Region

Berner Landbote, 16. November 2006

Steffisburg

Seite 5

Belp

Symbolische Brücke

Leistungsstarker Flughafen

Steffisburg verfügt als erste Schweizer Gemeinde über eine strassenüberquerende
Kreiselinstallation. Am vergangenen Freitag wurde die Skulptur feierlich eingeweiht.
nicht nur den Aus Landschaft
Kreisel selbst, son- gewachsen

Mit diesem Thema haben sich die Belper KMU am
Gewerbler-Apéro vom letzten Donnerstag befasst.

dern auch seine
Umgebung einbezieht und die
Strasse
überspannt.

Neue
Visitenkarte
Eine Neuheit, auf
die man zu Recht
stolz ist, wie Gemeinderat Paul
Zbinden, Vorsteher der Abteilung
Tiefbau, in seiner
Festrede ausführt:
«Diese Brücke ist
ein Symbol für den
Aufbruch. Sie erTauften «die Brücke» mit Steffisburger Wasser: Costas Varotsos, innert uns an unFriederike Schmid und Gemeinderat Paul Zbinden.
Bild: sss. sere Funktion als
«Brückenbauer»,
und fordert uns auf, die Zukunft entSimon Schmutz
sprechend zu Gestalten». Das KunstZu übersehen ist es nicht, das neue werk nimmt die Gegebenheiten vor
Kunstwerk von Costas Varotsos, wel- Ort auf und spiegelt sie wider. Durch
ches seit kurzer Zeit den Kreisel bei die gewählten Materialien - Stahl und
der Zulgbrücke in Steffisburg ver- Glas - ergibt sich der Bezug zu den
schönert. Bereits vom Autobahnzu- modernen Gebäuden in der Nähe,
bringer aus ist der acht Meter in die und die Wellenform nimmt das EleHöhe ragende Stahlträger zu sehen, ment der vorbei fliessenden Zulg
welcher zusammen mit Glasstreifen auf.
und einer eindrücklichen Beleuch- Doch «die Brücke» beinhaltet noch
tung die Installation «die Brücke» bil- mehr, wie Friederike Schmid, künstdet. Das Kunstwerk erstreckt sich lerische Projektleiterin und Geüber eine Länge von 35 Metern und schäftsführerin von Communication
schwingt sich somit aus dem Kreisel by Art, weiss: «Walt Disney prägte
hinaus bis auf die kleine, bisher brach den Ausspruch «If you can dream it,
liegende Fläche zwischen Bushalte- you can do it». Hier in Steffisburg ist
stelle und Fahrbahn.
es uns gelungen, einen solchen
Somit steht in Steffisburg eine Traum real werden zu lassen, und so
schweizweite Neuheit: Noch nie ein Wahrzeichen, gar eine Visitenwurde eine Installation erstellt, die karte für das Dorf zu gestalten».

Der Erschaffer der Skulptur «die
Brücke», Costas Varotsos, wurde
1955 in Athen geboren, wo er heute
lebt und arbeitet. Beim Projekt in
Steffisburg handelt es sich bereits um
den zweiten Kreisel in der Schweiz,
den er gestaltete. Sein erstes Werk
«Begegnung», welches in Bützberg
steht, wurde vom TCS sogar zum
schönsten Kreisel der Schweiz gekürt. Ein Titel, welcher vielleicht bald
auch den Steffisburger Kreisel auszeichnet. Der Künstler zeigte sich bereits bei seinem ersten Besuch in
Steffisburg begeistert von der Umgebung, und hat so das Werk aus der
Landschaft heraus und im Gespräch
mit den Menschen «erspürt». Darin
liegt vielleicht der Grund, warum sich
«die Brücke» so ideal ins Gelände einfügt. «Das Kunstwerk reiht sich nahtlos in das internationale Schaffen von
Costas Varotsos ein und vernetzt somit Steffisburg in einem gewissen
Sinne mit dem Rest der Welt», freut
sich Friederike Schmid. Auch für den
griechischen Botschafter in der
Schweiz, Jean-Alexandre Thomoglou, hat «die Brücke» eine grosse
Wichtigkeit: «Sie stellt eine Verbindung zwischen der Schweiz und Griechenland dar, und ist eine Repräsentation unseres Landes in der Schweiz,
wie sie besser nicht sein könnte».
Nach der Taufe mit original Steffisburger Wasser, welche durch Friederike Schmid, Costas Varotsos und Paul
Zbinden vorgenommen wurde, gilt
«die Brücke» nun offiziell als eingeweiht und begrüsst ab sofort alle Besucher, die von der Bernstrasse her
kommend in Steffisburg eintreffen.

