sondern auch mehr Schüler. In elf Bundesplätzen bereit stellen
den Jahren 2017 bis 2024 plant muss. «Es ist wichtig, dass wir bei
die Stadt Investitionen von rund jedem Bauprojekt auch an den
500 Millionen Franken in Schulraum denken», erklärte die
Bildungsdirektorin.
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Eventuell Ausbau Enge
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kreis Breitenrain-Lorraine, genauer gesagt im Spitalacker, gibt
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2020 jährlich 14 neue Schulklassen eröffnen wird.
Damit die vielen Klassen auch
sicher irgendwo ein Zimmer finden, hat der Gemeinderat eine
Schulanlagen-Potenzialanalyse
in Auftrag gegeben. So soll die
Stadtverwaltung erfahren, wo
Handlungsbedarf besteht.

Komplexe Planung
Grob rechnet Gemeinderätin
Franziska Teuscher (GB) damit,
dass die Stadt bis 2030 mehr
Schulhäuser auf der Fläche von
elf Bundesplätzen bereit stellen
muss. «Es ist wichtig, dass wir bei
jedem Bauprojekt auch an den
Schulraum denken», erklärte die
städtische Bildungsdirektorin.
Denn mehr Einwohner bedeuten

«Es ist wichtig,
dass wir bei jedem
Bauprojekt auch
an den Schulraum
denken.»

Franziska Teuscher
Bildungsdirektorin

eigentlich zwangsläufig auch
mehr Schüler.
Schulraumplanung ist kompliziert. Oder besser gesagt: unheimlich kompliziert. Das wurde
gestern an der Medienkonferenz
von Franziska Teuscher überdeutlich. Bis Mitte 2017 braucht
die Ingenieur- und Planungs-

firma Basler & Hofmann, um die
Ausgangslage und die Möglichkeiten in allen Schulkreisen abzuklären. Bereits abgeschlossen
ist die Analyse des Schulkreises
Breitenrain-Lorraine. Resultat:
In den Schulstandorten Lorraine
und Breitfeld/Wankdorf ist ausreichend Schulraum vorhanden.
Mehr Platz braucht es hingegen
beim Spitalacker/Breitenrain.
Beim bereits beschlossenen Bauprojekt im Spitalacker muss der
Gemeinderat noch einmal über
die Bücher, damit am Schluss genug Platz vorhanden ist.

Eventuell Ausbau Enge
In den aktuellen Schülerzahlprognosen sind die geplanten
Wohnbauprojekte auf dem Gas-

Märchenstunde mit Alphorn

In Kürze

«Die Steinkönigin»: Keine alltägliche Mischung.

maturgisch eingebettet in eine
Geschichte, die Grossmutter
ihrem Enkel erzählt. Silvia Jost
erweist sich als aktive Erzählerin.
Sie weiss die Stimmen der Agierenden bestens zu imitieren und
bringt die Spannung auf den
Punkt. Ihr «Mimamu, mach die
Augen zu, mimamauf, mach sie

wieder auf, mimumanna, bist verwandelt in die Tanna» hat das
Potenzial, so manches Kind in
den Bann zu ziehen.

Süffige Filmmusik
Die Komposition von Crausaz
spielt dabei eine zentrale Rolle.
In den Ablauf sind instrumentale

Münsingen will «dicht und

Intermezzi eingefügt, die das Geschehen inhaltlich vorwegnehmen, reflektieren oder kommentieren. Crausaz’ musikalische
Sprache orientiert sich an süffiger Filmmusik, welcher liebevoller Pathos nicht fehlt. Hingegen
etablieren sich einzelne Motive
nur schwer, wodurch der grosse
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Neuer Bus
im Süden

werkareal und dem Vierer- und
dem Mittelfeld bereits berücksichtigt. Wird auf dem Viererfeld
gebaut, dann muss das Schulhaus
Enge ausgebaut werden, sagte
Franziska Teuscher. Falls die erwähnten Bauprojekte wieder in
der Schublade verschwinden,
wird die Schülerzahl entsprechend geringer.
Immerhin: Für das kommende
Schuljahr ist fast alles geklärt. In
fünf der sechs Schulkreise sind
für 2016/2017 genügend Schulräume vorhanden. Nur im Schulkreis Breitenrain-Lorraine, genauer gesagt im Spitalacker, gibt
es noch ein Problem. Ein Klassenzimmer fehlt noch. Doch auch
hier zeichne sich eine Lösung ab,
versicherte Teuscher.
rah

tung konzipierte.
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DasBlechbläserquarMärchen ist dratett – das ist nun wirklich keine
alltägliche Mischung. Die langjährigen Partner Sprecherin Silvia Jost und Autor Andreas Berger nehmen sich der ungewöhn-

tern mit. Die Linie ermögliche
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Arbeitsplätze und entlaste den
Bahnhof Bern, heisst es darin. Bis
zum 4. April läuft die öffentliche
Mitwirkung.
pd
|

zvg

Bogen unstet bleibt. Und trotzdem bietet seine Komposition
viele unterschiedliche Facetten.
Anknüpfend an die alpinen Naturphänomene sind beispielsweise tief hängende Nebelschwaden oder ein herunterpurzelnder
Stein zu erkennen. Dies wird zudem von einer kleinen Lichtcho-
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BERNoder
Diemit
Regionalkonkel,
flirrend
steinerner
ferenz
Bern-Mittelland
Kühle die Gestalten fast (RKBM)
zum Lemöchte
mit einer neuen Buslinie
ben
erweckt.
die S-Bahn-Station Europaplatz
in Ausserholligen
mit der BrunnIntegriertes
Alphorn
adernstrasse
im
Osten
der Stadt
Das Altophonium-Quartett,
beBern
verbinden.
Die
Tangentialstehend aus zwei Es-Althörnern,
linie würde
über die zeigt
WeissenBariton
und Eufonium,
eine
steinstrasse,
den
Eigerplatz,
die
differenzierte, lebhafte InterpreMonbijoubrücke
und
den
Thuntation. Mit ihrem weichen, sonoplatzKlang
führen.
Eine
ren
und
derVariantenstugenauen Akdie
für
eine
Tangentiallinie
südzentuierung werden die Musiker
lich
des
Stadtzentrums
habe
den Ansprüchen der Partiturdieabse Verbindung
als beste
solut
gerecht. Einzig
imLösung
Sturm
ermittelt,
RKBM gesnimmt
dieteilte
Musikdie
überhand,
sotern
mit.
Die
Linie
ermögliche
dass die Lautstärke nicht
mehr
eine direkte
vieler
ganz
optimalErschliessung
austariert wirkt.
In
Arbeitsplätze
und
entlaste
den
Crausaz’ Klangsprache ist zudem
Bahnhof
Bern, heisst
es Alphorns
darin. Bis
die
Naturtonreihe
des
zum
4.
April
läuft
die
öffentliche
eingebunden, die Monika Zuber
Mitwirkung.
pd
trefflich
intoniert. Und auch Pianistin Kathrin Hartmann integriert ihr Spiel vorzüglich in das
Ensemble und gestaltet tragende
Soli.
Bis September wird «Die Steinkönigin» insgesamt fünfmal im
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Bariton und Eufonium, zeigt eine
differenzierte, lebhafte Interpretation. Mit ihrem weichen, sonoANZEIGE
ren Klang und der genauen Akzentuierung werden die Musiker

