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20 Sekunden
Unfall mit elf Kindern
FREIBURG. Glück im Unglück hatten gestern Nachmittag die Insassen eines TPF-Schulbusses. Weil
der Chauffeur die Kontrolle über
das Fahrzeug verlor, streifte er
sechs parkierte Autos. Alle elf
Kinder wie auch der Chauffeur
blieben unverletzt. 20M

Talstation wird saniert
LAUTERBRUNNEN. Die Schilthorn-

bahn kann die Talstation Stechelberg sanieren und das Projekt
eines Parkhauses weiterverfolgen.
Die Gemeindeversammlung Lauterbrunnen hat das Vorhaben genehmigt. Die Station soll zu einer
«angemessenen Visitenkarte» für
einen Ausflug auf das Schilthorn
umgebaut werden. SDA

Teslas für Berner
BERN. Tesla baut seine Präsenz in
der Schweiz weiter aus und eröffnet ein Geschäft in der Bundesstadt. Der Standort Bern ist nun
neben Zürich, Genf, Basel und
Cham die fünfte Niederlassung in
der Schweiz. 20M
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Integrationsjahr für Asylsuchende
Jungen Asylbewerbern wird im Kanton Solothurn
ab August an den Berufsbildungszentren Olten und Solothurn ein speziell konzipiertes
Integrationsjahr angeboten.
Der Versuch ist auf zwei Jahre
befristet. Ziel der Kurse ist es,
die Potenziale dieser jungen
Erwachsenen mit ihrem speSOLOTHURN.

ziellen Hintergrund zu erkennen und sie an die Berufsbildung heranzuführen. Die Gliederung des Kurses lehnt sich
an das an den Berufsbildungszentren bereits bestehende Integrationsjahr an. Besonders
werden hier die Förderung des
Spracherwerbs und die soziale
Integration gefördert. SDA

Erster Kunst-Bernhardiner

Kein Geld vom Kanton
für den Raubtierpark
Für René Stricklers
Raubtierpark wirds immer enger: Der Kanton Solothurn will
und kann den von der Schliessung bedrohten Park in Subingen finanziell nicht unterstützen. Die Regierung weist die in
einer Petition erhobene Forderung zurück: Der Solothurner
Regierungsrat könne der Bittschrift nicht entsprechen, teilte die Staatskanzlei gestern
mit. Das in der Petition geforderte finanzielle Engagement
des Kantons Solothurn bedinge eine gesetzliche Grundlage.
SUBINGEN.

Diese sei nicht gegeben. Der
Betrieb eines Raubtierparkes
auf dem Industrieareal Luterbach lasse sich mit den planerischen Absichten nicht vereinbaren. Zudem seien keine geeigneten Flächen verfügbar.
Die Gruppe Pro Raubtierpark René Strickler hatte die
Petition am 4. Mai eingereicht.
Diese verlangte, dass der Kanton den Raubtierpark unter
seine Schirmherrschaft stellen, diesen finanziell unterstützen sowie beim Bund Subventionen beantragen soll. SDA

BERN. Gestern wurde der erste
Kunst-Bernhardiner auf den Namen «Rocky du Bernartiner» getauft. Dieser wurde aus den Vor-

12 BMW über Nacht vor
Garage ausgeschlachtet
LANGENTHAL. Das war
eine geplante Aktion: In
der Nacht auf gestern
wurden bei einer Garage
zwölf Autos ausgeräumt.
Der Schock bei der Langenthaler Garage Ernst Scherer AG
sitzt tief. Als der erste Mitarbeiter gestern zur Arbeit kam,
traute er seinen Augen nicht:
Zerschlagene Scheiben, zerkratzte Autos – vor der Garage
bot sich ein Bild der Verwüstung. Insgesamt zwölf BMW
wurden massiv beschädigt.
«Die gesamte Armatur – darunter Bordcomputer, Navi,
Lenkrad, Radio, Handbremse
– wurden gewaltsam herausgerissen», sagt ein Mitarbeiter.
Inhaber Thomas Binder
schätzt den Schaden auf eine
Viertelmillion Franken: «Da
waren ganz klar professionelle Diebe am Werk.» Die Ganoven hätten nur Autos ohne
Alarmanlage aufgebrochen. Er
glaubt, dass das Material nun

schlägen der Bevölkerung ausgewählt. Taufpatin und Regierungsrätin Beatrice Simon ist geehrt,
Gotte des ersten Plastikhundes zu

Brand wegen
Putzlappen
Am Dienstagnachmittag
musste die Feuerwehr nach
Bümpliz ausrücken. Auf einem
Balkon an der Burgunderstrasse hatten mit Leinöl getränkte
Putzlappen einen Brand ausgelöst. Diese Putzlappen können sich durch Selbstoxidation
selbst entzünden. Weil die
Wohnung geschlossen war,
mussten sich die Feuerwehrmänner über eine Leiter Zugang zum Balkon im zweiten
OG verschaﬀen. MIW
BERN.

