
«Wir müssen auch 
über die Variante 
Schliessung
des ‹Heimeli›
sprechen.»
Gemeinderat Christoph Grosjean

Der Gemeinderat will
keine Parkfelder opfern

Was tut der Könizer Gemeinderat
angesichts der breiten Opposi-
tion, die dem neuen Konzept
für die Bernmobil-Linie 10 entge-
genschlägt? Zurzeit läuft die Mit-
wirkung zu den Vorschlägen, die
die Regionalkonferenz nach dem
Nein zum Tram entwickelt hat.
Letzte Woche haben sich die Par-
teien in Position gebracht, und
das Fazit ist klar: Von links bis
weit in die Mitte stösst die Idee,
den Bus alle 5 Minuten fahren zu
lassen und diesen Grundtakt zu
den Stosszeiten mit Zwischen-
kursen zu verdichten, auf Kritik.

Stein des Anstosses ist die Tat-
sache, dass diese Zwischenkurse
von Bern her bis Köniz Schloss
fahren sollen. Und nicht nur bis
ins Liebefeld, wo die meisten
Pendler bereits aussteigen.

Vor ein paar Tagen liess der Ge-
meinderat verlauten, dass er die
Idee der Regionalkonferenz vom
Ansatz her gut findet. Nun, da die
Grünliberalen im Parlament auf
andere End- und Wendepunkte
für die Zwischenkurse gedrängt
haben, präzisiert Gemeinderätin
Katrin Sedlmayer (SP): Auch der
Gemeinderat verlange Abklärun-
gen darüber, ob der Bus nicht vor-
zeitig wenden könne. Und: Auch
der Gemeinderat sei nicht einver-
standen damit, dass dem Wende-
platz beim Schloss 11 der 45 Park-
felder zum Opfer fielen.

Genau daran hatte sich ein Teil
der Kritik entzündet. Gerade bür-
gerliche Vertreter aus der länd-
lich geprägten oberen Gemeinde
fanden es keine gute Idee, dass
der bei Anlässen in Schloss, Kir-
che oder Oberstufenzentrum so
wichtige Platz plötzlich massiv
kleiner wäre. Andere fürchteten,
dass der Verkehr im Könizer
Zentrum zum Erliegen komme,
wenn die Zwischenkurse über das
Liebefeld hinaus führen.  skk

KÖNIZ Die Kritik der Parteien 
an den geplanten Zusatzbus-
sen auf der Linie 10 findet Wi-
derhall: Auch der Gemeinderat 
will nicht, dass der Parkplatz 
beim Schloss kleiner wird.

Fürs «Heimeli» geht es ums Ganze

Das «Heimeli» ist heimelig. Die
kleine Badi im Weiler Heimen-
haus geniesst in der Bevölkerung
viele Sympathien. Nicht nur bei
der Bevölkerung der Gemeinde
Kirchlindach. Rund zwei Drittel
der Badegäste kommen aus der
Region und der Stadt Bern. Das
«Heimeli» gilt als Geheimtipp.

Das Badevergnügen hat aller-
dings seinen Preis. Nicht für die
Gäste, der Eintritt ist frei, aber für
die Gemeinde Kirchlindach. Die
Betriebs- und Unterhaltskosten
belaufen sich auf gegen 60 000
Franken. In den nächsten Jahren
stehen zudem dringende Sanie-
rungen an. Zum letzten Mal wur-
de das Schwimmbad vor gut
zwanzig Jahren erneuert.

Eine IG kämpft für den Erhalt
Am 6. Juni geht es fürs «Heimeli»
um die Wurst. Die Gemeindever-
sammlung wird entscheiden, ob
sich Kirchlindach das «Heimeli»
noch leisten soll und ob die Badi
eine «öffentliche, selbst gewählte
Aufgabe» ist. Wenn es nach den
rund sechzig Anwesenden an
einem Informationsabend geht,
ist der Fall klar: Das «Heimeli»
muss im bisherigen Rahmen wei-
terbetrieben werden. Es wurde
bereits eine IG Heimeli gegrün-
det. Die Interessengemeinschaft
zählt rund zweihundert Mitglie-
der, auch aus den umliegenden
Gemeinden. Sie mobilisieren be-
reits heute für die Versammlung.

