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«Im Bieler Tagblatt lernt man die
Stadt auch mal von einer völlig
anderen Seite kennen. Deshalb bin
ich Abonnentin.»
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Bernexpo Die Verwaltungsrats-
präsidentin der Bernexpo AG
tritt kürzer. Sie teilt ab sofort
die Leitung des Unter-
nehmens mit einem
Co-Präsidenten.

Die Coronakrise hat das Berner
Messeunternehmen Bernexpo
hart getroffen. Es musste die
Publikumsmesse BEA absagen.
Und nun muss auch noch Ver-
waltungsratspräsidentin Fran-
ziska von Weissenfluh kürzertre-
ten. Sie ist erkrankt, wie das Mes-
seunternehmen mitgeteilt hat.
«Anfang Juli habe ich die Diag-
nose Krebs erhalten. Und Mitte
Juli bin ich operiert worden»,

sagt sie. Die Aktionäre haben
gestern ein Schreiben erhalten.
Von Weissenfluh gehört seit
2009 dem Bernexpo-Verwal-
tungsrat an, das Präsidium über-
nahm sie im Jahr 2015.

Da sie sich weiteren Behand-
lungen unterziehen muss, hat sie
dem Verwaltungsrat vorgeschla-
gen, dass sie künftig von einem
Co-Präsidenten unterstützt wird.
Es ist Vizepräsident Peter Stähli,
der diese Funktion übernehmen
wird. Er ist als Gründer des Wirt-
schaftstreffens Swiss Economic
Forum bekannt. Von Weissen-
fluh hat zudem bereits entschie-
den, dass sie sich im kommen-
den Mai nicht mehr als Präsiden-

tin zur Wiederwahl stellen wird.
«Der Entscheid fällt mir nicht
leicht, doch mein Verantwor-
tungsgefühl gegenüber dem
Unternehmen erfordert diesen
Schritt», lässt sich die 59-Jährige
in der Medienmitteilung zitie-
ren. Einer breiteren Öffentlich-
keit ist sie als Promotorin eines
Ersatzbaus für die alte Festhalle
bekannt geworden. Nach diver-
sen Rückschlägen konnte sie
Ende Mai mit der Mobiliar, der
Visana und der Securitas-Gruppe
drei Berner Investoren für das
Projekt präsentieren. Von Weis-
senfluh gehört zudem dem Ver-
waltungsrat der Berner Banken-
gruppe Valiant an. sny

Franziska von Weissenfluh leidet an Krebs

Nachrichten
ZENTRUMSLASTEN
Biel erhält
20 Millionen
Der Regierungsrat des Kantons
Bern hat für die Städte Bern,
Biel und Thun die Höhe der
Pauschalbeiträge festgesetzt,
welche die Zentrumslasten für
das Jahr 2020 teilweise abgelten
sollen. Diese Pauschalbeiträge
betragen für die Stadt Bern 61,5
Millionen, für Biel 20 Millionen
und für Thun 9,4 Millionen
Franken. mt

GROSSER RAT
Madeleine Amstutz
gibt Präsidium ab
Madeleine Amstutz gibt das
Präsidium der SVP-Fraktion im
bernischen Grossen Rat vorder-
hand ab. Grund dafür sind die
juristischen Verfahren im Zu-
sammenhang mit der lokalen
Spesenaffäre. Dies, damit sich
die SVP-Grossratsfraktion un-
belastet von lokalpolitischen
Diskussionen auf die am Mon-
tag beginnende Herbstsession
konzentrieren könne, wie die
Partei gestern mitteilte. sda

Unterstützung Der Bund und
der Kanton Bern finanzieren
in diesem Jahr Projekte,
welche die Zweisprachigkeit
im Kanton Bern fördern, mit
insgesamt 320 000 Franken.

Gestützt auf das eidgenössische
Sprachengesetz hat der Bund für
das Jahr 2020 einen Gesamtbei-
trag von 250 000 Franken an den
Kanton Bern ausgerichtet.

Mit dem Bundesbeitrag wur-
den 18 Projekte unterstützt, die
in verschiedenen Bereichen wie
Kultur, Gesundheit und Bildung
zur Lebendigkeit der kantonalen
Zweisprachigkeit beitragen.

Der Kanton Bern hat diesen
Bundesbeitrag im Rahmen des
Projekts zur Stärkung der kanto-
nalen Zweisprachigkeit mit einer
Unterstützung von 70 000 Fran-
ken für drei Projekte ergänzt.

Am meisten Bundes- und Kan-
tonsgeld erhalten die Träger
eines Projekts mit dem Namen
«Deux im Park – Sprachaus-
tausch für Schulklassen», wie der

Medienmitteilung zu entnehmen
ist. Bund und Kanton Bern leis-
ten daran je 35 000 Franken.

Dabei handelt es sich um ein
Angebot der Bildungs- und Kul-
turdirektion des Kantons Bern in
Zusammenarbeit mit dem Na-
turpark Gantrisch und der Gan-
trischPlus AG. In einem zwei-
sprachigen Sommerlager können
Schulklassen aus den Kantonen
Bern, Freiburg, Genf und Waadt
nebst ihren Sprachkenntnissen
auch ihre interkulturellen, sozia-
len und Selbstkompetenzen ver-
bessern.