Stellenangebote
Wir vermieten und verkaufen Hocharbeitsbühnen und suchen zur
Verstärkung unseres kleinen Teams und hauptsächlich zur Entlastung
unseres Geschäftsführers einen jungen, motivierten

kaufmännisch-technischen Assistenten
Der vielseitige Aufgabenbereich umfasst u.a.
– Ausarbeitung und Nachbearbeitung von Miet- und Kaufofferten
– Disposition von Hebebühnen und Organisation der Transporte
– Beschaffung/Einmietung fremder Geräte aus dem In- und Ausland
– Planung von Servicearbeiten/Reparaturen an eigenen und
Kundengeräten
– Betreuung des Prozesshandbuches nach ISO 9002
– allgemeine Unterstützung/Entlastung des Geschäftsführers
Wir erwarten
– eine kaufmännische Ausbildung und mind. 5–10 Jahre Erfahrung, oder
– eine technische Grundausbildung mit kaufmännischer Weiterbildung
– Alter: 30-40 Jahre
– gute mündliche und schriftliche Deutsch- und Französischkenntnisse
– Freude an allen möglichen Büroarbeiten im hektischen Alltag eines
erfolgreichen Kleinunternehmens.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unseren Geschäftsführer
Hans-Ueli Jungi, tel. 033 335 14 44, der Ihnen nähere Auskünfte erteilen
kann. Der Eintritt ist vorgesehen per 1.1.2007 oder nach Vereinbarung. Der
Arbeitsort ist in Thun. Im Laufe des nächsten Jahres beziehen wir unseren
neuen Standort in Worb.

Schweiz, der alle umweltrelevanten
Gesetze und Auflagen nach Vorsorgeprinzip mit guter Reserve einhält.

Pistenverlängerung ein Muss

Alpar-Direktor Charles Riesen ist für einen
leistungsstarken Flughafen.
Bild: reg.

Regina Gerber
Was bringt der Flughafen Bern-Belp
dem lokalen Gewerbe? Was passiert,
wenn das Stimmvolk den Kantonsbeitrag für die Pistenverlängerung
ablehnt? Die Fragen der Belper KMU
beantwortete Charles Riesen, Direktor der Alpar AG, am GewerblerApéro vom letzten Donnerstag.
Die Volkswirtschaft des Kantons profitiere vom Anschluss ans internationale Flugnetz, betont Riesen. Und die
Passagiere würden dank direkter
Verbindungen mit wichtigen Metropolen kostbare Zeit sparen.
Der Flughafen Bern-Belp zählt zu den
wichtigsten Arbeitgebern der Region.
Rund 1’700 Arbeitsplätze hängen direkt und indirekt von ihm ab. Und er
ist der einzige Flughafen in der

Ein leistungsstarker Flughafen BernBelp sichert der Volkswirtschaft des
Kantons Einnahmen von jährlich 200
Millionen Franken. Und er sichert
rund 450 Arbeitsplätze auf dem Flughafen und insgesamt rund 1’700 im
Kanton. Der Flughafen bleibe jedoch
nur dann leistungsstark, wenn die
bereits bewilligte Pistenverlängerung zustande komme. So sagt der
Alpar-Direktor. Denn grössere Maschinen haben Mühe, bei heutiger Pistenlänge die verschärften Sicherheitsnormen einzuhalten. «Nehmen
wir die englische Fluggesellschaft
FlyBE, die bald ihre «Embraer»
fliegt. Sie könnte die neuen Maschinen nicht sinnvoll auslasten.»
Um die Piste anzupassen, braucht es
jedoch den Kantonsbeitrag von 3 Millionen Franken. Was aber, wenn das
Stimmvolk Nein sagt? Eine mögliche
Konsequenz der Alpar AG wäre, den
ohnehin wenig rentablen Linien- und
Charterverkehr einzustellen. Was
wiederum zahlreiche Arbeitsplätze
kostete.

Starker Wirtschaftsmotor
«Der Flughafen Bern-Belp ist nicht
nur ein starker Wirtschaftsmotor,
sondern wirkt mit seinen Aktivitäten
und seinem Betrieb auch wirtschaftsfördernd», betont Christoph
Schmutz, Präsident der Belper KMU.
So habe die Oberländer Hotellerie
letzten Winter 80’000 Übernachtungen verbucht. «Der Flughafen verdient deshalb einen Zustupf der öffentlichen Hand.»

