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Bulle erhält
Preis für VeloAktionsplan
SOLOTHURN Mit dem Prix Velo
Infrastruktur honoriert Pro Velo Schweiz alle vier Jahre Projekte, Massnahmen oder Planungsinstrumente, welche das
Velofahren für die Bevölkerung attraktiv machen. Wie der
Verband mitteilt, hat er am
Freitag in Solothurn die Stadt
Luzern für die Kampagne
«Spurwechsel» ausgezeichnet.
Einen der vier Anerkennungspreise erhielt die Stadt Bulle.

Aktionsplan

Wie es in der Mitteilung
heisst, wolle diese dem hohen
Verkehrsaufkommen im Zentrum mit einem mehrjährigen
Velo-Aktionsplan Einhalt bieten. «Dieser setzt geschickt bewährte, elementare Werkzeuge ein und kann gewiss manch
anderen Städten als Vorbild
dienen.»

Neue Radwege

Der Aktionsplan umfasse
einerseits Infrastrukturmassnahmen wie etwa neue Radwege und -streifen, die Öffnung von Einbahnstrassen
und neue Abstellplätze. Andererseits sehe der Aktionsplan
auch Informations- und Begleitmassnahmen vor, «welche
die Bevölkerung dazu animieren sollen, ihr Mobilitätsverhalten zu überdenken und sich
vermehrt auf das Velo zu setzen», heisst es in der Pressemitteilung.
rb

Express
Kollision bei der
Autobahnausfahrt
FLAMATT Am Samstagnachmittag bemerkte ein 67-jähriger
Automobilist aufgrund einer
Unachtsamkeit bei der Autobahnausfahrt in Flamatt zu
spät, dass ein 53-jähriger Lenker mit seinem Auto auf der
Autobahneinfahrt in Richtung
Bern fuhr. Es kam folglich zu
einer Kollision. Da die Beifahrerin des zweiten Fahrzeugs
über Unwohlsein klagte, wurde präventiv eine Ambulanz
angefordert. Nach einer Erstbetreuung durch das Ambulanzteam konnte die Frau
nach Hause gebracht werden,
wie die Polizei mitteilt.
az

Motorradfahrerin
verletzt

FREIBURG Am Freitagnachmittag fuhr eine 18-Jährige auf
ihrem Scooter auf der Perollesstrasse in Richtung Marly.
Auf der Höhe der Universität
bemerkte sie zu spät, dass ein
Fahrzeug vor ihr abbremste.
Sie prallte deshalb mit ihrem
Motorrad ins Heck des Autos
und verletzte sich dabei am
Knie. Sie wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht,
wie die Kantonspolizei mitteilt.
az

Motorrad stürzt
wegen eines Fuchses

GRANDVILLARD Am Freitag um
22.30 Uhr überraschte ein
Fuchs einen 44-jährigen Fahrer eines leichten Motorrades.
Trotz sofortigem Bremsmanöver und einem Ausweichmanöver konnte er eine Kollision
nicht verhindern. Der Motorradfahrer kam zu Fall. Leicht
verletzt fuhr er nach Hause
und avisierte die Polizei, wie
diese mitteilt.
az
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Eine bewegte Nacht in Freiburg

Rund 5000 Personen haben am Samstag die achte Freiburger Nacht der Museen besucht und dabei Bewegtes
und Bewegendes erlebt. Besonderen Anklang fanden der Botanische Garten und das Naturhistorische Museum.
CAROLE SCHNEUWLY (TEXT)
UND CHARLES ELLENA (BILDER)

«Alles in Bewegung» lautete
das Motto der Freiburger
Nacht der Museen am Samstag, und rund 5000 Besucherinnen und Besucher hörten
den Ruf und setzten sich in Bewegung: Sie machten sich auf
nach Freiburg, Tafers, Granges-Paccot und Marly, wo insgesamt 21 Museen und andere
Institutionen zu Führungen,
Darbietungen, Spielen, Ateliers und vielen anderen Aktivitäten luden. An vielen Orten
ging es dabei getreu dem Motto «bewegt» zu und her: sei es
beim Jedi-Kampftraining für
Kinder
im
Filmmuseum
Across the Screen, beim Tangokurs im Museum für Kunst
und Geschichte oder beim
Flashmob in der Kantons- und
Universitätsbibliothek.

