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B r e n n p u n k t

Eröffnung «Zündhölzli-Schulhaus»

Am Montag, 10. August, begann im 
Kanton Bern das neue Schuljahr, für 
die Primarschule Wabern mit neuem 
Schulraum beim Dorfschulhaus und mit 
dem zweijährigen Pilotprojekt Ganzta-
gesschule.

Erweiterungsbau «Zündhölzli»
Der Erweiterungsbau beim Dorfschulhaus 
Wabern konnte nach kurzer, gut zweijäh-
riger Bauzeit termingereicht zu Beginn des 
neuen Schuljahres den Schülerinnen, Schü-
lern und Lehrpersonen übergeben werden. 
Sein Name erinnert an eines der berühm-
ten Lieder von Mani Matter, welcher in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Dorfschul-
hauses gelebt hatte.

Im Frühling 2017 wurde in einem zweistu-
figen anonymen Verfahren aus rund 20 
Eingaben das Siegerprojekt gewählt; der 
erste Rang ging an das Architekturbüro 
Boegli Kramp aus Freiburg, welche zuvor 
schon das Schulhaus «Malabar» im Hessgut/
Liebefeld gebaut hatte. Im November 2018 
stimmten die Könizer Stimmberechtigten 
mit grossem Mehr dem Kredit von 6,2 Mio 
Fr. zu und seit wenigen Tagen beleben nun 
die Kinder der drei neuen Ganztagesklassen 
das «Zündhölzli». 
Die Firma ERNE erstellte den zweieinhalb-
geschossigen Erweiterungsbau im Hybrid-
prinzip: Auf das massive Untergeschoss 
wurden im Sommer 2019 innert weniger 

Wochen vorfabrizierte Wand- und Decke-
nelemente aus Holz zusammengebaut. 
Danach wurde die Haustechnik installiert 
und die Arbeiten im Innenausbau abge-
schlossen. Entstanden ist dabei ein mo-
derner, lichtdurchflutender und offener 
Schulraum, welcher multifunktional genutzt 
werden kann. Aktuell beherbergt das 
«Zündhölzli» die drei Klassen, welche am 
Pilotprojekt Ganztagesschule teilnehmen, 
einen fachgerecht eingerichteten Raum für 

die Psychomotorik und mehrere Räume 
für die Mittagsbetreuung/Tagesschule. 
Gemeinderat Thomas Brönnimann weist 
darauf hin, dass auch bei diesem Neubau 
die hohen Anforderungen der Gemeinde 
Köniz an die Nachhaltigkeit umgesetzt wur-
den. Das Gebäude erfüllt die höchsten 
energetischen und ökologischen Standards. 
Es wird mit einer Erdsonden-Wärmepum-
pe beheizt und deckt seinen Strombedarf 
mittels einer Photovoltaikanlage auf dem 
Dach weitgehend selber.

Anspruchsvoller Bauort
Die unmittelbare Nähe des Neubaus zum 
ältesten Gebäude von Wabern, dem «Wa-
bere Stöckli», hat zu einem intensiven Aus-
tausch zwischen Gemeinde, Architekturbüro 
und kantonaler Denkmalpflege geführt. Mit 
der Verdichtung auf dem Schulareal wurde 
die Lücke an der Dorfstrasse geschlossen. 
Der alte hohe Maschendrahtzaun wurde 
durch Bäume und Sträucher ersetzt und 
es entstand von der Dorfstrasse her ein 
neuer direkter Zugang zum Neubau res-
pektive zum Pausenplatz und zum Dorf-
schulhaus. 

Der Neubau mit seiner filigranen Holzfas-
sade und seinem dezenten Braunton passt 
sich gut in die Umgebung ein. Das erwei-
terte Dorfschulhaus, die sanierte Dorf- 
strasse als Zugang zur Gurtenbahn, die 
Überbauung Quellfrisch und der neue Bahn-
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hof Wabern: Sie schaffen in diesem Teil von 
Wabern gemeinsam mit dem Wabere Stöck-
li und der Heiteren Fahne eine neue städ-
tebauliche Situation.

