
Ein Ausflug in die nahe 
Umgebung, der lange in 
Erinnerung bleiben wird. 

Nägelin-Stiftung beim  
Picknick auf dem Sulzchopf

Für die Bewohner sind unsere Aus-
flüge immer besondere Tage! Der 
diesjährige Sommerausflug des Al-
ters- und Pflegeheims Nägelin-
Stiftung führte zum Picknick auf 
den Sulzchopf. An diesem sonni-
gen Tag wurden alle Teilnehmen-
den mit Bussen zur Sulzchopfhütte 
chauffiert. Dabei hatten wir nicht 
nur unsere Rollstühlen und Rolla-
toren, sondern auch viel gute Lau-
ne im Gepäck. 

Nachdem alle angekommen 
waren und die herrliche Aussicht 
genossen hatten, blieb noch ausrei-
chend Zeit, um einen kleinen Spa-
ziergang im lauschigen Wald zu 
machen oder die Sonnenstrahlen 
im Liegestuhl zu geniessen. 

Um die Mittagszeit wurde auf 
den Grillstellen Feuer entfacht und 
alle wurden mit leckerem Grill-
fleisch und frischen Salaten ver-

wöhnt. Selbstverständlich durften 
dazu ein kühles Bier oder ein Glas 
Wein nicht fehlen. Die darauf fol-
gende musi kalische Darbietung zog 
nicht nur die Sänger und Tänzer in 
ihren Bann. Es wurde geschunkelt 
und geklatscht und die Gesichter 

zeigten helle Freude. Leider verging 
der Nachmittag wie im Fluge und 
schon bald war es an der Zeit wieder 
heimzugehen. Das Picknick war ein 
voller Erfolg und wird uns allen 
lange in guter Erinnerung bleiben.

Fabian Nef, Heimleiter

Die Bewohner und Betreuer geniessen einen herrlichen Sommertag mit 
feinem Essen unter freiem Himmel. Foto zVg Nägelin Stiftung

Altersheim

Kürzlich hat im Theater «Equilib-
re» in Fribourg die 10. Austragung 
der Schweizer Meisterschaft in 
Jazz/Modern und Showdance im 
Theater stattgefunden. Das JV 
Dance Studio war mit 15 Tänzerin-
nen in zwei Tanzgruppen nach Fri-
bourg gereist.

Die Teilnehmerzahl und das Ni-
veau war auch dieses Jahr sehr hoch 
und durch die zusätzliche Qualifi-

kationsrunde ein alles andere als 
leichtes Unterfangen. Trotz allem 
konnten sich die engagierten Tän-
zerinnen nebst einem der begehrten 
Schweizer-Meister-Titel auch einen 
ausgezeichneten zweiten Rang er-
tanzen. Herzliche Gratulation allen  
Tänzerinnen, Trainern und Betreu-
ern zu folgenden Platzierungen: 
1. Rang und Schweizer Meister, 
Showdance Schüler mit Ece Bakis, 

Erfolgreiche Tänzerinnen

Meistertitel für die Schülerinnen im Showdance, 2. Rang in Jazz/Modern Tanz für die vier Juniorinnen.  Foto zVg

www.jvdance.ch

JV Dance Studio

Giulia D’Onghia, Samira Kidane, 
Katarina Marjanovic, Svenja  
Nydegger, Alina Pfirter, Kim  
Püntener, Lena Schaub, Alyssa 
Seyssler, Zita Tokai, Sara Zumsteg.
2. Rang, Jazz/Modern Jugend 
Small mit Sara Pia Alfarano, 
Maria Rubina Hübscher, Yara 
Dahla Lichtin, Jana Weisskopf.

Christopher Zulauf

Verkehrssituation 
beim Bahnhof
«Dem Wunsch des Gemeinde-
rats für eine Koordination der 
Bauprojekte rund um den Bahn-
hof mit möglichst wenig Ein-
schränkungen für alle Verkehrs-
teilnehmer konnte leider nicht 
entsprochen werden», sagte  
Ruedi Brassel, Departements-
chef für Dienste und Sicherheit, 
in der Fragestunde des Einwoh-
nerrats letzte Woche. 

Einwohnerrat Philipp Dopp-
ler (SVP) wollte wissen, weshalb  
die EBL unbedingt im selben 
Zeitraum ihre neue Fernwärme-
leitung in der Zehntenstrasse 
erstellen müsse, wo auch am 
Hochhaus Aquila intensiv ge-
baut werde. Doppler bemängelt 
vor allem die enge Passage für 
Fussgänger und Velofahrer bei 
der Bushaltestelle Süd – «zumal 
dort teilweise auch Veloplätze 
aufgehoben werden mussten und 
nun der Zugang zu den Velo-
parkplätzen im Südosten mit der 
EBL-Baustelle erst recht er-
schwert wird».

Gemeinderat Brassel erklär-
te, dass die Abteilungen Bau und 
Sicherheit mit Verkehrsplanern 
und den beteiligten Bauherr-
schaften in mehreren Sitzungen 
über eine optimale Verkehrsfüh-
rung am Bahnhof diskutiert hät-
ten. «Leider liess der Zeitplan 
keine andere Lösung zu», so 
Brassel. Die neue Fernwärmelei-
tung werde für den Weiterbau 
des Aquila benötigt, sobald das 
Hochhaus hochgezogen sei. 

Aus diesem Grund hätten sich 
die Fachleute entschieden, die 
Sommerferien für den Bau der 
Fernwärmeleitung einzusetzen. 
Während der grossen Ferien  
seien viel weniger Pendler zu  
Fuss oder mit dem Velo in  
diesem Gebiet unterwegs und 
würden auch weniger die Ab-
stellflächen rund um den Bahn-
hof benützen. 

Die Arbeiten in den Sommer-
ferien seien auch für die BVB 
wichtig, so Brassel im Einwoh-
nerrat weiter. Die Wärmeleitung 
müsse zudem unterhalb der 
Tramschienen durchgezogen 
werden, was zu einem weiteren 
Engpass führe. An neuralgischen 
Punkten werde je nach Situation 
ein Verkehrsdienst eingerichtet. 
«In rund sechs Wochen wird die 
Bauphase in diesem heiklen Be-
reich dann aber wieder vorbei 
sein», versprach der Gemeinde-
rat zum Schluss.  Verena Fiva

Aus dem Einwohnerrat
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