Es gibt aber in Kirchlindach
Stimmen, für die der Betrieb
einer Badi durch die Gemeinde
keine öffentliche Aufgabe und zu
teuer ist. Im Rahmen der Auf-
gabenüberprüfung und der Er-
arbeitung des Budgets komme
das «Heimeli» immer wieder zur
Sprache, sagte Gemeinderat
Christoph Grosjean (SP). Des-
halb strebe der Gemeinderat
einen Grundsatzentscheid an.

Auch Schliessung kostet
Am Montagabend präsentierten
der Gemeinderat und ein
Schwimmbadexperte die ver-
schiedenen Varianten einer Sa-

nierung und deren mögliche Kos-
ten. Über diese würde allerdings
erst diskutiert, wenn die Gemein-
deversammlung im Juni Ja sagt
zum «Heimeli». Die billigste wäre
eine Beckenfolie für rund
235 000 Franken, die teuerste ein
Edelstahlbecken mit Kosten von
457 000 Franken. Dazu kommen
Investitionen in die Wasserauf-
bereitung und das Gebäude von
rund 120 000 Franken. Die Amor-
tisation würde den Unterhalt und
den Betrieb zwischen 10 000 und
15 000 Franken im Jahr verteu-
ern. Über diese Kredite müssten
die Gemeindeversammlung spä-
ter entscheiden.

«Wir müssen auch über die Va-
riante Schliessung reden», sagte
Christoph Grosjean. Ein Rück-
bau der Ablage käme auf etwa
150 000 Franken zu stehen. Da-
mit das Areal anders genutzt wer-
den könnte, müsste die Überbau-
ungsordnung angepasst werden.
Eine Möglichkeit bei einem Nein
wäre, das «Heimeli» auszulagern
und durch eine private Träger-
schaft und über einen Leistungs-
vertrag zu betreiben. Sollte keine
Lösung gefunden werden, könnte
die nächste Badesaison die aller-
letzte sein im mittlerweile 65-
jährigen «Heimeli».

Hans Ulrich Schaad

KIRCHLINDACH Die Sommer-
saison in der Badi Heimenhaus 
ist noch gesichert. Wie es 
danach weitergehen soll,
steht in den Sternen. Im Juni 
entscheidet die Gemeinde-
versammlung, ob sich Kirch-
lindach die Badi weiterhin 
leisten soll.

Die Badi «Heimeli» in Kirchlindach gilt als Geheimtipp, aber wie lange noch? Urs Baumann

Die Lust auf Liebe kennt
kein Alter

Im Flirtkurs 50 plus erscheinen
sieben graue Panther zwischen
50 und 70 Jahren. Sie wollen mit
modernen Methoden einen neu-
en Partner oder eine neue Part-
nerin erobern. Im Kurs lernen sie
Persönlichkeitsprofile zu erstel-
len, üben Speeddating und strate-
gisch richtiges Flirten. Dass diese
Art von Partnersuche für sie nicht
unbedingt der richtige Weg ist,
merken die angejahrten Frauen
und Männer ziemlich rasch. Sie
stellen fest, dass ihnen altherge-
brachte Balzrituale besser liegen,
und rebellieren gegen ihren
Kursleiter.

Dies ist die Ausgangssituation
in der Komödie «Blütenträume»,

die die Bühne Schwarzenburg im
Junkerekeller aufführen wird
(siehe Kasten). Was beim Flirten
ankommt und was nicht, zeigen
die Schauspieler mit Tempo, viel
Humor und Tiefgang.

Zutiefst menschlich
Die Komödie «Blütenträume» sei
zwar witzig, aber kein Klamauk,
erklärt Fredy Jutzi von der Bühne
Schwarzenburg. In der Geschich-
te gehe es um zutiefst Mensch-
liches, um Gefühle, Träume und
die Tatsache, dass sich auch Äl-
tere eine Liebesbeziehung wün-
schen. Gefühle lassen sich aber
schlecht mit modernen, rationel-
len Datingmethoden vereinba-
ren, stellen die Kursteilnehmer
fest. Alle steigen aus dem Flirt-
kurs aus und treffen sich privat.
Gemeinsam tüfteln sie Strategien
aus und versuchen, ihre Pläne für
eine glückliche Zukunft zu ver-
wirklichen. Ob das wunschge-
mäss funktioniert?

