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Kleine Holzpavillons reihen sich
am Ufer der Emme aneinander.
Hinter der Burgdorfer Badi
könnten die sogenannten Mini
mal Houses dereinst stehen.
Kleine Häuser also, deren Be
wohner nurvorübergehend dort
leben.Wohnraum für die digita
len Nomaden, die an keinen fi
xen Ort gebunden sind, die mit
ihren Laptops überall arbeiten
können.Auch in einer Kleinstadt
im Emmental mit Blick aufs
Wasser.

Nicht nur fürs Labor
Noch sind solche Wohnformen
nur Pläne der Architekturstu
denten. Noch sind sie an der
Berner Fachhochschule (BFH) in
Burgdorf lediglich als Modelle
aus Sagex und Gips zu sehen.
Doch die Arbeit der Studenten
ist nicht nur fürs Labor. Sie soll
Einfluss auf den Siedlungsricht
plan der Stadt haben, der bis
2035 umgesetzt wird.

Seit Februar tüfteln und bau
en die Studierenden ihr künfti
ges Stadtbild. «Wir wollen die
Sicht jener Generation einbrin
gen, die in Zukunft hier leben
wird», sagt Stadtpräsident Stefan
Berger. Und die Studenten hät
ten Freiheiten, welche die Ver
waltung nicht habe. «Wir können
dieUnterstadt nicht in Plänen ab
reissen und ganz neu aufbauen,
die Studenten hingegen schon.»
So gebe es neue Impulse ausser
halb der gewohnten Denkweise.

DemPlan ein Gesicht geben
Urs Heimberg, Leiter Fach
bereich Architektur an der BFH,
sieht einenweiterenVorteil. «Wir
können dem Siedlungsrichtplan
ein Gesicht geben.» Dank der
Modelle und Pläne sei der Richt
plan weniger abstrakt, und man
könne mit der Bevölkerung ins
Gespräch kommen. Dafür sind
mehrere Anlässe geplant, offene
Ateliers, Führungen und die Ab
schlussausstellung in einem Jahr.

Auch die Studenten können
vom Projekt profitieren, ist Urs
Heimberg überzeugt. «Früher
hat man fiktive Aufgaben ge
stellt. Das war bestimmt lehr
reich, aber der Bezug nach
aussen fehlte.» Bereits mit an
deren Orten haben die Studen
ten zusammengearbeitet, haben
überlegt,wieman im Parc Chas
seral der Abwanderung der
Jungen entgegenwirken könnte
oderwas es braucht, damit Stef
fisburg als Agglomerationsge
meinde attraktiv ist.

Zwar sind im Burgdorf des
Jahres 2035 grössere Projekte
wie die Überbauung Uferweg

oder jene beim Bahnhof Stein
hof bereits abgeschlossen. Da
nach stelle sich aber die Frage,
wie man noch mehr nach innen
verdichten könne, so Baudirek
tor RudolphHolzer. Und ebenso,
wo Freiräume entstehen könn
ten. Wie man etwa die heutigen
Grünflächen nutze oder das Em
meufer. «Wir müssen heute die
Weichen für die Generation Z
stellen.»

Spuren hinterlassen
Und die junge Generation ist
fleissig im Atelier. Die Archi
tekturstudenten sind an ihrer
Bachelorarbeit. «Wie könnte das

heutige Industriegebiet Buch
matt in Zukunft aussehen?»,
lautet die Fragestellung. Liridon
Nika und Simon Garnier sitzen
hinter ihren Laptops,mit legerer
Haltung. aber hoch konzentrier
terMiene. Der Zeitung ein Inter
view geben? Dafür hätten sie
keine Zeit, witzeln sie. Nach et
was gutem Zureden lässt es sich
dann doch einrichten.Die beiden
entwerfen Pläne für eine Indus
triehalle, in der nicht mehr mit
grossen Maschinen fabriziert
wird.

