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Rhythmuswechsel an der Schule
Wangen a/A Das durchlässige Schulmodell 3a zwingt Lehrer, sich anzupassen

Seit einigen Wochen ist das
Schulmodell 3a in Wangen an der
Aare erfolgreich gestartet. Der
neue Alltag fordert von der Lehrer-
schaft, sich umzugewöhnen.Trotz-
dem ist sie zuversichtlich, mit
einer intensiven Zusammenarbeit
die Anlaufschwierigkeiten bald
überwunden zu haben.

MARISA CORDEIRO

In den Schulhäusern von Wangen an der
Aare ist seit einigen Wochen vieles nicht
mehr so, wie es einmal war. Einige Ober-
stufenschüler wechseln beinahe nach je-
der Lektion das Schulhaus. Oberhalb der
Turnhalle, wo einst Musikzimmer und
Geräteräume waren, sind neue Büros für
Sekretariat und Schulleitung eingerichtet.
In einem der Werkräume strahlt eine auf-
gerüstete EDV-Abteilung, und überhaupt
«scheinen die beiden Schulhäuser unter
den neuen Namen ‹Nord› und ‹Süd› immer
näherzurücken», sagt Christoph Kiefer,
Präsident des Sekundarschulverbandes. 

Seit August 2008 ist die Sekundarstu-
fe von Wangen an der Aare neu organi-
siert. Innerhalb von nur 15 Monaten ist es
Behörden und Arbeitsgruppen gelungen,
das durchlässige Schulmodell 3a einzu-
führen. «Darauf können wir stolz sein»,
sagt Kiefer, «denn der Zeitplan war eng.
Und trotzdem hatten wir nie Zweifel, die-
sen nicht einhalten zu können.»

Ein Blick zurück
Erstmals kam die Idee im November

2006 auf, und nur zwei Monate später, im
Januar 2007, beschloss eine ausserordent-
liche Schulgemeindeversammlung, den
Modellwechsel auch zu vollziehen. Dazu
war eine Zweckänderung des Sekundar-
schulverbandes nötig, dem alle Verbands-
gemeinden – Wangen an der Aare, Wan-
genried und die beiden Walliswil –
zunächst zustimmen mussten. Das ge-
schah bis Oktober 2007. Parallel dazu be-
schlossen die Sekundar- sowie die Kinder-
garten- und Primarschulkommission, die
gesamte Schule vom Kindergarten bis zur
Sekundarstufe I einer Leitung zu unter-
stellen sowie das Schulsekretariat zu pro-
fessionalisieren. Also wurden, oberhalb
der Turnhalle, für 200000 Franken Räume
renoviert und neu eingerichtet. Im August
haben Schulleiter Thomas Hofer (75 Stel-
lenprozente), Sekretärin Christine Ramsei-
er (40 Stellenprozente) und Hauswart Kurt
Zurlinden die neuen Büros bezogen.

Auch in den Schulzimmern hat sich
einiges geändert. Seit August schwankt
die Klassengrösse je nach Fach und Ni-
veau zwischen 15 und 21 Schülern. Über-

haupt stellte der neue Stundenplan den
bisherigen Schulbetrieb «auf den Kopf».
«Man bedenke, dass die Fächer Deutsch,
Französisch und Mathe jeweils auf beiden
Niveaus gleichzeitig stattfinden müssen»,
sagt Kiefer. So werden die 1. bis 4. Klasse
künftig im neuen Schulhaus «Süd» (bisher
Sekundar-) und die 5. bis 9. Klasse künftig
im Schulhaus «Nord» (bisher Primarschul-
haus) unterrichtet werden.

Skepsis am Anfang
Monika Müller (27) ist Realschullehre-

rin und stand dem Modellwechsel
zunächst kritisch gegenüber. «Ich fürch-
tete, dass mir die Zügel entgleiten wür-
den und der Klassengeist unter dem ste-
ten Wechsel leiden könnte.» Doch ihre
Zweifel haben sich nun grösstenteils ver-
flüchtigt. Zwar sei der neue Alltag ge-

wöhnungsbedürftig, trotzdem sei die
Umstellung aber verkraftbar. «Weil sich
die Klassen je nach Fach anders zusam-
mensetzen, ist es jetzt beispielsweise
nicht mehr möglich, ein Arbeitsblatt
nach der Pause noch fertig zu machen.»
Allgemein könne sie nicht mehr so flexi-
bel arbeiten wie zuvor und müsse genau-
er planen. Ausserdem ist für Müller be-
reits nach 13 Schulwochen ersichtlich,
dass die Sekundar- und Realschüler mit
dem Stoffplan, der auf beide Niveaus ab-
gestimmt ist, nicht gleich zurechtkom-
men. «Wir liegen hinter dem Zeitplan»,
sagt Müller. Das sei auch nicht verwun-
derlich, denn irgendwo müsse ja der Un-
terschied zwischen Sekundar- und Real-
schule sichtbar werden.

