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Die Aargauer
Variante
SCHULVERLAG Die Regierungen
der Kantone Bern und Aargau streben eine Fusion ihrer Lehrmittelverlage an, wie sie gestern mitteilten und damit einen «Bund»-Bericht vom Dienstag bestätigten. Die
beiden Erziehungsdepartemente
wollten nun Verhandlungen über
einen Zusammenschluss führen,
heisst es in der Medienmitteilung.
Mit einer 2006 überwiesenen
Motion beauftragte das Berner
Kantonsparlament die kantonale
Erziehungsdirektion, einen Zusammenschluss des Berner Schulverlags BLMV mit andern Kantonen in die Wege zu leiten. Auch das
Aargauer Departement Bildung,
Kultur und Sport hat seit Anfang
2007 verschiedene Optionen geprüft. Der Kanton Luzern, der zeitweiseandenDiskussionenbeteiligt
war, ist aus dem Vorhaben ausgestiegen.
BernundAargauwollennunihre
Verlags- und Vertriebskapazitäten
«zu einem der grössten deutschschweizerischen Verlage für Lehrmittel» vereinigen, wie das Amt für
Information mitteilt. Als Standort
desVerlags ist Bern vorgesehen, der
Raum Westaargau soll Vertriebsstandort werden.
Für die Regierungen der beiden
Kantone sei wesentlich, dass sie bei
der Entwicklung von Lehrmitteln
auf der strategischen Ebene Einfluss nehmen könnten, heisst es in
der Medienmitteilung. Mit dem angestrebten Zusammenschluss sei
diesgewährleistet.Zudemwerdedas
unternehmerische Risiko für den
einzelnen Kanton stark reduziert.
Finanzdirektor Urs Gasche und
Volkswirtschaftsdirektor Andreas
Rickenbacher hatten ursprünglich
den Berner Schulverlag an den
deutschen Klett-Verlag verkaufen
wollen. Nun hat Erziehungsdirektor Bernhard Pulver die Regierung
doch noch von einer Abkehr vom
Verkauf und für eine Fusionslösung mit Aarau überzeugen können. (sda/ktn)

«Borsalino» und
«Saint Trop» geschlossen

Auf Wolken sitzen: Die Kunstobjekte im Themenpark «RundUmWeg» sind auch Sitzgelegenheiten.

ZVG

Vier Elemente als Inspiration
Im Berner Reha Zentrum Heiligenschwendi soll ein Erlebnisrundgang entstehen
Um den Spazierweg rund um
das Berner Reha-Zentrum
Heiligenschwendi attraktiver
zu machen, will die Direktion
Kunstobjekte aufstellen lassen,
die zum Verweilen einladen.
Sie sollen die vier Elemente
symbolisieren.
REGINA PARTYNGL

Hoch über dem Thunersee, auf
1120 Metern über Meer, befindet
sich das Berner Reha-Zentrum Heiligenschwendi. Es beherbergt jährlich rund 2000 Patienten. Für viele
bietet der letztes Jahr gebaute
Rundweg die einzige Möglichkeit,
sich draussen zu bewegen. Mit einer Neigung von maximal sechs
Grad ist der einen Kilometer lange
Weg zwar rollstuhlgängig, er wirkt
jedoch noch etwas trostlos. Um das
zu ändern, soll er nun mit Kunstob-

jekten, welche die vier Elemente
symbolisieren, zu einer Erlebniswelt mutieren. «Wir wollen den Patienten etwas bieten, damit sie Lust
haben, rauszugehen», sagt Armin
Strom, Direktor des Berner RehaZentrums Heiligenschwendi. Besonderen Wert legt er dabei darauf,
dassdieSeitemitSichtaufdenThunersee aufgewertet wird.
Mit dieser Aufgabe hat Strom die
Berner Kreativwerkstatt p.i.n.k.elefant GmbH beauftragt. Cordelia
Hagi, Herz und Kopf der Agentur,
hat sich so einiges einfallen lassen.
«Federleicht, unbeschwert und
möglichst sorgenfrei sollen die Rekonvaleszenten auf Wolken schwebenodergenauergesagtsitzenkönnen», sagt sie. Dafür sollen drei die
Luftsymbolisierende,wolkenartige
Konstruktionen sorgen, die sowohl
Sitzgelegenheiten als auch Ausbuchtungen für Rollstuhlgänger
bieten. Tafeln, die unter anderem
darüber informieren, wie oft man