Ein so komplexes Stück zu er-
arbeiten, habe naturgemäss auch
Schwierigkeiten mit sich ge-
bracht, sagt Regisseurin Christia-
ne Wagner. Die Tatsache, dass
sich fast ständig das ganze En-
semble auf der Theaterbühne be-
findet, habe sich für die Regie als
schwierig erwiesen, so Christiane
Wagner.

Eine weitere Herausforderung
sei auch die grosse Bandbreite an
Gefühlen, die die Partnersuche
mit sich bringt und die die Schau-
spieler und Schauspielerinnen
darstellen müssen. pd/lfc

THEATER  Die Bühne Schwar-
zenburg spielt «Blütenträu-
me», eine Geschichte über sie-
ben Singles, die sich nach 
Zweisamkeit sehnen. Ein Flirt-
kurs an der Volkshochschule 
bringt Überraschungen.

DAS STÜCK

Das von Laurenz Suter vom 
Hochdeutschen ins Berndeut-
sche übersetzte Stück «Blüten-
träume» stammt von Lutz Hüb-
ner, einem der meistgespielten 
Autoren des deutschsprachigen 
Gegenwartstheaters. Sein Werk 
umfasst über 40 Theaterstücke, 
die meisten davon hat er mit sei-
ner Frau Sarah Nemitz erarbeitet.
Auch «Blütenträume», 2007 in 
Essen uraufgeführt. Im Junkere-
keller Schwarzenburg inszeniert 
es die Regisseurin Christiane 
Wagner. Sie arbeitet seit 2015 im 
Theater an der Effingerstrasse.

Die Bühne Schwarzenburg 
entstand aus dem Zusammen-
schluss der Freilichtbühne und 
der Junkerebühne. lfc

Premiere: Donnerstag, 31. März. 
Nächste Vorstellungen: 1., 2., 7., 
8. April. Vorverkauf und Infos auf: 
www.buehneschwarzenburg.chWas kommt beim Flirten an? In «Blütenträume» suchen sieben Singles 

nach Methoden dafür, eine Partnerin oder einen Partner zu finden. zvg

Ein Kreisel beim Ried
KÖNIZ  Er soll einen städtebauli-
chen Akzent setzen, den Autofah-
rern anzeigen, dass sie in den Be-
reich der Überbauung Ried kom-
men. Vor allem aber soll er dafür
sorgen, dass die Fahrzeuge auf
der Landorfstrasse von Köniz
nach Niederwangen das Tempo
drosseln: Der Kreisel, aus dem die
Komturenstrasse nach rechts ins
neue Quartier abbiegt, kann ge-
baut werden.

Ganz ohne Debatte sprach das
Parlament die dafür notwendi-
gen 655 000 Franken nicht. Die
Grünen bemängelten, dass das
Projekt die Bedürfnisse der Velo-
fahrer zu wenig berücksichtige.
Sie wollten den Kredit zurück-
weisen, gaben sich dann aber mit
dem Versprechen zufrieden, dass
der Gemeinderat im bewilligten
Kreditrahmen die Sicherheit der
Velofahrer verbessern will. skk

MÜNSINGEN

Ernstfall geübt
Gestern Morgen fand bei der Ge-
meindeverwaltung Münsingen 
eine Notfallübung statt. Die Ge-
bäude Thunstrasse 1, Neue Bahn-
hofstrasse 4 und 6 sowie Schloss-
strasse 13 wurden evakuiert. pd

MURTEN

Bei Unfall verletzt
Am Montag um 21.45 Uhr kam 
ein Alkoholisierter auf der A 1 mit 
dem Auto von der Strasse ab, die-
ses kollidierte mit der Leitplanke 
und blieb auf dem Dach liegen. 
Der 64-Jährige wurde verletzt ins
Spital eingeliefert. pd