«Mut zur Lücke», rät derweil Erwin
Langenegger (29), Sekundarschullehrer
in Mathematik und Naturkunde. Er ist
aber zuversichtlich, dass die Anlauf-
schwierigkeiten bis zum nächsten Jahr-
gang überwunden sein werden. «Wir
müssen Schwerpunkte setzten und wei-
terhin sehr eng zusammenarbeiten. An-
ders geht es nicht», sagt Langenegger. Im
Unterschied zu Müller stand er der Neu-
organisation bereits im Vorfeld positiv ge-
genüber. «Aus diversen Praktika wusste
ich, dass das Modell 3a funktioniert.» Für
ihn sei es deshalb auch spannend gewe-
sen, das Projekt mitzuverfolgen. «Ich war

überrascht davon, wie stark die Schule
von der Politik abhängt.» 

Die Entwicklung geht weiter
Und der Wandel an der Schule Wan-

gen geht weiter. Bereits jetzt setzt sich ein
Ausschuss «Strategie» mit der Zukunft aus-
einander. Gegenwärtig gibt es in Walliswil
bei Wangen noch eine eigenständige Pri-
marschule inklusive Kommission. «Das
nächste Ziel ist nun, alle Schulen der Ver-
bandsgemeinden zu einer Gesamtschule
mit einer Kommission und einer Sitzge-
meinde zu vereinen», sagt Kiefer. Eine ent-
sprechende Vernehmlassung bei den Ver-
bandsgemeinden habe ausschliesslich po-
sitive Rückmeldungen gebracht. Ausser-
dem wolle man sich gegen aussen nicht
abgrenzen. Wangenried beispielsweise ha-
be nach wie vor eine spezielle Stellung, da
sie sowohl dem Sekundarschulverband
Wangen als auch dem Schulverband Aare-
Oenz angehören. «Mit der Schule Aare-
Oenz stehen wir in regem Kontakt», sagt
Kiefer und betont: «Wir wollen aber vor-
derhand autonom bleiben, da wir nach-
haltig sind. Trotzdem sind wir für eine
modulartige Zusammenarbeit offen.»

Morgen findet der Adventsverkauf der Schule Wan-
gen an der Aare statt. Die Schüler bieten Advents-
kränze und Weihnachtsguetzli feil. Ein Teil des Erlö-
ses fliesst in die Skilagerkasse, der andere kommt
einer karitativen Institution zugute.

HABEN SICH EINGELEBT Christine Ramseier und Thomas Hofer im neuen Schulsekretariat. FELIX GERBER

SCHULGEMEINDEVERSAMMLUNG
Das Budget 2009 hat die Schulgemeinde-
versammlung kürzlich einstimmig ge-
nehmigt. Die Schulverwaltungskosten
fallen um 70 000 Franken höher aus, da
sich die Schülerzahl verdoppelt hat und
mit dem neuen Schulmodell neue Lehr-
mittel angeschafft werden müssen. Aus-
serdem wird das Skilager, respektive die
Sportwoche, künftig obligatorisch sein
und in der Schulzeit stattfinden. (COM)

Gemeinderat soll über die Bücher
Thunstetten Gemeindeversammlung wehrt sich gegen die geplante Verkehrsführung

Nicht die vier verbleibenden Traktan-
den gaben an der Gemeindever-
sammlung von Thunstetten zu
reden, sondern eines der beiden
zurückgezogenen Geschäfte. Die
Votanten wehren sich gegen die
neue Strassenführung im Unterdorf.

IRMGARD BAYARD

Beim Amt für Gemeinden und Raumord-
nung (AGR) habe eine neue Mitarbeiterin das
Dossier übernommen und vorläufige Vorbe-
halte angebracht. «Wir hatten zu wenig Zeit,
diese Punkte zu behandeln. Aus diesem
Grund haben wir das Geschäft zurückgezo-
gen», erklärte Gemeindepräsident Markus
Quaile (FDP) an der Gemeindeversammlung.
«Zudem sind noch Einsprachen hängig.»
Konkret geht es um die Überbauungsord-
nung (ÜO) Unterdorf. Diese wurde im Hin-
blick auf den Zuzug der Landi und des Gross-
verteilers Lidl überarbeitet. Die Diskussion
zum Geschäft wurde auf «Verschiedenes»
verschoben und dauerte schliesslich länger
als die Behandlung aller übrigen Geschäfte.

