
Tankstellenräuber
gefasst
BIEL• Die Kantonspolizei hat
einen 35-jährigen Tankstellen-
räuber aus der Region Biel ver-
haftet. Zum dritten Mal innert
weniger Tage hatte er am Sonn-
tag eine Tankstelle überfallen,
konnte dabei aber keine Beute
machen. Der Mann aus der
Region ist geständig und befin-
det sich jetzt in Untersuchungs-
haft.

Help-Mobil zeigt, wie
man Leben rettet
BERN• Heute Mittag haben
Nationalräte das erste Help-
Mobil der Schweizerischen
Herzstiftung enthüllt und einen
Schnupperkurs in Lebensret-
tung absolviert. Firmen können
das Help-Mobil und Schulungs-
personal mieten und darin einen
Kurs in Herz-Lungen-Wiederbe-
lebung absolvieren. Die Kurs-
absolventen sollen in Zukunft
Herz-Defibrillatoren bedienen
können. www.swissheart.ch
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Euro 08: Appalooza erhält Zuschlag der Stadt 

Gurten-Know-how
für Public Viewing
BERN • Appalooza, die Agentur
der Gurtenfestival-Organisatoren
Philippe Cornu und Carlo Bom-
mes, wird die Public Viewings an
der Euro 08 auf dem Bundes- und
dem Waisenhausplatz betreiben.

«Der Zuschlag ging an Appalooza,

weil die Agentur die finanziell in-
teressanteste Offerte ablieferte»,
sagt Marcel Brülhart, Euro-08-
Projektleiter Bern zu heute. Die
Stadt hatte den Auftrag öffentlich
ausgeschrieben. Acht Agenturen
waren zum Offert-Briefing einge-
laden. Brülhart: «Für einen solch
grossen Anlass braucht es enor-
me Erfahrung.» Appalooza bringe
sie mit. Die Agentur müsse nun
wie eine «interne Projektleitung»
agieren, meint Brülhart. Sie küm-
mert sich um Infrastruktur, Ver-
kehr, Sicherheit und teile die
Sponsoren den beiden Public-Vie-
wing-Zonen zu – stets in enger
Absprache mit ihm.

Carlo Bommes von Appalooza
freut sich über den Auftrag, wollte
selbst aber keinen Kommentar ab-
geben, weil in dieser Sache «nur
die Stadt» kommuniziere. sah.Carlo Bommes, Co-Geschäftsleiter.

Babys reden
mit Händen
BERN• Babys kommunizieren, be-
vor sie sprechen: Erstmals bietet
die Volkshochschule ab Herbst in
der Region Bern Kurse in Babyzei-
chensprache an.
Ab sofort können Eltern und Fach-
personen bei der Berner Volks-
hochschule Workshops zum The-
ma Babyzeichensprache buchen.
«Die Eltern lernen, wie sie ihrem
Kind die Babyzeichensprache bei-
bringen und dass diese auf der Ge-
bärdensprache basiert», sagt
Kursleiterin Dominique Im Hof zu
heute. Das Mütterzentrum Muri-
Gümligen bietet Kurse mit dem-
selben Inhalt, aber auch einem
praktischen Teil am Nachmittag
an. «Die Teilnehmer können ihre
sechs bis neun Monate alten Ba-
bys mitbringen und mit ihnen
gleich üben», sagt Im Hof. Die Zei-
chensprache ermögliche die Kom-
munikation in der Zeit, bevor die
Kleinkinder sprechen lernen. sah.
www.babyzeichensprache.ch


