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KAUFDORF

Die Festrede hält der Organisator
Der Grossanlass, an dem 22 Kunstschaffende ihre Objekte im Autofriedhof von Kaufdorf ausstellen,
startet am 31. Mai. Die Freude des organisierenden Thuner Künstlers Heinrich Gartentor war gross, als
Regierungsrat Bernhard Pulver zusagte, an der Vernissage die Eröffnungsrede zu halten. Nun hat sich
Pulver abgemeldet.

Die Autos sind kaum mehr zu erkennen / zvg

«Zuerst telefonisch und dann auch mit einem Brief», habe sich
Pulver abgemeldet, sagte Gartentor am Mittwoch. Die Absage habe
ihn überrascht, ja, so richtig auf dem falschen Fuss erwischt. Einen
anderen Festredner mag er aber nicht suchen. «Nun werde ich die
Festrede eben selber halten.» erklärte er.

Neu in der Region Bern

Der grüne Regierungsrat Bernhard Pulver erklärte am Mittwoch
gegenüber der Berner Zeitung, warum er seine Meinung geändert
hat. «Ich habe sehr viele Terminanfragen und habe bei dieser
Anfrage die Problematik zu spät begriffen. Ich verstehe die
Enttäuschung der Organisatoren, es tut mir Leid», entschuldigt er
sich für seine Kehrtwende.
Pulver habe erst aufgrund verschiedener Reaktionen gemerkt, dass
sein Auftritt in Kaufdorf missverstanden werden könnte. «Der
Autofriedhof ist illegal und stellt ökologisch ein Problem dar. Als Grüner möchte ich nicht für etwas
instrumentalisiert werden, wo ich nicht dahinter stehe», erklärt Pulver.
Lesen Sie mehr zum Thema am Donnerstag in Ihrer Berner Zeitung.

Laura Fehlmann [09.04.08 16:40]
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Zürich Seitensprünge
Du suchst das Abenteuer? Kannst Du haben bei iLove.
www.iLove.ch

SVP: Keine Spaltung
Die Opposition wird beschlossen und die Bundesräte
ausgeschlossen.
www.wahlen.20min.ch

Schnell 5 kg abnehmen?
Der Abmagerunshype aus Amerika! Endlich erhältlich in
Deutschland
www.Trimgel.de

Singles Bern
Singles aus Bern Jetzt kennen lernen bei be2!
www.be2.ch

MEINUNGEN ZUM THEMA

[

Neuen Beitrag erstellen]

[

Neuen Beitrag erstellen]
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