Die Halle soll Raum fürWoh
nungen, Büros, Gastronomie
oder Werkstätte bieten. «Die

Räume sollenmehrfach nutzbar
sein», sagt Simon Garnier. Etwa
eine Werkstatt eines Metall
bauers, die zu gewissen Zeiten in
einAtelier fürArchitekten umge
nutzt werde, ergänzt sein Kolle
ge. Es sei schon cool, etwas zu
entwerfen, das tatsächlich mal
so gebaut werden könnte, so Li
ridon Nika. «Ich hoffe, dass
Burgdorf dadurch auch in 20 Jah
ren noch anmich denkt», sagt er
und lacht.

Führung durch die Ausstellung:
17. Juni, 18.30 Uhr an der BFH in
Burgdorf, Pestalozzistrasse 20,
Gebäude B.

Studenten bauen Burgdorf neu
Die Architekturstudenten entwerfen das Burgdorf der Zukunft. Nicht nur in der Theorie. Ihre Ideen sollen Impulse geben
und den Siedlungsrichtplan 2035 prägen.

Geht es nach den Architekturstudenten, soll sich die Buchmatt grundlegend verändern. Foto: Marcel Bieri

Kinder imMuseum
Burgdorf Am Wochenende, ge
nauer am Sonntag, öffnet das
GertschMuseum seine Türen
einmal mehr für die kleinen Be
sucherinnen und Besucher. Um
14 Uhr startet die kindgerechte
Führung durch die Ausstellung,
ab 14.30 Uhr können sich Jungs
und Mädchen dann selber als
Künstlerinnen und Künstler be
tätigen. Beide Teile können ein
zeln, aber natürlich auch zusam
men besucht werden. Wer ins
Atelier will, soll doch bitte
Arbeitskleidungmitbringen. (we)

Sonntag, 14 bis 16.30 Uhr, Mu-
seum Franz Gertsch, Platanen-
strasse 3, Burgdorf.

Die Jahre sind
vergangen – und jetzt?
Burgdorf Eine Nacht wie viele
Nächte, in Tel Aviv oder anders
wo: ein Ehepaar, das die Fünfzi
ger überschritten hat. Die Kinder
sind aus dem Haus. Wofür hat
man denn eigentlich gelebt?Was
ist aus der Seele geworden, die
man in der Kindheit noch so

stark spürte? Und jetzt? Yonah
Popoch wacht mitten in der
Nacht auf und will alles ändern,
sich und die Welt. Er will seine
Frau Leviva verlassen und neu
beginnen, um womöglich seine
Seele zu retten. Das könnte alles
geschehen, wäre da nicht Nach
barGunkel, der umdrei Uhrmor
gens an ihreWohnungstürklopft,
um eine vor Jahrzehnten ausge
lieheneMütze zurückzufordern.
Nun tut sich in dem Paar eine
neue Dimension ihrer Existenz
auf: Gunkel ist vereinsamt, sie
beide haben zumindest einan
der. Was aus dem Ehepaar und
seinemNachbarnwird, zeigt das
Schauspiel «Popoch – DieArbeit
des Lebens», das heuteAbend in
einer Schweizer Erstaufführung
im Casino zu sehen ist. (pd)

Heute Donnerstag, 19.30 Uhr, Ca-
sino-Theater, Kirchbühl, Burgdorf.

Doktorspielemit
Fabian Unteregger
Burgdorf In seinem zweiten
abendfüllenden Bühnenpro
gramm«Doktorspiele» verarbei

tet der Comedian Fabian Unter
egger Themen rund um den
Menschen, um Gesundheit und
den Alltag. Was er als Arzt und
Lebensmittelingenieur in den
letzten Jahren erlebt habe, reiche
gut und gerne für ein abendfül
lendes StandupProgramm,
steht in einerMitteilung aus dem
CasinoTheater. Wer aber nun
mit ödem wissenschaftlichem
Dünkel rechne, liege fadengera
de daneben. Unteregger schloss
vor kurzem sein Studium der
Medizin ab. Parallel zur Comedy
arbeitet er an einemForschungs
projekt. (pd)

Freitag, 20 Uhr, Casino-Theater,
Kirchbühl, Burgdorf.