FLAMATT

Zeugenaufruf
Am Montag um 18.15 Uhr kolli-
dierte auf der Bernstrasse ein 
weisser Personenwagen mit Kat-
zenbild auf der Motorhaube bei 
der Ausfahrt des Migros-Par-
kings mit einem Velofahrer. Die 
Beteiligten sprachen danach mit-
einander, tauschten aber keine 
Namen aus. Der Autofahrer und 
allfällige Zeugen werden gebe-
ten, sich bei der Kantonspolizei 
zu melden (026 305 20 20.) pd

FREIBURG

Award für Brauen
Der Film «Born in Battle» der 
Berner Schauspielerin und Re-
gisseurin Yangzom Brauen er-
zählt die Geschichte des Kinder-
soldaten Oneka. Brauen erhält 
am Internationalen Filmfestival 
in Freiburg den CICT-Unesco 
Enrico Fulchignoni Award. Unter 
den früheren Preisträgern sind 
illustre Namen wie Wim Wen-
ders oder Werner Herzog. pd

InKürze

Widerstand 
gegen die 
Baupläne

Gemeinderat Stefan Gasser
(BDP) hatte den Widerstand er-
wartet. Immerhin betreffen die
neuen Verkehrsmassnahmen am
Schützenweg in Worben die Bau-
ern in direkter Weise. Bis Montag
konnte Einsprache gemacht wer-
den: Zwei Personen haben dies
getan, eine der Einsprachen
kommt denn auch von einem
Landwirt. «Stand jetzt kennen
wir den Inhalt noch nicht.» Je
nachdem könne mit dem Land-
wirt aber eine gute Lösung ge-
funden werden, so Gasser.

Jahrelanger Konflikt
Der Baupublikation ging ein jah-
relanger Konflikt voraus. Weil
der Schützenweg durch eine
Grundwasserschutzzone führt,
machte die Seeländische Wasser-
versorgung Druck, dass der Weg
geschlossen wird. Damit waren
aber weder die Behörden noch
die Einwohner einverstanden.
Der Kompromiss sieht vor, dass
der Weg offen bleibt, nicht aber
für grosse und landwirtschaft-
liche Fahrzeuge. Es wird eine
Schranke montiert, künftig Tem-
po 30 gelten und ein Parkverbot
erlassen (wir berichteten).

Rund 90 Prozent der Nutzer
werden den Schützenweg auch
künftig befahren können, so
Gasser. «Aber die Bauern eben
nicht.» Allenfalls müsse man nun
Alternativrouten suchen und die-
se wo nötig ausbauen. sl

WORBEN Gegen die geplan-
ten Verkehrsmassnahmen auf 
dem Schützenweg gingen 
zwei Einsprachen ein.

BZ
|
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Yangzom Brauen erhält UNESCO-Preis für Kurzfilm über
Kindersoldaten

Die Berner Regisseurin Yangzom Brauen hat für ihren Kurzfilm "Born in Battle"
einen Preis der UNO-Kulturorganisation UNESCO erhalten. Der "Enrico
Fulchignoni Award" wurde Brauen am Mittwochabend im Rahmen des
Internationalen Filmfestivals Freiburg (FIFF) überreicht.

Yangzom Brauen dankte bei der Preisübergabe nicht nur ihrem Team, sondern auch dem
FIFF dafür, dass es für seine 30. Ausgabe die Frauen ins Zentrum gestellt habe. Die
Diskussion um Frauen im Kino sei wichtig, sagte die Schweizerin mit tibetischen Wurzeln,
sie hoffe aber, dass diese bald nicht mehr nötig sei.

Brauens Film "Born in Battle" handelt vom zwölfjährigen Kindersoldaten Oneka. Er schafft
es zwar, der Rebellenarmee zu entfliehen, doch die Erinnerungen an das Erlebte und seine
eigenen grausamen Taten verfolgen den Jungen weiterhin.

Der Film hat bereits mehrere Preise gewonnen, darunter den Publikumspreis am
Max-Ophüls-Festival im deutschen Saarbrücken. Er wird in der Schweiz auch an
Sekundarschulen gezeigt, um die Jugendlichen für das Thema Kindersoldaten zu
sensibilisieren.

Den "Enrico Fulchignoni Award" hat im vergangenen Jahr der US-Amerikaner Cary
Fukunaga für sein Kriegsdrama "Beasts of No Nation" gewonnen. Frühere Preisträger sind
laut einer Mitteilung der Filmagentur von "Born in Battle" bekannte Filmemacher wie Wim
Wenders oder Werner Herzog.