Römer-Villa
ausgegraben
PORT. Archäologen haben in

In der BMW-Garage in Langenthal wurden zwölf Fahrzeuge von Dieben professionell ausgeräumt.

nach Osteuropa geht und dort
auf dem Schwarzmarkt landet.
Das systematische und brachiale Vorgehen der Autoknacker schmerzt den Chef:
«Wir müssen nun jedes Auto
neu verkabeln – das ist ein
enormer Aufwand», sagt Bin-

der. Sein Team werde mindestens 20 Tage benötigen, um die
Autos wieder fahrtüchtig zu
machen – und das Tagesgeschäft müsse ja auch weitergehen: «Ausgerechnet jetzt auf
den Sommer hin, wo viele Mitarbeiter in die Ferien fahren

oder Überzeit beziehen wollten.» Er warnt: «Ich bin mir
sicher, dass wir über Wochen
akribisch beobachtet wurden.» Er rät deshalb anderen
Garagenbesitzern, sich ihre
Kunden gut einzuprägen und
wachsam zu sein. CHO

Port bei Biel eine römische
Villa freigelegt. Die grosszügige Anlage kann am kommenden Samstag besichtigt werden, wie der archäologische
Dienst des Kantons Bern mitteilt. Bei einer Baubegleitung
waren Archäologen im Jahr
2010 auf römische Ziegel gestossen. Beim Fund handelt
sich um eine der ersten Villen,
die die Römer in der heutigen
Deutschschweiz errichtet
haben. SDA
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heisst Rocky

Pauls Velo gefunden – Polizei
hofft weiter auf Spürhunde
GUNZGEN. Gestern wurde das Citybike von Paul in
Härkingen gefunden. Der Bub bleibt aber verschollen.

sein. Das Amt des Taufpaten übernahm der Bernhardiner Zoltan.
Bereits sind 50 Plastik-Bernhardiner verkauft worden. TEXT/FOTO: AHA

Heisse Spur im Fall des verschwundenen Paul Schickling:
Das blaue Citybike des 12-Jährigen aus Gunzgen wurde gestern im nahen Härkingen SO
gefunden. Das Velo sei auf
einem Parkplatz unweit der
Dorfkirche an eine Mauer angelehnt worden, teilte die Kapo
Solothurn gestern mit. Jemand
aus der Bevölkerung habe es
dort entdeckt und gemeldet.
Die Polizei erhoﬀt sich nun
weitere Erkenntnisse. So waren gestern in der Umgebung
des Fundortes Spürhunde im
Einsatz. Auch am Velo wurden
Spuren gesichert. «Wir nehmen nun die Fährte von dort
auf», sagt Polizeisprecher Thomas Kummer.
Seit dem Velofund ist auch
die Bevölkerung in Härkingen

auf der Hut: «Ich laufe nun mit
meinen Kindern zur Schule»,
sagt eine besorgte Mutter aus
dem Dorf. Ihre Kinder würden
in der Freizeit oft auf dem
Parkplatz spielen, auf dem das
Velo gefunden wurde. Etwas
Auﬀälliges beobachtet habe
sie in den vergangenen Tagen
aber nicht. Auch rätselt man
im Dorf, wieso das Velo in Härkingen abgestellt wurde. «Ich
habe diesen Jungen hier noch
nie gesehen», sagt eine Dorfbewohnerin.
Paul hatte gegenüber Mitschülern sein Verschwinden
angekündigt. Zu Kollegen sagte er laut Befragungen durch
die Polizei mehrmals: «Am 18.
bin ich nicht mehr hier.» Seit
diesem besagten Tag ist der
Bub verschwunden. KAF/MIW

BLS-Automaten spucken
neue 50er-Note wieder aus
BERN. «Aktuell keine Annahme von neu-

en CH 50.00 Noten»: Diesen Satz müssen derzeit BLS-Kunden lesen, wenn sie
an Automaten mit einer der neuen Noten bezahlen wollen. Fehlerhaft sind
insgesamt 38 BLS-Automaten, wie das
SRF-«Regionaljournal» mitteilt. Bei den
Automaten fehle ein letztes Update. So
können diese die neue Note nicht erkennen. Grund ist laut BLS, dass die Nationalbank das Okay für ein Update zur Erkennung der neuen Note noch nicht gegeben hat. Die BLS hoﬀt nun, dass die

Funktion so bald wie möglich verfügbar
gemacht werden kann.
In der Region Bern sind laut BLSSprecherin Helene Soltermann etwa
die Automaten am Bahnhof Stöckacker, Europaplatz und Weissenbühl
betroﬀen sowie solche im Berner Oberland und in Richtung Schwarzenburg.
Kundenrückmeldungen seien lediglich
zwei eingegangen. Andere ÖV-Betriebe
wie etwa die SBB kennen das Problem
nicht – bei ihnen lief die Umstellung
ohne Probleme. AHA

Einige BLS-Automaten akzeptieren die neuen Fünfzigernötli noch immer nicht.

ANZEIGE

Mehrere Hunde sind im Einsatz und suchen nach Paul. KAF/FACEBOOK

