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BURGDORF: Stadtmarketing

«D’REGION»

«Spiel dich durch Burgdorf»
Das neue Freizeitangebot hat seine Feuertaufe bereits vor einem Jahr in Langnau i. E. bestanden
Während in Langnau i. E. seit April
2017 zwanzig Spielposten im Freien
zum Verweilen und Spielen einladen,
sind es in Burgdorf seit dem Eröffnungsanlass vom vergangenen Freitag,
mehr als 25. «Vor ungefähr 14 Monaten bist du, Gaby Kaufmann, mit deiner originellen Idee auf uns zugekommen, hier in Burgdorf ein zusätzliches,
attraktives Freizeitangebot für Familien und weitere Spielfreudige aufzubauen», war von Stadtpräsident Stefan
Berger in der «Heubüni» beim Tourist
Office an der Bahnhofstrasse 14 zu
vernehmen. Zum Eröffnungsanlass mit
Speis und Trank waren Sponsoren,
Helfer, Spielpaten, involvierte Unternehmen und zahlreiche weitere Gäste
eingeladen. «Mit deinem Angebot hast
du bei uns offene Türen eingerannt»,
ergänzte er. Als Legislaturziel sei in
Burgdorf aufgeführt, ergänzende Angebote für Familien und Schulklassen
zu schaffen, einerseits für diejenigen,
die bereits da wohnhaft seien, und
andererseits für jene, die ab 2020,
wenn das Schloss wiedereröffnet und
die Jugendherberge betrieben werde,
die Stadt etwas besser kennenlernen
möchten. «Was gibt es Besseres, als
spielerisch und mit viel Freude durch
Burgdorf zu kommen?», hielt er fest
und fügte an, dass er sich besonders auf den Spielposten beim Schloss
freue, der als einziger erst nach des-

Umgebung. So hat es beim Kino Rex
ein Spiel zum Bildermerken, bei «Chrigubeck» eines zum Garnieren von Torten, ein schadenfreudiger Puzzlespass
wartet vor der Mobiliar Versicherung
oder das altbekannte Hüetlispiel kann
auf den Treppenstufen beim Hotel
Orchidee ausgeübt werden.

Projektleiterin Gaby Kaufmann.

Stadtpräsident Stefan Berger.

sen Eröffnung besucht werden könne,
nämlich ein Spiel mit Rittern und
Drachen. Sein Göttibub sei dann genau
im richtigen Alter, um mit ihm diesem
Spiel zu frönen.

sierte sie 2014 den Detektivparcours in
der Schaukäserei Affoltern, 2015 «Das
geheime Tagebuch» im «Kemmeribodenbad», 2017 den «Entdeckerpfad»
bei der Kambly in Trubschachen und
wie erwähnt im gleichen Jahr «Spiel
dich durch Langnau». Sie ist verheiratet, hat drei Kinder im Alter von
19, 17 und 16 Jahren, arbeitet in der
Tagesschule Langnau i. E., leitet die
Ludothek in Langnau i. E. und ist
Beirätin in der Jury «Spiel des Jahres».
Die Tour «Spiel dich durch Burgdorf»
mit Würfel-, Karten-, Lege-, Wort-,
Geschicklichkeits- und Grossspielen
führt an Sehenswürdigkeiten, Geschäften und Restaurants vorbei. Die Tour
bereitet nicht nur Spass, sondern die
Spiele nehmen auch Bezug auf die

«Tatort Dartboard»
«Auf die Enten, fertig, los!», «Das verschlüsselte Labyrinth», «Fuchs gegen
Specht», «Landhaus-Maler», «Tatort
Dartboard» und «Pizza Piazzetta» sind
nur einige der Spielenamen, die an
Tischen, am Boden, an Wänden, auf
Treppen, im Park und vor Gebäuden
quer durch Burgdorf gespielt werden
können. Projektleiterin Gaby Kaufmann ist erst seit dem Jahr 2012 im
touristischen Bereich tätig – aber das
sehr erfolgreich. Unter anderem reali-
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werden. Der Rucksack samt Inhalt ist
bis spätestens 17.00 Uhr am Ausleihungsort zurückzugeben. Spielboxen
können vorgängig reserviert werden
unter www.spiel-dich-durch-burgdorf.
ch. – Die geladenen Gäste begaben sich
vergangenen Freitag an acht Spielpos
ten vorbei zur «Gelben Ente» beim
Hallenbad, wo ein weiteres Apéro auf
sie wartete. 
Barbara Schwarzwald

365 Tage im Jahr offen
Das Spielmaterial kann montags bis www.spiel-dich-durch-burgdorf.ch.
freitags im Tourist Office an der Bahnhofstrasse 14 sowie samstags und sonntags bei «Chrigubeck» an der Lyssachstrasse 13 in Burgdorf bezogen werden.
Die Ausleihgebühr beträgt 15 Franken
pro Rucksack (mit einer Spielbox pro
Gruppe / Familie beziehungsweise vier
Personen). Beim Bezug des Materials muss ein Depot von 50 Franken
oder ein amtlicher Ausweis hinterlegt