(SDA)
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→ PEOPLE NEWS

Erfolg für Berner 
Regisseurin
FREIBURG → Die Berner 
Regisseurin Yangzom 
Brauen, die tibetische 
Wurzeln hat, erhielt für 
 ihren Kurzfilm «Born in 
Battle» einen Preis der 
Uno-Kulturorganisation 
Unesco. Am Mittwoch-
abend bekam sie den 
«Enrico Fulchignoni 
Award» am Internationa-
len Filmfestival Freiburg 
(FIFF) überreicht. 

Shades of Grey- 
Star wieder Papi
LONDON → «50 Shades of 
Grey»-Star Jamie Dornan 
(33) und seine Frau, 
Schauspielerin Amelia 
Warner (33), sind zum 
zweiten Mal Eltern gewor-
den. Das Mädchen, des-
sen Name noch nicht be-
kannt ist, kam in Notting 
Hill zur Welt. Dornan und 
Warner haben schon eine 
Tochter, die zweijährige 
Dulcie Ende.

Anzeige

Angelika Meier  
@angi__meier

O ooh! Jööö! Jesses! Ja, 
wie denn jetzt? Der 

Laufsteg-Nachwuchs von 
Heidi Klum (42) erlebt heu-
te Abend ein Wechselbad 
der Gefühle. So sexy war 
«GNTM» noch nie. Wenn 
dieses «aber» nicht wäre ...

Im tropischen Dschungel 
Australiens sollen die Models 
posieren wie Eva im Paradies: 
splitterfasernackt. Damit 
die «Mädels» nicht wirklich 
alles zeigen, kriegen sie al-
lerlei lebende Dschungel-
Tiere auf den Arm gelegt. 
Die sind aber nicht nur her-
zig, sondern teilweise auch 

angsteinflössend! Nebst ei-
nem flauschigen Koala-Bä-
ren namens «Harry» wartet 
nämlich plötzlich Mini-Alli-
gator «Missy» 
auf seinen Fo-
to-Einsatz. 
Das wird Lau-
ra Franziska 
(21) zu viel. 
Sie weint – 
vor dem Shooting und auch 
danach. 

Klum versucht, das Eva-
Kostüm zu relativieren. «Ihr 
seid ja nicht komplett nackt», 
säuselt sie. «Wir haben Nip-
pel-Pads und Klebestreifen 
als Schlüpfer.» Für Favoritin 
Fata kommt ein Nacktshoo-

ting nicht in Frage. «Da gehe 
ich eher nach Hause, als so 
was zu machen», stellt sie 
mutig klar. «Mich kotzt das 
gerade dermassen an. Das ist 
mein Körper! Und ich kann ent-
scheiden, was ich damit ma-
chen möchte.» Sie stellt sich 
mit Unterwäsche vor die Ka-
mera, was Model-Mama 

Heidi mit ei-
nem: «Schö-
ner finde ichs 
schon, wenn 
sie nackt sind, 
quittiert» 

Eine ver-
passte Chance für unseren 
Thurgauer Model-Nach-
wuchs Laura Baumgärtner 
(19), die vor vier Wochen 
freiwillig ausstieg. Das 
 Hippie-Mädchen zeigt sich 
auf Facebook in einem 
(fast) so lasziven Dschun-
gel-Bild.  l

GNTM → Heidi Klums Models setzen sich 
 heute füdliblutt in Szene. Einziges Accessoire:  
ein Tier. Das Drama ist vorprogrammiert. 

Laura hätte mit 
Nacktheit kein 
Problem.

Heidi verlangt  vollen 
Körpereinsatz  

Naturschönheit  
Ex-Kandidatin Laura räkelt 
sich auf Facebook am Fluss.

Schni-Schna-Schnappi 
Kim badet mit  

Alligator «Missy».

Famiglia Dimitri
Diverse Orte

AB FR.

29
APR
2016

Tickets gibt’s unter www.ticketcorner.ch, über die Ticketcorner App oder an allen Vorverkaufsstellen.