«Ich hätte sowieso einen Rückweisungs-
antrag gestellt», erklärte René Stalder. Er
wohnt, zusammen mit 13 anderen Parteien,
an der Zürichstrasse 17. In diesem Bereich
ändert gemäss Plan die Strassenführung
(wir berichteten). Vor allem die neuen Links-
abbieger werden von vielen Betroffenen

nicht goutiert. Res Ryf, der durch seine Ar-
beit als Polizeiinspektor von Langenthal viel
mit Verkehrsproblemen zu tun hat, zählte
einige Mängel auf: Die Ausfahrt aus der Aar-
wangenstrasse ist ungelöst (Abbiegen gegen
Langenthal nicht mehr möglich), die Anbin-
dung der Industriestrasse und des Verkehrs-
zentrums fehlen. 

Ein weiterer Kreisel?
«Warum können wir im Bereich Unter-

dorf nicht auch einen Kreisel erstellen?»,
warf er fragend in die Runde und erntete
dafür Applaus. Auf seine und ähnliche Ein-
wendungen anderer Redner zum Projekt
versicherte Quaile immer wieder, dass die
ÜO einerseits nichts mit der Ortsdurchfahrt
zu tun habe und andererseits von Fachleu-
ten geplant und geprüft worden sei. Zu der
Zeit, wo die Ortsdurchfahrtsplanung an die
Hand genommen worden sei, habe man gar
noch nicht gewusst, dass Lidl nach Bützberg
komme, entgegnete Ryf. «Die beiden Ge-
schäfte spielen sehr wohl ineinander», so Ryf
weiter. Gerade jetzt sei doch die Chance ge-
kommen, das Projekt zu hinterfragen. Es sei
besser, «menschlichen Sachverstand walten
zu lassen, statt Gutachten».

Auch alle anderen Votanten stellten die
neue Verkehrsführung im Unterdorf infrage.
«Es kann nicht sein, dass wir durch das Links-
abbiege-Verbot durchs halbe Dorf fahren
müssen», so Stalder, der das Ganze «einen

ökologischen Blödsinn» nannte. Der Ein-
wand von Quaile, man habe zur Ortsdurch-
fahrt gar nichts zu sagen, weil der Kanton be-
zahle, liessen die Anwesenden nicht gelten.
Alt Gemeinderat Paul Knutti (SP) forderte
schliesslich den Gemeinderat auf, mit dem
AGR neue Verhandlungen aufzunehmen
und das Geschäft so überarbeitet vorzulegen,
«dass die Leute dahinterstehen können».

Budget genehmigt
Das Budget, basierend auf einem gleich-

bleibenden Steuersatz von 1,64 Einheiten
mit einem Aufwandüberschuss von 670000
Franken wurde mit grossem Mehr geneh-
migt. Die Versammlung ist zudem dem An-
trag des Gemeinderates gefolgt und hat eine
Parzelle in Wohnzone W2 belassen. Eben-
falls gutgeheissen haben die 73 anwesenden
Stimmberechtigten (rund 3,6 Prozent) einen
Kredit von 1,25 Millionen Franken für den
Ersatz der Wasserleitung Bern-/Zürichstras-
se. Dieser Betrag geht zulasten der Spezialfi-
nanzierung Wasserversorgung. Die beste-
henden Rohre sind teilweise 60 bis 80 Jahre
alt. Sie werden in Absprache mit dem Kan-
ton während der Strassensanierung respek-
tive der Gestaltung der neuen Ortsdurch-
fahrt erneuert. Das zweite zurückgezogene
Geschäft betrifft den Verkauf einer Parzelle
an die Firma Girsberger. Gemäss Quaile «zie-
hen sich die Verhandlungen, vor allem über
die Preisvorstellungen, hinaus».

Nachrichten

Schütz für
Minder
In Rohrbach hat Gemeinderat

Rudolf Minder auf Ende Jahr

demissioniert. Er betreute in

den letzten sieben Jahren das

Ressort Bildung und macht

gesundheitliche sowie berufli-

che Gründe für seinen Schritt

geltend. Da vor drei Jahren

stille Wahlen stattfanden, ste-

hen auf der Liste der SVP kei-

ne Ersatzleute zur Verfügung.

