
Utzenstorf 

Tinu Heiniger und Gerhard 

Tschan feiern im ehemaligen 

Kino Utzenstorf Advent  
Am Mittwoch 14. Dezember findet 

in der Werkstatt des Wohnheims 

Bueche – dort, wo früher das 

Utzenstorfer Dorfkino war – eine 

Adventsfeier der besonderen Art 

statt: Tinu Heiniger und Gerhard 

Tschan laden zu einem heiter-

besinnlichen Adventsprogramm 

ein. 

afu. Normalerweise wird heute im 
ehemaligen Dorfkino von Utzenstorf 
gemalt, gesägt, geschraubt, genäht, 
geklebt und was in einer Werkstatt 
eben so alles gemacht wird – denn 
das Wohnheim Bueche hat dort seit 
mehreren Jahren seine Werkstatt und 
den dazugehörigen Laden 
untergebracht. Ein paar Mal pro Jahr 
allerdings stellen die BewohnerInnen 
des Wohnheims die Werkstatthalle 
um, um den Platz für kulturelle oder 
interne Anlässe freizugeben – so 
etwa für die Weihnachtsfeier für die 
Angehörigen, für Kinovorstellungen 
des Kulturvereins oder nächste 
Woche für den „Heiniger Abend mit 
Tschan“, einem witzig-spritzigen, 
aber auch besinnlichen 
Adventsabend mit Tinu Heiniger und 
Gerhard Tschan. 
 
Wie Rosmarie Ammann, die Leiterin 
des Wohnheims Bueche berichtet, sei 
es schon lange ihr Wunsch gewesen, 
einmal Tinu Heiniger nach 
Utzenstorf einzuladen: „Wir haben 
Gerhard Tschan bereits mehrmals für  
interne Anlässe gebucht, weil wir 
ihn, seine feinsinnige Art und seine 
wunderbare Musik sehr schätzen. Als 



ich letztes Jahr erfahren habe, dass 
die beiden mit einem gemeinsamen 
Programm unterwegs sind, habe ich 
mich entschieden, einfach mal 
anzurufen und zu fragen, ob die 
beiden auch nach Utzenstorf 
kommen würden.“ Zu ihrer grossen 
Freude habe Tinu Heiniger 
geantwortet, dass er immer auf der 
Suche nach speziellen 
Konzertlokalen sei – und dass sie 
gerne nach Utzenstorf ins ehemalige 
Kino kommen würden: „Und so 
haben wir nun die grosse Ehre, die 
beiden für den „Heiniger Abend mit 
Tschan“ willkommen zu heissen.“ 
 
Die beiden werden übrigens neben 
den vorweihnächtlichen Plagierereien 
und Wortgefechten auch Gitarre, 
Klarinette und Akkordeon spielen – 
und natürlich werden sie, wie es zu 
Weihnachten erwartet wird, auch 
singen. Und wahrscheinlich wird der 
auch Grosse Kulturpreis der Stadt 
Thun, den Gerhard Tschan im 
November verliehen bekommen hat, 
irgendwo seinen Platz finden – lassen 
Sie sich überraschen… 
 
14. Dezember 2016 19.30 Uhr 
im Werkstattladen des Wohnheims 
Bueche 
Kasse / Bar offen ab 18.00 Uhr 
Ticket Fr. 38.00 / Sitzplätze sind 
nicht nummeriert 
Reservation / Vorverkauf 
Werkstattladen, Bahnhofstrasse 19, 
3427 Utzenstorf 
032 665 37 42 / info@wohnheim-
bueche.ch 
Mo – Fr 14.00 – 17.00 Uhr / Sa 9.00 
– 12.00 Uhr 
Weitere Informationen unter 
www.wohnheim-buche.ch 


