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Freitag, 2. August 2013
Der Tag danach
Rudolf Bigler findet wenig
1.-August-Müll auf seinem Feld.

Bärner Studis spilä Götti
MUTIG → Mit eme nöie Projekt wei Studierendi us Bärn

Äc ht

B ärn

junge Schüeler bir Suechi nach Lehrsteuä häufe. Houts,
chönnt da druss es Aagebot für diä ganzi Schwiiz wärde.

I

n Tüütschland gits «Rock
your Life» scho länger.
ZPrinzip isch simpu:
13-jährigi Schüelerinne
und Schüeler überchöme e
Götti, wo ihnä bir Bruefswau hiuft. Dä Götti isch e
Studänt, wo widerum für
diä Uufgab isch vorbereitet
worde. Är hiuft so sim Göttischüeler e Bruef zfinge
und ä Lehrsteu zsueche. Är
coacht ne bim Schriibe vo
Bewäärbige und bringt ne
zu Bruefsberater u angere
Fachsteue. «D Firme si a
dere Idee o sehr interässiärt.
Wäge de gebuurteschwache
Jahrgäng isch es für si o nid eifach, für gwüssi Brüef Lehrling zfinge», seit d Helena
von Känel, eini vo de Gründerinne vo «Rock your Life
Schwiiz». Am Ziitschtig hei
si und ihre Mitstritterinne
dr Startschuss gä. U gly

Keine Gefahr für
Erntemaschinen
Raketen sind
einfach schön.

wird teschtet. Im
Herbst wärde füüf
Klasse in Oschtermundige und Betlehem sech chönne für das Projekt
amäude, glychziitig wird ar Uni
nach Studänte
gsuecht.
«Äs
wärde maximau
100
Schüeler
mitmache», seit
d Helena von Känel. «Us Tüütschland weiss me:
Mache diä richtige ire Klass mit, si
plötzlech
aui
drbii.»
Jede Studänt
isch numme Göt- «Bild»-Chef aus Vorbiud So macht «Rock
ti vo eim Schüe- your Life» in Tüütschland Wärbig.
ler. Darum entstö hüüfig ou über ne Beratig use. Das
Fründschafte. D Helena isch würklech fasch wi ne
von Känel: «Das geit wiit grosse Brueder.»
rba

Das Schwingfest mit eigener App
INFORMIERT → Mit einer App erhalten die Fans am Eidgenössischen

jeweils live dieselben Infos zu ihren Favoriten wie die SRF-Moderatoren.

D

er Countdown bis zur
Eröffnung des Eidgenössischen in Burgdorf
läuft. In dreissig Tagen
messen sich die Bösen Buben wieder im Sägemehl.
Fast 300 Schwinger kämpfen um die Krone des aktuellen Königs Kilian Wenger.
Erwartet werden eine Viertelmillion Besucher. Unterdessen stehen bereits drei
der sechs Zuschauertribünen und alle sieben grossen
Festzelte.
Als neustes Highlight
lanciert der Schwingerverband heute eine gratis App.
Fans können sich damit
während der Wettkämpfe
in Echtzeit die Einteilun-

gen, aktuelle Ranglisten
und Kampfergebnisse ansehen. Zudem gibts als absolute Neuheit die Noten und
Notenblätter zu jedem
Kampf und jedem Schwin-

Countdown läuft
In 30 Tagen beginnt
das Schwingfest in
Burgdorf.

ger. Damit erhalten die Besucher dieselben Informationen über ihre Favoriten
wie die Kommentatoren
von Schweizer Radio und
Fernsehen SRF.
ct

Wahrzeichen
Am Mittwoch defekt, seit
heute Mittag spritzt das
Wasserspiel wieder.

Wasserspiel wieder in Betrieb
ABKÜHLUNG → Die letzten Tests für die Inbetriebnahme
des Wasserspiels auf dem Bundesplatz sind heute Morgen
erfolgreich über die Bühne gegangen, erklärt Patric Schädeli vom Berner Tiefbauamt. «Die Touristen und die Berner dürfen sich am Wochenende wieder über das Schauspiel freuen», sagt er. Seit Mittwoch war das Wasserspiel
wegen eines technischen Defekts ausser Betrieb. Heute
Morgen haben Experten verschiedene Steuerungsmodule
ausgewechselt und am Montag sollen letzte Teile ersetzt
werden. Der spassigen Abkühlung steht ab heute also
nichts mehr im Wege. ct
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