vom Beginn des Rundwegs bis zu
dieser Stelle geatmet hat, sollen dabei spielerisch zum Nachdenken
anregen.
Ein künstlicher, innen hohler
Baumstrunk soll zum heimeligen
Verweilen einladen. «Die Leute
können zum Beispiel darin jassen
oder einfach nur Kraft schöpfen im
Geborgenen»,sagtHagi.DerStrunk
soll drei Meter hoch und farbig bemalt sein. Die Erde will Hagi noch
mit zwei ebenfalls farbigen Baumstämmen, die Sitzgelegenheiten
bieten, darstellen. «Wer sich dort
hinsetzt, wird vielleicht die eigenen
Wurzeln spüren und das Gefühl haben, sich auch im übertragenen
Sinnanlehnenzukönnen»,soHagi.
Um den Kreislauf des Lebens zu
symbolisieren, hat Hagi das Element Wasser gewählt: Ein riesiger,
künstlicher Fisch soll in einem Biotop rotieren, und kleinere Fischimitate sollen als Springbrunnen fungieren, die Wasser «und damit Le-

ben» spenden. Die letzte Station ist
dem Feuer gewidmet: Ein knapp
sechs Meter hoher und fünfzehn
Meter langer roter Drache aus
Spritzbeton soll als Sitzgelegenheit
dienen.HagisAbsicht:«Wersichauf
ihm niederlässt, um die prächtige
Aussicht zu geniessen, kann Stärke
und Selbstbewusstsein tanken.»
Das Projekt, mit dem dieserThemenpark verwirklicht werden soll,
heisst «RundUmWeg». Dazu gehört
auch die Umgestaltung der hellblauen Sitzbänke, die denWeg säumen. Sie sollen mit Worten, die positive Assoziationen hervorrufen,
verziert werden. Nach demselben
Konzept soll auch die Fassade des
Reha-Zentrums gestaltet werden.
300 000 Franken wird das Projekt
kosten. Sobald die Finanzierung
sichergestellt ist – die Sponsorensuche ist noch im Gange – werden
die Installationen angebracht. Zurzeit werden verschiedene Gärten
und das Biotop gebaut.

THUN Der Regierungsstatthalter von
Thun hat die beiden Lokale «Borsalino» und «Saint Trop» in der Oberen Hauptgasse in Thun per sofort
geschlossen. Als Gründe dafür
nannte er die dauerhafte Überschreitung der Öffnungszeiten und
der festgelegten Lärmgrenzwerte.
Schon mehrfach waren die Behörden in den beiden Betrieben interveniert. Da sich der Betreiber nicht
an Öffnungszeiten und Lärmauflagen hielt, hat die Polizei rund 30
Anzeigen eingereicht. Ende April
liess die Polizei laut dem Statthalter
die beiden Lokale wegen «unhaltbarer Zustände» räumen. Da sich
die Situation nicht gebessert und
der Betreiber bewusst gegen Auflagen verstossen habe, hat der Statthalter nun die Schliessung der Lokale
verfügt. (ktn/sda)

50 neue Parkplätze
THUN Im Göttibach-Quartier in
Thun, vis-à-vis dem Verwaltungsgebäude Thunerhof, soll der bestehende Parkplatz mit 57 Parkfeldern
um 50 Parkplätze erweitert werden.
Wie die Stadt mitteilte, ist ein zweites Parkdeck geplant. Die Bevölkerung kann sich im Rahmen einer
öffentlichen Mitwirkung bis am 16.
Juni zum Projekt äussern. (pd)

Moderation im Spitalstreit
SIMMENTAL Unter Leitung eines
externen Moderators finden derzeit Gespräche über die künftige
Spitalversorgung im Simmental
und Saanenland statt. Erste Resultate seien Mitte Jahr zu erwarten, teilt die Spital Simmental Thun
Saanenland AG (STS) mit. Sie hatte
vorgeschlagen, die bisherigen Spitäler Zweisimmen und Saanen zu
schliessen und in Saanenmöser ein
neues Spital zu bauen. Dagegen
regte sich heftige Opposition im
Simmental. 12 000 Personen unterschrieben eine Petition, die sich
gegen den Neubau in Saanenmöser
wehrt und die Erweiterung des
bestehenden Spitals Zweisimmen
fordert. (ktn)

