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PEOPLE

Nils Walser, 21, er-
reichte bei der Lehr-

abschlussprüfung zum
Automobil-Fachmann mit
einem Notenschnitt von
5,3 das beste Resultat aller
Seeländer Auto-Stifte. Der Ep-
sacher begann zunächst eine
Schreinerlehre. «Diese brach
ich ab und verbrachte eine
wilde Teenagerzeit.» Danach
fand er «den Rank» wieder,
arbeitete als Dachdecker oder
Gartenbauer und begann
eine Lehre bei der Garage
Wälti in Täuffelen. «Der Job
ist sehr vielfältig, es gibt zwar
manchmal schmutzige Hän-
de, aber es sind auch Büroar-
beiten dabei.» Die Faszinati-
on für Motoren sei immer da
gewesen, «mit Motorbooten
oder Töfflis». Auch für Auto-
tuning habe er ein Flair, «aber
nur im legalen Bereich», wie
er schmunzelnd anfügt. Seine
Lieblingsmarke? «BMW - aus
Freude am Fahren.» Walser
sei selber «überrascht», dass
er so gut abgeschlossen habe.
Einen grossen Anteil daran
habe seine Freundin, «sie hat
mich ab und zu in den A...
getreten». Demnächst tritt
der frisch gebackene Automo-
bil-Fachmann eine Stelle bei
der Garage Hunziker in Täuf-
felen an, danach will er sich
weiterbilden. HUA

Nils Walser, 21 ans, a
obtenu une moyenne

de 5,3 Tors des examens de fin
d'apprentissage de mkani-
cien en maintenance d'auto-
mobiles, le meilleur rsultat
de tous les apprentis see-
landais. L'habitant d'Epsach
avait commence un appren-
tissage de menuisier. «Mais
je l'ai interrompu et pass
une pkiode d'adolescence
sauvage.» Puis, il est rentr
dans le rang et a
comme couvreur ou paysa-
giste avant de commencer un
apprentissage au garage Wälti
ä Täuffelen. «Le travail est trs

an a parfois les mains
dans le cambouis, mais il y a
aussi du travail de bureau.»
a toujours ete fascine par les
moteurs, «avec les bateaux
ä moteurs ou les boguets».

a aussi le sens du tuning
automobile, «mais seulement
dans la 4alit&, ajoute-t-il en
souriant. Sa marque
«BMW, pour le plaisir de la
conduite.» Nils Walser est le
premier surpris de son bon
rsultat. Son amie y est pour
une Bonne part: «Elle m'a
de temps en temps pouss
au cul.» Prochainement, le
nouveau mkanicien va tra-
vailler au garage Hunziker ä
Täuffelen, avant de suivre une
formation continue. HUA