The Bar at Buena Vista
MAAG EventHall, Zürich

AB MI.

05
APR
2016

EHC Biel - SCL Tigers
Tissot Arena, Biel

DO.

17
MAR
2016

AB DI.

05
APR
2016

17th Blues Festival Basel
Volkshaus, Basel

Goran Bregovic
& his Wedding & Funeral Band
Diverse Orte

AB FR.

20
MAI
2016

Monster High Live
Hallenstadion, Zürich

SA.

23
APR
2016
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Die Israelin Yaelle Kayam erhält den Regard d'or des FIFF

Die Jubiläumsausgabe des Internationalen Filmfestival Freiburg (FIFF) geht mit
einem erneuten Besucherrekord zu Ende: Das Ziel von über 40'000 Eintritten
wurde übertroffen. Siegerin des Wettbewerbs ist die Israelin Yaelle Kayam mit
ihrem Film "Mountain".

"Mountain" gewann den mit 30'000 Franken dotierten Regard d'or, wie das FIFF am
Samstag mitteilte. Der Langfilm erzählt die Geschichte von Zvia, der Mutter einer jüdischen
Familie, die mitten auf dem Friedhof des Ölbergs in Jerusalem lebt. Während Mann und
Kinder ausser Haus sind, durchstreift sie die Friedhofswege. Eines Nachts begegnet Zvia
einer anderen sozialen Wirklichkeit - der Welt der Prostitution und Drogendealer.

Der Jury gefiel "die Einzigartigkeit des Settings und die Sorgfalt mit welcher die
Filmemacherin diese intime Geschichte erzählt", heisst es in der Mitteilung. Damit enthülle
Kayam die Komplexität der Welt und der menschlichen Seele. Gelobt wird auch "die starke
Präsenz und Schönheit der Hautdarstellerin", die das Publikum in ihren Bann ziehe, ohne
sie zu werten, obwohl ihre Welt sehr fremd sei.

Die 30. Ausgabe des FIFF stand ganz im Zeichen des weiblichen Kinos. Das FIFF wollte
mit der Jubiläumsausgabe an alle Frauen erinnern, die in der Filmgeschichte eine wichtige
Rolle gespielt hatten. Gezeigt wurden dieses Jahr nicht nur Filme über Frauen oder von
Frauen, auch die Jury des Langfilmwettbewerbs war ganz weiblich.

Den mit 10'000 Franken dotierten Sonderpreis vergab die Internationale Jury, in welcher
unter anderem die Schweizerinnen Maya Zimmermann und Aline Schmid sassen, an den
mexikanischen Film "Semana Santa" von Alejandra Márquez Abella. Eine besondere
Erwähnung erhielt "YO" von Matías Meyer.

Die Kurzfilm-Jury prämierte den Dokumentarfilm "Iceberg" der kubanischen Filmemacherin
Juliana Gómez. Die neue Jury Netzwerk Cinéma CH, die sich aus Filmstudenten und
-studentinnen von Schweizer Hochschulen zusammensetzte, zeichnete den brasilianischen
Kurzfilm "Mr. Alfredo" aus. Den Publikumspreis erhielt "Blanka" des Japaners Kohki Hasei.

Insgesamt wurden an der 30. Ausgabe des FIFF Preisgelder in der Höhe von 65'500
Franken vergeben. Bereits am vergangenen Mittwoch erhielt die Berner Regisseurin
Yangzom Brauen für ihren Kurzfilm "Born in Battle" einen Preis der UNO-Kulturorganisation
UNESCO.

Beliebte Filme am FIFF waren auch die wiederentdeckten Werke afrikanischer
Regisseurinnen, die Filme der Sektion Genrekino und einige Klassiker der Filmgeschichte.
"Die 30. Ausgabe bekräftigte den unentbehrlichen Stellenwert des FIFF in Zeiten, in denen
ein Dialog der Kulturen notwendiger denn je ist", heisst es in der Mitteilung weiter.

Freude äusserten die Organisatorinnen und Organisatoren auch über den Zuspruch seitens
der Schulen: Die Schülervorstellungen seien mit über 10'800 Schülerinnen und Schülern
aus Freiburg und den Nachbarkantonen ein Erfolg gewesen

(SDA)
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