Gelder für Biel
Unterstützung gibt es auch für
mehrere Bieler Institutionen. So
erhält etwa das Theater Orches-
ter Biel Solothurn Geld, damit
dieses seine Schauspiele franzö-
sisch übertiteln kann. Unter-
stützt werden zudem das Nebia,
das Spitalzentrum, das Theater
La Grenouille oder das Festival
du Film F rançais d’Helvétie.
mt/sda

Bund und Kanton fördern
Zweisprachigkeit

Flavia von Gunten

Ein Blick auf markante Bauten wie
Münster, Zytglogge oder Bundeshaus,
und für die meisten Menschen steht
fest: Das ist Bern. Wer aber eine Sehbe-
einträchtigung hat, muss sich die Stadt
über andere Kanäle als die Augen er-
schliessen, den Hör- oder Tastsinn
etwa.

Ein Weg, wie das konkret geschehen
könnte, bietet neu die Stadt Bern an. Ab
sofort lässt sich die App KU:BE via ku-
be.ch auf das Smartphone herunterla-
den. Das Ziel: Menschen mit und ohne
Sehbeeinträchtigung sollen Kunst und
Kultur im öffentlichen Raum erleben.
Gemeinsam oder allein. Blinde und
Menschen mit Sehbehinderung können
die App selbstständig nutzen. Gleichzei-
tig achteten die Entwicklerinnen und
Entwickler darauf, dass die App auch für
Menschen mit voller Sehkraft attraktiv
ist.

Wenn das GPS streikt
Zumindest aus der Perspektive einer
Person mit intaktem Sehvermögen lässt
sich sagen, dass dieses Vorhaben ge-
glückt ist. Ohne das Wissen, dass auch
Sehbehinderte angesprochen werden
sollen, würden keine Besonderheiten
auffallen. Zum Beispiel die starken
Kontraste – helle Schrift auf dunklem
Hintergrund –, welche für eine gute Les-

barkeit des Texts sorgen, könnten ge-
nauso rein ästhetischen Zwecken die-
nen.

Zur Auswahl stehen zwei Touren à
eineinhalb oder zweieinhalb Stunden.
Eine führt in die Länggasse, die andere
ins Kirchenfeld. Stationen sind etwa

Loeb-Egge, Egelsee und Pauluskirche.
Der Weg von einem Posten zum nächs-
ten lässt sich entweder vom Bildschirm
des Smartphones ablesen oder von des-
sen Lautsprecher vorlesen. Eine Station
der Länggass-Tour ist der Brunnen beim
Restaurant Veranda. Eigentlich sollte

die App den Standort via GPS erkennen
und den entsprechenden Text abspielen.
Beim Testlauf fanden aber weder das
Gerät der Fotografin noch jenes der Au-
torin den Brunnen.

Erst nach einigem Rumdrücken und
Experimentieren erschien der richtige

Vorlesetext auf dem Smartphone. Wer
wenig sieht, hätte wohl Mühe gehabt,
sich in dieser Situation auf dem kleinen
Bildschirm durch die App zu navigieren.

Eröffnet wird die rund fünfminütige
Audio-Sequenz beim Brunnen mit Klän-
gen einer Melodika, gespielt von Ale-
xander Wyssmann. Der Jazzmusiker ist
einer von sechs Menschen mit Sehbe-
hinderung, die in Probeläufen ihre Be-
dürfnisse für die Spaziergänge den Ent-
wicklerinnen mitteilen konnten. Zum
Beispiel werden die Standorte der Tour
so beschrieben, dass alle Menschen sich
diesen Ort vorstellen können, ohne ihn
zu sehen.

Die zwei Gründe
Wie gut sich Menschen mit Sehbehinde-
rung tatsächlich zurechtfinden mit der
App, wird sich zeigen. Der nach dem
Pressetermin geplante Spaziergang mit
Wyssmann wurde stark abgekürzt – zu
gross war der Rummel in der Feier-
abendzeit, zu schwierig die Konzentra-
tion auf die Audio-Texte.

Lanciert hat die Stadt Bern die App
aus zwei Gründen: Sie will die Chancen
der Digitalisierung nutzen und sich ein-
setzen für Barrierefreiheit und Inklu-
sion. In einem halben Jahr wird die Stadt
entscheiden, ob und in welcher Form sie
die App weiterführt. An den Kosten von
150 000 Franken beteiligt haben sich
EWB, BLS und Bernmobil.

Ganz Ohr für die Berner Geschichte
Kultur-App Auch Menschen mit Sehbeeinträchtigung sollen dank einer neuen App die Kulturgeschichte der Stadt Bern erkunden
können. Wenn sie denn funktionieren würde.

Alexander Wyss-
mann (rechts) hat

mitgeholfen bei
der Entwicklung
der neuen App.
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