Bewegte Pflanzen und Tiere

Als besondere Publikumsmagneten erwiesen sich dieses
Jahr der Botanische Garten
und das Naturhistorische Museum: An die 3000 Gäste fanden den Weg dorthin und genossen den milden Abend und
die schöne Vollmondnacht. Im
Bistro, das im Garten eingerichtet worden war, fand sich
zwischenzeitlich kaum ein
freier Platz. Doch kein Problem, denn schliesslich war
auch hier Bewegung angesagt:
Auf einem Parcours ging es darum, bestimmte Pflanzen zu
finden und herauszufinden,
wie weit die Samen des BergAhorns fliegen oder wie
schnell der Japanische Staudenknöterich wächst.
Einen Ausflug in die Welt der
Tiere gab es in der benachbarten Tierpflegestation des Naturhistorischen Museums. Michel Beaud, Tierpräparator des
Museums und Co-Leiter der
Tierpflegestation, stellte die im
vergangenen Herbst in Betrieb
genommene neue Station vor.
Eine Tierpflegestation unterhält das Museum allerdings
schon seit dreissig Jahren, und
diese hat bis heute an die 7000
Tiere aus 155 Arten aufgenommen. Von diesen Tieren könne
jedoch nur ein Drittel gerettet
werden, so Beaud. Die übrigen
seien bei der Ankunft bereits
tot oder würden eingeschläfert. Auch der Tierpfleger kam
dem Motto der Museumsnacht nach und erzählte bewegende Geschichten: von Igeln
mit verletzten Pfoten, Störchen
mit gebrochenen Flügeln oder
vergifteten Rotmilanen.

Klein und Gross genossen die märchenhafte Stimmung im nächtlichen Botanischen Garten.

Orientierung im Dunkeln, wie bei den Fledermäusen.

Tierpflegestation: Jungvögeln ist hier leider kaum zu helfen.

Fackeln erleuchteten den Botanischen Garten.

Ein Parcours führte zu «bewegten» Pflanzen.

Gemütlicher Ausklang

Im Naturhistorischen Museum konnten die Besucherinnen und Besucher derweil selber in die Haut von Tieren
schlüpfen und herausfinden,
wie diese sich fortbewegen.
Für Kinder gab es etwa ein Atelier, in dem es sich im Schlangen- oder Fledermauskostüm
zu bewegen galt. Von Fledermäusen handelt auch eine aktuelle Sonderausstellung, in
der Gross und Klein gefordert
waren, als es darum ging, sich
mit speziellen Brillen im Dunkeln zu orientieren.
Zurück im Freien, lohnte
sich das Verweilen im Botanischen Garten: Im Licht von Fackeln und Kerzen liess man die
bewegte Nacht gemütlich ausklingen – auch wenn Essen
und Getränke im Bistro längst
ausverkauft waren.

Bilanz: 15000 Eintritte in 21 Museen

W

ie in den vergangenen Jahren hat die
Freiburger
Nacht
der Museen auch in diesem
Jahr rund 5000 Personen angezogen, die den teilnehmenden Museen und Institutionen
insgesamt 15 000 Besuche abstatteten. Gemäss Mitteilung
der Organisatoren war etwa
ein Drittel der Gäste unter 16
Jahre alt. Am beliebtesten waren dieses Jahr der Botanische
Garten und das Naturhistorische Museum, aber auch das
Museum für Kunst und Geschichte und der Espace Jean

Tinguely – Niki de Saint
Phalle. Erfolgreich sei die Museumsnacht auch für die Spezialgäste verlaufen, heisst es
weiter. Dieses Jahr waren dies
das Mikromuseum Across the
Screen in Freiburg sowie die
Stiftung APCd und das Cibachrome-Museum in Marly.
Ob die eine oder andere dieser
eingeladenen
Institutionen
künftig fest mitmachen werde,
sei noch offen, sagte Koordinator Bruno Maillard gegenüber den FN. Dies hänge von
den Institutionen selber ab,
aber auch von den zur Verfü-

gung stehenden Mitteln und
der künftigen Ausrichtung.
Die nächste Nacht der Museen, die am 20. Mai 2017
stattfindet, sei auf jeden Fall
schon in Vorbereitung und
werde mit einigen Neuerungen überraschen, so Maillard.
«Wir wollen noch interaktiver
und jünger werden.»

Nostalgie und Faszination

Stellvertretend für die Spezialgäste zog Jean-Noël Gex
vom Cibachrome-Museum eine positive Bilanz: Die Teilnahme an der Nacht der Mu-

seen sei eine gute Gelegenheit,
sich einem breiteren Publikum vorzustellen. Das kleine
Museum auf dem ehemaligen
Ilford-Gelände erzählt von der
Geschichte der Fotografie, der
Fototechnik und der Traditionsfirma Ilford, die 2013 in
Konkurs ging. Themen, die
bewegen, wie ein Augenschein vor Ort zeigte: Während bei den älteren Besuchern Nostalgie aufkam, zeigten sich die Kleinen fasziniert
davon, was es früher alles
brauchte, bis ein Foto realisiert war.
cs

