
Energie umgibt uns immer und überall. Energie 
kommt in vielen Formen vor. Sie ist selbstverständ-
lich – einfach da. Ohne Energie geht in unserem All-
tag nichts. Aber wissen wir so genau, was Energie 
eigentlich ist? Und was passiert, wenn sie plötzlich 
fehlt – zum Beispiel bei einem Blackout? Genau 
diese Fragen werden Ihnen auf einem interaktiven 
Rundgang an der diesjährigen HESO-Sonderschau 
beantwortet.
 
mitmachen | Welcher Energietyp Sie sind, erfahren 
Sie gleich als erstes, wenn Sie sich auf den Rundgang 
begeben. Wertvolle Tipps, wie Sie sparsam mit Ener-
gie umgehen können, geben wir Ihnen gleich mit auf 
den Weg.   
 
eintauchen | Ein Perpetuum mobile, das Energie aus 
dem Nichts erzeugen kann, gibt es leider nicht. Ener-
gie geht nie verloren und wird nie erzeugt: Sie wird 
stets nur umgewandelt – von einer Form in eine ande-
re, oft in Strom. Erfahren Sie wie Stromgewinnung aus 
den unterschiedlichsten Energiequellen funktioniert. 
 
reisen | gestern, heute, morgen: Die Geschichte der 
Menschheit ist auch eine Geschichte des stetig zu-
nehmenden Energieverbrauchs – noch heute: unse-
re Gesellschaft braucht ständig (mehr) Energie und 
insbesondere Strom! Erfahren Sie, wie intelligente 
Stromnetze – sogenannte Smart Grids – und digita-
le Lösungen dazu beitragen werden, den künftigen 
Herausforderungen zu begegnen. Erfahren Sie, wel-
che Rolle die Elektromobilität heute spielt und wie ihr 
künftiges Potenzial im Individualverkehr wie auch 

im öffentlichen Verkehr ist. Erleben Sie, welche Aus-
wirkungen das aktuell drängendste Problem hat – 
der Klimawandel. Welche Massnahmen helfen, die 
schädlichen Treibhausgase zu reduzieren, zeigen wir 
anhand eines regional initiierten Pilotprojekts für 
den Klimaschutz im Wald.
 
verlieren | Wir zeigen was bei einem Blackout ge-
schieht – ein Erlebnis, dass Sie nicht verpassen soll-
ten. Sie erfahren, wie es zu einem Blackout kommen 
kann, welche Folgen so ein Blackout hat. Ein AHA-Ef-
fekt und vielleicht auch etwas Gänsehaut ist garan-
tiert. Ein AHA-Effekt und vielleicht auch etwas Gänse-
haut ist garantiert.
 
bewegen | Nahrung ist die erste und wichtigste Ener-
giequelle des Menschen: Wir brauchen die in der 
Nahrung enthaltene Energie, um am Leben zu blei-
ben. Finden Sie heraus, wie viel Energie in Ihnen 
steckt und geniessen Sie danach Ihren selbst produ-
zierten Smoothie. Gleich zeitig unterstützen Sie ein 
regionales Klimaprojekt.
 
125 Jahre. Wir bleiben Pionier | Die HESO Sonder-
schau organisiert die AEK zu ihrem 125 Jahre Jubilä-
um. Die AEK ist Teil der Gesellschaft am Jurasüdfuss 
und mit ihr will sie ihren Geburtstag feiern. Die Son-
derschau ist ein Geschenk an die Menschen am Ju-
rasüdfuss. Sie soll ihnen ein Erlebnis bieten, sie für 
Energie begeistern und aufzeigen, wie wir als inno-
vative Energiedienst leiterin die Herausforderungen 
der Energiezukunft aktiv angehen und gemeinsam 
mit ihnen meistern.

Erleben Sie hautnah, wie faszinierend Energie sein kann. An der Sonderschau on/off  
erfahren Sie, welcher Energietyp Sie sind, wieviel Energie in Ihnen steckt, was passiert,  
wenn die Energie ausfällt und wie es um unser Klima steht.

Wir nehmen Sie mit auf eine 
aussergewöhnliche Reise.

Die AEK präsentiert 
die Sonderschau 2019



Zu ihrem 125 Jahre Jubiläum hat die AEK einiges ge-
plant. Sie ist Teil der Gesellschaft am Jurasüdfuss 
und mit ihr will sie ihren Geburtstag auch feiern. 
Das Highlight ist die diesjährige HESO Sonderschau 
«on/off Energie fasziniert». Sie ist ein Geschenk an 

Thema: «Drei Monate vor der Abschaltung des 
Kernkraftwerk Mühleberg» – Stilllegen ist mehr 
als nur abschalten. 
Die BKW ist die erste Betreiberin der Schweiz, die 
ein Kernkraftwerk stilllegt. Am 20. Dezember 2019 
stellt sie den Leistungsbetrieb des Kernkraftwerks 
Mühleberg (KKM) endgültig ein. Doch stilllegen ist 

Montagsveranstaltung 
23. September 2019 | ab 11:30 Uhr im HESO-Forum

Die AEK – 1894 als «Gesellschaft des Aare- und Em-
menkanals» gegründet – verfolgt ihren Weg zur in-
tegralen Energiedienstleisterin im Espace Mittelland 
konsequent weiter. Mit 250 Mitarbeitenden gewähr-

Themenpartner

die Menschen am Jurasüdfuss. Sie soll ihnen ein Er-
lebnis bieten, sie für Energie begeistern und aufzei-
gen, wie die AEK als innovative Energiedienstleiterin 
die Herausforderungen der Energiezukunft aktiv an-
geht und gemeinsam mit der Bevölkerung meistert. 

mehr als nur abschalten. Denn die Stilllegung ist in 
jeder Hinsicht ein Grossprojekt – sei es in der Pla-
nung, bei der Finanzierung oder im Verfahren.

BKW CEO Suzanne Thoma zeigt, was das grösste Pro-
jekt der BKW seit dem Bau des KKM mit sich bringt.

leistet sie die Versorgungssicherheit von rund 120 
Gemeinden – mit Innovationsgeist, preiswert, sicher 
und umweltschonend. Besuchen Sie uns an unse-
rem Messestand in der Rythalle (Halle 1, Stand 109).

125 Jahre Pionier – wir feiern

125 Jahre AEK – wir bleiben Pionier


