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Langenthal 

Public Viewing von Fussball-WM

Langenthal verzichtet auf ein Public Viewing von der Fussball-WM. Dafür wird in

Aarwangen eine Grossleinwand aufgestellt.

Nachdem Langenthal seinen Verzicht auf die

Organisation eines Public Viewing während der

Fussball-WM in Südafrika erklärt hat, gibts jetzt für Fans

einen Lichtblick. In Aarwangen stellt der «Club

Bannfestivale» eine Grossleinwand auf, wo die WM-Spiele

verfolgt werden können. Der Club hatte bereits die EM 2008 und die WM 2006 der interessierten

Bevölkerung öffentlich zugänglich gemacht. Auf dem Waterjet-Areal Das Public Viewing in

Aarwangen wird auf dem Areal der Firma Waterjet eingerichtet. Dort gibt es eine Kapazität für rund

400 Leute. Wie der «Club Bannfestivale» in einer Mitteilung betont, arbeite er nicht

gewinnorientiert. «Unser Ziel ist es, den Leuten einen Anlass in gemütlicher und ungezwungener

Atmosphäre zu bieten», erklärt Vizepräsident Markus Friedli. Der Club verlangt denn auch keinen

Eintritt. Mitte Februar war bekannt geworden, dass die Stadt Langenthal auf die Organisation eines

Public Viewing von der WM verzichtet. Privaten Organisationen sei es aber unbenommen, in

Langenthal eine Grossleinwand aufzustellen (wir berichteten).sae/pdMehr Infos:

www.bannfestivale.ch >
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Barcelona entdecken
Ramblas, Rumbas, Tapas. Und da und dort ein riesen-Gaudí.
Hier erfahren Sie mehr...

Französisch lernen
Top-Fernkurse mit Erfolg: Für Anfänger und Fortgeschrittene.
klett-akademie.ch

Spanisch lernen
Top-Fernkurse mit Erfolg: Für Anfänger und Fortgeschrittene.
klett-akademie.ch

Public Viewing von Fussball-WM - Region - bernerzeitung.ch http://www.bernerzeitung.ch/region/gemeinde/Public-Viewing-von-Fus...

1 von 2 27.02.2010 15:47



Websites: 20minuten.ch � 20minutes.ch � alpha.ch � annabelle.ch � anzeigerkerzers.ch �

automobilrevue.ch � bantigerpost.ch � bernerbaer.ch � bernerzeitung.ch � berneroberlaender.ch �

capitalfm.ch � car4you.ch � dasmagazin.ch � derbund.ch � eload24.com � fashionfriends.ch � finder.ch

� friday-magazine.ch � fuw.ch � homegate.ch � jobsuchmaschine.ch � jobup.ch � jobwinner.ch �

murtenbieter.ch � mytamedia.ch � piazza.ch � radio24.ch � ratschlag24.com � schweizerbauer.ch �

schweizerfamilie.ch � search.ch � solothurnerwoche.ch � sonntagszeitung.ch � tagblattzuerich.ch �

tagesanzeiger.ch � telebaern.ch � telezueri.ch � thunertagblatt.ch � thurgauerzeitung.ch � tilllate.com �

zattoo.com � zueritipp.ch
© Tamedia AG 2010 Alle Rechte vorbehalten

Public Viewing von Fussball-WM - Region - bernerzeitung.ch http://www.bernerzeitung.ch/region/gemeinde/Public-Viewing-von-Fus...

2 von 2 27.02.2010 15:47


