur 
gibt es in der Gemeinde praktisch kein Haus, in dem ich 
nicht gewesen bin.

Wie sieht der Alltag des Ernst Burger in der NetZulg AG 
aus? 
EB: Die Arbeit war für mich immer sehr abwechslungs-
reich. Das Auswechseln und Montieren der Stromzähler 
auch in den Gemeinden Oberdiessbach und Blumen-
stein war meine Haupttätigkeit. Die Überwachung und 
Wartung verschiedener technischer Anlagen war sehr 
interessant. Eine weniger angenehme Arbeit waren die 
Inkassomassnahmen. So musste ich ab und zu einem 
säumigen Stromkunden den Strom abstellen oder einen 
Münzautomaten montieren.

Jetzt gehst Du in den Ruhestand. Was hast Du für 
Pläne? 
EB: Schon heute gehe ich viel mit meiner Frau, dem Hund 
und den Grosskindern spazieren. Bei schönem Wetter 
sind meine Frau und ich mit dem Velo unterwegs. Im 
Schächli, bei den Platzgern, bin ich ab und zu anzutreffen. 
Und wenn es in meinem Bekanntenkreis «elektrische Pro-
bleme» gibt, ist Aschi immer gefragt. An die Pensionie-
rung muss ich mich sicher noch gewöhnen. Aber ein Ru-
hestand im Sinne des Wortes wird es bei mir nicht geben. 
Sicher werde ich es geniessen, dass ich mehr spontan 
entscheiden kann, was ich gerade machen möchte. Für 
meine Grosskinder, eine Radtour, für Sport und Musik, für 
Reisen mit meiner Frau und auch für kurzfristige 
Ausflüge möchte ich wieder mehr Zeit haben.
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Einkaufszettel für 4 Personen
4x 160 g  Zanderfilet ohne Geräte und Haut 
 daraus Medaillons à 40 g schneiden

Beurre Blanc
50 g   Schalotten
15 cl  Weisswein
10 cl  Essig
250 g   kalte Butter, in kleine Würfel geschnitten
 Spritzer Rahm 
 Salz, Pfeffer schwarz, Cayenne-Pfeffer

Court Bouillon 
1 l Wasser
je 1 dl  Weisswein und Essig 
je 30 g  Gemüsewürfelchen 
 (z.B. Lauch, Zwiebeln, Sellerie, Karotten)
10 g Petersillie 
5 Stück zerstossene Pfefferkörner, wenig Thymian
10 g Salz

10 Minuten köcheln lassen und dann durch ein
feines Sieb passieren.

Zander au Beurre Blanc

 
Seit 1920 gehört das Restaurant Bahnhof in Steffisburg der 
Familie Zurflüh. 1959 erfolgte der erste Generationenwechsel. 
Seit dem 1. Mai 1989 führen Hanspeter und Christine Zurflüh 
das Bahnhöfli in dritter Generation. Von klassischen Gerichten 
wie dem Café de Paris bis zum modern interpretierten Thunfisch 
Sashimi wird das ganze Spektrum an Köstlichkeiten angeboten. 

Ruhetage Dienstag und Mittwoch 

Alte Bernstrasse 125  
3613 Steffisburg 
Telefon: 033 437 24 44  
www.zurfluehs-bahnhoefli.ch  |  info@zurfluehs-bahnhoefli.ch

kreiert vom Gastgeber Hanspeter Zurflüh
auch zu geniessen in Zurflüh‘s Bahnhöfli

Zubereitung
Court Bouillon aufkochen, gewürzte Zander Stücke 
beigeben und vom Feuer nehmen, 2 bis 3 Minuten 
ziehen lassen.

Beurre Blanc

- Schalotten in eine Kasserolle geben, Weisswein 
und Essig dazuschütten

- langsam um die Hälfte reduzieren sodass die 
 Schalotten weich werden
- danach die kalten Butterstücke einrühren
 ein wenig Rahm dazugeben (verhindert Gerinnung)
- mit Salz, Pfeffer schwarz, Cayenne-Pfeffer 
 abschmecken

Je vier Stück Zander auf die warmen Teller verteilen 
und mit der Beurre Blanc napieren.
 
Mit Dillzweig und Blätterteigfleuron garnieren.

Als Beilage empfielt sich Reis.
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Die Kinder spielen 
fröhlich im Wasser. 
Suche  6 Möwen, 
 5 Flaschen und  
 4 Taucherbrillen.

Lösung: www.netzulg.ch/raetsel

Der 
Sommer 
 ist da!
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Gewinnen Sie eine von fünf  
SteffisCard im Wert von je CHF 20.00

Senden Sie das Lösungswort an NetZulg AG, Bernstr. 138, Postfach, 3612 Steffisburg 
oder verwenden Sie das Formular auf unserer Site: www.netzulg.ch/raetsel

Anrede   Frau Herr

Vorname | Name

Strasse | Nr.

PLZ | Ort

Lösungswort

Bedingungen: www.netzulg.ch/raetsel Einsendeschluss: 13. August 2020
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Gewinnen Sie eines von zehn «Sunkissed-Set» von Veronica Fusaro 
mit einer persönlich signierten EP und einer stylischen Stofftasche

Senden Sie den Talon an NetZulg AG, Bernstrasse 138, Postfach, 3612 Steffisburg oder verwenden Sie das Formular auf 
unserer Site: www.netzulg.ch/verlosung

Anrede   Frau Herr

Vorname | Name

Strasse | Nr.

PLZ | Ort

Einsendeschluss: 13. August 2020

       Ich bin interessiert am Newsletter von Veronica Fusaro | E-Mail


