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Zürich toppt Bundes-Brunnen
ÜBERTRUMPFT → Das neue Wasserspiel speit

Fontänen doppelt so hoch wie jenes auf dem
Bundesplatz. Und es bietet Lichtshows samt Musik.
werden», sagt Wiget. Fertig
installiert ist das Wasserpät in der Nacht verla- spiel im April, rechtzeitig
den Arbeiter die riesige zur Eröffnungsfeier.
Platte auf einen Laster, fahDann schiessen die ersren mit Polizei-Eskorte von ten Fontänen hoch in die
Frick AG nach Zürich. Luft. Im Normalbetrieb
«Manchmal war es knapp», spritzt das Wasser 1,5 Mesagt Alex Witer
hoch.
get, Sprecher «Möglich sind
«Möglich sind
der Produktiauch Fontäonsfirma K. Fontänen von bis nen von bis zu
zu 8 Metern.»
Studer AG.
8 Metern»,
Denn der
verrät Wiget.
massive Stein hat einen Damit überbietet das WasDurchmesser von sechs Me- serspiel jenes in Bern deuttern, wiegt 18 Tonnen. Um lich: Dort kommen die Strah7 Uhr können ihn die Arbei- len nur halb so hoch, auf vier
ter vom Laster hieven und Meter.
in die Form auf dem Sechse«Bei besonderen Anläsläutenplatz einlassen.
sen können zudem richtige
«Wasser fliesst zurzeit Wassershows geboten wernicht, dazu müssen noch den.» Eingebaute Lämpdie Pumpen eingerichtet chen sorgen für Lichteffekroland.gamp
@ringier.ch

S

te, über Lautsprecher kann
«Kleines» Vorbild
Der Brunnen auf
die passende Musik zugedem Bundesplatz
schaltet werden.
in Bern.
Wie beim «kleinen» Vorbild auf dem Bundesplatz,
ist auch das Wasserspiel am
Bellevue begehbar. «Dazu
wurde extra ein rutschfester
Belag gewählt», erklärt Wiget. Der Springbrunnen soll
gerade im Sommer Kinder
und Passanten zum Planschen einladen.
Schon heute ist der Belag des Platzes fertig – drei
Wochen früher als geplant.
Um 11.45 Uhr wurde
der letzte von insgesamt 110 000 ValserAbfahrt in Frick AG
Der 18-Tönner
Quarzit-Steinen im Bowird verladen.
den versenkt. «Das ist
keine spezielle Ehre
für mich», findet der
zuständige Bauarbeiter. «Aber froh
bin ich schon, nach
über 100 000 Steinen endlich fertig
zu sein.» l

Am Ziel angelangt
Ein Bauarbeiter
lädt den Stein ab.

Anzeige

Werden Sie
Blick-Girl
des Tages!
● Sie werden zum Star gestylt
● Sie geniessen ein professionelles Fotoshooting
mit einem Promi-Fotografen
● Sie erhalten Fr. 300.– Model-Honorar und
eine CD mit allen Bildern
● Sie haben die Chance, Blick-Girl des Monats oder
des Jahres zu werden und tolle Preise zu gewinnen

Jetzt
bewerben!

Bitte senden Sie ein Ganzkörperfoto mit Angaben zu Ihrer Person
(Name, Alter, Wohnort, Beruf) an star@blick.ch oder ein MMS mit
dem Keyword STAR an die Nummer 8989 (70 Rp./MMS).