Der Gemeinderat hat nun auf

Vorschlagt der SVP gemäss

Mitteilung im Anzeiger Aar-

wangen Andreas Schütz ge-

wählt. Schütz hat Jahrgang

1971 und wohnt seit drei Jah-

ren in Rohrbach. Er ist Käser-

meister und führt die Käserei

Ganzenberg in der Nachbar-

gemeinde Rohrbachgraben.

Dort gehörte der Parteilose

bereits 2003/2004 dem Ge-

meinderat an und betreute

das Ressort Bildung. Dieses

wird er nun auch in Rohrbach

von seinem Vorgänger bis

zum Ende der Legislatur in ei-

nem Jahr übernehmen. (JR)

BuchsiTurner legen
Platten auf
Am Wochenende läuft wieder
einiges im Alten Schlachthaus
Herzogenbuchsee. Am Freitag
legen ab 18.30 Uhr für einmal
die Turner Platten auf, damit
das Tanzbein geschwungen
werden kann. Elf verschiede-
ne DJs an einem Abend: Das
hat es im Schlachthaus noch
nicht gegeben. Am Samstag
gastiert mit Sebastian Rab-
sahl aka «Sebastian23» einer
der bekanntesten und erfolg-
reichsten Poetry-Slammer
Deutschlands anlässlich des
Herzogsfestes in Buchsi. Letz-
tes Wochenende gewann er
die deutschsprachigen Poetry-
Meisterschaften in Zürich 
(21 Uhr). (MGT)

Bleienbach Suppe
essen vom Dorfverein
Am Samstag führt der Dorf-
verein Bleienbach seinen
Suppentag durch. Von 11 bis
12 Uhr gibt es beim Schul-
haus Erbs- und Kartoffelsuppe
mit Schweinswürsten. Den Er-
lös verwendet der Verein für
seine Aktivitäten. (BOB)

Zurück zu den Wurzeln 
Buchsi Morgen findet das Herzogsfest statt

Nach dem «Königsfest» von 2008
soll der diesjährige Tag der offe-
nen Tür in Herzogenbuchsee als
«Herzogsfest» über die Bühne ge-
hen. Über 30 Geschäfte laden
morgen Samstag zum Einkaufs-
bummel und Verweilen ein. Da-
zu präsentieren sich rund 20
Vereine und Organisationen mit
Aktivitäten und Verpflegungs-
ständen. Attraktionen, wie Kin-
derschminken, Kasperlitheater,
Ballon-Figuren-Drehen sowie
der bereits zur Tradition gewor-
dene Apéro des Gewerbevereins
bereichern das Programm. Für
die vorweihnächtliche «Buchsi-
Winter»-Ambiance sorgen 100
beleuchtete Weihnachtsbäume. 

Auch Max Kilchenmann von
der gleichnamigen Drogerie ist
wieder dabei und scheut den
Aufwand nicht. Für eine Nacht
lang wird er als «Chrüttlipfarrer
Künzli» in seinem mit 1000 Kerz-
li dekorierten Geschäft der vor-
beischauenden Kundschaft Ge-
würze zum Schnuppern anbie-
ten. «Ja, der Aufwand ist gross»,
sagt er, aber er zahle sich aus –
wenn auch nicht in der gleichen
Nacht. Es gehe um den Kunden-
kontakt. «Die Leute sollen unge-
niert eintreten, ohne sich zum

Kauf verpflichtet zu fühlen. Sie
dürfen auch nur Ideen sam-
meln», sagt Kilchenmann. Peter
Schmutz, Präsident des
Schwingklubs sagt: «Uns geht es
darum, im Dorf präsent zu sein
und Jungen das Schwingen be-
liebt zu machen.»

Historisches Jubiläum
Nicht zufällig findet das

«Herzogsfest» 2008 statt. Kom-
mendes Jahr steht nämlich ein
historisches Jubiläum an. Am 
3. Juni 1109 gründeten Agnes
und Berchtold von Zähringen in
Buchse (so hiess der Ort seit sei-
ner ersten urkundlichen Erwäh-
nung anno 886) eine Propstei
und unterstellten diese dem
Kloster St. Peter im Schwarz-
wald. Von da an nannten sie das
Dorf «Herzogenbuchsee», wobei
die Herzogskrone erst knapp
800 Jahre später, 1912, erstmals
ins Ortswappen aufgenommen
wurde. Das Jubiläum soll am ers-
ten Juni-Wochenende mit einem
grossen Fest gefeiert werden. 
Davon, und über die Zeit von
1100  werden die kostümierten
Hexen bereits morgen am Her-
zogsfest einiges zu erzählen ha-
ben. (MMH/COM)
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