Nutzung des Friedhofparks
Durch den Erweiterungsbau verlor das 
Dorfschulhaus den Turnrasen. Es entstand 
zwischen Alt- und Neubau aber ein neuer, 
öffentlicher und ganzjährig nutzbarer Sport- 
und Pausenplatz. Der Verlust des Turnra-
sens konnte mit einem Rasenspielfeld im 
hinteren Teil des angrenzenden Friedhof-
parks kompensiert werden. Der ehemalige 
Friedhof wird sowohl von Schulklassen als 
auch von den benachbarten Bundesämtern 
und Betrieben als Erholungs- und Spielort 
bereits rege benutzt.

Feuerwehrstützpunkt Wabern
Seit vielen Jahren befindet sich der Stütz-
punkt Wabern der Könizer Feuerwehr direkt 
beim Dorfschulhaus Wabern. Schule und 
Feuerwehr teilen sich den Pausenplatz, was 
aus verschiedenen Gründen nicht optimal 
ist. Die zuständigen Stellen auf der Ge-
meinde sind sich dessen bewusst. Deshalb 
wurden auch bei der Planung des nun fer-
tiggestellten Erweiterungsbaus andere 
Möglichkeiten geprüft, ohne dass eine 
befriedigende Lösung gefunden werden 
konnte. Ein Ort der Grösse Waberns 
braucht einen Feuerwehrstützpunkt und 
die Gemeinde prüft auch in Zukunft bei 
Planungsarbeiten in Wabern andere Mög-
lichkeiten. In den kommenden Jahren wird 
der Feuerwehrstützpunkt aber weiterhin 
beim Dorfschulhaus bleiben. Schulleiter 
Jürg Kaufmann versichert auf Nachfrage, 
dass das Nebeneinander von Schule und 
Feuerwehr bis jetzt keine Schwierigkeiten 
verursachte.

Weiterer Schulraum notwendig
Weil die Schülerzahlen auch in Wabern in 
den letzten Jahren stark gestiegen sind, 
reicht der Erweiterungsbau im Dorfschul-
haus nicht aus, um die zukünftigen Bedürf-
nisse nach Schulraum in diesem Schulkreis 
zu decken. Die Gemeinde Köniz wird in 
naher Zukunft in weiteren Schulraum in-
vestieren müssen, z. B. beim Morillon-
Schulhaus oder in Chly-Wabere. Die Ge-
meinderäte Brönnimann und Kohler weisen 
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
Köniz in den letzten 10 Jahren bereits 
rund 80 Millionen Franken in seine vielen 
Schulhäuser investiert hat; für die 
kommenden 10 Jahre wird nochmals mit 
einem gleich grossen Investitionsvolumen 
gerechnet.

Bild Jürg Kaufmann

Pilotprojekt Ganztagesschule
Mit Beginn des neuen Schuljahres startete 
die Schule Wabern zudem das Pilotprojekt 
«Ganztagesschule». Zwei Basisstufenklassen 
und eine 3./4. Klasse mit insgesamt gut 50 
Schülerinnen und Schülern werden nach 
diesem Modell geführt; die Kinder einer 
Klasse besuchen den Unterricht, die Mit-
tagsbetreuung und einen Teil ihrer Freizeit 
von Montag bis Freitag gemeinsam. Sie 
werden dabei – im Gegensatz zum konven-
tionellen Tagesschulmodell – von einem 
konstanten Team aus Lehr- und Betreu-

ungspersonen unterrichtet und begleitet.
Gemeinderat Kohler will mit diesem zwei-
jährigen Pilotprojekt prüfen, welchen pä-
dagogischen Mehrwert eine Ganztages-
schule bringt und welche Kosten dadurch 
entstehen. Er kann sich gut vorstellen, dass 
bei einem erfolgreichen Projektverlauf auch 
in andern Könizer Schulkreisen Ganztages-
schulen geführt werden. Jürg Kaufmann, 
Schulleiter der Primarschule Wabern, weist 
darauf hin, dass das Projekt bei Eltern und 
Lehrpersonen beliebt ist. Er hatte keine 
Schwierigkeiten, für dieses Projekt Lehr- 
und Betreuungspersonen zu finden, was 
in der Zeit des Lehrkräftemangels keines-
wegs selbstverständlich ist. Zudem konn-
ten nicht alle Schüler/-Innen, welche sich 
für dieses Projekt angemeldet hatten, be-
rücksichtigt werden.

Der Wabern Spiegel wird in einer späteren 
Nummer eingehend über die ersten Erfah-
rungen der Waberer Ganztagesklassen 
berichten.
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