Energie aus demWald
Langnau Die Regionalgruppe
Burgdorf Emmental des Berner
Heimatschutzeswidmet sich die
ses Jahr demThema «Licht Kraft
Wärme – Energie aus dem Em
mental».HeuteAbend lädt sie in
Langnau zu einem Rundgang
zum Thema «Energie aus dem
Wald». Führung: Walter Marti,

ehemaliger Leiter Forstdienst
Emmental. (pd)

Heute Donnerstag, 18.30 Uhr,
Parkplatz Kreuzhöhe, Gibelwald,
Langnau.

Musik und Bewegung
gegen Stürze imAlter
Sumiswald Mit fortschreitendem
Alter gehe, so heisst es in einer
Medienmitteilung desAlterszen
trums, eine markante Zunahme
von Sturzunfällen einher. In Zu
sammenarbeit mit der Musik
akademie Emmental bietet die
Alterszentrum Sumiswald AG
darum einen Kurs in Senioren
rhythmik an. Heute Donnerstag
findet eine GratisSchnupper
stunde statt. Geleitet werden
Gratislektion und Kurs von Syl
via Kübli, dipl. Rhythmikerin. Sie
orientiere sich am Konzept von
Emile JaquesDalcroze, heisst es
weiter. Dieses bestehe aus Mul
titaskingAufgaben, die zugleich
die Gleichgewichts und Geh
funktion beanspruchen. Koordi
nation,Aufmerksamkeit und Ge
dächtniswürden in gleicherWei

se beansprucht und trainiert.
«Physisch anstrengend ist die
Methode nicht.» (we)

Heute Donnerstag, 14 Uhr, Alters-
zentrum, Spitalstrasse 21, Sumis-
wald – Gratis-Schnupperstunde.
Kurs ab 15. August, jeweils am
Donnerstagnachmittag.

Ausstellung
undKonzert
Trachselwald Seit 20 Jahren gibt
es das ZitherMuseum. Grund
genug fürGründer und Betreiber
Lorenz Mühlemann, das Jubilä
um mit einer Ausstellung und
Konzerten zu feiern. Diesen
Sonntag gibt es einen Doppel
pack: Einerseits ist die Ausstel
lung im ZitherZentrum offen,
andererseits laden Mühlemann
und Johannes Popp amNachmit
tag zu einem kommentierten
Konzert. Unter dem Titel «Em
mentaler Vielharmonie» lassen
sie Instrumente erklingen. (we)

Sonntag, 14 bis 19 Uhr, Museum
(Ausstellung); 16.30 Uhr, Kirche,
Trachselwald (Konzert).

Tipps & Termine

Leuenberger folgt
auf Schwab

Rüderswil Patrick Schwab hört
Ende Juli als Rüderswiler Ge
meindeschreiber auf und arbei
tet künftig als Bauinspektor in
Langnau.Nun ist seine Nachfol
ge geregelt: DerGemeinderat hat
Brigitte Leuenberger als neue
Gemeindeschreiberin gewählt.
Die 32Jährige hat diese Funk
tion rund 5 Jahre in einer kleine
ren Gemeinde ausgeübt. Brigit
te Leuenberger tritt die Stelle am
1. August an. (maz)

Rechnung stärker
imMinus
Zielebach 13 der 251 Stimmbe
rechtigten genehmigten an der
Gemeindeversammlung einstim
mig die Gemeinderechnung.Die
se schliesst im steuerfinanzier
ten Haushalt mit einem Auf
wandüberschuss von 200000
Franken. Budgetiert war ein Mi
nus von 114000 Franken. Die
Steuereinnahmen der juristi
schen Personen fielen tiefer aus
als erwartet. (we)

Nachrichten

«Wir wollen
die Sicht jener
Generation
einbringen, die
in Zukunft hier
lebenwird.»

Stefan Berger
Burgdorfer Stadtpräsident

«Ich hoffe, dass
Burgdorf auch
in 20 Jahren noch
anmich denkt.»

Liridon NIka
Architekturstudent


