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«Dann vergesse ich alles»
KANDIDATINNEN → Fabienne Andres aus Aarwangen

ist die Jüngste – und ging doch schon einen weiten Weg.

A

ls sie das Heimweh
packte, setzte sie sich
kurzerhand mit den Kindern in Montreux in den
Zug. Und fuhr nach Bern

zum Bärenpark. «Das hat
ihnen gefallen», meint Fabienne lachend. Die Zeit
als Au-pair in der Romandie hat die 18-Jährige geprägt. «Ich hatte eine tolle Gastfamilie, habe viel
gelernt», sagt sie. «Ich
habe aber auch gemerkt,
wie stark ich meine Schwester vermisst habe.» Die ist
zwei Jahre jünger und
«meine beste Freundin.
Nun ist sie in der Romandie, und ich
kann ihr meine Erfahrungen weitergeben.»
Beruflich absolviert Fabienne
Andres eine Ausbildung zur Hotelfachfrau
im
Mövenpick-Hotel
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Egerkingen. Dort unterstützt man ihre Kandidatur voll und ganz. «Im Moment gibt die bevorstehende Wahl schon viel zu
tun. Da ist es wirklich
schön zu wissen, wenn
der Arbeitgeber hinter einem steht.»
Shootings, Promo-Termine – und immer wieder
lächeln. Fabienne Andres
hat in ihrer Ausbildung gelernt, auch mit schwierigen
Kunden umzugehen. «Aber
man muss Menschen auch
akzeptieren, so wie sie
sind.»
Ruhe und Ausgleich
findet sie bei ihrem Pflegepferd. «Wenn ich auf dem
Ross sitze, vergesse ich
alle Probleme. Dann bin
ich frei.»
rba

«Auf dem Ross
fühle ich mich frei»
Fabienne und ihr
Pflegepferd.

Die jüngste
Kandidatin
Fabienne
Andres (18).

Bald weg vom Fenster
Die Berner Markthalle
gibts in ihrer heutigen
Form nur noch bis Mai.

Die Berner Markthalle feiert
ihre eigene Schliessung
PARTY → Ende Mai ist ausgeschenkt und ausgegessen in der
Markthalle. Nach genau 15 Jahren müssen alle Restaurants,
Bars und Shops schliessen. Obwohl das für viele Wirte alles
andere als ein Grund zum Feiern ist, steigt am 1. Juni eine
grosse Abschiedsparty, wie Radio Energy Bern meldet. «Das
ist ein Stück Berner Kultur, das verloren geht», sagt Michele
Graniello von der Tosca Bar. «Darum möchten wir die Location ein letztes Mal zum Kochen bringen und auch den Bernern die Möglichkeit geben, die Markthalle ein letztes Mal in
ihrer heutigen Form zu sehen.» Ab Sommer wird das Haus
komplett umgebaut – Ende 2014 zieht ein neuer Mieter ein.
Wer das sein wird, ist noch geheim. Klar ist nur: Es muss ein
grosser Name sein. Denn selbst gestandene Ketten wie Transa erhielten eine Absage. rba

Emmentaler fahren
voll auf Käse ab

BIKE-TOUR → Velofahrer werden ab heute

mit einem App durchs Emmental geführt.

E

s ist eine Tour wie aus
dem Bilderbuch. Auf
wahlweise 35 oder 78 Kilometern führt die «Käseroute» von Burgdorf aus quer
durchs Emmental und wieder zurück.
Entlang der Strecke erwarten den Fahrer spektakuläre Aussichten, wie etwa auf
der «Lueg». Oder ein 300
Jahre alter Bauernhof und
beängstigende «Mordsgeschichten». Vor allem aber
gehts immer wieder um den
gleichen Käse, um den Emmentaler natürlich: Etwa in

der Emmentaler Schaukäserei in Affoltern, wo die
Herstellung gezeigt und in
Ramsei, wo der Käsetransport auf dem Wasser thematisiert wird.
Die App gibts gratis für
Apple und Android. Sie
führt dann den Fahrer per
Karte und GPS von Ort zu
Ort. Hat er den nächsten
Punkt erreicht, wir er akustisch mit einer Treichel auf
die Ankunft hingewiesen.
Dann liefert die App in Dialekt, Deutsch, Französisch
oder Englisch mehr Infor-

Tour de Cheese
Fahrer testen die
neue Käseroute.

mationen zu dem, was es
nun hier zu sehen gibt.
Die Strecke ist primär für
E-Bike-Fahrer gedacht. Entlang des Wegs finden sich sogar mehrere Akkuwechselstationen. Wer kein Elektrove-

lo besitzt, kann beim Startpunkt in Burgdorf einen
Flyer mieten. Denn der
wurde ja schliesslich dort
dereinst erfunden, auch
wenn er heute in Huttwil
hergestellt wird.
rba

21 Attraktionen
Eine Karte führt
den Fahrer.

